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Vorwort. 

Seit dem Erscheinen der 4. Auflage sind 19 Jahre verflossen. Der Krieg, die Zeit der Geld. 
entwertung und die Not unseres Vaterlandes haben die Weiterentwicklung des Schlachthof
wesens stark beeintrachtigt, ja sogar nahezu zum Stillstand verurteilt. Der ungliickliche 
Ausgang des Krieges hatte den Verlust wertvoller Anlagen in den Reichslanden und in den 
Gebieten des Ostens zur Folge. In gleicher Weise haben die Nachkriegsjahre viel Schaden ge
bracht, auch vielfach Bewahrtes vernichtet, ohne Besseres an seine Stelle zu setzen. Staat 
und Stadte sind heute zu auBerster Sparsamkeit gezwungen und miissen aIle iiberfliissigen 
Ausgaben vermeiden. 

1m Gegensatz zu friiheren Z~iten sind gerade die Schlachthofe vor die Notwendigkeit ge
stellt, sich selbst zu erhalten. Dariiber hinaus mehren sich leider auch die Bestrebungen, 
in Verkennung ihrer hygienischen Bedeutung aus ihnen -oberschuBbetriebe zu machen. Es 
darf jedoch niemals vergessen werden, daB der Hauptzweck einer Schlachthofanlage ein hy
gienisch-sanitarer ist, daB aber Technik und Wirtschaft die Grundpfeiler zur ErhaItung und 
Vervollkommnung der Hygiene darstellen. Nur von dieser Erkenntnis, also nicht yom Ge
sichtspunkte einer -oberschuBwirtschaft aus, darf sich das Bestreben nach Rationalisierung 
lei ten lassen. Trotzdem konnen auf diese Weise die Mittel gewonnen werden, welche notig 
sind, um die Schlachthofbetriebe dem Wachstum der Stadte und dem Fortschritt der Zeit 
anzupassen. 

Schiichtern wagen sich jene Stadte, die noch keine Schlachthofe besitzen, an die Neubau
frage heran, weit zahlreicher tritt das Bestreben auf, veraItete und nicht mehr geniigend leistungs
fahige Anlagen mit bescheidenen Mitteln zu modernisieren. Durch Einbau von technischen 
Neuerungen sucht man nicht nur die Leistungsfahigkeit zu erhohen, sondern auch die Betriebs
kosten zu verringern. Mit dem bisher Erreichten diirfen wir uns aber nicht zufrieden geben, 
sondern miissen rastlos bemiiht sein, dem deutschen Schlachthofe wieder zur WeItgeltung 
zu verhelfen. Auch hierin miissen sich deutsche Schaffenskraft und frischer Wagemut mit 
gediegenem Konnen, mit Betriebserfahrung, mit technischen Moglichkeiten und systematischer 
wissenschaftlicher Forschung vereinen, um Schritt fUr Schritt den Weg nach vorwarts und 
aufwarts zu erkampfen. Erst dann konnen wir frohen Mutes der Zukunft entgegensehen. 

Langst haben die einschlagigen Interessentenkreise gedrangt, das Handbuch der heutigen 
Zeit anzupassen, insbesondere, da die Technik seither einen ungeahnten Aufschwung genommen 
hat. Nach zweijahriger miihevoller Arbeit kann nun der Wunsch nach einer Neuauflage ver
wirklicht werden. War bei Bearbeitung der 4. Auflage fUr den Verfasser der leitende Gesichts
punkt, den wichtigen, aber zerstreut liegenden Stoff nach Tunlichkeit zu sammeln, welches 
Bemiihen von der gesamten Fachkritik denkbar giinstig beurteiIt worden ist, so gait es in 
der 5.Auflage alles Unnotige zu entfernen, um Neues und Wichtigeres unterzubringen, um so 
mehr, als der Umfang des Werkes dem Wunsch des Verlages entsprechend enger begrenzt 
werden sollte. Vor allem wurde die AnfUhrung von Tabellen nur auf die Ermittelung not
wendiger Werte beschrankt. In allen Fallen, bei denen es sich nur um Vergleichswerte handeIt, 
wurde der leichteren Anschaulichkeit halber die graphische Darstellung bevorzugt. AuBerdem 
wurde alles, was nicht typisch Schlachthofwissenschaft ist, nach Moglichkeit gekiirzt und 
dabei auf die einschlagige erganzende Literatur verwiesen. 

Die eng begrenzte Schlachthofkunde von damals, die leicht durch einen einzelnen beherrscht 
werden konnte, ist im Laufe der Jahre zu einem ausgedehnten Wissensgebiet geworden, in dem 
zwar die Hygiene dominiert, aber Technik, Bauwesen, VerwaItung und Kommunalwirtschaft sehr 
beachtenswerte Faktoren geworden sind. Nachdem nun das Buch allen einschlagigen Berufen 
als Nachschlagewerk dienen solI, erschien es wichtig, die AusfUhrungen auf eine breitere Grund-
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lage zu stellen und auf allen einschUigigen Gebieten Bestleistungen zu bringen. Dieser Umstand 
machte eine durchgreifende Neugestaltung des Handbuches notig, auBerdem erwuchs daraus 
die Pflicht, sachverstandige Mitarbeiter aus diesen Gebieten zuzuziehen. 

Der Verfasser war sich wohl bewuBt, daB es keine leichte Aufgabe ist, ein Buch zu schreiben, 
das allen in Frage kommenden Leserkreisen gerecht zu werden vermag. Was beispielsweise 
dem Schlachthoftierarzt selbstverstandlich erscheint, ist fiir· andere interessierte Berufszweige 
neu und umgekehrt. Daher wurde stets versucht, zwischen allgemeiner Verstandlichkeit und 
erschopfender Behandlung den gesunden Mittelweg zu finden, der zugleich der Werbung eines 
weiteren Leserkreises dienen solI. Gewisse Wiederholungen in einzelnen Teilen liegen in dem 
Bestreben begriindet, jeder lnteressentengruppe ein moglichst abgerundetes, in sich geschlos
senes Ganze zu bieten. 

Es war das Bestreben des Verfassers, bei Besprechungen bestehender Einrichtungen ein 
Urteil iiber deren Wert oder Unwert zu wecken, die Leser in die Lage zu versetzen, zu Angeboten, 
AusfUhrungsmoglichkeiten, Schwierigkeiten usw. wenigstens in grundsatzlichen Fragen recht
zeitig und kritisch Stellung zu nehmen. 

In erster Linie tlei denjenigen Kollegen gedankt, die durch die miihevolle Beantwortung 
der Fragebogen das Gerippe zum vorliegenden Handbuch schaffen und durch beachtenswerte 
Anregungen sein Werden fordern halfen. Soll doch das Werk, dUTch alle gefordert, auch wieder 
allen dienen! Es ware auBerordentlich erfreulich, wenn die einschlagigen Kreise sich auch an 
der weiteren Ausgestaltung des Werkes rege beteiligen wiirden. Besonderer Dank gebiihrt den 
Herren Schlachthofdirektor Dr. O. Kammel-Stettin fUr die wertvolle Neubearbeitung des 
verwaltungsrechtlichen Teiles, Oberingenieur Honnicke und Dr.-lrig. Schmeitzner fiir die 
Sichtung des Kapitels iiber Abfallverwertung und Abwasserverarbeitung. Nicht zuletzt sei 
auch der Verlagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin, die keine Kosten scheute, das 
Buch aufs beste auszustatten, warmster Dank und gebiihrende Anerkennung gezollt. 

So soll denn dieses Werk, das Ergebnis der Arbeit eines Menschenalters, eine Zusammen
fassung des in diesem Zeitraum Gesehenen und Erlebten, im neuen Kleide zum Nutzen fUr die 
:kommende Generation in die Welt ziehen. Es soll den Beweis bringen, daB das deutsche 
Schlachthofwesen nicht nur hygienisch unerreichtdasteht, sondern daB auch alle einschlagigen 
Berufe an der Arbeit sind, dieses groBe und wichtige Gebiet in allen seinen Teilen zu fordern. 
Wenn es dem Verfasser mit diesem Handbuch gelungen sein sollte, das Ansehen des deutschen 
'Namens zu fordern, unseren schwer ringenden Gemeinwesen und damit dem gesamten deut
schen Vaterlande zu niitzen, so ware dies die lohnendste Freude fiir jahrzehntelange Arbeit. 

Straubing, im Dezember 1931. 

Heiss. 
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Erster Teil. 

Schlachthof und Stadt. 

I. Die Schlachthofbewegung, ihre Geschichte und ihr derzeitiger 
Stand. 

1. Kurzer geschichtlicher Uberblick. 
Die Zeit, in der wir leben, verlangt von uns vorwarts zu blicken, weniger das zu beachten, 

was war, als das, was kommen wird und kommen muB: Fortschritt! Unsere Beobachtungen 
mussen demnach begrenzt sein auf die Spanne Zeit unmittelbar vor Beginn des WeItkrieges 
bis zur jungsten Zeit, und wir mussen unsere Studien darauf beschranken, zu erkunden, in 
welcher Weise sich das Schlachthofwesen seit dem Jahre 1912, dem Zeitpunkt des Erscheinens 
der 4. Auflage, entwickelt hat!. Alles das, was uber den Beginn dieses Jahrhunderts zuruck
liegt, ist heute kaum mehr der Beachtung und nur in ganz seltenen Fallen der Nachahmung 
wert. Die heutige Zeit legt uns die Pflicht nahe, auf dem in den letzten 18 Jahren 
Geschaffenen weiter zu bauen. 

Die Entwicklung des Schlachthofwesens wahrend des Krieges war meist eine einseitige und 
nur Kriegszwecken dienende. Man schuf Gefrierraume, Lagerraume fUr Lebensmittel und fUr eine 
bessere Ausnutzung der Abfallprodukte fUr Futterungszwecke. Auch die Not der Nachkriegszeit 
war nicht dazu angetan, den Bau von Schlachthofen wesentlich zu fordern, doch auch die 
ubrigen europaischen Staaten haben die gleichen Entwicklungsverluste zu buchen wie wir. 
Erst in den letzten Jahren beobachtet man Ansatze von neuem Aufbluhen, neuem Einsetzen 
einer Weiterentwicklung auf diesem Gebiete. Die fUr Neubauten und Erweiterungen zuriick
gestellten Mittel hat die Inflation entwertet, neue Mittel muBten erspart werden, und es wird 
noch einige Jahre dauern, bis in groBerem MaBe Neubauten durchgefiihrt werden konnen, und 
bis alte und veraltete Anlagen in einen Zustand gebracht werden konnen, der den Anforderungen 
der Neuzeit entspricht, wenn wir auch jetzt schon auf eine Reihe von Stadten hinweisen konnen, 
welche es gewagt haben, zeitgemaBe Umbauten durchzufiihren. 

Eines steht aber fest: daB die deutsche Schlachthoftechnik unentwegt weitergearbeitet hat, 
Neues und Besseres zu schaffen, Erzeugnisse in die Offentlichkeit zu bringen, welche bis jetzt 
unerreicht sind. Auch die Fortschritte im Bauwesen haben Vereinfachungen und Verbilligungen 
gebracht, die es ermoglichen mit neuer Zuversicht ans Werk zu gehen. 

Von den jetzt vorhandenen modernen Anlagen ausgehend, soIl weitergearbeitet werden, 
um stets an fiihrender Stelle zu bleiben, nicht aber soll auf Altehrwiirdiges zuriickgeblickt werden, 
das vor Jahren musterhaft war, heute aber schon durch weit Besseres iiberholt ist. Unter 
eintrachtigem Zusammenarbeiten aller fiir den Fortschritt in Frage kommenden Faktoren wird 
eine neue Ara im Schlachthofwesen beginnen. 

Es soIl auch nicht darauf zuriickgekommen werden, durch welche Umstande die Erbauung 
gemeinschaftlicher Schlachtstatten ausge16st wurde, und wie endlich nach langen Kampfen 
das Gesetz vom 18. Marz 1868 und dessen Novelle vom 9. Marz 1881 betreffend Errichtung 
von offentlichen Schlachthofen die neue Epoche in der Entwicklung des Schlachthofwesens 
schuf, und wie immer und immer wieder seitens der Regierungen auf die Schaffung von 
Schlachthofen gedrungen wurde. Waren solche geschaffen, so wurde das Wirken solcher Anlagen 
stets durch den Zwang, solche benutzen zu m iissen, und durch das strenge Verbot, an anderen 
Orten als im Schlachthof zu schlachten, wesentlich ge£ordert. 

1 VgI. Kapitel "Entwicklungsgeschichte" der 4. Auf I. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf I. 1 
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2. Die Entwicklung der Schlachthofe in au13erdeutschen Landern. 
a) Europaische Lander. 

In Belgien finden wir in allen groBeren und vielen kleinen Stadten offentliche Schlachthauser, besonders, 
nachdem durch Gesetz vom 4. August 1890 die Fleischbeschau von Staats wegen geregelt ist und durch die 
konigliche Verordnung vom 23. Marz 1901 den neuesten Anforderungen entsprechende Anweisungen ge
geben sind. Die Fleischbeschau erfolgt durch Laienfleischbeschauer, sofern es nicht geniigend Tierarzte 
gibt, sonst durch diese. Die Vorschriften sind im allgemeinen strenger als die flir Deutschland giiltigen. 
In Brossel wurde bereits 1842 und in Antwerpen 1875 eine groBe Schlacht- und Viehhofanlage eroffnet. 
Anderlecht-Briissel neu. Charleroi, Lowen und Seraing sind zeitgemaB. 

Bulgarien. Den Bau und Betrieb von Schlachthausern in Bulgarien regelt das Reglement vom 24. Juli 
1894. In allen bulgarischen Stadten besteht namlich eine Einrichtung, welche mehr oder minder flir die 
Zwecke einer Schlachtanstalt bestimmt ist und als "Schlachthaus" bezeichnet wird. Es gibt aber zur Zeit 
im ganzen Lande nicht ein einziges derartiges Institut, welches den Forderungen der offentlichen Hygiene 
und der Gesundheitspflege entsprechend eingerichtet ist. Die Artikel 31-33 jenes Reglements bestimmen, 
daB in jeder Stadt Schlachtanstalten vorhanden sein miissen, flir welche der Platz und die Plane von dem 
Bezirksrat flir Hygiene gepriift und vom Obergesundheitsrat bestatigt werden. Sofia und Rustschuk planen 
seit Jahren Neuanlagen. Die Zusammenstellung, welche vom Ackerbauministerium iibermittelt worden ist, 
enthalt zwar Namen von Stadten mit Schlachtha usern, die aber als neuzeitliche SchlachthOfe nicht bezeichnet 
werden konnen. 

In Diinemark gibt es ein Gesetz, die Errichtung von Schlachthiifen betreffend, nicht. Die Fleischschau 
ist hoch entwickelt und wird mit groBer Strenge durchgeflihrt. Freibanke in unserem Sinne gibt es nicht, 
dagegen wird durch eine besondere Form und Farbe des Stempels das Fleisch als bankwiirdiges (blauer) und 
nichtbankwiirdiges (schwarzer Stempel) kenntlich gemacht. Beides wird von dem betreffenden Fleischer 
in demselben Lokale feilgeboten. 

Kommunale SchlachthOfe besitzen nach AufschluB der Staatskontrollen flir Danemark die Stadte: 
Kopenhagen, Slagelse, Nakskov, Nybirg, Odense, Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens, Vejle, Kolding, 
Struer, Esbjerg, Ribe, Nykiibing. In Fredericia und Frederiksborg ist ein moderner Schlachthof. Die ge
nannten Schlachthofe mit Ausnahme von Ribe sind als Exportschlachthiife autorisiert. 

Weitere Exportschlachtereien sind: Staatsexportschlachthaus in Esbjerg, ferner die in Frederikshaven 
und Johannessons SchweinescWachterei in Kopenhagen. (Letztere Privatanlagen.) 

Ferner bestehen zahlreiche private Schweineschlachtereien. AuBer diesen haben noch 28 kleinere 
ScWachtereien Autorisation als Exportschlachtereien. 

England. Bis auf den heutigen Tag gibt es in England noch kein Gesetz betreffend die Errichtung Offent
licher, ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser; denn der "Public Health Act" von 1875, durch welchen 
die Fleischbeschau sowie die Kontrolle samtlicher Nahrungs- und GenuBmittel geregelt ist, stellt es im § 169 
dem Belieben jeder Stadtverwaltung anheim, ein offentliches Schlachthaus zu errichten, durch Ortsstatut 
Vorschriften flir dasselbe zu erlassen und Gebiihren flir die Benutzung der Anlagen festzusetzen. Bei ErlaB 
derartiger Ortsstatute sollen die Bestimmungen des "Towns Improvement Clauses Act" von 1847 beriick
sichtigt werden. Ein Zwang zur Benutzung des Schlachthauses darf jedoch nicht ausgeiibt werden, eben
sowenig darf eine SchlieBung der bestehenden PrivatscWachtanstalten erfolgen. 

Legt man aber die kritische Sonde bei allen englischen Schlachthofanlagen an, so wiirden wohl nur ganz 
wenige nach unseren deutschen Begriffen modernen Anforderungen entsprechen. Solange hier kein gesetz
licher Zwang eingreift, wird auch vergeblich auf Besserung zu warten sein. 

In London bestehen heute noch mindestens 700 Privatschlachtraume, deren Einrichtung oft weit unter 
dem eines alten deutschen Kuttelhofes steht! Wenn man bedenkt, daB solche Schlachthauser sich dort 
heute noch in den belebtesten Vierteln befinden, so muB man staunen, daB deren Nahe von den Anwohnern 
stillschweigend ertragen wird. 

Man wird dort abwarten miissen, bis die seiner Zeit erteilten Lizenzen verfallen sind, es wird sich aber 
in der Zwischenzeit nicht verhindern lassen, daB die iiberseeische Fleischeinfuhr gewaltig an Boden gewinnt, 
so daB vielleicht in Balde die englischen Schlachter nichts weiter sind als Detaillisten der iiberseeischen 
Fleischimporteure, besitzt doch heute schon London den groBten Markt fiir iiberseeisches Gefrierfleisch 
in Smithfield Hall, wo die Erzeugnisse an Schlachtvieh, die aus den Kolonien stammen, zu billigeren Preisen 
verkauft werden, als in England einheimisches Vieh verkauft werden kann. 

Es hat sich in England eine eigene ScWachthofbaugesellschaft gebildet, welche ein Grundvermogen von 
1 Million Pfund besitzt und sich die Erbauung von neuzeitlichen SchlachthOfen zur Aufgabe gemacht hat. 
Solange jedoch der allgemeine Schlachtzwang nicht eingeflihrt werden kann, werden aIle Bestrebungen 
hier fordernd und neuzeitlich zu wirken, vergebens sein. Hat doch ein warmer Forderer dieser Bestrebungen, 
C. Cash in Coventry, aus eigenen Mitteln eine kleine, aber gut eingerichtete Privatanlage erbaut und den 
Schlachtern zur Benutzung freigestellt. Trotzdem wird sie nicht benutzt, sondern die alten schmutzigen 
Schlachtstatten! 

Man kann behaupten, daB k e i n zivilisierter Staat auf dem Gebiete des Schlachthofwesens so weit zuriick
geblieben ist, als gerade England, und wer Gelegenheit hatte, dort solche Anlagen zu sehen, wird sich nur 
wundern, daB auf gesetzgeberischem Wege gegen solche - Kloaken nicht vorgegangen werden kann. 

Frankreich. In keinem anderen Staate der Welt machte sich in den letzten 15-20 Jahren ein solcher 
Aufschwung bemerkbar, die Unterlassungssiinden der vergangenen Jahrzehnte zu tilgen, wie gerade in 
Frankreich. Dank der Initiative des Chefs des Veterinardienstes der Stadt Paris, Prof. Dr. Martel, des 
Dr. Moreau und anderer befindet sich die Schlachthoffrage dort in machtigem und erfreulichem Auf
schwunge. Eine Eigentiimlichkeit der neuen franzosischen Anlagen den deutschen gegeniiber ist das Fehlen 
von Briihraumen fiir Schweine, welche durch Senghauser (bruloirs) ersetzt werdenl • Eigentiimlicherweise 

1 In den modern eingerichteten Anlagen jedoch hat man auch Briihraume eingerichtet. 
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findet man in den wenigsten Neuanlagen eigene Verwaltungsgebaude vor, wie man auch oft zu beobachten 
Gelegenheit hat, daB die Interessenten gegen die Schaffung von Kiihlanlagen stimmen. 

Und wie bei uns zulande die groBten und altesten Anlagen naturgemaB die unvollendetsten sind, wie 
die Nachahmung derselben in verkleinertem MaBstabe wenig Gutes geschaffen hat, so finden wir das gleiche 
auch in Frankreich, wo die alte und veraltete, nichts weniger als fiir heutige Verhaltnisse musterhafte Anlage 
in La Villette (Paris) vielleicht doch endlich einer Neuanlage Platz machen wird. Auch dort haben sich urspriing
lich die Fleischer gegen eine Kiihlanlage ausgesprochen, doch ist der Widerstand heute besiegt, aber es sollen 
die alten Gebaude modernisiert werden! Wer La Villette kennt, wird diese Idee als widersinnig bezeichnen 
miissen, und n ur ein Neubau in groBem Stil kann und wird dem dortigen Bediirfnisse voll und ganz ent
sprechen. 

In einer Reihe von franzosischen Stadten wurden Musteranlagen geschaffen, die sehr an deutsche Anlagen 
erinnern. Es sei nur auf die Anlagen Lyon, Toulouse, Reims, Nancy, Orleans, Vittel u. a. hingewiesen. 
Eine groBe Zahl von Stadten dieses Landes hat zwar gemeinschaftliche Schlachtstatten, diese konnen aber 
mit geringen Ausnahmen auf die Bezeichnung neuzeitlich wenig oder gar keinen Anspruch machen. Hingegen 
findet man, daB groBe Gesellschaften in Frankreich den Fleischhandel in die Hand zu bekommen trachten. 
Eine Reihe der von diesen geschaffenen Anlagen sind sogenannte Industrieschlachthofe, wie Bourg, Grais, 
Cantarran, Valence, Fenouillet, Cholet, Agneaux, Pau, Aubervilliers, Avignon usw., die den amerikanischen 
Packinghouses zum Teil als Vertikalschlachthofe nachgebildet sind und welche auch der rationellen Abfall
verwertung ein besonderes Augenmerk zuwenden. 

Fiir den Bau von SchlachthOfen hat sich in Frankreich eine Schlachthofbaugesellschaft gegriindet, die 
sich mit der Herstellung von schliisselfertigen SchlachthOfen befaBt. 

Jedenfalls muB Frankreich als dasjenige Land bezeichnet werden, welches mit Macht auf diesem Gebiet 
auf die Hohe der Zeit zu kommen bestrebt ist. Es ist auch unverkennbar, daB vielfach deutsche Vorbilder 
den Architekten als nachahmenswert erschienen sind. Beachtenswert ist auch die Tatsache, daB verschiedene 
viehreiche Landschaften Kommunalschlachthofe zu bauen beabsichtigen. 

Itallen. Nach dem Regolamente yom 15. August 1890 (Art. 6---73) miissen in Italien Gemeinden mit 
mehr als 6000 Einwohnern offentliche Schlachthauser errichten, welche unter Leitung von Tierarzten stehen. 
Das Gesetz enthalt genaue Anweisungen iiber die Einrichtung solcher Anstalten. Sie miissen in allen 
Punkten den hygienischen Anforderungen entsprechen und auBer den den Schlachtzwecken dienenden 
folgende Raume enthalten: Beobachtungsstalle, Raume fiir die Untersuchung des lebenden Viehes, fiir 
Sterilisator und Fleischvernichtungsapparat. 

Heute besitzt Italien musterhafte Anlagen in San Pier d' Arena, in Monza und Turin, Fossano, Modena, 
Treviso, Novara, Chioggia, Brescia, Sampierdarena, ferner Alassio, Foligno, Meldola, Varazze, Boddighera, 
Chiasso. Mailand hat im Vorjahre eine ganz neuzeitliche groBziigige Anlage erbaut. 

Luxemburg. Offentliche, im Besitz der Stadtgemeinde befindliche SchlachthOfe sind in folgenden Stadten: 
Luxemburg, Hollerich, Esch a. A., Riimelingen, Diidelingen, Remich, Echternach, Grevenmacher, Diekirch, 
Ettelbriick und Wiltz. Hollerich und Diidelingen besitzen maschinelle Kiihlanlagen. Vorgesehen sind solche 
in Ettelbriick, Wiltz und Riimelingen, welche mod ern ausgestattete Schlachthofe darstellen werden, wahrend 
die iibrigen Anlagen nach altem System sind. Die Fleischbeschau ist durch Verordnung yom 27. August 
1903 ganz nach deutschem Muster geordnet und bilden diese Vorschriften eine wortliche Abschrift der 
deutschen. 

Niederlande. Das Gesetz yom 26. Mai 1897 gibt den Gemeinden das Recht, in SchlachthOfen zur Deckung 
der Ausgaben Gebiihren zu erheben. In neuester Zeit sind in den Niederlanden eine Reihe guter Anlagen 
entstanden und zeigt sich dort ein beachtenswerter Entwicklungsfortschritt. 

AuBer den alteren Anlagen in Amsterdam und Rotterdam haben neuzeitliche Anlagen die Stadte: 
Alkmar Harleem, Arnheem, Leiden, Den Haag, Hoek van Holland, Dordrecht, Sittard, Nymegen, Roermond, 
Groningen, Maastricht, Tondern, Hengelo, Alphen, Bentheim, Venlo, Utrecht, Hoogezaud. 

Durch das Gesetz yom 24. Juni 1901 ist den Gemeinden das Recht gegeben, Schlachthofe zu errichten 
und die Benutzung von Schlachtereien zu untersagen, wenn ein offentlicher Schlachthof besteht. 

ijsterreich. Durch den ungliicklichen Ausgang des Krieges hat Osterreich eine Reihe von gut durch
geftihrten Anlagen verloren; es hatte vor dem Kriege 205 Schlachthofe. Leider beobachtet man auch in 
groBen Stadten wie Wien noch recht primitive Verhaltnisse. Es macht hierin vielleicht nur die Anlage in 
St. Marx, die mit Transportbahnen ausgestattet ist, eine Ausnahme. Die yom osterreichischen Sanitatswesen 
im Jahre 1907 aufgestellten grundsatzlichen Bestimmungen wurden bei Neubauten durchweg eingehalten. 
Es solI aber nicht unerwahnt bleiben, daB man heute in Osterreich immerhin bemerkenswerte N euanlagen findet. 

Dank dem freundlichen Entgegenkommen des Bundesministeriums fiir Landwirtschaft gibt der von 
diesem iibermachte Bericht AufschluB iiber die in Osterreich 1929 vorhandenen Anlagen1• Wien, St. Marx. 
Besitzt auBerdem noch 5 kleinere Schlachthofanlagen. Niederosterreich: Krems. Oberosterreich: Linz. 
We Is (nach Angabe des Ver£.), Gmunden, Bad Ischl. Salzburg ganz veraltete Anlage, die dringend neu
zeitlicher Verbesserungen bedtirfen wiirde. Steiermark: Bad Aussee 1927 erbaut. Fiirstenfeld, Wagna. 
Leoben wird nach Vorschlagen des Verf. neuzeitlich umgebaut. Miirzzuschlag 1922 umgebaut. Weiz, 
Graz Modernisierung dringend notig. Karnten: Feldkirchen, Obervellach, St. Veit a. G. 1926 teilweise er
neuert. Hiittenberg 1928 vollendet. Villach dringend der Erneuerung bediirftig. Bleiburg, Volkermarkt. 
Klagenfurt ganz neuzeitliche Anlage. Tirol: Innsbruck moderne Anlage (nach Entwurf des Verf.). Lienz 
neuzeitliche Anlage nach Entwurf des Ver£. Vorarlberg: Bregenz, Dornbirn, Bludenz (1927 Kiihlanlage 
nach Angabe des Ver£. vergroBert). Hard, modern eingerichtete Privatschlachterei mit groBer Kiihlanlage. 

In den Kiistenlandern, ferner in Galizien und der Bukowina waren 42 Schlachthofanlagen alteren Datums 
vorhanden, die nun zum Teil an Polen, Italien und Jugoslawien gefallen sind. 

Die Tschechoslowakei hat zu ihren Anlagen in Asch, Eger, Gablonz, Karlsbad, Kuttenberg, Laun, 
Pilsen, Prag, Bodenbach, Reichenberg, AuBig durch die osterreichischen Gebietsabtretungen erhalten: 
Oderberg, Bielitz, Teschen, Mahr.-Ostrau (umgebaut durch W. Frese), Briinn, Rossitz, Olmiitz und Iglau 
an groBeren Anlagen. 

1 Moderne Anlagen sind gesperrt gedruckt. 
1* 
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Wie Osterreich wurde durch den Kriegsausgang auch Ungarn auBerordentlich stark verkleinert, 
das vor dem Kriege in Stadten 66 Schlachthofanlagen besaB. Die SchlachthOfe in Budapest sind groBziigig 
angelegt und finden wir dort je eine getrennte Anlage fiir GroBvieh, fiir Schweine und fiir Pferde, aus deren 
Fleisch in stadtischer Regie fiir die armere Bevolkerung einwandfreie Wurstwaren erzeugt werden. Die 
Schlachter hangen dort aber noch zahe an dem alten, dem Einkammersystem, und so finden wir in Budapest, 
daB eine geradezu musterhaft eingerichtete GroBviehhalle mit neuesten Winden und Hochbahn wenig benutzt 
dasteht und daB in kleinen unreinlichen Schlachtraumen die Fleischer wie in Abdeckereien die Schlachttiere auf 
den Fellen liegend ausarbeiten und die warmen Viertel aufhangen! Die Schweine werden dort fast durchweg 
gesengt und um Fett fiir die beriihmte Salamifabrikation zu gewinnen, mit der Haut entfettet. Die 
Schnelligkeit, mit welcher einzelne Schlachter dort diese Prozedur vornehmen, ist direkt verbliiffend. 1m 
8chlachthof zu Budapest ist ein hiibsches Museum fiir seltene Praparate und ein neuzeitlich eingerichtetes 
Laboratorium fiir Fleischuntersuchung vorhanden, das als mustergiiltig bezeichnet werden muB. 

Portugal. Offentliche Schlachthofe konnen dort nur mit Erlaubnis der Regierung gebaut werden, es 
haben solche die Stadte Lissabon, Coimbra, Corufia und Oporto. 

Rumiinien. Die Zahl der rumanischen Schlachthofe hat sich "um die in den annektierten ungarischen 
Gebieten liegenden vermehrt. Es befinden sich hierunter nicht sonderlich viele, welche auf die Bezeichnung 
"neuzeitlich" Anspruch machen konnen. Auch in den in den ehemaligen galizischen Gebieten gelegenen 
SchlachthOfen hat Rumanien keine sonderlichen Erwerbungen gemacht. Gut sind in Rumanien die Anlagen 
in Jassy, Galatz, Kiistendsche, Vaslui, Krajowa, Varna, Ploesti, Burdujeni und Turn-Severin, wahrend der 
Schlachthof der Hauptstadt Bukarest eine Mischung zwischen primitiv und modern darstellt. Da das ru
manische Gesetz die Zuziehung auslandischer Sachverstandiger verbietet, ist Rumanien dazu verurteilt, teures 
Lehrgeld bei Neubauten zu bezahlen. 

Das Gesetz vom 15. Dezember 1912 verpflichtet jede Stadt, offentliche SchlachthOfe zu bauen. Privat
schlachthauser zu bauen ist verboten. Wenn nicht innerhalb drei Jahren gebaut wird, so laBt das Ministerium 
baueD (?!). Die Gemeinden haben die notigen Mittel im Etat vorzusehen. Den Tierarzten obliegt Verwal
tung und Fleischbeschau. Schlachtzwang ist vorgeschrieben. Inwieweit dieses Gesetz auch durchgefiihrt 
wurde, konnte nicht ermittelt werden. 

RuJ.\land. In dem weiten Reiche sind nach Quellen aus dem Jahre 1928 nur 1009 "kontrollierte Schlacht
einrichtungen", 11 Bacon-Fabriken und 375 Fleischkontrollstationen vorhanden. Nul' in 125 Stadten von 
StammruBland sind eigentliche SchlachthOfe vorhanden, die unter tierarztlicher Leitung stehen und als 
modern eingerichtet gelten konnen. Die iiberwiegende Mehrzahl russischer Schlachthofe ist durch deutsche 
Firmen eingerichtet worden. Exportschlachtereien bestehen in Leningrad, Kurgan, Woronesch, Poltawa, 
Rischtschewo, Nikiforowka, Semipalatinsk, Troitzk, Koslow, Tetschkow und Episow. 

Schweden-Norwegen. Sehr gut eingerichtete Anlagen besitzen die Stiidte Gotheborg, Eckilstuna, 
Linkoping, Stockholm und besonders Malmo, Lund, NorkOping. In N orwegen: Oslo. 

Schweiz. Offentliche Schlachthofe mit Schlachtzwang haben Aarau, Altstiidten, Appenzell, Basel (hier 
auch eine groBe Anlage del' Bell Co.), Biel, Burgdorf, Carrouge, Chur, Frauenfeld, Freiburg, Genf, Glarus, 
Langenthal, Lausanne, Liestal, Locle, Lugano, Luzern, Montreux, St. Gallen, Schaffhausen, St. Immel', 
Solothurn, Stans, Vevey und Winterthur, FleuJ'ier, Rorschach, St. Gallen, Herisau, Heiden, St. Margarethen. 
Musteranlagen sind La Chaud de Fond, Ziirich und insbesondere die 1914 neugebaute Musteranlage von Bern. 

Serbien (Jugoslawien) besitzt hauptsachlich nur Exportschlachthofe, fiir Schweine so in Belgrad, 
Palanka, Paratsin, Semendria, wahrend Nisch einen Schlachthof mit Viehhof hat. Zagreb besitzt moderne 
Neuanlage. (Erbaut v. W. Frese, Berlin.) 

Spanien. Durch die Erbauung des neuen Musterschlachthofes in Madrid scheint ein AnstoB geschaffen 
worden zu sein fiir eine weitere moderne Entwicklung des Schlachthofwesens in diesem Lande. Zwar sind 
rund 25 Schlachtanlagen in spanischen Stiidten vorhanden, von denen wohl nul' die Stiidte Madrid, Barce
lona, Jativa, Saragossa, Valencia, Pamplona, Logrone, Ligrofie, Bilbao, Argentona, Betanzas und Tarnel 
modern eingerichtete Anlagen besitzen. 

Tiirkei. Konstantinopel baute in letzter Zeit eine ganz moderne Anlage. Del' moderne Fortschritt, del' jetzt 
durch Kemal Pascha gekommen ist, wird in nachster Zeit, insbesondere auf del' kleinasiatischen Seite des 
tiirkischen Reiches eine Reihe von neuen Schlachthofanlagen schaffen. Neuerbaut Smyrna. Adana im Bau. 

b) AuBereuropaische Lander. 
In auBereuropaischen Landern sind in Asien moderne Anlagen nur in Japan zu finden (Osaka), dem 

auch unser ehemaliger Reichsschlachthof in Tsingtau zufiel, del' sich nach neuesten Berichten sehr gut 
bewahrt. In Niederlandisch Indien sind solche Anlagen in Java, Soerabaja und Padang. Die Anlage in 
Colombo (Ceylon) kann als halbmodern gelten. China fordert den Schlachthofbau sehr stark. Hanoi (China) 
hat gute Anlage. 

In Afrika findet man Anlagen in Kairo, Port Said, Tunis, Aboukir, AlgieI' und besonders Casablanca, 
letztere eine durchweg neuzeitliche Anlage (einer Gesellschaft gehorig). Gute Schlachthofe besitzt das 
ehemalige deutsche Liideritzbucht und Windhuk, letzterer ist Genossenschafts-Schlachthof. 

Amerika besitzt wohl die groBten Schlachtereien del' Welt, nicht aber die besten. Man kennt dort auch 
stadtische Anlagen nicht, sondern nur groBe Exportschlachterein, von welchen die in Nordamerika gelegenen 
groBen Anlagenl Eigentum von Einzelnen und Gesellschaften sind, welche nul' als Lieferanten fiir das Fleisch, 
das durch die Butchers im Detail verkauft wird, in Frage kommen. Solche GroBschlachtereien bestehen auch 
in Omaha, Los Angeles, Kansas City, Sioux City, St. Louis, Cincinnati, Indianapolis, Ottumwa, St. Joseph, 
Milwaukee, Cedar Rapids und Denver, jedoch nicht von del' GroBe del' Anlagen in Chicago. Die amerika
nischen Schlachthauser sind mit den deutschen nicht gut in Vergleich zu ziehen. Es fehlt dort die solide 
Bauweise, die bei uns Grundsatz ist, alles ist nul' auf rasche Arbeit und Geldgewinn eingestellt; man trifft 
dort vornehmlich die vertikale Bauweise, welche es notwendig macht, das lebende Vieh mittels Fahl'stiihlen 

1 Es wird auf die Beschreibungen del' Riesenschlachthofe in Chicago in del' 4. Auflage dieses Werkes 
verwiesen. 
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in die hiichsten Stockwerke zu verbringen und die Schwerkraft auszuniitzen, die Tiere oder Tierteile und 
Abfalle wieder nach unten zu bringen. Zeit ist Geld, das ist die Parole in solchen Betrieben. Hygiene steht 
in zweiter Reihe. Die Schlachtziffern eines Tages sind dort oft hiihere als die mancher deutschen Stadt in 
einem Jahre. Zur Bewaltigung dieser groBen Zahl von Schlachtungen hat man dort langst die FlieBarbeit 
eingefiihrt, bei welcher jeder einzelne Arbeiter das ganze Jahr hindurch nur eine bestimmte Arbeit zu ver
richten hat, in welcher er Meister an Schnelligkeit wird. Sind uns die amerikanischen Anlagen in manchen 
Punkten, wie in der Verwertung von Abfallen als Nebenprodukte, in der Anwendung von arbeitserleichternden 
Maschinen, wie Enthaarungsmaschinen usw. urn Jahre voraus, so werden sie die deutschen Anlagen hinsichtlich 
der peinlich genauen Durchfiihrung von hygienischen Einrichtungen nie erreichen, wenn auch anzuerkennen 
ist, daB, soweit es in diesen Riesenbetrieben miiglich ist, die Fleischuntersuchung "formell" durchgefiihrt 
wird!. In den Vereinigten Staaten ist der Einzelschlachter unbekannt, es gibt dort nur Fleischverkaufer der 
GroBschlachtereien. (Wer sich eingehender iiber das Vieh- und Fleischhandelswesen und alles was damit 
zusammenhangt, unterrichten will, findet genauere Angaben in dem Werke von C. Hanfland: Die 
amerikanische Fleischindustrie. Leipzig: Minerva-Verlag 1928.) 

Ferner wird inmitten der Stadt Neuyork eine GroBschlachtereianlage in einem zehnstiickigen Gebaude 
betrieben, das sich von anderen Gebauden in keiner Weise unterscheidet. NaturgemaB ist Amerika auch auf 
dem Gebiete der Hochbaukiihlanlagen uns voraus2• 

Havanna besitzt einen industriellen Schlachthof, der neuzeitlich ist. 
An Leistungsfahigkeit ahnlich sind den GroBanlagen in den Vereinigten Staaten die groBen Export

schlachtereien in Siidamerika3 : Sansinena, River Plate Fresh Meat, Las Palmas, La Negra, La Blanca, La 
Plate Cold storage, Smithfield Arg. Meat Co, Frigorifico Argentino, Frigorifico Uruguayo und die Anlagen 
in Santa Elena (Fleischextraktfabrikation). Hier liegen die groBen Zentralen fiir die gesamte Welt-Gefrier
fleischversorgung mit ihren unerschiipflichen Viehbestanden, die zum groBen Teil, in Dauerzustand gebracht, 
nach den Staaten Europas verschifft werden. Wie in den Vereinigten Staaten aIle Tierabfalle zu gut ver
wertbaren Nebenprodukten verarbeitet werden, so legt man auch im Siiden Wert auf rationellste Ausniitzung. 
Die Zeit ist noch gar nicht so ferne, in welcher man die Tiere nur der Haute halber schlachtete und nur die 
besten Fleischteile verwendete. Es ist also auch hicr der Wandel der Zeiten zu beobachten. 

Eine gute Anlage hat die Stadt Barretos, Brasilien. Neuzeitliche Anlagen finden wir in Asuncion, Per
nambuco, Piracicaba und Minas Geraes, in welchem Staate noch zwei weitere Neuanlagen geschaffen werden. 

Chile besitzt eine einzige Anlage in Valparaiso. 
Australien hat lediglich in Sidney und Melbourne gut eingerichtete Anlagen, mit Kiihlanlagen aus

gestattet, welche dem Mutterlande zum Vorbilde dienen kiinnten. Neuseeland ist reich an GroBschlachtereien 
fiir Hammel, doch ist nur die Anlage in Wellington City als neuzeitlich anzusprechen. 

3. Die ijffentlichen Schlachthijfe des Deutschen Reiches. 
Wahrend man im Deutschen Reiche 1874, also 6 Jahre nach dem ErlaB des preuBischen 

Schlachthofgesetzes erst in 2 Stadten (Solingen und Liegnitz) SchlachthOfe errichtet hatte und 
1880 erst 12 Stadte (auBer den genannten noch K61n, Dusseldorf, Bochum, Elberfeld, Glatz, 
Hersfeld, Muhlheim a. R., Reichenbach, St. Johann und Munchen) derartige Institute besaBen, 
erwahnt die 3. Auflage dieses Handbuches im Jahre 1903 839 Orte mit SchlachthOfen, davon 422 in 
PreuBen, die sich bis 1912 auf 934 Anlagen vermehrten. Nach Dr. Schwarz sollen im Reiche 
immerhin noch 10470rte ohne SchlachthOfe sein. Nach Prof. Dr. Mombert solI sich die Zahl 
der Schlachthofe, die 1903 noch 34% der Stadte betrug, bis 1912 um 6,79% gehoben haben4 • 

In der Zwischenzeit war dem Verfasser aber auf vielen Reisen reichlich Gelegenheit geboten, 
die tatsachliche Richtigkeit dieser Angaben zu prufen, da auf Grund gemachter Beobachtungen 
berechtigte Zweifel sich geltend machten, ob diese Zahlen auch der Wirklichkeit entsprechen. 
Man war zu der Annahme berechtigt, daB ein groBer Teil der als "Schlacht-HOfe" angegebenen 
Anlagen in Wirklichkeit nicht als solche angesprochen und betrachtet werden konnten. Die 
Umfrage bei den deutschen Stadten, welche seinerzeit durch Dr. Sch warz vorgenommen wurde, 
ergab insofern unrichtige Zahlen, als jede befragte Stadt, auch wenn sie nur im Besitz einer 
unzeitgemaBen Schlacht-Haus-Anlage war, diese kurzweg als Schlachthof bezeichnete, selbst 
wenn in dieser nur GroBvieh geschlachtet wurde. Es war also an der Zeit, "die Spreu yom Weizen 
zu sondern" und als Schlachthof nur sole he Anlagen zu betrachten, welche zur gemeinschaft
lichen Schlachtung aller Tiergattungen dienen und die unter standiger tierarztlicher Dber
wachung stehen, gleichviel ob dieselben mit Kuhlanlagen verbunden sind oder nicht. Es galt 
also, die alten "Schlachthauser" der Gemeinden auszuschalten oder sie wenigstens als alte, 
unmoderne Anlage zu bezeichnen. 

Der Dezernent fur das preuBische Schlachthofwesen, Dr. Klimeck, veroffentlicht die 
nachstehende Zusammenstellung yom 1. Juli 1927 uber die Schlachthofe PreuBens. 

1 Vgl. Schlachthof-Ztg 1930: Eignet sich Bandarbeit fiir deutsche Schlachthiife? 
2 Vgl. D. Schlachthof-Ztg 1929, 24. 
3 Vgl. Kallert: Die Konservierung des Fleisches durch das Gefrierverfahren. Berlin 1926. 
4 Mombert: Gemeindebetriebe in Deutschland. Die in der 3. Auflage enthaltenen Angaben der vor

handenen Schlachthiife wurde in die 4. Auflage iibernommen unter Einsatz derjenigen Anlagen, welche nach 
Angabe der Fachpresse inzwischen als neu erbaut bezeichnet worden sind (S. 69-88). v. Ostertag hatte 
zu gleicher Zeit 947 SchlachthOfe als bestehend angegeben. 
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Reg.-Bezirke 

Konigsberg .. . 
Gumbinnen .. . 
Allenstein ... . 
WestpreuBen .. 
Berlin ....... . 
Potsdam .... . 
FrankfurtjO .. . 
Stettin ...... . 
Koslin ...... . 
Stralsund ... . 
Schneidemuhl . 
Breslau ..... . 
Liegnitz ..... . 
Oppeln ...... . 
Magdeburg .. . 
Merseburg ... . 
Erfurt ....... . 
Schleswig ... . 

Die Schlachthofbewegung, ihre Geschichte und ihr derzeitiger Stand. 
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Nach dieser Zusammenstellung sind in PreuBen 13 Innungsschlachthofe vorhanden: Sprem
berg, Stralsund, Brieg, Strehlen, Glogau, Jauer, Oppeln, Halberstadt, Bielefeld, Marburg, 
Sensburg, Namslau und Konstadt. 

Schlachthofe mit Viehhof sind 32 vorhanden: Konigsberg, Stettin, Berlin, Breslau, Beuthen, 
Magdeburg, Erfurt, Kiel, Hannover, Osnabruck, Dortmund, Hagen, Gelsenkirchen, Kassel, 
Gelnhausen, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Koblenz, Barmen, Duisburg, Duisburg-Meiderich, 
Dusseldorf, Elberfeld, Essen-Altenessen, M.-Gladbach, Krefeld, Muhlheim a. R., NeuB, Koln, 
Bonn, Aachen1 . 

Eine schwere Wunde hat der verlorene Krieg dem deutschen Schlachthofwesen geschlagen, 
haben wir doch in den Reichslanden allein 94 Anlagen, in Posen 30, in den abgetretenen Ge
bieten von Oberschlesien 14 Anlagen und im Korridor 18 Anlagen, zusammen demnach 
156 Schlachthofe verloren, die demnach heute nicht mehr als deutsche Anlagen angesprochen 
werden ki:innen. Es soIl damit nur die Gesamtzahl der Schlachthi:ife, welche wir heute nich t 
mehr besitzen, angegeben werden, ohne naher zu prufen, wie viele von diesen verlorenen Anlagen 
auf die Bezeichnung "moderner Schlachthof" Anspruch hatten; von denen im Reichslande 
sicher nicht 10. 

Verloren gingen laut AufschluB des PreuBischen Ministeriums fUr Landwirtschaft die nach
stehenden Anlagen: 

a) 1m Osten: Karthaus, Freystadt, Gollub, Kriewen, Bartschin, Nakel, Lublinitz, ferner die Schlacht
hofe in Soldau, Berent, Danzig, Dirschau, Neustadt, Pr.-Stargard, Zoppot, Karthaus, Briesen, Culm, Culmsee, 
Graudenz, Gollub, Konitz, Lautenburg, Loebau, Mewe, Neuenburg, Neumark, Riesenburg, Rosenberg, 
Schonsee, Schwetz, StraBburg, Stuhm, Thorn, Tuchel, Rehden, Freystadt, Adelnau, Gostyn, Gratz, Jarotschin, 
Kempen, Kobylin, Koschmin, Kosten, Krotoschin, Kurnik, Lissa, Meseritz, Miloslaw, Mixstadt, Obornik, 
Ostrowo, Pleschen, Posen, Rawitsch, Rogasen, Samter, Schildberg, Schmiegel, Schrimm, Schwerin, Woll
stein, Wreschen, Zdunny, Schwersenz, Kriewen, Bromberg, Crone, Czarnikau, Exin, Filehne, Gnesen, 
Janowitz, Hohensalza, Kolmar, Kruschwitz, Labischin, Lobsens, Mogilno, Schubin, Strelno, Tremessen, 
Wirsitz, Wongrowitz, Znin, Samotschin, Pakosch, Wrotschen, Schlokken, Schulitz, Kletzko, Argenau, 
Bartschin, Nakel, Kattowitz, Konigshutte, Myslowitz, Nikolai, PleB, Rybnik, Tarnowitz, Lublinitz. 

b) 1m Westen: Die Schlachthofe im Malmedy, Montjoie (Reg.-Bez. Aachen) sowie die Anlagen in den 
Reichslanden. 

c) Noch nicht wieder unter deutscher Verwaltung: Dillingen, Dudweiler, Malstadt-Burbach, 
Merzig, Mettlach-Keuchingen, Neunkirchen, Ottweiler, Saarbrucken, Saarlouis, St. Johann, St. Wendel, 
Sulzbach, Volklingen. 

Es besteht fur uns leider die Tatsache, feststellen zu mussen, daB die Zahl der Schlacht
hofe zuruckgegangen ist. - Jahre werden vergehen, bis dieser Ausfall durch Neubauten aus-

1 An offentliche SchlachthOfe sind nach diesen Angaben angeschlossen: 32 Talgschmelzen, 114 Hautelager, 
13 Blutverwertungseinrichtungen, 42 Konfiskatverarbeitungsanlagen, 2 Borstenverwertungseinrichtungen. 
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geglichen werden wird. Wenn auch die Lage des Geldmarktes heute nicht dazu angetan ist, 
das Werden von neuen Anlagen recht kra£tig zu fOrdern, so werden die deutschen Stadte doch 
in dem Bemtihen, die Hygiene zu verbessern, wozu in erster Linie die Schaffung von Schlacht
hofen gehort1 , nie erlahmen. 

R. Meyer berichtet in der Dtsch. tier
arztl. Wschr. 1928 tiber die Zahl der offent
lichen SchlachthOfe im Deutschen Reich nach 
dem Stand vom 1. Juli und gibt 730 Schlacht
hOfe an. Hierzu kommen in Baden 26 Schlacht
statten in landlichen Gemeinden zur Vor
nahme von Notschlachtungen, die ganz 
primitiv ausgestattet sind (Mitt. des Bad. 
Ministeriums). Meyer erwahnt, daB 677 
(92,9%) GemeindeschlachthOfe sind, und daB 
53 (7,1 %) Innungen gehOren. 

Auf die einzelnen Lander verteilen sich 
die SchlachthOfe wie die nebenstehende Ta
belle zeigt. 

In Gemeinden unter 10000 Einwohnern 
sind 334 Gemeinde- und 27Innungsschlacht
hOfe, von 10-50000 Einwohnern 244 Ge
meinde- und 27InnungsschlachthOfe, von 
50-100000 Einwohnern 46 Gemeinde- und 

o r d 

See 

Q) Q) Q) 
'H , 'H 'H 
:0 Q) :0 1:0 
..c:: "C..c:: "'..c:: 
~ I'::-+'> IJO-+,> 

Lander % .... ..c:: I'::..c:: 
0 Q) 0 g ~ '" 8 '" 

:d Q):d ~~ 0 00 
0Ci. 0Ci. 0Ci. 

PreuBen 395 54,1 381 14 
Bayern 100 13,7 99 1 
Sachsen 34 4,6 22 12 
Wiirttemberg . 62 8,5 40 22(!) 
Baden. 76 10,4 76 -
Thiiringen 14 1,9 12 2 
Hessen. 20 2,7 18 2 
Mecklenburg 11 1,5 11 -
Braunschweig. 3 0,4 3 -
Oldenburg 1 0,1 1 -
Anhalt. 5 0,7 5 -
Bremen 1 0,1 1 -
Lippe 2 0,3 2 -
Liibeck 1 0,1 1 -
Mecklenburg -Strelitz 2 0,3 2 -
Waldeck. 2 0,3 2 -

.,toto.1. Ilkhtll!liclt lIer • ,'hl,"-hthO! III HClit hllllld. 

2InnungsschlachthOfe, von 100-500000 Einwohner 43 Gemeindeschlachthofe, tiber 500000 
Einwohner 7 Gemeindeschlachthofe. 

1 Kreisschlachtereien sind vorhanden in Oppeln, Neumark, Colberg, Schweidnitz, Freiburg, Kosel, 
Goldberg, Freystadt, Lowenberg, Greiffenberg, Friedberg und Liebenthal a. L. 
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Mit Viehhofen sind verbunden 66 SchlachthOfe = 9 % . 
Die Leitung von 575 offentlichen SchlachthOfen (78,8 %) liegt in Hiinden von Tierarzten. 

Nichttierarzte leiten 155 Schlachthofe = 21,5%. In PreuBen werden 343 = 86,8%, in Bayern 
78 = 78%, in Wiirttemberg 39 = 63%, in Baden 33 = 43,4%, in Thiiringen 13 = 92%, in 
Hessen 7 = 35% durch Tierarzte geleitet, wahrend in den iibrigen Bundesstaaten aIle Schlacht
hofe nur durch Tierarzte geleitet werden. Als Leiter von Schlachthofen sind im Hauptberuf 
tatig 418 = 72,7%, im Nebenberuf 157 = 27,3% Tierarzte tatig. InnungsschlachthOfe werden 
37 = 70% von Tierarzten, 16 = 30% von Nichttierarzten geleitet. 

Die Ausiibung der Veterinarpolizei wird in 588 SchlachthOfen durch den staatlichen Tier
arzt, in 68 SchlachthOfen durch den Schlachthofleiter und in 68 SchlachthOfen durch beide 
ausgefiihrt. AuBer dem Schlachthofleiter sind 618 Tierarzte in SchlachthOfen angestellt, davon 
298 als Beamte, 105 auf Dienstvertrag und 215 als Hilfstierarzte. AuBerdem sind 372 Laien
fleischbeschauer und 2055 Trichinenbeschauer beschaftigt. 

GleisanschluB haben 156 = 21,4%. 
Pferdeschlachthauser 425 = 58,2%, Sanitatsschlachtraume 427 = 58,5%, Freibanke 682 

= 93,4%1. 

4. Deutschlands Fleischverbrauch im Jahre 1928. 
Es diirfte auch von Interesse sein, allgemeine Angaben iiber den derzeitigen Fleischverbrauch 

im Deutschen Reiche zu bekommen. 
Nach den Veroffentlichungen des Statistischen Reichsamtes haben die bescha upflich tigen 

Schlachtungen in den Jahren 
1928, 1927 und 1913 im jetzigen 
Reichsgebiet wie nebenstehend 
betragen. 

Die Gegeniiberstellung zeigt, 
daB, mit Ausnahme der Schafe, 
gegen das Vorjahr bei allen Vieh
gattungen eine Zunahme der 
Schlachtungen festzustellen ist. 

Ochsen .. 
Bullen .. 
Kiihe ... 
Jungrinder 
KiiJber . 
Schweine . 
Schafe . . 

1928 I 
376133 
440407 

1682419 
1027260 
4430391 

19390930 
1565020 

1927 I 1913 

366838 492915 
375583 466672 

1570218 1468059 
865677 793952 

4107366 3713254 
17279039 16406423 
1626654 1967493 

Besonders stark hat sich die Zahl der Schweineschlachtungen erhoht. Gegeniiber dem 
letzten Friedensjahr ergibt sich eine Zunahme der Schweineschlachtungen 
urn 18,1 %. Bemerkenswert ist der Riickgang der Ochsenschlach tungen (23,7%) gegen 
1913, dem, der inneren Struktur unseres Rindviehbestandes entsprechend, eine erhebliche 
Zunahme der Schlachtungen an Kiihen, Jungrindern und Kalbern gegeniibersteht. 

Unter Zugrundelegung der amtlich ermittelten Durchschnittsschlachtgewichte berechnet 
sich folgender Fleischanfall: 1928: 2777,8, 1927: 2519, 1913: 2392,8 Millionen Kilogramm. 

Die aus den beschaupflichtigen inlandischen Schlachtungen zur Ernahrung der Bevolkerung 
zur VerfUgung stehende Fleischmenge beziffert sich also fUr 1928 auf rund 28 Millionen 
Doppelzentner gegeniiber 25 Millionen Doppelzentner im Vorjahr und rund 24 Millionen 
Doppelzentner im Jahre 1913, wobei zu beriicksichtigen ist, daB hierin auch die Schlachtungen 
des in die Seegrenzschlachthauser lebend eingefUhrten Auslandviehes enthalten sind. 

Zu den gewerblichen Schlachtungen des Inlandes kommt noch der EinfuhriiberschuB 
an Fleisch, Fleischwaren und tierischen Fetten; dieser betrug in den Jahren: 

1913 236,4 Millionen Kilogramm = 100% 
1927 351,3 Millionen Kilogramm = 148,6% 
1928 260,2 Millionen Kilogramm = 110% 

Die Fleischeinfuhr aus dem Ausland ist also im Jahre 1928 infolge der Herabsetzung des 
zollfreien Gefrierfleischkontingents von 120000 Tonnen auf 50000 Tonnen (ab 1. Mai 1928) 
gegeniiber dem Vorjahr stark zuriickgegangen und ist heute nur mehr rund 10% groBer als im 
letzten Friedensjahr. 

1 Die tabellarische Zusammenstellung der Stadte in der detaillierten Tabelle hat solche Anlagen, die 
nicht mit zeitgemaBen Einrichtungen versehen sind und durch amtliche Mitteilung als solche bezeichnet 
wurden, weggelassen. Die Verhaltniszahlen diirften in Wirklichkeit einen h6heren Prozentsatz von tier
arztlichen Leitern aufweisen, wenn man die in obiger Statistik enthaltenen Schlachthauser, in welchen 
vielfach nur GroBvieh geschlachtet wird, weglaBt. 

Heiss, Schlacht- uud Viehhiife. 5. Auf I. 2 



18 Wesen und Arten der SchlachthOfe. 

Auf den Kopf der Bevolkerung des jetzigen Reichsgebietes umgerechnet betrug der 
Fleischverbrauch in den Jahren: 

1928 
aus gewerblichen Schlachtungen 43,133 kg 
aus dem EinfuhriiberschuB .• 4,040 kg 

insgesamt 47,173 kg 

1927 
39,298 kg 

5,480 kg 
44,778 kg 

1913 
39,682 kg 

3,920 kg 
43,602 kg 

Der Fleischverbrauch des deutschen Volkes hat somit gegen das Vorjahr um 5,4% zu
genommen und iibersteigt den Friedensfleischverbrauch heute bereits um rund 8%. 
Rund 91 % unseres Fleischbedarfes werden heute wieder aus der Inlandserzeugung gedeckt, 
9 % entfallen auf die Auslandszufuhr. 

Desgleichen sind die Schwankungen in den Durchschnittsschlachtgewichten und die Ver
gleiche zwischen den Jahren 1906 und 1926 - die Statistiken der spateren Jahre sind noch 
nicht erschienen - der Beachtung wert, dienen doch die ermittelten Durchschnittsgewichte 
als wichtige Grundlage fiir die Berechnung der Schlachtgebiihren. 

Die Reichsdurchschnitts-Schlachtgewichte betrugen in kg 

Berichtszeit Ochsen Bullen Kiihe Jung- Rinder Kiilber Schweine Schafe Ziegen Pferde rinder 

Jahr 1906 ........... 330 310 240 185 250 40 85 22 16 235 
Berichtsjahr 1921/22 

(1. 4. bis 31. 3.) ..... 306 263 209 161 213 39 83 22 16 238 
Berichtsjahr 1922/23 .. 278 264 206 156 203 39 87 22 16 231 

" 
1923/24 .. 294 277 220 166 216 41 88 23 17 226 

Jahr 1924 ............ 304 289 226 178 230 42 90 23 17 245 

" 
1925 ............ 311 288 277 175 230 41 91 22 17 242 

1. Vierteljahr 1926 .... 316 297 233 177 237 41 91 23 19 237 
2. " 

1926 .... 316 306 234 179 237 42 90 22 18 225 
3. 

" 
1926 .... 301 284 228 180 229 44 92 22 17 216 

4. " 
1926 .... 300 293 231 185 234 43 94 23 19 224 

Jahr 1926 ............ 308 295 232 180 234 42 92 22 18 226 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung der Gewichte bei den Hauptschlacht
tieren, den Schweinen und Rindern. Das Jahresgewicht fUr Schweine ist seit 1921 dauernd 
gestiegen und stellt sich fiir 1926 um 8% hOher als 1906. Das Jahresgewicht fiir Rinder, das 
schon 1921 gegen 1906 erheblich gefallen war, sank 1922 noch mehr und ist seitdem zwar an
gestiegen, bleibt aber im Jahre 1926 immer noch um 6% gegeniiber dem Gewicht von 1906 
zuriick. 

Die Fleischausbeute aus den beschauten Inlandsschlachtungen des Jahres 1926 betrug nach 
Abzug des untauglichen Fleisches 35,22 kg je Kopf der deutschen Bevolkerung (im Jahre 1925: 
33,55 kg), und zwar 11,96 (11,77) kg Rindfleisch, 2,84 (2,77) kg Kalbfleisch, 19,11 (17,63) kg 
Schweinefleisch, 0,65 (0,77) kg Schaffleisch, 0,07 (0,07) kg Ziegenfleisch, 0,59 (0,54) kg Pferde
fleisch. 1m Jahre 1924 betrug diese Fleischkopfmenge 29,31 kg, im Jahr 1923 18,29 kg gegen 
40,65 kg im Jahre 1913. Die Fleischmengen aus beschauten Inlandsschlachtungen bilden den 
Hauptteil der Fleischversorgung Deutschlands. Zur Ermittlung des Gesamtfleischverbrauches 
miissen die Fleischmengen aus den nicht beschauten Schlachtungen (Hausschlachtungen) und 
der EinfuhriiberschuB an Fleisch hinzugefUgt werden. Aus den nicht beschauten Schlachtungen 
ergab sich im Jahr 1926 auf den Kopf der BevOlkerung eine Fleischmenge von 6,82 kg gegen 
7,52 kg im Jahre 1925, 7,55 kg im Jahre 1924, 7,49 kg im Jahre 1923 und 8,08 kg im Jahre 1913. 
Insgesamt stellte sich die Fleischmenge - aus Inlandsschlachtungen (beschauten und nicht 
beschauten) je Kopf der Bevolkerung im Jahre 1926 auf 42,04 kg gegen 41,07, 36,86 kg und 
25,78 kg in den drei vorhergehenden Jahren und 48,73 kg im Jahre 1913. Von dem Einfuhr
iiberschuB an Fleisch entfielen auf den Kopf der Bevolkerung im Jahre 1926: 5,99 kg, 1925: 
6,35 kg, 1924: 5,74 kg, 1923: 5,28 kg und 1913: 3,27 kg. Es ergibt sich somit ein Gesamtfleisch
verbrauch je Kopf der deutschen Bevolkerung fiir 1926 von 48,03 kg gegen 47,42 kg im Jahre 
1925, 42,60 kg im Jahre 1924, 31,06 kg im Jahre 1923 und 52 kg im Jahre 1913. 

II. Wesen nnd Arten der Schlachthofe. 
1. Allgemeine Beschreibnng. 

Der Schlachthof dient dazu, die zu schlachtenden Tiere in entsprechenden Stallungen unter
bringen zu konnen, sie dort zu fiittern und zu pflegen, Wagungen vorzunehmen, die Schlachtung 
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der Tiere in geeigneten, mit entsprechenden Einrichtungen versehenen Raumen auszufiihren, 
den Gesundheitszustand vor und nach der Schlachtung zu priifen, und auch aIle aus den 
Schlachtungen stammenden Tierteile in zweckmaBiger Weise, die dem Fleischer jede Nacharbeit 
zu Hause abnimmt, zu bearbeiten. Je vortrefflicher die Einrichtung eines Schlachthofes durch
gefiihrt ist, desto mehr Arbeit wird dem einzelnen die Schlachtarbeit Verrichtenden abgenommen. 
Der Schlachthof dient aber nicht ausschlieBlich nur Schlachtzwecken, sondern er soIl, besser 
m uB Einrichtungen besitzen, welche fiir die Frischerhaltung der gewonnenen Fleischprodukte 
sorgt (Kiihlraume, Eisbereitung). Er muB auch Sorge dafiir tragen, daB unverwertbare Teile aus 
den Schlachtungen, wie Eingeweidediinger, Konfiskate aus der Fleischbeschau, Borsten usw. 
in zweckmaBiger, die Nachbarschaft nicht storender Weise beseitigt oder verwertet werden. 

Es miissen in dem Schlachthofe Raume vorhanden sein zur Untersuchung der Schweine 
auf Trichinen, des verdachtigen Fleisches auf seine Gesundheitsschadlichkeit, dann aber auch 
eigene Raume zur Vornahme von Schlachtungen kranker oder verdachtiger Tiere, Raume zur 
Brauchbarmachung des bedingt tauglichen und zum Verkauf des vom allgemeinen GenuB 
ausgeschlossenen Fleisches (Freibank). 

Man sorgt auch fiir die Unterbringungsmoglichkeit der Pferde der Fleischer, fiir Wagen
hinterstellungsraume und solI nach finanzieller Moglichkeit auch stets bemiiht sein, Kleiderraume, 
Waschraume, Bader, Friihstiicksraume fiir die Fleischer und deren Arbeiter, Aborte u. a. bereit
zustellen. Ein Hauptzweck eines Schlachthofes ist der, durch eine baulich vorziigliche Aus
stattung die Benutzer desselben zur Reinlichkeit zu erziehen. Auch auf den Bau von Garagen, 
Tankstellen und Parkplatzen wird man heute ein Augenmerk richten miissen, desgleichen auf 
den Bau von staubfreien StraBen und Hofen. 

Die ViehhOfe, welche nur bei groBen Anlagen regelmaBig zu finden sind, bezwecken die 
Versorgung der Stadt mit Vieh, dann aber dienen sie zur Ausfuhr von Vieh nach vieharmen 
Gegenden. In Viehhofen miissen stets getrennte Abteilungen fiir seuchenkrankes oder -ver
dachtiges Vieh vorhanden sein, an welche auch die diesbeziiglichen Schlachtraume unmittelbar 
anschlieBen. Ferner miissen Markt- und EinsteIlstaIlungen fiir die zu verkaufenden Tiere vor
handen sein, auch Fiitterungsmoglichkeiten. In den Viehhofen miissen sich aIle notwendigen 
veterinarpolizeilichen MaBnahmen zur Seuchenbekampfung leicht und sicher durchfiihren lassen. 

2. Von wem solI der Schlachthof gebaut werden? 
In der Regel verursacht der Gedanke einer Stadtvertretung, einen Schlachthof zu bauen, 

sofort zwei Parteien; die Ordnungspartei dringt auf Schaffung eines solchen, die Interessenten
gruppe hingegen stellt sich meist, wenn auch Ausnahmen stets zu beobachten sind, auf den ent
gegengesetzten Standpunkt. Leider besitzen wir im Deutschen Reiche noch eine groBe Zahl von 
Stadten, ja selbst von bedeutenden, die sich bis jetzt nicht zudieser hygienischen Verbesserung 
aufgeschwungen haben. Die Stadtevertretungen leiden selbst am meisten unter der oft zutage 
tretenden einseitigen Interessenpolitik, und der gute Wille, neuzeitliche Schlachthofanlagen zu 
schaffen, wird recht oft dadurch gefahrdet, wenn nicht unmoglich gemacht. In dieser Stadt 
wiinscht man den Schlachthof moglichst weit vom Zentrum entfernt, in jener solI er moglichst 
nahe an der bisherigen Arbeitsstatte jedes Fleischers liegen und tunlichst inmitten des Weichbildes 
der Stadt. Man weiB es ferner nicht anders nach den al ten Vorbildern, als daB "ein Schlachthof 
immer die Umgebung verpestet" , die Baugriinde entwertet und folgert dann eben, daB die 
neuzeitliche Anlage die gleichen MiBstande bringen wird, also muB sie vor die Tore! Und doch 
sind vielfach FaIle bekannt, daB erstens der Schlachthof auBerhalb der Stadt erbaut wurde, wenn 
auch nicht in aIlzu weiter Entfernung und zweitens, daB die Baugelande nach Erbauung der 
Anlage nicht nur nicht im Preise gesunken, sondern ganz erheblich im Werte gestiegen sind 
und drittens, daB sich im Laufe der Jahre der ganze Schlachthof mit hiibschen Wohnhausern 
fiir Bemittelte umbaut hat, welche bis' jetzt in der Nahe des Schlachthofes nicht die geringste 
Belastigung gefunden haben, wohl ein deutlicher Beweis, daB die angegebenen Griinde nicht 
stichhaltig sind. DaB die Fleischer meist keine Freunde der Neuanlage sind, ist begreiflich. Sie 
fiihren aIle erdenklichen Griinde gegen Schaffung einer solchen Anlage prompt ins Feld. Eigen
tiimlicherweise sind es aber nur die komm unalen Schlachthofe, welche sie bekampfen, nicht 
aber die Inn ungsschlach thOfe. In diesem letzteren FaIle faUt eben der Nutzen in ihre Tasche 
und nicht in die Stadtkasse. Soweit die Verhaltnisse es gestatten, sollte nie eine Stadt das Recht 
aus der Hand geben, eine solche Anlage aus eigenen Mitteln zu schaffen, und tut sie es in Kurz
sichtigkeit, so wird sie es friiher oder spater bereuen. Der Schlachthof is t eine sanitare Wohlfahrts
einrichtung und solI es blei ben. Er m uB aus stadtischen Mitteln erbaut, betrieben und ver-

2* 
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waltet werden und unter stadtischer Leitung stehen. Man erinnere sich, in wie vielen Stadten z. B. 
Wasserleitungen, Gas- und Elektrizitatswerke, sei es aus Mangel an Mitteln, sei es aber auch 
aus Unverstandnis, aus Kurzsichtigkeit durch konzessionierte Unternehmer gebaut worden sind, 
welche mit der erzielten Rente recht zufrieden waren. Und wie oft kann man nicht beobachten, 
daB solche Werke und die damit verbundenen Rechte nach Jahren um teueres Geld wieder 
von den Kommunen zuruckgekauft werden, oft zu einer Zeit, in welcher wiederum betrachtliche 
Ausgaben fUr Erweiterung oder Erneuerung erwachsen. Vergleicht man damit die Tatsache, 
welche groBen Forderungen fast stets seitens der Innungen fUr Ab16sung der in ihrem Besitze 
befindlichen, meist nicht auf der Hohe der Zeit stehenden Schlachthofe gestellt werden, so kommt 
eine Stadt endlich zu der Einsicht, daB die Schlachthofanlage doch stadtisches Eigentum sein 
solI und von der Stadt betrie ben werden muB. Dan n a ber ist die Sache meist doppelt so teuer, als 
wenn gleich von Anfang an eine stadtische Anlage errichtet worden ware. Meist bedarf es kost
spieliger Neu- und Umbauten, um den Betrieb den neuzeitlichen Anforderungen entsprechend 
weiterfuhren zu konnen. Und dieser Zeitpunkt pflegt meist eigentumlicherweise dann einzu
treten, wenn der Innungsschlachthof dringend zeitgemaBer Verbesserungen bedarf. Dann 
wird fUr den Erwerb desselben durch die Stadt j ede Propaganda gemacht. 

Aus einem von der Kommission fiir das Veterinarwesen in Sachsen unterm 29. April 1893 erstatteten 
Gutachten, betreffend die Errichtung von offentlichen Schlachthofen, in welchem besonders die erheb
lich en Mangel der InnungsschlachthOfe geschildert wurden, sei folgendes hervorgehoben: "In allgemein 
hygienischer Beziehung soll ein Schlachthof nicht nur in der Anlage allen Anforderungen entsprechen, sondern 
es sollen alle fiir diesen Zweck geschaffenen Einrichtungen in ausgiebiger Weise benutzt werden und sich 
jederzeit in bestem Zustande befinden. In erster Beziehung besteht zwischen stadtischen und Innungsschlacht
Mfen kein erheblicher Unterschied (??), insofern auch bei letzteren die stiidtischen BeMrden fiir eine 
moglichst vollkommene (?) Anlage Sorge tragen, wenn auch Ersparnisgriinde oft hemmend wirken. 

In letzterer Beziehung muB besonders die peinlichste Reinlichkeit in allen Teilen der Anstalt, sowohl 
in den Schlachthausern und Kiihlraumen, in Stallen und auf den HOfen als auch vor allem in den Kaldaunen
waschereien, auf den Abfallstatten und den Diingerplatzen gefordert werden. Eine Vernachlassigung dieser 
Forderung in einem der genannten Teile gibt Veranlassung zur Entwicklung iibler Geriiche, sowie von Brut
statten aller moglichen Organismen und unter Umstanden zur Ansiedelung von krankheitserregenden Keimen, 
welche bei der konzentrierten organischen Zusammensetzung des Schlachthofschmutzes auBerst giinstige 
NahrbOden fiir ihre Entwicklung und Vermehrung finden. Gerade beziiglich des Reinlichkeitsgrades gehen 
aber erfahrungsgemaB die Ansichten der Beurteiler oft sehr auseinander. ErfahrungsgemaB sind diejenigen 
Berufsklassen, welche bestandig mit Schmutz erzeugenden Arbeiten zu tun haben, in diesem Punkte weniger 
empfindlich und feinfiihlend, als andere unparteiische Menschen. So werden denn deshalb auch die Fleischer 
und deren vielfach aus ihrem Stande entnommene Beamte in einem Innungsschlachthofe bei einem ge
wissen Grad von Reinlichkeit dennoch manches weniger auffallig finden und iiber manche Unreinlichkeit 
als selbstverstandlich hinweggehen, die von anderer Seite unangenehm empfunden wird, abgesehen davon, 
daB eventuell aus Ersparnisgriinden weniger Arbeitskriifte, Zeit und Materialien aufgewendet werden, um 
eine absolute Reinlichkeit allenthalben zu erzielen. 

Bei einem stadtischen Institute konnen diese Verhaltnisse weniger leicht eintreten. Von den Gemeinden 
angestellte Beamte pflegen die Einrichtungen mit ganz anderen Augen anzusehen und werden bemiiht sein, 
ohne Riicksicht auf etwaige Ersparungen aIle Mangel wahrzunehmen und zu beseitigen. Namentlich werden 
die einzelnen hygienischen Einrichtungen, die ordnungsgemaBe Beschaffenheit der Abzugsrinnen, Kaniile, 
Senkgruben und Klaranlagen zur moglichst sicheren und unschadlichen Abfiihrung der Schmutzwasser, die 
vollstandige Dichtigkeit und Undurchlassigkeit aller Gruben und Kanale zur Verhiitung einer Bodenverun
reinigung, die moglichst haufige und nicht belastigende Beseitigung der Schlachthofabfalle, sowie des Diingers 
durch stadtische Beamte unparteiIicher und gewissenhafter iiberwacht, als durch genossenschaftliche. Bei 
UnregelmaBigkeiten werden Neueinrichtungen und Reparaturen von ersteren schneller beantragt werden, 
als von Beamten, denen oft im finanziellen Interesse eine iibertriebene Sparsamkeit zur Pflicht gemacht 
wird und denen deshalb nicht selten die notige Objektivitat und Initiative abgeht." 

Pflicht einer Stadt ist es, die Errichtung eines Schlachthofes1 sel bst in die Hand zu nehmen, 
da der Schlachthof in erster Linie dazu berufen ist, die sanitaren Verhaltnisse einer Stadt 
verbessern zu helfen. Nie solI der Schlachthof eine Erwer bsq uelle fUr die Stadt sein, sollen 
nicht stets die Vorwurfe wiederkehren, daB nur die SchlachthOfe die Fleischpreise verteuern. 
Der Schlachthof darf nie den Standpunkt verlassen, den er einnehmen muB: Ein Tempel 
der Hygiene zu sein! Der Gelderwerb alsHauptzweck bringt stets eine Reihe von Feinden 
auf den Plan, und zwar nicht allein die Fleischer. Wurden abnorm hohe Betrage fUr die 
Erbauung angewendet werden, so wurden auch die Konsumenten besonders dann in die Reihe 
der Gegner treten, wenn trotz hoher Gebuhren eine Selbsterhaltung der Anlage nicht moglich 
ware. Exempla docent! 

1 Schlachthof und nicht Schlachthaus! Die Bezeichnung der ffir Schlachtung cler Tiere dienenden 
Anlagen, wie man sie oft und oft hort, lautet: Schlachthaus, weil die Schlachter diese Bezeichnung von 
alters her gewohnt sind und doch muB unbedingt ein Unterschied gemacht werden zwischen einem 
altmodischen und einem modernen Schlachtbetrieb, und dieser wird am besten dadurch zu erreichen sein, 
daB man strikte fiir neuzeitliche Anlagen die Bezeichnung Schlachthof durchfiihrt. 
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3. Entschiidigungsberechtigung der Fleischer. 
Fiir die Rentabilitat liegt bei normalen Anlagen kein Grund zu Befiirchtungen vor. 
Schwieriger ist die in den §§ 7-11 des Gesetzes yom 18. Marz 1868 und 9. Marz 1881 sowie 

in den §§ 23 und 51 der RGew.-O. und im § 131 des Zustandigkeitsgesetzes erorterte Frage der 
Entschadigungsanspriiche. Dieselbe hat in vielen Fallen die Kommunen von der Errichtung 
eines Schlachthauses abgehalten, weil man fiirchtete, die Summe der Entschadigungen wiirde 
eine so hohe sein, daB dadurch der neuen Anlage von vornherein schon groBe Lasten auferlegt 
werden wiirden. Tatsachlich war das Gesetz in seiner urspriinglichen Fassung zu solchen Be
denken geeignet, welche aber gliicklicherweise durch die Novelle yom 9. Marz 1881 vollstandig 
beseitigt sind. 

Diese Entschadigungspflicht taucht zum ersten Male in dem Gesetz iiber die Errichtung 
offentlicher Schlachthauser im Gegensatz zu allen anderen gewerblichen Anlagen auf und ist 
vielfach Veranlassung gewesen, die Reichsregierung - allerdings ohne Erfolg - um Aufhebung 
dieses Paragraphen zu bitten. Sie ist, genauer betrachtet, nicht so schwerwiegend, wie es anfangs 
den Anschein hatte; denn der § 7 des Gesetzes bestimmt ausdriicklich: 

"Den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten der in dem Gemeindebezirke vorhandenen Privat
schlachtanstalten ist fUr den erweislichen wirklichen Schaden, welchen sie dadurch erleiden, daB die 
zum Schlachtbetriebe dienenden Gebaude und Einrichtungen infolge der nach § 1 getroffenen Anordnung 
ihrer Bestimmung entzogen werden, von der Gemeinde Ersatz zu leisten." 

Es ist hierdurch aber gleichzeitig wie auch durch § 9 desselben Gesetzes festgesetzt, wer fiir 
den Schaden ersatzpflichtig ist, namlich diejenige Gemeinde, welche einen offentlichen 
Schlachthof errichtet. 

Ferner bestimmt der § 7: 
"Bei Berechnung des Schadens ist namentlich zu beriicksichtigen, daB der Ertrag, welcher von den 

Grundstiicken und Einrichtungen bei anderweiter Benutzung erzielt werden kann, von dem bisherigen 
Ertrage in Abzug zu bringen ist. 

Eine Entschadigung fiir Nachteile, welche aus Erschwerungen oder Storungen des Geschaftsbetriebes 
hergeleitet werden mochten, findet nicht statt." 

Diese fiir die Gemeinden hochwichtige Bestimmung ist aber erst in der Novelle des Gesetzes 
von 1881 enthalten und setzt die Entschadigungsanspriiche der Gewerbetreibenden so bedeutend 
herab, daB diesel ben in vielen Fallen vollstandig illusorisch werden. Ferner ist in dem Gesetze 
ausdriicklich hervorgehoben, daB nur die Eigen t iimer und N u tzungs berech tigten einer 
bereits "vorhandenen Privatschlachtanstalt" zu entschadigen, aIle im Bau begriffenen aber 
und proj ektierten jedoch ausgeschlossen sind 1. 

Noch wichtiger, aber schwierig zu lOsen ist die Frage, ob auch fiir die ohne Konzession 
errichteten Privatschlachtstatten Schadenersatz zu leisten sei. Schon in der PreuB. Gew.-O. 
yom 17. Januar 1845 sowie in dem Gesetz betreffend die Einrichtung gewerblicher Anlagen 
yom 1. Juli 1861 findet sich die im § 16 der RGew.-O. yom 1. Januar 1873 enthaltene Be
stimmung, daB zur Errichtung von Schlachtereien die Genehmigung der nach den Landes
gesetzen zustandigen Behorde erforderlich ist. Wenn also Schlachtstatten vor Inkrafttreten 
des Gesetzes yom 17. Januar 1845 bestanden haben und von seiten der Aufsichtsbehorde nichts 
gegen dieselben einzuwenden war, so miissen die Besitzer derselben wie aIle nach dem Jahre 
1845 konzessionierten Schlachthauser bei Errichtung eines offentlichen Schlachthofes ent
schadigt werden; denn nachdem von zwei Zivilsenaten des Reichsgerichts sich widersprechende 
Urteile ergangen waren, wurde eine definitive Entscheidung durch die vereinigten Zivilsenate 
desselben Gerichtshofes unter dem 1. Juli 1885 (Repert. V 410/84) gefallt, namlich, "daB auch 
fiir nicht konzessionierte, nach dem Jahre 1845 bpgriindete Privatschlachtereien unter ge
wissen Umstanden Entschadigung gefordert werden kann, wenn der Eigentiimer oder 
Nutzungsberechtigte nachweist, daB er sich im guten Glauben befunden habe, d. h. daB er nach 
den Umstanden seines Falles annehmen durfte, seine Privatschlachtanstalt bestehe auch ohne 
Konzession zu Recht; daB dagegen keine Entschadigung beansprucht werden konne, wenn der 
Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte weiB oder wissen muB, daB er nicht berechtigt ist, diese 
Schlachtanstalt zu benutzen, wenn er z. B. ihr Dasein vor der Polizei verheimlichte oder gegen 
ausdriickliches polizeiliches Verbot diese benutzte". 

DaB aber auch fiir die vor dem Jahre 1845 errichteten Schlachtstatten Schadenersatz zu 
leisten sei, geht aus der Entscheidung des Reichsgerichts (V. Zivil-Sen.) yom 5. November 1884 
e benfalls hervor. In dieser wird sogar der en t g a n g e neG e win n beriicksich tigt; denn a uch 
entgangener Gewinn ist Schaden. Der Klager darf die Wertverminderung fordern, welche ihm 

1 Uber bezahlte Entschadigungen siehe Tabelle S. 96 (4. Auf!.). 
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dadurch erwachsen ist, daB er das Privatschlachthaus nur noch als Remise vermieten kann, 
wahrend es als Schlachthaus h6her genutzt wurde. 

Durch die Bestimmung, daB nur fUr den nachweislichen wirklichen Schaden Ersatz 
zu leisten sei, sind die Ersatzanspriiche in den meisten Fallen ganz erheblich heruntergedriickt. 
Eine Entschadigung des Reichsgerichts (V. Zivil-Sen.) fiihrt unter dem 18. Februar 1885 hierzu 
folgendes aus: 

"Nur die Ursache des Schadens ist im § 7 darauf beschrankt, daB die zum Schlachten bestimmten Gebaude 
und Einrichtungen ihrer bisherigen Bestimmung entzogen sind, nicht aber ist im § 7 oder im Artikel 2 des 
Gesetzes yom 9. Marz 1881 (letzter Satz von Absatz 1 des § 7) irgendeine Beschrankung des zu erstattenden 
Schadens nach dem Gegenstande, an welchem er entstanden ist, ausgesprochen oder auch nur angedeutet." 

"Ob nach den Motiven dieser Gesetze eine Beschrankung der Verpflichtung zum Schadenersatze in 
dieser Richtung beabsichtigt worden ist, kann dahingestellt bleiben; denn solche Absicht hat in dem Gesetze 
keinen Ausdruck gefunden, nur das Gesetz selbst ist entscheidend. Um aber dem letzteren gerecht zu 
werden, darf, damit der bisherige Nutzungswert des Schlachthauses oder Schlachtraumes richtig ermittelt 
werde, der letztere nicht isoliert, abstrakt, sondern er muB konkret gewiirdigt werden, also nicht nur nach 
seiner Lage in einer bestimmten Stadtgegend, in der Nahe des Marktes usw., sondern in seiner die Nutzbarkeit 
bestimmenden Verbindung mit anderen Teilen oder Raumen desselben Geschafts und deren Bestimmung. 
Der Berufungsrichter (Kammergericht) sagte ferner, der Vorteil, daB Laden und Wohnung wegen ihrer 
Verbindung mit dem Schlachthause bisher zu einem hoheren Mietzinse hatten vermietet werden konnen, 
gehe zwar dem Klager verloren; es sei dies aber ein Nachteil, der nur auf Erschwerungen und Storungen 
des Geschaftsbetriebes zuriickzufiihren sei, fiir welche nach § 7 Absatz 2 des Gesetzes yom 18. Marz 
1868 Ersatz nicht zu leisten ist. Auch dies ist rechtsirrtiimlich. Die Verminderung des Mietwertes der 
zusammen mit dem Schlachthause vermieteten Raume infolge des Verbotes des Schlachthauses zum Schlachten 
ist eine Wertverminderung des Grundstiickes, ist im Sinne des § 7 Absatz 2 a. a. O. nicht ein Nachteil, welcher 
aus Erschwerungen oder Storungen des Geschiiftsbetriebes entsteht." 

Eine ahnliche Ansicht spricht das Reichsgericht in seiner Entscheidung yom 1. Marz 1885 (III. Zivil-Sen. 
Repert. 295(88) aus. Das Gesetz yom 18. Marz 1868 wolle nicht die volle Entschiidigung gewahren, sondern 
nur inscweit, als die zum vollen Schlachtereibetrieb verwendeten Grundstiicke durch deren Entziehung 
eine EinbuBe an deren Ertrag und somit an ihrem Wert erleiden. Dabei sei nicht auf den Ertrag zu sehen, 
welchen der jeweilige Eigentiimer als Nutzungsberechtigter aus irgend welchen personlichen oder voriiber
gehenden Griinden tatsachlich gezogen habe, sondern darauf, welchen Wert die Grundstiicke als solche 
durch ihre Verwendbarkeit fUr den Schlachtereibetrieb hatten, und um wieviel dieser Wert dadurch ge
sunken sei, daB diese Verwendbarkeit durch Einfiihrung des Schlachthauszwanges aufhort. Der Berufungs
richter habe deshalb in dem der Entscheidung zugrunde liegenden FaIle mit Recht die Mietsrente aus dem 
Lokal vor und nach dem betreffenden Zeitpunkte (des in Kraft getretenen Schlachthauszwanges) aufgesucht 
und die Differenz kapitalisiert. Dabei seien aber wiederum ebenfalls mit Recht die Ertrage seit 1883, weil 
dieselben als auBerordentliche durch besondere Umstande in den betreffenden Jahren hervorgerufene anzu
sehen seien, bei der Feststellung des dauernden Ertragswertes nicht mitberiicksichtigt worden. In ahn
lichem Sinne sprach sich derselbe Gerichtshof in seinen Entscheidungen yom 5. Juni 1886 (V. Zivil-Sen. 
Repert. 29(88) und 24. April 1891 (III. Zivil-Sen. Repert. 24/91) aus. 

Begrenzt ist der Umfang der Entschadigung auch durch die Bestimmung des Gesetzes (§ 72), daB "eine 
Entschadigung fiir Nachteile, welche aus Erschwerungen oder Storungen des Geschaftsbetriebes 
hergeleitet werden mochten, nicht stattfindet". Es sind demnach Forderungen fUr groBere Unkosten, 
welche durch etwa mehr einzustellende Arbeiter, Fuhrwerk und dergleichen erwachsen, nicht zu beriick
sichtigen. 

Rechtsgrundsatze, nach welchen die Schadensberechnung fiir eingegangene Privatschlachthauser nach 
Einfiihrung des Schlachtzwanges aufzustellen ist, stellt das Urteil des Reichsgerichts (IV. Zivil-Sen.) yom 
21. Januar 1897 (Entsch. Bd. 39, S.342) auf: 

"Zur Ermittlung des Schadens muB zunachst festgestellt werden, welchen Nutzungswert die ganze zu 
dem Schlachtbetriebe benutzte Anlage vor Einfiihrung des Schlachtzwanges hatte. Von dem auf diese 
Weise gewonnenen Betrage ist der Ertrag abzuziehen, welcher bei anderweiter Benutzung der Raume und 
Einrichtungen erzielt werden kann, wobei selbstverstandlich die Kosten eines etwa erforderlichen Umbaues 
dem Berechtigten zugute zu rechnen sind. Es kommt auf den Nutzungswert der ganzen Anlage an. Nur 
auf diese Weise kann man in vielen Fallen zu einem der Gerechtigkeit entsprechenden Resultate gelangen. 
Die zum Gewerbebetriebe benutzten Raume konnen infolge ihrer Verbindung miteinander und durch die 
Art, wie sie miteinander verbunden sind, einen groBeren Wert erlangen, als die einzelnen Raume zusammen 
haben, wenn der Wert eines jeden fiir sich allein berechnet wird, indem durch die Verbindung und durch 
die Art derselben der Gewerbebetrieb erleichtert und gefordert werden kann. Es wiirde unbillig sein, wenn 
ein solcher aus der Vereinigung der Raume entstehender Vorteil nicht beriicksichtigt werden diirfte, denn 
die ganze Anlage erhalt hierdurch einen hoheren Mietwert; haufig wird auch der Gewerbetreibende besondere 
Aufwendungen gemacht haben, um sich so giinstige Lokalitaten zu verschaffen. Die Fassung des § 7 spricht 
denn auch dafiir, daB der Nutzungswert, welchen die Anlage im ganzen, und nicht bloB die einzelnen fiir 
den Schlachtbetrieb benutzten Raume, jeder Raum fiir sich geschatzt, vor Einfiihrung des Schlachtzwanges 
gehabt haben, der Schadenberechnung zugrunde zu legen ist." 

Zu erortern ware hier noch die Frage, was alles unter den Begriff "Privatschlachtstatte" fallt; 
denn es ist ganz klar, daB hiermit nicht nur der betreffende, zum Schlachten selbst dienende Raum gehort, 
sondern auch die Einrichtung desselben, wie Bodenringe, Aufzugsvorrichtungen, GroB- und Kleinvieh
schragen, Briihkessel, Betaubungsinstrumente und dergleichen. Ferner auch Viehstalle und die eventuell hierfiir 
notigen Futterraume. Da derartige Raume aber meistens gleichzeitig fiir die Fleischerpferde mitbenutzt werden 
und der Fleischer bei Einrichtung eines 6ffentlichen Schlachthofes Fuhrwerke nicht missen kann, so 
diirften diesel ben in den wenigsten Fallen fiir eine Entschadigung in Betracht kommen. Dasselbe gilt von 
Fleischkammern, Eiskellern und mancherlei Gerat, wie Haukl6tze, welche auch bei Errichtung eines 6ffent-
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lichen Schlachthofes ihrer Bestimmung nicht entzogen werden. Andererseits ist es aber unzweifelhaft, daB 
in gutem baulichen Zustande befindliche Schlachtraume sich am leichtesten fiir andere Zwecke umwandeln 
lassen; denn entweder werden sie von dem betreffenden Schlachter zu Arbeitsraumen (Wurstmacherei, 
Fettschmelzerei, Pokel- und Raucherraum usw.) benutzt oder zu Wohn- oder Lagerraumen umgebaut. Sie 
gewinnen alsdann ohne Zweifel an Nutzungswert, da bekanntermaBen niemand des Geschreies der Tiere 
und der iibrigen Unzutraglichkeiten wegen gern bei einem Schlachter wohnt. Zu beriicksichtigen ist hierbei 
ferner, daB beide Nachbarhauser einer Fleischerei an Wert gewinnen, da auch diese unter den aus sol
chern Betriebe sich ergebenden Unzutraglichkeiten zu leiden haben. 

BeziigIich derartiger bauIicher Veranderungen hat das Reichsgericht unter dem 31. Marz 1898 (VI. Sen., 
Repert.436/981) folgende Entscheidung getroffen: "Wenn der Schadenersatzanspruch wegen Einfiihrung 
des Schlachtzwanges berechnet werden soll, so muB von dem Nutzungswert, den die ganze zum Schlacht
betrieb benutzte Anlage vor Einfiihrung des Schlachtzwanges gehabt hat, der Ertrag abgezogen werden, 
welcher bei anderweiter Benutzung der Raume und Einrichtungen erzielt werden kann; aber die Kosten 
eines etwa erforderlichen Umbaues sind dem Ersatzberechtigten zugute zu rechnen." Bei schlecht 
oder nicht den polizeiIichen Vorschriften entsprechend eingerichteten Schlachtstatten dagegen wird einfach 
eine Benutzung ohne jegIiche Entschadigung untersagt werden. Das Gesetz betreffend die Errichtung 
offentIicher, ausschIieBIich zu benutzender Schlachthauser im Herzogtum Anhalt (vom 20. April 1878) 
verweigert den Gewerbetreibenden ohne wei t ere s jede Entschadigung fiir Privatschlachtstatten. In Bayern 
kann fiir einen solchen Anspruch nur der § 51 der Reichsgewerbeordnung angezogen werden. Derselbe lautet: 

Wegen iiberwiegender Nachteile und Gefahren fiir das Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer 
jeden gewerblichen Anlage durch die hohere Verwaltungsbehiirde zu jeder Zeit untersagt werden. Doch muB 
alsdann dem Besitzer fiir den erweisIichen Schaden Ersatz geleistet werden. Gegen die untersagende Ver
fiigung ist der Rekurs zulassig, wegen der Entschadigung steht der Rechtsweg offen. 

Es ist ohne weiteres klar, daB es sich im § 51 nur urn das Verbot der Benutzung einzelner Betriebe und 
zwar aus besonderen Riicksichten auf das Gemeinwohl handelt. Hierfiir ist eine Entschadigung wohl schon 
aus dem Grunde zu leisten, weil die Gemeinde selbst zur Geschaftsausiibung in geeigneteren Lokalen keine 
Vorsorge zu treffen hat. 

Der § 23 Gew.-O. dagegen hebt die Privatschlachtereien im allgemeinen auf, und zwar nicht mit der 
Begriindung iiberwiegender Nachteile und Gefahren fiir das Gemeinwohl, sondern mit dem Hinweis, daB 
ein offentlicher Schlachthof in geniigendem Umfang errichtet wird. Die Gemeindeverwaltung gi bt hiermit 
Gelegenheit zur weiteren Ausiibung des Geschaftes und ist nicht ersatzpflichtig. 

Wichtig ist auch, daB der Verkauf von Vieh durch ortspolizeiliche Vorschriften ausschlieBlich in die 
Viehhiife verwiesen werden kann, da die Gemeindeausschiisse und Stadtmagistrate auf Grund des Bayr. 
Pol.-StGB. Art. 2 Ziff.6 und Art. 3, ferner Art. 146 zum ErlaB solcher Bestimmungen berechtigt sind. 
AuBerdem ist hierfiir einschlagig § 70 Abs. 1 der RGew.-O. und § 366 Ziff. 10 des RStGB. Es kann daher 
den Gemeinden das Recht, derartige gemeinniitzige Anstalten zu errichten, nicht bestritten werden. Der 
Artikel 40 der Gew.-O. sichert ihnen ferner das Recht, fiir die Benutzung ihres Eigentums, ihrer Anstalten 
und Unternehmungen iirtliche Abgaben zu erheben und so die Verzinsung ihres Anlagekapitales zu ermiig
lichen. Desgleichen bestehen fiir Bayern keinerlei gesetzliche Bestimmungen dariiber, welchen Nutzen 
die Stadte aus den gemeindlichen Industriewerken, wozu auch die Schlachthofe gehoren, ziehen diirfen. 
Auch fiir Hessen bestehen Vorschriften iiber Rentabilitat der Anlagen und Entschadigungen fiir Fleischerei
rechteablosung nicht. 

In einigen Stadten hat man sich dadurch gegen eine zu groBe Zahl von Entschadigungsanspriichen zu 
helfen gesucht, daB man die Konzession zur Erbauung von Privatschlachthausern nur unter der Bedingung 
erteilte, daB der Besitzer nach Fertigstellung des iiffentlichen stadtischen Schlachthofes auf Entschadigung 
verzichtete (sog. "bedingte Konzession"). Es werden dadurch vielfach gerade junge Anfanger schwer ge
schadigt, welche nicht warten kiinnen, bis es der Gemeinde beliebt, das stadtische Schlachthaus zu eriiffnen, 
und deshalb einen Schlachtraum bauen, der schon nach kurzer Zeit fast wertlos wird. 

In dem Gutachten der Kg!. Sachsischen Kommission fiir das Veterinarwesen vom 29. April 1893 heiBt 
es in bezug auf die Entschadigungsfrage: 

"Gelegentlich der Beurteilung der Finanzfrage hei der Errichtung eines stadtischen Schlachthofes diirfen 
auch die fiir die Abliisung der Privatschlachtereien nach dem Gesetze, die Errichtung iiffentlicher Schlacht
hauser betreffend, zu leistenden Entschadigungen nicht unberiicksichtigt bleiben. Wiirde der Schlachthof 
von der Fleischerinnung errichtet, so brauchten selbstverstandlich den Mitgliedern derselben Entschadi
gungen nicht gewahrt zu werden, ein Umstand, der von den Fleischern meist sehr hervorgehoben und fiir 
ihre Zwecke ausgenutzt wird. 

Die Abliisungslasten werden zumeist anfangs ii berschatzt, da naturgemaB die ein Schlachthaus besitzenden 
Gewerbetreibenden versuchen, ihre Anspriiche aufs hiichste anzuspannen; es bleibt aber nur der wirkliche 
Wert der Privatschlachtstatten fiir das Schlachten selbst zu entschadigen, keineswegs aber der eingebildete 
Wert der Raume fiir den betreffenden Gewerbetreibenden." 

Was die fiir die Anmeldungen der Entschadigungsanspriiche einzuhaltende Frist, welche im § 3 a. a. O. 
auf sechs Monate festgesetzt ist, betrifft, so fiihrt hierzu das Urteil des Reichsgerichts (II. Zivil-Sen.) unter 
dem 30. Mai 1884 folgendes aus: 

"Die Publikation des Schlachtzwangbeschlusses, welche sechs Monate vor dem Inkrafttreten des Schlacht
zwanges zu erfolgen hat, wird dadurch nicht unwirksam, daB zur Zeit derselben ein iiffentliches Gemeinde
schlachthaus noch nicht errichtet ist; nur fiir das Inkrafttreten dieses Zwanges bildet die Errichtung 
und Inbetriebstellung eines iiffentlichen Schlachthauses eine notwendige Voraussetzung. Dagegen bildet 
fiir die sechsmonatliche Anmeldefrist der Entschadigungsanspriiche der Privatschlachtstatten
Besitzer die tatsachliche Errichtung eines iiffentIichen Schlachthauses keine notwendige Voraussetzung, 
vielmehr beginnt der Lauf dieser Frist stets mit dem Tage der Publikation des Schlachtzwangbeschlusses 
und endet nach sechs Monaten, gleichviel, ob sodann ein iiffentliches Schlachthaus errichtet ist oder nicht." 

1 Jur. Wschr. 1898, 313. 
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"Der § 9 in Verbindung mit § 3, Abs.2 des Gesetzes yom 18. Marz 1868 bestimmt Idar und deutlich 
fiir die Anmeldung der Entschadigungsanspriiche - abgesehen von dem hier nicht eingetretenen FaIle der 
Verlangerung - eine sechsmonatIiche Praklusivfrist -, deren Lauf mit der Verkiindung des beziigIichen 
Gemeindebeschlusses beginnt. DaB aber dieser BeschluB iiberhaupt nur unter der Voraussetzung wirksam 
sei, daB zur Zeit dieser Veranderung ein offentIiches Schlachthaus bereits vollendet dastehe, laBt sich 
aus dem Gesetze nicht herleiten. Der zunachst von den Klagern angerufene § 1 cit. spricht nur die tatsach
Iiche Voraussetzung aus, unter welcher der Schlachtzwang wirksam eingefiihrt werden kann, daB namIich 
ein offentliches Schlachthaus errichtet ist, hat aber nicht die Bedeutung, daB der ErlaB bzw. die Veranderung 
eines solchen Beschlusses erst dann iiberhaupt stattfinden konne, wenn letzteres bereits fertiggestellt sei, 
da dies ja nur zur Folge hatte, daB das Schlachthaus sechs Monate und dariiber unbenutzt stehen miiBte. 
Der § 3, Abs. 2 cit. aber setzt nicht, wie die Klager meinen, voraus, daB schon zur Zeit der Verkiindigung 
des Beschlusses, sondern nur, daB zur Zeit des Inkrafttretens des ausgesprochenen Verbotes der Privat
schlachtstatten das offentIiche Schlachthaus errichtet ist. - Fur die Anmeldung der Entschadigungs
anspriiche und das Inkrafttreten des Schlachtzwanges bestehe allerdings die gleiche sechsmonatIiche Frist 
seit Verkiindigung des Gemeindebeschlusses, und es geht auch wohl das Gesetz davon aus, daB beide regel
maBig zugleich ablaufen. Das hindert aber nicht, daB in e.inem AusnahmefaIle, wie er hier vorliegt, der 
Ablauf der einen von dem der anderen verschieden sein kann. Wenn daher hier, wie feststeht, die Inbetrieb
setzung des offentlichen Schlachthauses nicht mit dem Ablaufe der sechsmonatlichen Frist, sondern erst 
am 15. Januar 1883 erfolgt ist, so hatte dieser Umstand nach dem Ausgefiihrten zwar die Folge, daB das 
Verbot der Benutzung der Privatschlachtstatten erst mit dem zuletzt genannten Tage in Kraft treten konnte, 
dagegen beriihrte derselbe den Lauf der in Frage stehenden Anmeldefrist nicht." 

Wie die Erfahrung gelehrt hat, sind in den meisten Stiidten nur so wenig Anspriiche als gerechtfertigt 
anerkannt worden, daB die dafiir gezahlten Summen kaum ins Gewicht fallen; in sehr vielen Fallen haben 
die Fleischer sogar selbst auf jegliche Entschadigung Verzicht geleistet, urn das Anlagekapital nicht unnotig 
zu erhohen, wie in Bernburg, Braunschweig, Dusseldorf, Erfurt, Hannover, Kreuzburg, Liegnitz, Munchen, 
Solingen, Wiesbaden, Zeitz u. a. m., also in denjenigen Stadten, welche zuerst einen Schlachthof errichtet 
haben. Es findet sich eine groBe Zahl von Stadten, wie Glauchau, Rudolstadt, Ziegenhals, Landeshut, 
Guben, Hameln, Dessau, Strasburg W.-Pr., Ballenstedt, Arnstadt, Riesa, Zittau, Duren, wo die Fleischer 
jeglichen Anspriichen auf Entschadigung entsagt haben. In Mainz sprachen allerdings die Fleischer die 
Erwartung aus, daB bei einer derartigen Verzichtleistung ihrerseits der Schlachthof als eine den Interessen 
der gesamten Bevolkerung dienende Anlage nicht zu einer Geldq uelle fur den Stadtsackel auf Kosten 
der Metzger ausgenutzt werde. 

Zweifellos werden aIle einsichtigen Kreise daruber eines Sinnes sein, daB es als trauriger Beweis von 
"Biirgersinn" bezeichnet werden muB, wenn der eine oder andere eine vorhandene Gelegenheit benutzt, urn 
den Stadtsackel zu entlasten, gehore der Betreffende welcher Erwerbsklasse nur immer an. DaB es an solch 
"edeldenkenden" Menschen leider nicht fehlt, beweisen uns die diesbeziigIichen Aufzeichnungen zur Genuge. 
Und es laBt sich mit Fug und Recht gegeniiber halten, warum das Bediirfnis, solche exorbitanten Forde
rungen zu stellen, beim Bau von Innungschlachthofen nicht oder nur in sehr maBigem Grade den einer 
Stadt gegeniiber gestellten Forderungen zu beobachten ist1• 

Es muB aber auch als bedauerlicher Mangel in der Gesetzgebung bezeichnet werden, daB nicht durchweg 
und ohne namhafte Opfer bringen zu mussen, die Moglichkeit geboten ist, verbessernd auf die hygienischen 
Verhaltnisse einer Stadt wirken zu konnen. Es ware nur sehr zu begruBen, wenn durch drakonische Vor
schriften un d die MogIichkeit, diesen mit allen Mitteln und groBtem Nachdruck Durchfiihrung verschaffen 
zu konnen, auf indirektem Wege das "Entgegenkommen" in dieser Hinsicht gefordert werden konnte! 
Es ist aber auch doppelt bedauerlich, wenn eine Stadt erst mit groBen finanziellen Opfern sich die Moglichkeit 
erkaufen muB, die hygienischen Verhaltnisse in ihrem Weichbilde verbessern zu konnen. UnIdug wurde 
aber auch jede Stadt handeIn, die ohne weiteres die geforderten Entschadigungen auch wirIdich bezahlen 
wiirde! Den stadtischen Juristen stehen eine Reihe von Mitteln zur Verfugung, derartige "Musterburger" 
gefiigig und sehr nachgiebig zu machen! Letzten Endes aber miissen solche Entschadigungen stets zur 
Bausumme geschlagen werden, die damit unnotig erhoht wird, so daB wieder die Fleischer weit hohere als 
sonst normale Gebiihren zu bezahlen haben werden. 

Schlachthofe sollen keine Finanzinstitute sein. Bei der Festsetzung der Gebuhren fiir die Benutzung 
der offentlichen SchlachthOfe und fiir Untersuchung des in solchen geschlachteten Viehes und des einge
fuhrten Fleisches wird seitens der Gemeinden nicht immer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend 
verfahren. Das dem Minister fiir Landwirtschaft erstattete statistische Material ergibt insbesondere, daB 
die Gebiihren fiir die Untersuchung des im Schlachthofe geschlachteten Viehes vielfach von den Schlachthof
benutzungsgebuhren nicht getrennt verrechnet werden. Dieses Verfahren ist nicht zulassig. Wahrend 
die Untersuchungsgebuhren, soweit solche gesetzlich noch erhoben werden konnen, nicht mehr als die Selbst
kosten der Untersuchung betragen durfen, darf die Hohe der Benutzungsgebiihren so bemessen werden, 
daB ihr Jahresaufkommen die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des Betriebes, sowie den Betrag von 
8% des Anlagekapitales und der etwa gezahlten Entschadigungssummen nicht ubersteigt. An eine Reihe 
von Magistraten ist infolgedessen die Aufforderung ergangen, ihre Schlachtgebiihren entsprechend abzu
andern. 

Durch diese Bestimmungen ist nun allerdings den offentlichen Schlachthofen der bisher streng gewahrte 
Charakter einer Wohlfahrtsanstalt genommen, sie sind zu Gewerbebetrieben herabgedruckt worden, aus 
denen die Gemeinde einen, wenn auch beschrankten Nutzen ziehen kann. Zwar ist in dem § 14 des Gesetzes 
ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die Einfiihrung von Steuern auf den Verbrauch von Fleisch, Getreide, 
Mehl usw. verboten sei, doch ist wohl nicht zu leugnen, daB eine derartige finanzielle Belastung der Schlacht
hofe gewissermaBen doch einer Fleischbesteuerung gleich zu erachten ist. 

1 Gerade in Bayern kann man oft die Beobachtung machen, daB, sind in einem Orte Schlachtstatten, 
vorhanden, welche den hygienischen Anforderungen Hohn sprechen, seitens der Aufsichtsbehorde einfach 
ein Termin gesetzt wird, diese zeitgemaB unter Hinweis auf die bestehenden ortBpolizeilichen Vorschriften 
instandzusetzen. 
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In der Begriindung heiBt es: 
"Nach § 5 des Gesetzes vom 18. Marz 1868 diirfen die Gebiihren fiir die Schlachthausbenutzung den 

zur Unterhaltung der Anlagen, fiir die Betriebskosten, sowie zur Verzinsung und allmahlichen Amortisation 
des Anlagekapitales und der etwa gezahlten Entschadigungssummen erforderlichen Betrag nicht iibersteigen. 
Hierbei darf ein hOherer ZinsfuB als 5% jahrlich und eine hOhere Amortisationsquote als 1 % nebst den jahrlich 
ersparten Zinsen nicht berechnet werden. 

Zur Beforderung der in gesundheitlicher Beziehung iiberaus vorteilhaften Errichtung offentlicher Schlacht
hauser empfiehlt es sich, die Gemeinden von der bestehenden gesetzlichen Beschrankung in der BeHlessung 
dieser Gebiihren zu entbinden. Die im Entwurfe festgesetzte. Maximalgrenze ermoglicht den Gemeinden 
die Erzielung von angemessenen und das Risiko deckenden Uberschiissen und entspricht den besonderen 
Vorteilen, welche dem Schlachtergewerbe aus der Errichtung offentlicher Schlachthauser erwachsen. Die 
Aufwendungen dieser Gewerbetreibenden fUr die Unterhaltung privater Anstalten mit allen, im gesundheits
polizeilichen Interesse zu fordernden Vorkehrungen wiirden hinter dem nach dem Entwurfe zulassigen 
Hochstbetrage der Gebiihren nicht zuriickbleiben. 

Die vorgeschlagene Bestimmung wird den vielfachen Differenzen der Gemeinden mit dem Schlachter
gewerbe wegen der bei der Bemessung der Gebiihren zugrunde zu legenden Berechnungen und den hierbei 
hervorgetretenen zweifelhaften Fragen ein Ende machen. 

Ob die Gemeinden von der Ermachtigung zur Erhebung hoherer Gebiihren fUr die Schlachthausbenutzung 
Gebrauch machen werden, hangt von ihrer eigenen EntschlieBung abo Sie sind selbstverstandlich befugt, 
gemaB dem allgemeinen Grundsatze im § 4 Abs. 3 eine entsprechende Ermal3igung eintreten zu lassen. 

Die Zulassung einer Erhohung der im Absatz 3 bezeichneten Untersuchungsgebiihren ist erforderlich, 
um einen angemessenen Ausgleich herzustellen zwischen denjenigen Gewerbetreibenden, welche bei der 
Ausiibung des Schlachtergewerbes zur Benutzung eines offentlichen Schlachthauses genotigt sind, und 
denjenigen, fUr welche es bei dem Verkaufe des ausgeschlachteten Fleisches, weil von auswarts eingefUhrt, 
einer solchen Benutzung nicht bedarf." 

Obwohl sich anfangs viele Gemeinden gegen eine derartige finanzieHe Ausnutzung der Schlachthofe 
straubten und diese Ansicht auch auf mehreren Stiidtetagen offen ausgesprochen wurde, nimmt doch die 
Zahl derjenigen Stiidte, welche von dieser neuen EinnahmequeHe Gebrauch machen, von Jahr zu Jahr zu, 
wenngleich viele mit einem geringeren, als nach dem Gesetze zulassigen Prozentsatze sich begniigen. Am 
meisten belastet finden wir im aHgemeinen die Zufuhr auswarts geschlachteten Fleisches, fUr dessen Unter
suchung in verschiedenen Stadten diesel ben oder fast dieselben, an einzelnen Orten sogar hohere Gebiihren 
erhoben werden als fiir Benutzung des Schlachthofes. Nach der fur die Festsetzung des Etats hochst wich
tigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Juni 1898 glaubten sich viele Stadte berechtigt, 
fUr die Untersuchung des von auswiirts geschlachtet eingebrachten Fleisches Gebiihren in gleicher Hohe 
zu erheben, wie fUr Benutzung des Schlachthofes und der Untersuchung der daselbst geschlachteten Tiere. 
Diese Auffassung war von um so groBerer Bedeutung, als damit den Gemeinden eine Handhabe gegeben 
ist, die oft sehr lastige Zufuhr auswiirts geschlachteten Fleisches etwas einzudammen, aHein die VerfUgung 
des Ministers fUr Handel und Gewerbe vom 11. Januar 1901 belehrt eines anderen: 

"Der von dem Magistrat vorgelegte Tarif fUr die Untersuchung des nicht im offentlichen Schlachthause 
ausgeschlachteten frischen Fleisches sieht im wesentlichen dieselben Satze vor, wie sie durch BeschluB der 
stadtischen Behorden von dem gleichen Tage fiir die Benutzung des Schlachthauses in G. festgestellt worden 
sind, wie die Akten ergeben, entsprechend der Bestimmung in § 11 al. 2 des Kommunalabgabengesetzes 
vom 14. Juli 1893 so berechnet, daB durch ihr Jahresaufkommen die Kosten der Unterhaltung und des 
Betriebes des Schlachthauses sowie ein Betrag von 8% des Anlagekapitals gedeckt werden. Wenn nun 
§ 11 al. 3 a. a. O. vorsieht, daB "die Gebiihren fur die Untersuchung des nicht in offentlichen Schlacht
hiiusem ausgeschlachteten Fleisches in einer den Gebuhren fur die Schlachthausbenutzung entsprechenden 
Hiihe bemessen werden konnen", so ist die Bedeutung dieser Vorschrift aus dem diese Art der Gebuhren 
betreffenden vorhergehenden Absatze des § 11 in Verbindung mit § 2 Abs. 2, § 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzes 
iiber die Errichtung offentlicher Schlachthauser vom 18. Marz 1868 (9. Marz 1881) zu entnehmen. Nach 
dem zuletzt genannten Gesetze durften niimlich die Gebiihren fur die Schlachthausbenutzung die Kosten 
der Unterhaltung und des Betriebes des Schlachthauses nebst 5% Verzinsung und 1 % Amortisation des 
Anlagekapitales diejenigen fiir die Untersuchung des eingefuhrten Fleisches die Kosten der Untersuchung 
nicht ubersteigen. In demselben MaBe, in welchem § 11 al. 2 des Kommunalabgabengesetzes die Erhohung 
der Gebuhren fur die Benutzung des Schlachthauses durch Einraumung einer 8 % igen Verzinsung des 
Anlagekapitales zulieB, gestattete § 11 al. 3 die Steigernng der Gebuhren fur die Untersuchung des von 
auswarts eingefiihrten Fleisches, urn "einen angemessenen Ausgleich zwischen den auf die Benutzung eines 
offentIichen Schlachthauses angewiesenen Schliichtem und denjenigen Gewerbetreibenden zu ermoglichen, 
fur welche bei dem Verkaufe des von auswarts eingefUhrten ausgeschlachteten Fleisches der Zwang zu einer 
solchen Benutzung nicht besteht" (Ausfiihrungsanweisung zum Kommunalabgabengesetze vom 10. Mai 1894 
Art. 5 und 6). Hieraus folgt, daB nach § 11 al. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes eine Erhohung der 
Untersuchungsgeblihr fUr eingefUhrtes Fleisch tiber die Untersuchungskosten hinaus nur dann und nur in 
dem VerhaItnisse stattfinden darf, Wenn und insoweit eine Steigerung der Gebiihren fur die Schlachthaus
benutzung tiber die in § 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzes vom 18. Marz 1868 (9. Marz 1881) berechneten Selbst
kosten der Gemeinde erfolgt ist. Dabei wird, wenn Benutzungs- und Untersuchungsgeblihren je nach Ver
schiedenheit der Arten der Schlachttiere abgestuft sind, nicht verlangt werden dlirfen, daB das eben beschrie
bene Verhiiltnis fiir jede einzelne Gebuhrenkategorie zutreffe, sondern es wird genugen, daB das J ahres
aufkommen der gesamten Untersuchungsgeblihren und dasjenige der gesamten Benutzungsgeblihren 
in dem vorgeschriebenen Verhaltnis stehe. DaB die aufgesteHten Tarife durch Festsetzung der gleichen Satze 
fUr Schlachthausbenutzung und Untersuchung diesen Grundsatzen nicht entsprechen, bedarf hiernach 
keiner weiteren Erorterung." 

Von ganz besonderer Bedeutung ist nun der Punkt, daB die Erhebung der 8% nicht, wie bei Beratung 
des Gesetzes beantragt wurde, nur "bis zur vollstandigen Amortisation" gestattet ist, sondern auch nach 
Tilgung des Anlagekapitales, also solange es der Gemeinde gefiillt bzw. der Schlachthof besteht. 
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Ferner sind Zweifel damber aufgetaucht, ob in die 8% auch die jahrliche Amortisationsquote in· 
begriffen ist. Nach dem Wortlaut ist anzun~hmen, daB dieselbe noch auBer den 8% in Anrechnung gebracht 
werden kann, so daB sich ein eventueller UberschuB fiir den Stadtsackel demnach noch um 0,5 bzw. 1% 
erhOhen wiirde. 

4. Genehmignngspflicht. 
Zu den Schlachtereien, welche nach § 16 der RGew.-O. einer besonderen landespolizeilichen 

Genehmigung bedurfen, gehoren nach einem Beschlusse des Bundesrates yom 5. Juni 1873 
aIle Schlachtstatten ohne Unterschied, also nicht nur jene von einzelnen Schlachtern in ihrer 
eigenen Behausung benutzten Raume, sondern auch die von Schlachtern gemeinschaftlich be· 
nutzten Schlachthofe. Die Genehmigung zu einer Schlachterei setzt aber nicht notwendig voraus, 
daB besondere dauernde Vorrichtungen zum Schlachten in einem bestimmten Raume getroffen 
werden, vielmehr muB schon die tatsachliche SteIlung einer bestimmten Raumlichkeit zum 
periodisch gewerbsmaBigen Schlachten als Anlage einer Schlachterei angesehen werden1.' Hierbei 
kommen aber nur solche Schlachtstatten in Frage, in denen Schlachtvieh, also GroB- und 
Kleinvieh, zur Schlachtung kommt, nicht aber Fisch- und Geflugelschlachtereien. Die 
Genehmigung zur Anlage oder zu wesentlichen Veranderungen in Schlachtereien wird von der 
nach den Landesgesetzen zustandigen Behorde erteilt, in PreuBen durch den Kreis- oder Stadt· 
ausschuB, in Stadten mit mehr als 10000 Einwohnern durch den Magistrat (Stadtrat). Die 
jeweilige AufsichtsbehOrde bildet die Berufungsinstanz. 

Dem Antrag des Unternehmers sind in 3 Ausfertigungen die Beschreibung der Lage und 
der Bauplan der Anlage beizufiigen. Aus diesen Vorlagen muss en hervorgehen: 

1. Die GroBe des Grundstiickes, auf welchem die Betriebsstatte errichtet werden soIl, die Bezeichnung, 
welche dasselbe im Grundbuch fiihrt und der etwaige besondere Name. 

2. Die gleichartige Bezeichnung der umliegenden Grundstiicke und die Namen deren Besitzer. 
3. Die Entfernung, in welcher die zum Betrieb bestimmten Gebaude oder Einrichtungen von den Grenzen 

der benachbarten Grundstiicke und den darauf befindlichen Gebauden, sowie von den nachsten offentlichen 
Wegen liegen sollen. 

4. Die Rohe und Bauart der benachbarten Gebaude, sofern zu der Betriebsstatte Feuerungsanlagen 
gehoren. 

5. Die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsstatte, die Bestimmung der einzelnen Raume und deren 
Einrichtung im allgemeinen. 

6. Der Gegenstand des Betriebes, die Grundziige des Verfahrens und der anzuwendenden Apparate, 
die ungefahre Ausdehnung des Betriebes, die Arlen der sich in denselben etwas entwickelnden Gase und die 
Vorkehrungen, durch welche ein Entweichen derselben verhindert werden soIl, die Beschaffenheit der festen 
und fliissigen Abfallstoffe, sowie die Art und Weise der Beseitigung, insbesondere, wenn diese durch Ableitung 
in Wasserlaufe erfolgen solI. 

Einer besonderen Genehmigungspflicht sind unterworfen: Talgschmelzen, Darmzubereitungsanstalten 
(Darmschleimereien), Raume zum Trocknen und Salzen von Tierfellen und Verwertungsapparate fiir Schlacht
abfalle, Knochenverarbeitungsanlagen, Fleischvernichtungsapparate und -anlagen, dann aber auch Dampf
kesselanlagen, fiir welch letztere besondere Vorschriften maBgebend sind, welche durch die Dampfkessel
revisionsvereine zu erfahren sind. 

Fur die Genehmigung zur Errichtung eines offentlichen Schlachthofes ist zunachst die be
treffende Stadtverwaltung zustandig. Ihr wird es zunachst obIiegen, die einschlagigen Vor
schriften genauestens zu befolgen und wird auch die Aufsichtsbehorde (Regierung) durch ihre 
Sachverstandigen sich hiervon zu uberzeugen die Verpflichtung haben. Diese wird aber auch 
evtl. vorgebrachte Beschwerden zur endgiiltigen Entscheidung bringen. 

5. Innungsschlachthofe. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen steht es den Gemeinden frei, selbst Schlachthofe zu 

erbauen oder diese durch Innungen errichten zu lassen. 
Aus bereits angefuhrten Grunden ist es jedoch den Gemeinden dringend zu raten, die 

Erbauung derartiger der offentlichen Gesundheitspflege dienenden Anlagen als Gemeinde· 
betriebe selbst vorzunehmen. Von den im Deutschen Reiche im Jahre 1911 vorhandenen 
1033 Schlachthofen alteren und neueren Datums gehoren den Innungen in PreuBen 15, in 
Sachsen 16 (von 35 Anlagen!), in Wurttemberg 21, in Baden und Hessen je 1 und in Sachsen· 
Weimar 2, sonach im ganzen 46 Anlagen = 4,4%, aIle ubrigen den Stadten selbst. Wiirttem
berg und Sachsen zeichnen sich durch Reichtum an Innungsschlachthofen aus. In Bayern gibt 
es keinen Innungsschlachthof, in Ulm war der der Stadt gehorige Schlachthof auf eine Reihe 
von Jahren an die Innung vermietet und ist jetzt in stadtischem Betrieb. Von den groI3eren 
Schlachthofen, die sich noch im Besitze der Innungen befanden, sind verschiedene durch Her· 

1 PreuB. Verw.Bl. 5, 307. 
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stellung von Neubauten in stiidtischen Besitz ubergegangen. Von kleineren Stiidten ist beispiels
weise der der Innung gehorige Schlachthof in Schneeberg i. S., der seinerzeit mit einem 
Kostenaufwand von 80000 M. erbaut wurde, 1904 ffu 60000 M. in stadtischen Besitz uber
gegangen. Auch die Schlachthofe in Munsterberg, Heilbronn und Weimar sind stadtische 
Anlagen geworden, Jena beabsichtigt Ersatz durch einen stadtischen Schlachthof. In Mar
burg hat die Stadt die Absicht, nach Ablauf des 50jahrigen Vertrages eine stadtische Anlage 
zu bauen. 

Aus Weimar wird berichtet, daB sich die fibernahme des Schlachthofes in stadtische Regie 
glanzend bewahrt habe, und daB man Grund zur Annahme hat, daB auch die Innungsmeister 
in ihrer groBen Mehrzahl selbst damit zufrieden sind. Als man in Jena uber die Erbauung 
eines neuen Schlachthofes verhandelte, zog man verschiedene Gutachten daruber ein, ob es 
zweckmaBig sei, den neuen Schlachthof wieder durch die Innung oder durch die Stadt selbst 
zu bauen. Von seiten der gefragten Sachverstandigen wurden Gutachten in dem Sinne ab
gegeben, daB ein Schlachthof, der zufolge seiner Bestimmung zur Forderung des Volkswohles 
und der Gesundheitspflege gewidmet sei, un bedingt durch die Gemeinde sel bst errichtet 
werden musse, zumal durch die Anlage einer derartigen Anlage dem Steuerzahler keinerlei 
Kosten erwuchsen, da sich die Anlage selbst erhalte. 

1m allgemeinen sind die InnungsschlachthOfe billig gebaut, nur ist bei ihnen schon bei 
der Erbauung vielfach die Sparsamkeit zu wei t getrieben worden. Die gleiche Sparsamkeit 
finden wir auch spater bei Vornahme von notig werdenden Erweiterungen und Erganzungen. 
Die Haushaltplane und die Jahresrechnungen werden wohl in allen Fallen den Stadtbehorden 
zur Kontrolle und Prufung ubersandt. Leider nehmen meist Bfuobeamte die Prufungen 
vor, ohne daB man vorher den am Schlachthof in stadtischen Diensten stehenden Tierarzten, 
die die Verhaltnisse am Schlachthof wohl besser beurteilen konnen als die Rechnungsbeamten, 
Gelegenheit gibt, sich zu den Haushaltplanen bzw. Jahresrechnungen in entsprechender Weise 
zu auBern. 

An den meisten Innungsschlachthofen werden die Haushaltplane yom Vorstand der Innung, 
der sich aus dem betreffenden Obermeister und einigen Fleischermeistern zusammensetzt, fest
gestellt und dann meist in einer Innungsversammlung den Innungsmeistern zur Aussprache 
vorgelegt. Die Folge dieses Verfahrens ist die Aufstellung von Haushaltplanen, welche volle Klar
heit und Deutlichkeit in manchen Positionen vermissen lassen. Eine Scheidung des Verwaltungs
etats yom Fleischbeschauetat ist oft nicht oder nur mangelhaft erkennbar, es werden fUr Er
neuerungen keine oder ungenugende Fonds angelegt, ebenso fur Pensionen der angestellten 
Beamten. Am JahresschluB kommen unter Umstanden ungiinstige Abschlusse zustande, die 
namentlich fUr die Ausgaben der im Dienste der Fleischbeschau stehenden Beamten von un
gunstigem EinfluB sind und die dann Veranlassung dazu werden, daB man den von den Stadt
behorden ins Auge gefaBten Gehaltsverbesserungen fUr diese Beamten mit allen Mitteln ent
gegenarbeitet. An den Innungsschlachthofen, an denen Abschreibungen in gehoriger Weise 
vorgenommen werden, wird einer kleinen Gruppe von Burgern, den Innungsmeistern auf 
Kosten der Fleischkonsumenten, auf welche die Schlachtgebuhren usw. abgewalzt werden, 
ein Vermogen verschafft, das in Stadten mit stiidtischen Schlachthofen als stadtisches Ver
mogen der gesamten Burgerschaft zugute kommt. Es ist dies einer der bedeutendsten Nach
teile der InnungsschlachthOfe. 

Wenn sich nicht, wie dies ja glucklicherweise in einer groBeren Anzahl von Stiidten der 
Fall gewesen ist, binnen kurzerer Zeit Mittel und Wege finden lassen, die eine fibernahme der 
Innungsschlachthofe auf die Stiidte ermoglichen, so dUrfte es unbedingt erforderlich sein, daB 
an jedem Innungsschlachthof ein SchlachthofausschuB gebildet wird. Dieser hat sich aus 
einer beschrankten Zahl von Gemeindevertretern, aus etwa 2-3 Fleischern und dem Tierarzt, 
letzterer aber mit beschlieBender Stimme, zusammenzusetzen. Aufgabe des Ausschusses 
durfte die Aufsicht uber die innere Verwaltung des Kassenwesens und die Beratung vorzu
nehmender baulicher Veranderungen und Verbesserungen sein. N u r auf diese Weise wird etwas 
Gedeihliches fUr einen Schlachthof geschaffen und den Zwecken dieses Institutes mit Erfolg 
gedient werden konnen. Eine weitere Voraussetzung ist, daB dem Tierarzt als Direktor die 
Leitung des Innungsschlachthofes ubertragen wird. Verschiedene Innungsschlachthofe, 
deren Leitung nicht in den Handen des Tierarztes als Direktor liegt, lassen oft die fUr derartige 
Betriebe erforderliche einheitliche und unparteiische Verwaltung missen. Die Innungsvor
stande, jedes Innungsmitglied, die als Innungsbeamte angestellten, von der Fleischerinnung 
in j eder Weise abhangigen Schlachthofmeister bzw. -Verwalter und andere mehr greifen in 
die Leitung und den Betrieb des Schlachthofes ein. Die notwendige unparteiische Beurteilung 
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alIer in Frage kommenden Angelegenheiten fehlt, Sonderinteressen und Parteiwesen treten in 
den Vordergrund, und das ganze Institut leidet darunter. 

Vollkommen geordnete Verha,ltnisse werden nur dort zu finden sein, wo der Schlachthof 
dem von der Stadt angestellten, von der Fleischerinnung vollkommen unabhangigen 
Tierarzt als Direktor unterstellt und letzterem der oben naher ausgefUhrte Schlachthof
ausschuB zur Seite steht. 

Zur Aufrechterhaltung der oft sehr zu Klagen AnlaB gebenden Ordnung in den Innungs
schlachthofen, die als offentliche Schlachthofe nicht nur von den Innungsmeistern, sondern 
auch von nicht den Innungen angehorenden Fleischern und den sonstigen schlachtenden Ein
wohnern der Stadte benutzt werden mussen, ist es unbedingt notig, daB die vielfach noch von 
den Fleischerinnungen angestellten Betriebsbeamten der Schlachth6fe (Kassierer, Schlachthof
meister, Hallenmeister, Maschinisten und Arbeiter) von den Gemeinde behorden angestellt 
werden, wie es bereits in einzelnen Stadten geschehen ist. Als Innungsbeamte aber unterstehen 
die oben AngefUhrten den Fleischerinnungen. Sie sind somit von diesen in GehaU,s- und 
anderen Fragen abhangig. N i e mal s werden sie bei der ihnen 0 bliegenden AufsichtsfUhrung in der 
fUr die Aufrechterhaltung der Ordnung in solchen Betrieben erforderlichen unparteiischen und 
energischen Weise bei VerstoBen der Fleischer gegen die Schlachthofordnung und die Fleisch
beschaugesetze einschreiten konnen. Warnungen oder gar Anzeigen werden sie zu umgehen 
suchen, da sie sonst ihre Stellung gefahrden und bei einem sachgemaBen, in den Augen der 
Fleischer aber strengen und unnotigen Vorgehen Dienstentlassung zu gewartigen haben. Nur 
das als stadtische Beamte aufgestellte Aufsichtspersonal besitzt den notigen Schutz und das 
notige Ruckgrat, UnrechtmaBigkeiten oder Zuwiderhandlungen seitens der Fleischer ohne 
Ansehen der Person im Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung zu beanstanden und zur 
Anzeige zu bringen. Ein sehr groBer Nachteil besteht ferner an den mittleren Innungsschlacht
hofen darin, daB als ,,0 berster" Betriebsleiter der fragliche Obermeister gilt. Selbst wenn dieser 
alles, was fUr die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes usw. von ihm fur erforderlich 
erachtet wird, streng durchfUhren will, wird er bei einer mehr oder minder groBen Zahl von 
Innungsmeistern auf Widerstand stoBen. 1st der Obermeister, der auf eine Zahl von Jahren 
von den Innungsmitgliedern als solcher gewahlt wird, ehrgeizig, und hangt er an seinem Amt, 
an seiner Wurde, so wird er, um diese bei der nachsten Wahl j a nicht einzubuBen, lieber selbst 
etwaigen zu weit gehenden Wunschen der Innungsmitglieder nachgeben. Die von der Innung 
angestellten Beamten werden zudem bestrebt sein, sich nach Kraften die Gunst ihres als 
"Betriebsleiters" tatigen Obermeisters zu erhalten. Da die Gewohnheiten der Fleischer be
zuglich der Arbeitseinteilung in ihren Betrieben auBerordentlich differieren, finden wir an den 
Innungsschlachthofen fast regelmaBig auBerordentlich lange Schlachtzeiten. Jeder will zu der 
ihm passenden Zeit schlachten oder schlachten lassen. Die Folge dieser an den meisten 
Innungsschlachthofen zu findenden unsachgemaBen Organisation ist ein auBerordentlich groBer 
Verbrauch an Heiz- und Beleuchtungsmaterial. Diese unnotigen Betriebsausgaben fUhren 
folgerichtig dahin, daB in anderer Beziehung soviel als moglich gespart werden muB. Diese 
Ersparnis sucht man vor aHem an manchen Innungsschlachthofen dadurch zu erreichen, daB 
man die Angestellten moglichst gering bezahlt, das Fehlende an dem zu ihrem Auskommen 
unbedingt Erforderlichem mussen sich diese durch Nebenerwerb verdienen. So finden wir in 
einzelnen Innungsschlachthofen, daB man die Schlachthof- oder Hallenmeister mit der Leder
abnahme fur die Hauteverwertungsvereinigungen betraut hat oder daB man ihnen gestattet, 
gleichzeitig als Lohnschlachter fUr Fleischermeister, welche die ihnen gehorigen Tiere nich t 
durch ihre eigenen Leute schlachten lassen, deren Schlachttiere gegen gewisse festgesetzte 
Gebuhren zu schlachten. Zu diesem Zwecke halten sich die Innungsbeamten Gehilfen, die ihnen 
bei den Schlachtungen behilflich sein mussen. Auch hieraus ergeben sich gewisse Nachteile. 
Vor aHem werden die schlachtenden Innungsbeamten bestrebt sein, sich die Gunst der Fleischer, 
die durch sie schlachten lassen, zu erhalten. Diese werden somit bei Zuwiderhandlungen gegen 
Anzeigen nahezu gefeit sein. Auch ist die Moglichkeit von Korruption bei schlechtbezahlten 
Angestellten nicht ganz von der Hand zu weisen. 

In manchen InnungsschlachthOfen laBt die Futterung der eingestellten Schlachttiere, die 
eine bestimmte Zeit im Schlachthof stehen, sehr viel zu wunschen ubrig. Es bestehen zwar 
Verordnungen, die die Futterung dieser Tiere vorschreiben, aber die Futterung wird entweder 
gar nicht oder nur in mangelhafter Weise durchgefuhrt. Da die Futterungszeiten manchmal 
nicht festgesetzt sind, ist es den mit der Kontrolle der Futterung betrauten stadtischen Tier
arzten unmoglich, mit Sicherheit festzustellen, ob diese Tiere tatsachlich in der vorgeschriebenen 
Weise gefuttert worden sind. 
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In manchen Vertragen, die seinerzeit vor der Erbauung der Innungsschlachthofe zwischen 
Stadtgemeinden und Fleischerinnungen abgeschlossen worden sind, befinden sich leider Be
dingungen, die es den Stadtgemeinden unmoglich machen, bessernd in die Verhaltnisse einzu
greifen. Hier diirfte es vor aHem angezeigt sein, eine baldige Revision der friiher abgeschlossenen 
Vertrage vorzunehmen und dabei aus diesen zu entfernen, was den Stadtbehorden die Rechte 
beziiglich des Erlasses von den auf den Schlachthof sich beziehenden Anordnungen in irgend
einer Weise schmalert. Vor aHem aber bedarf die SteHung der Tierarzte an manchen Innungs
schlachthofen einer erheblichen Verbesserung. Der Tierarzt muB unabhangig sein Amt 
ausiiben konnen. Wenn aber bei Anderung der Anstellungsbedingungen des Tierarztes bei Be
soldungs- und Urlaubsfragen und anderen mehr vor BeschluBfassung seitens des Stadtrates die 
Fleischerinnung gehort werden muB und diese fiir die Entscheidung vielfach ausschlag
gebend ist, so befindet sich der von der Gemeinde angestellte Tierarzt zur Innung und zu den 
Fleischern in einem Verhaltnis, das seinem Ansehen und seiner Stellung nicht forderlich sein 
kann und seine Autoritat untergraben m uB und sich mit seinen polizeilichen Funktionen, die er 
auf Grund der fleischbeschaugesetzlichen Bestimmungen und der Schlachthofordnung taglich 
auszuiiben hat, nicht vertragt. Zum wenigsten miiBten die Gemeindeverwaltungen in Orten, in 
denen noch InnungsschlachthOfe bestehen, eine vollstandige Trennung der Schlachthofbenutzungs
gebiihren und der Beschaugebiihren durchfiihren. Letztere sind an die Stadtkasse abzufiihren. 
N ur die Stadtbehorde hat dann die AnsteHungs- und Besoldungsbedingungen, sowie die 
sonstigen Ausgaben, welche durch und fiir die Fleischbeschau entstehen, zu bestimmen. 

Es konnten sodann aus den durch die Vereinnahmung der Gebiihren entstandenen Fonds 
auch die notwendigen Gegenstande fiir die Fleischbeschau beschafft werden, deren Anschaffung 
jetzt meist an dem Widerstande der Innung scheitert. Zudem stehen gegenwartig an vielen 
Innungsschlachthofen, in denen diese Gebiihrentrennung nicht durchgefiihrt ist, nur sehr geringe 
Mittel zur Haltung von Gesetzesblattern, die Fleischbeschau betreffenden Zeitschriften und 
zur Beschaffung von Fachliteratur zur Verfiigung1 . 

An den meisten Innungsschlachthofen fehlt es auch an Hilfskritften, die die Tierarzte bei 
der Beschau unterstiitzen miissen. Diese Unterstiitzung ist aber bei der Beschau, bei der 
Beseitigung beanstandeter Tiere oder von Teilen solcher, ebenso bei der Abstempelung der 
Tiere, der Kontrolle der Tierbestande, der Aufsichtsfiihrung in den Schlacht- und Viehhallen, 
ferner bei der Uberwachung und der Totung der Tiere unbedingt notig. Zwar sollen, wie die 
ortlichen Festsetzungen hier und da lauten, die Schlachthofmeister oder Hallenmeister den 
Tierarzten zur Hand gehen. Diese sind aber in den Hauptschlachtzeiten, zu denen ihre Mithilfe 
in obigem Sinne am notigsten ist, mit den ihnen von den Innungen aufgegebenen Funktionen 
als Schlachtmeister, Kantinenwirt, Hauteabnehmer so iiberhauft, daB sie fUr die Tierarzte 
so gut wie nicht zu haben sind. 

AIle diese angefiihrten Griinde sprechen dafiir, daB es dringend angezeigt ist, nach Mitteln 
zu suchen, die wenigen noch vorhandenen Innungsschlachthofe in den Besitz der betreffenden 
Gemeinden zu tibernehmen. Dort aber, wo man tiber die Erbauung eines Schlachthofes ver
handelt, kann der Gemeinde nur empfohlen werden, sel bst einen offentlichen Schlachthof zu 
errichten, denn es bedarf eines Beweises wohl nicht, daB Wohlfahrtseinrichtungen nur dann 
wirklich Nutzen stiften, wenn sie von der objektiv handelnden Behorde, nicht aber von 
interessierten Geschaftskreisen geleitet werden und wenn inbesondere der Hygiene ein be
sonderes Hauptaugenmerk zugewendet wird. 

v. Ostertag sagt: In Stadten und anderen Gemeinden mit erheblicher Einwohnerzahl 
bildet die notwendige Grundlage zur Regelung der FleischkontroHe die Errichtung offentlicher 

1 In einer Stadt besteht ein Innungsschlachthof, der nur von den Innungsmitgliedern benJ!.~zt werden 
darf; diese miissen auBer dem Eintrittsgeld noch 300 RM. zur Schlachthofkasse entrichten, die Uberschiisse 
flieBen einem Reservefond zu. Die Stadt fiihrt die Aufsicht iiber die VerwaltungsmaBnahmen, die von der 
Innung getroffen werden. Die Innung hatte die Ansicht, sie habe Anspruch auf Befreiung von der Kiirper
schaftssteuer bezw. des Schlachthofbetriebes, da es sich urn ein iiberwiegend gemeinniitziges Unternehmen 
handle. Das Finanzamt hielt den Anspruch fiir berechtigt, aber der Reichsfinanzhof hat die Beschwerde 
der Innung abgewiesen. Allerdings bringe ein Schlachthof der Allgemeinheit Vorteile, die Fleischbeschau 
wlirde durch die Schlachthiife erleichtert, auf der anderen Seite aber bringe der Innungsbetrieb den Mitgliedern 
der Innung Sondervorteile, an welchen die Allgemeinheit kein Interesse habe. Die Einrichtungen des Schlacht
hofes iiberhiiben die Mitglieder der Innung der Notwendigkeit, sich entsprechende Anlagen auf eigene Kosten 
zu schaffen, die Sondervorteile wlirden die Vorteile fUr die <ksamtheit bei weitem iiberwiegen. Innungsmit
glieder stellen keine Allgemeinheit im Sinne des Kiirperschaftssteuergesetzes dar. Wenn auch ein Schlachthof 
fiir die ganze Beviilkerung niitzlich sei, so habe die Innung denselben errichtet und betreibe diesen, sie denkt 
aber dabei an den eigenen Nutzen. Der Nutzen fiir die Beviilkerung sei eine mittelbare Wirkung, die zur 
Anerkennung der Gemeinniitzigkeit nicht ausreiche (Reichsfinanzhof 8. Mai 1928, 1a 145/28). 



30 Wesen und Axten der SchlachthOfe. 

Schlachthofe und der damit verbundene Zwang, daB aIle zur menschlichen Nahrung be
stimmten Tiere daselbst geschlachtet und sachverstandig untersucht werden. 

S ti eler erwahnt mit Recht: Ein gut geregeltes System von Schlachtbausern ist so notwendig 
fur die Gesundheit eines Volkes, wie ein wohlverwaltetes System von Schulen fur die Erziehung 
desselben. Ohne offentlichen Schlachtho£ bleibt die obligate Fleischbeschau eine halbe MaB
regel, weil es unmoglich ist, die zerstreut liegenden Schlachtlokale der einzelnen Schlachter 
und deren Betrieb ohne einen gewaltigen Apparat von Beamten zu uberwachen. 

6. Gemeinschaftliche Schlachthijfe ffir mehrere Gemeinden. 
Wenn die geographische Lage es moglich macht oder gewisse Interessengemeinschaften es 

verlangen, so schlieBen sich mehrere einander nahe liegende Gemeinden in letzter Zeit ofters 
zusammen, um einen Schlachthof gemeinschaftlich zu benutzen, sei, es daB ein solcher bereits 
vorhanden oder mit gemeinschaftlichen Mitteln erst erbaut und betrieben wird, wobei die 
Kosten prozentual getrennt werden. Es solI hier unter anderem nur erinnert werden an 
Bremerhaven-Lehe, Duisburg-Meiderich, Stuttgart-Cannstatt, Garmisch-Partenkirchen. Diese 
gemeinsame Benutzung einer Anlage ist zum mindesten praktisch und billig, sie bietet aber 
auch insofern fur die diesen benutzenden Stadte Vorteile, weil sie Bau- und Betriebskosten, 
die sonst jede Stadt allein zu tragen haben wurde, verringert, sie aber auch an evtl. Ge
winnen beteiligt. 

Es gibt sicher im Reiche eine groBe Zahl von Orten groBerer Art in der Nahe von Stadten 
mit Schlachthofen, fur welche ein AnschluB eine betrachtliche Verbesserung der sanitaren 
Verhaltnisse bieten wurde, die aber heute von dieser Gelegenheit noch keinen Gebrauch machen, 
weil sie den Zwang zur Benutzung scheuen, aus welchem die betreffenden Gewerbetreibenden 
viele Vorteile ziehen wiirden. Sie sind aber leider zu kurzsichtig, um dies einzusehen. Schon 
aus rein hygienischen Grunden aber sollten die Aufsichtsbehorden fordernd dahin wirken, daB 
zur Beseitigung von oft unhaltbaren hygienischen Zustanden eine "Eingemeindung", wenn auch 
nicht in die betreffende Stadt, aber doch in dem Schlachtbetrieb veranlaBt wird. - Man 
kennt auch sog. Verbands- oder Sammelschlachthofe, wie Gummersbach fUr 35 Nachbar
gemeinden, StaBfurt-Leopoldshall, Linden-Dahlhausen u. a. m., und wenn auch durch die 
Entscheidung des Kammergerichts vom 27. Februar 1899 diesem gewiB sehr zu fOrdernden 
Vorgehen ein Riegel vorgeschoben wurde, so ermachtigt doch die Novelle zum Schlachthofgesetz 
vom 29. Mai 1902 die Gemeinden ohne weiteres, mit benachbarten Gemeinden gemeinschaftlich 
einen Schlachthof zu errichten. 

Heute finden wir eine groBe Anzahl solcher gemeinschaftlicher Schlachthofe: Harburg
Wilhelmsburg, Rheydt-Odenkirchen, Wilhelmshaven-Rustringen, Wanne-Eickel, Annaberg
Buchholz, Dortmund-Horde, Duis burg -Meiderich-Ruhrort, Hardenberg-N eviges, Driesen
Vordamm, Freiburg (Schles.)-Polsnick, Wesermunde-Bremerhaven, Castrop-Rauxel u. a. 
(Viersen hat seinen Schlachthof an den Kreis um monatlich 2500 RM. verpachtet und schlachtet 
in Krefeld 1. ) 

Gerade im Industriegebiet kann man die Beobachtung machen, daB groBe Schlachthofe 
kleinere einfach aufsaugen und einen oft ziemlich groBen Betriebsradius haben (Bochum, Essen). 
Es ergeben sich hieraus Vor- und Nachteile, als letztere groBe Entfernungen, die jedoch 
durch den Kraftwagenverkehr wesentlich verringert werden. Auch in Schlesien besteht das 
Bestreben, fUr drei groBe Stadte einen gemeinschaftlichen Zentralschlachthof zu schaffen und 
dann die bestehenden Anlagen aufzulassen. Bedenkt man, wie in GroBstiidten oft im Stadt
bezirk weite Wege zum Schlachthof zuruckzulegen sind, so spielen in Nachbargemeinden einige 
Kilometer gewiB keine Rolle, wenn das volkswirtschaftliche Interesse das erheischt. Zwangs
laufig treffen aber die damit verbundenen RationalisierungsmaBnahmen auch die leitenden 
Tierarzte. In jedem einzelnen derartigen Fall mussen aIle Fur und Wider genau vorher er
wogen werden, bevor man diesbezugliche Beschlusse fassen wird. 

1 AuBer stadtischen und privaten Schlachthausern, sowie Innungsschlachthausern gibt es jetzt auch 
einen Schlachthof im Besitze einer G. m. b. H. - Die Stadt Wattenscheid in Westfalen, Bezirk Axnsberg, 
hat sich genotigt gesehen, zur Beschaffung der fur die Durchfuhrung von Erweiterungsbauten des Schlacht
hofes benotigten Cnlldmittel den Schlachthof in Privathande ubergehen zu lassen, indem sie ihn in eine 
G. m. b. H. umwandelte. Da die Stadt Inhaber der Aktien ist, stellt das Ganze nur eine finanztechnische 
MaBnahme dar. 
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7. Seegrenzschlachthijfe. 
Diese meist mit ReichszuschuB gebauten Anlagen treten an die Stelle der fruheren Grenz

schlachthOfe. Die Viehzufuhr zu denselben kommt ausschlieBlich von der See her. Sie konnen in 
der Nahe von vorhandenen Schlachthofen gelagert sein (Lubeck), doch stehen sie mit diesen in 
keinerlei innerer Verbindung. Ihr Entstehen verdanken sie dem EriaB des Reichsministers des 
Innem yom 1. Juli 1927. Der Zweck solcher Anlagen ist der Schutz der einheimischen Land· 
wirtschaft gegen Einschleppung von Viehseuchen aus Nachbarlandem. Die strengen seuchen
polizeilichen Forderungen verlangen bauliche Anordnungen, die in manchen Teilen von denen 
modemer Schlachthofe verschieden sind. Besonderes Augenmerk ist auf die Entseuchungs
moglichkeit der Anlage zu legen. Auch die GroBenbemessung der Stallungen entspricht nicht 
der Norm bei gleichgroBen Schlachthofanlagen, z. B. kann die Lubecker Anlage 1700 Stuck 
GroBvieh und 1000 Schweine in den Stallungen unterbringen. Von den Schiffen weg gelangen 
die Tiere entweder unmittelbar zu den Schlachthallen, an deren AuBenseiten Boxen angebracht 
sind, oder direkt zu den Stallraumen. Die Schlachtung wird durch Lohnschlachter betrieben. 
Die ausgeschla,chteten Tierhalften werden entweder in die sog. Auskuhlhalle verbracht, von 

Abb. 2. Schlachthalle im Seegrenzschlachthof Hamburg. 

welcher aus sie am kommenden Tage direkt auf Bahnwagen verladen werden, oder aber auch 
in Kuhlraume evtl. benachbart liegender Schlachthofe. In den Schlachtraumen selbst sind 
Zellen eingebaut zur Unterbringung von Schlachtgeraten, desgleichen Aufenthaltsraume fiir die 
Tierarzte, Hallenmeister und die Viehkommissionare. In den meisten Seegrenzschlachthofen 
sind eigene Verwertungsapparate fUr Konfiskate und ganze Tiere vorhanden. Die Schweine
schlachthallen sind ganz nach modemen Grundsatzen erbaut; z. B. wird in Lubeck das gesamte 
anfallende Blut durch Schneckengetriebe in den Bluttank gefiihrt, aus welchem es in die 
Bluttrockenanlage befordert wird, wo eine Verarbeitung desselben zu sterilem Blutmehl statt
findet. In den Verwaltungsgebauden sind, da diese Anlagen nur GroBbetriebe darstellen, stets 
Buros fiir die beteiligten Firmen vorgesehen, desgleichen Garagen fiir Autos vorhanden. Fiir das 
veterinar-polizeiliche technische und gewerbliche Personal sind eigene Wasch- und Umkleide
raume vorgesehen, desgleichen Friihstiickszimmer und Abortanlagen. Die Raume fiir vete
rinarpolizeiliche Untersuchungen sind stets getrennt und enthalten auBer den Trichinen
schauraumen Laboratorien fiir bakteriologische Untersuchungen. 

Seegrenzschlachthofe besitzen folgende Stiidte: Hamburg, Bremen, Lubeck, Kiel, Stralsund, 
SaBnitz, Flensburg, Rostock, Wismarl. 

Die Mehrzahl dieser Anlagen werden als Aktiengesellschaften ohne behordliche Vollmachten 
privatwirtschaftlich verwaltet. Die zu erhebenden Gebuhren sind durch ministerielle Verord
nung festgelegt. Die Hauptabsatzgebiete fiir das Fleisch bilden die groBen Industriezentren 
im Rheinland und in Sachsen. 

Fiir die Benutzung werden seitens der Stadte, welche solche Anlagen besitzen, eigene Ver
kehrsordnungen geschaffen, welche denen der Schlachthofe in manchen Punkten entsprechen. 

1 Vergl. auch Dtsch. Schlachthofztg 1930, F. 15; desgI. F.16. 
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Gebiihren in SeegrenzschlachthOfen. Auf Grund des § 4, 4 des RVSG. vom 26. Juni 1909 
in der Fassung des Gesetzes vom 10. Juli 1929 wird nach Zustimmung des Reichsrates hiermit 
verordnetI : 

§ 1. Bei der EinfUhrung von Schlachttieren in Seegrenzschlachthofen sind Gebuhren zu erheben: 1. fUr 
die tieriirztliche Untersuchung, 2. fur die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, 3. fur die Benutzung des See-
grenzschlachthofes. I 

§ 2. Die Gebuhren fUr tierarztliche Untersuchungen werden wie folgt festgesetzt: FUr ein Rind uber 
250 kg Lebendgewicht 3 RM., fUr ein solches von 75-250 kg 2 RM.; fUr ein Kalb bis 75 kg 1 RM.; fUr ein 
Schwein, Schaf und Ziege uber 12,5 kg Lebendgewicht 1 RM., fUr ein Schwein, Schaf und Ziege bis 12,5 kg 
0,50 RM. 

§ 3. Die Gebuhren fUr Schlachtvieh und Fleischbeschau werden wie folgt festgesetzt: Fur ein Rind 
2 RM., fUr ein Kalb 1 RM., fUr ein Schwein einschlieBlich Trichinenschau 1,50 RM, fUr ein Schaf oder Ziege 
lRM. 

§ 4. Fur die Benutzung des Seegrenzschlachthofes fUr ein Rind 9 RM., fUr ein Kalb 4 RM., fUr ein 
Schwein 5 RM., fUr ein Schaf oder Ziege 2 RM. . 

Die Gebuhr fur die Benutzung umfaBt auch die Stall-, Stand- und Wiegegebuhr. Liegt der Betrieb der 
gesamten Seegrenzschlachthofanlage nicht in einer Hand, so ist durch die Landesregierung im Einvernehmen 
mit dem Reichsministerium des Innern zu bestimmen, welcher Anteil der Gebuhr auf die Benutzung der 
Stallungen und welcher auf die Benutzung des Schlachthauses zu entfallen hat. 

§ 5. Die Kosten fUr die Futterung der Tiere sind nach Leistung, mindestens in der Hohe der Selbstkosten, 
zu erheben. Die Schlachtlohne regeln sich nach MaBgabe der ortlichen Verhaltnisse und Tarife. 

§ 6. Die Ablosung der in den §§ 1-4 vorgesehenen Gebuhren durch eine Pauschalsumme sowie die Ge
wahrung von Ruckvergutungen irgendwelcher Art ist unzulassig. 

§ 7. Die Verordnung tritt am 15.0ktober 1929 in Kraft 2. 

III. Kommunalpolitische Erwagnngen vor dem Ban 
Schlachthofes. 

1. V orberatungen. 

. 
mnes 

Der AnstoB zum Bau eines- Schlachthofes ist meistens folgender: lrgendwo in einer Stadt 
werden Stimmen laut, welche sich mehr oder weniger unwillig iiber die zur Schau tretenden 
MiBstande im Schlachtergewerbe auBern. Sie beanstanden vielleicht die dort oft herrschende Un
reinlichkeit der Betriebe oder den Larm, welchen diese fiir die Nachbarschaft mit sich bringen, 
nicht zuletzt die iiblen Geriiche, welche in die umliegenden Wohnungen dringen, nicht zu 
sprechen von den meist unvermeidlichen tierischen Beigaben solcher Kleinbetriebe, den Ratten 
und Mausen, besonders aber den Fliegen, kurz es macht sich eine gereizte Stimmung geltend, welche 
zunachst nur vorhandene MiBstande beanstandet. 1m Laufe der Zeit verdichten sich diese Klagen; 
auch aus anderen Stadtteilen kommen ahnliche Beschwerden an die Stadtvertretung, und diese 
wird sich dann eben verpflichtet fiihlen, durch Besichtigung dieser Betriebe sich von der Richtig
keit der Klagen unter Zuziehung von entsprechenden ortlichen Sachverstandigen zu iiberzeugen. 

Es sollen auch FaIle bekannt sein, daB eine solche Kommission "sich absolut nicht davon 
iiberzeugen kann", daB die vorgebrachten Klagen gerechtfertigt sind und in diesem Sinne die 
Beschwerdefiihrer verstandigt. Da aber kaum anzunehmen sein wird, daB diese grundlos 
ihre Beschwerden vorgebracht haben, werden von deren Seite die Beschwerden an eine hohere 
Verwaltungsstelle gerichtet und um Abhilfe ersucht. Hohere Sachverstandige werden nun auf 
dem Plan erscheinen, die Beschwerden werden als begriindet anerkannt und der Stadt die Auf-

1 Auszug aus dem Reichsminist.bl. 1929, Nr 39. 
2 Abweichend von den meisten deutschen GroBstadtschlachthofen wurden auf dem Danziger Schlacht

hofe, desgleichen in Lubeck, vor einigen Jahren Einrichtungen getroffen, die dem Export von geschlachteten 
Schweinen, englischen Bacon und Hams dienen sollten. Der Zweck dieser Idee war einerseits, die Friedens
gebuhren fUr die Benutzung des Schlachthofes nicht zu erhohen, und andererseits, die Uberschiisse des 
Betriebes hierdurch zu steigern. 

In beiden Fallen ist ein Erfolg insofern bis heute zu verzeichnen, als die Vorkriegsgebuhren, umgerechnet 
nach der Danziger Wahrung, auch heute noch in Danzig bestehen. Die Betriebsuberschusse ermoglichen 
es, samtliche Erweiterungsbauten aus eigenen Mitteln durchzufUhren, ohne den Weg einer langfristigen 
Anleihe beschreiten zu mussen. 

Der Etatszwang ist seit einigen Jahren aufgehoben. Die BuchfUhrung wird nach kaufmaunischen Grund
satzen durchgefUhrt. Desgleichen ist die Verwaltung bemuht, kein Mittel unversucht zu lassen, urn die 
Schlachthofanlagen weiteren Zwecken dienstbar zu machen. 

Hierzu gehort insbesondere die Einrichtung eines eigenen Eisenbahnrangierbetriebes, an den etwa 
20 private Firmen angeschlossen sind. Vier werkseigene Lokomotiven, eigenes Rangier- und Streckenpersonal 
werden hierzu vom Schlachthof unterhalten. Die hieraus sich ergebenden Rangiergebuhren stellen bereits 
eine beachtliche Sondereinnahme des Schlachthofes dar. 
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gabe gemacht, umgehend binnen einer £estgesetzten Frist wirksame AbhiI£e zu tre££en. Die Stadt 
wird nun ihrerseits den Besitzern solcher storender oder belastigender Betriebe entsprechende 
Auflagen machen, die sich mit den von der Regierung gemachten Forderungen decken, "widrigen
falls" eine SchlieBung der betref£enden Betriebe "ins Auge gefaBt werden muBte". Damit werden 
vielleicht MiBstande im Bau beseitigt werden konnen, nicht aber die allgemeinen Beschwerden 
uber die verursachten Belastigungen .... Die Besitzer der Betriebe werden zunachst erklaren, daB 
sie finanziell nicht in der Lage sind, sich groBe Kosten fUr bauliche Anderungen machen zu 
konnen und nur das Allernotwendigste fur die Abstellung der Beschwerden unternehmen, nur 
um den Nachweis erbringen zu konnen, daB sie den guten Willen dazu hatten. 

Glucklicherweise be£indet sich in jeder Stadt ein wirklioh weitblickender Mann, der nach 
reiflicher Uberlegung zu der Uberzeugung gelangt, daB nur durch Erbauung eines Schlacht
ho£es wirklich grundlegende Besserung geschaf£en werden konne. Unterstutzt wird dieser 
Gedanke auch meist seitens der betref£enden Regierungsbehorden, die schon im Interesse der 
allgemeinen Hygiene einen solchen Schritt fUr durchaus notwendig halten. Oft geht der Druck 
von obeIi so weit, daB die Regierung einen befristeten Termin stellt, innerhalb dessen die be
tref£ende Stadt sich zu erklaren hat, ob sie diesen Schritt unternehmen wird. 

Der Gedanke, einen Schlachthof Zl,l erbauen, wird bald in weitere Kreise der BevOlkerung 
dringen, es werden sich aber auch mit Sicherheit sofort zwei Lager bilden: fur und gegen. 
Man darf nicht der Ansicht sein, daB dieser Gedanke, einen Schlachthof zu bauen, sich stets 
glatt der Verwirklichung zufuhren Ia,Bt. Nicht in letzter Reihe sind es meist diejenigen Faktoren, 
die durch die Unreinlichkeit ihrer Betriebe die Ursache zur AuslOsung eines solchen Gedankens 
waren. Sie hintertreiben jeden diesbezuglichen Fortschritt oft aus rein personlichen Grunden, 
auf die noch hingewiesen werden solI. 

2. Freunde und Gegner des Schlachthofes. 
Wenn man als langjahriger Fachmann und stiller Beobachter ungezahlte Male das Werden 

eines Schlachthofes zu verfolgen Gelegenheit hatte, wird man zugebenmussen, daB wohl nie auf 
den ersten Anhieb ein siegreiches Durchdringen des Schlachthofgedankens erfolgte, sondern 
daB fast immer offene und noch weit mehr versteckte Gegnerschaft sich unliebsam bemerkbar 
machte. Kein Mittel ist zu schlecht, um nicht schlieBlich doch noch ins Treffen gefuhrt zu 
werden. Von gewisser Seite ist man direkt bestrebt, "die Volksseele ins .Kochen zu bringen", 
und nichts ist leichter als das, indem man nur so ganz beilaufig zu erwahnen braucht: Das 
Fleisch wird enorm verteuert, die stadtischen Umlagen werden gewaltig erhoht werden mussen, 
wenn man einen neuen Schlachthof bauen wird. Fast regelmaBig wird dieser Koder geschluckt, 
und weil stets die armeren Bewohner in jeder Stadt die Mehrzahl sind, wachsen auch die Stimmen 
gegen eine solche Anlage. Die Stadtvertreter werden um ihre kurulischen Sitze bangen und 
furchten, nicht wieder gewahlt zu werden, sehen Macht und EinfluB schwinden. Sie werden 
angstlich im EntschluB. 

Durch derartige Konterminen tritt gar zu oft ein Stillstand in der Weiterentwicklung des 
Gedankens ein. ZielbewuBte und weitschauende Burgermeister huldigen aber auch stets dem 
Rechtsgrundsatz: "Audiatur et altera pars". Sie haben ein lebhaftes Interesse daran, zu er
forschen, 0 b die gegnerischen Behauptungen berechtigt sind oder nicht, weil sie selbst der 
inneren Uberzeugung sina, daB die Hygiene einer Stadt dringend einer Verbesserung bedarf. 
Sie werden oft ihren inneren EntschluB, den Gedanken um jeden Preis zu verwirklichen, klug 
verbergen, aber doch zur Klarung, ob die gebrachten Einwande stichhaltig sind oder nicht, 
weitere Erhebungen, die ja "zu nichts verpflichten", veranlassen. 

Wir wollen ganz offen die wahren Griinde einer solchen Gegnerschaft erforschen. Gerade 
im Stande der Fleischer gibt es groBe Unterschiede in der Qualitat der einzelnen, wie schlieBlich 
in jedem anderen Stande, und es sei hier offen bekundet, daB die weit iiberwiegende Mehrzahl 
der Fleischer den geraden und ehrlich en Weg geht, Neuerungen, die in ihrem personlichen 
Interesse liegen, durchaus nicht abgeneigt ist und durchaus keinen Grund hat, einen Einblick 
in ihren Geschaitsbetrieb zu verhindern. Es gibt aber unter ihnen leider auch solche, die allen 
Grund haben, ihren Betrieb angstlich den Blicken der breiten Offentlichkeit zu entziehen, die 
viel lieber "daheim im stillen Kammerlein" die Geheimnisse der Wurst vorbereiten, als im 
of£entlichen Schlachthof unter standiger Kontrolle, die nichts fiir den menschlichen GenuB 
Ungeeignetes unbeanstandet passieren liiBt. > Man kann vielleicht dagegen einwenden: Es 
besteht doch ein Reichsfleischbeschaugesetz. Es besteht die Verpflichtung, jedes Tier beschauen 

Heiss, Schlacht· und Yiehhiife. fi. Auf!. 3 
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zu lassen. Die Verpflichtung besteht wohl, aber nicht in jedem Falle wird sie eingehalten, und 
es solI auch Fleischer geben - sie verdienen diesen Ehrennamen nicht - die im Dunkel der 
Nacht Tiere hochst zweifelhafter Herkunft, kranke, ja selbst sogar verendete Tiere einfiihren, 
ohne sie zur Beschau anzumelden und sie in moglichster Schnelligkeit, um einer evtl. Kontrolle 
zu entgehen, in Wurst verwandeln, deren innere Geheimnisse nur Gott und der Fleischer, 
der sie herstellt, kennen. Man spricht deshalb von sog. Polkaschlachtern, die sich auch nicht 
scheuen, gelegentlich Aas zu verarbeiten, um in gewissenloser Weise sich einen groBen Verdienst 
zu schaffen, ohne Riicksicht darauf, ob durch ihr Gebaren Menschenleben gefahrdet oder 
vernichtet werden. Liegt dann der Gedanke nicht nahe, daB gerade solche Schlachter mit 
allen Mitteln gegen das Werden eines Schlachthofes kampfen? 

Wir sind natiirlich weit entfernt, behaupten zu wollen, daB solche Vergehen gegen das Reichs
fleischbeschau- und Nahrungsmittelgesetz die Regel sind. Nicht zuletzt sind es gerade die 
ehrlichen Fleischer, die gegen ein solches Geschaftsgebaren im Interesse des Ansehens ihres 
Standes ganz energisch Stellung nehmen. 

Es konnte moglich sein, daB ein Grund zur Gegnerschaft gegen einen Schlachthof auch 
dann besteht, wenn z. B. ein Fleischer vor nicht allzu langer Zeit seine Betriebsraume baulich 
und technisch in einen Zustand gebracht hat, an welchem nichts auszusetzen ist, wofiir er 
namhafte Aufwendungen zu machen hatte. Seine Gegnerschaft deckt sich mit dem Begriffe 
"Wahrung berechtigter Interessen", denn es ist ohne weiteres klar, daB wenn ein Schlachthof 
gebaut wird, er die groBen Opfer umsonst gebracht hat. Man kann aus diesem Grunde eine 
Gegnerschaft begreifen. 1st es jedoch der Wunsch der Stadt, im allgemeinen Interesse eine 
Zentralisierung der Schlachtungen vorzunehmen, so wird auch schlieBlich der einzelne sich 
diesem Beschlusse beugen miissen oder Entschadigungsanspriiche geltend machen. 

Eines mutet den stillen Beobachter der Entwicklung der Schlachthofbaufrage eigentlich 
sonderbar an. Sobald es sich darum handelt, einen stadtischen Schlachtho£ zu erbauen, 
werden oft Himmel und Holle in Bewegung gesetzt, den Plan zu vereiteln. Die Menschen 
werden direkt erfinderisch, Griinde gegen eine solche Anlage vorzubringen, 13ie von vornherein 
als einen Krebsschaden fiir die Stadt zu bezeichnen. Und auch aus Fleischerkreisen kommen 
vielfach solche Einwande. Wir kennen aber doch im Reiche eine nicht geringe Zahl von Innungs
schlachthofen, die doch aus Mitteln der Innung gebaut und betrieben werden. Und es wird 
behauptet, daB die meisten dieser Innungsanlagen sich einer recht guten Rentabilitat erfreuen 
und recht wohl zu beachtende Reiniiberschiisse an die Innungsmitglieder liefern. Woher 
stammen nun diese Dberschiisse? Doch nur aus den Gebiihren fUr die Benutzung der Anlage 
im Verein mit einer spars amen Bewirtschaftung. Angenommen nun, es wiirden bei einem 
stadtischen Schlachthof die gleichen Gebiihren erhoben, der Betrieb in gleich sparsamer Weise 
durchgefUhrt, es sind durch einen Innungsschlachthof die Fleischpreise nich t in die Hohe 
gesetzt worden, warum und aus welchem Grunde sollte nun das gerade bei einem stadtischen 
Schlachthof der Fall sein? Es ist diese vielfach zu beobachtende Tatsache gerade ein unwider
leglicher Beweis, daB die dem Werden eines Schlachthofes entgegengehaltene "Fleischpreis
verteuerung" einfach ein Marchen ist, das nur kleine Kinder glauben. 

Warum wird nur den Stadten der Vorwurf gemacht, daB sie Schlachthofe dazu benutzen, 
um aus denselben groBere oder kleinere Betrage aus den Uberschiissen fiir sich zu beanspruchen? 
Huldigt man vielleicht der Ansicht, daB samtliche Innungsschlachthofe die erzielten Uberschiisse 
restlos der Allgemeinheit zu wohltatigen Zwecken zur VerfUgung stellen, oder ist man nicht 
vielmehr der Ansicht, daB die Innung fiir ihre eigenen Mitglieder den erzielten Nutzen pro
zentual verteilen wird? Der Unterschied ist kein allzu groBer, denn im einen FaIle hat die Stadt 
und somit die Aligemeinheit der Bewohner einen Vorteil, im anderen Falle nur einzelne, die 
sich an die DurchfUhrung eines solchen Unternehmens gewagt und ihr Vermogen in dieses 
gesteckt haben und so berechtigt sind, eine moglichst hohe Verzinsung desselben zu erzielen. 

Es wird oft in rein gedankenloser Weise von ebenso urteilslosen Menschen die volle Dber
zeugung zum Ausdruck gebracht, daB ein Schlachthof unbedingt das Fleisch verteuern wird. 
Diese machen sich mit solchen AuBerungen lediglich zum Sprachrohr von Gegnern und Hetzern 
gegen ein solches. Wir besitzen, um diese Einwande statistisch widerlegen zu konnen, eine 
sehr beachtenswerte Arbeit des schwedischen Kollegen Kj errulf: Wird das Fleisch durch den 
Schlacht- und Fleischbeschauzwang verteuertP Hier erwahnt der Verfasser, daB auf die ge
stellte Frage, ob das Fleisch verteuert wird, von 388 gefragten Stadten 365 mit nein geantwortet 

1 Berlin: Julius Springer. 
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haben, der Rest von 27 Stadten erwahnt, daB zwar eine leichte Steigerung stattgefunden hat, 
daB diese aber durch die weit bessere Qualitat des Fleisches mehr als ausgeglichen wurde, daB 
diese Steigerung aber allmahlich wieder abflaute. 

Es solI auch nicht unerwahnt bleiben, daB stets bei Eroffnung eines Schlachthofes seitens 
einiger oder mehrerer Fleischer der Versuch gemacht wird, die ihnen neuen Ausgaben fUr 
Benutzung der Anlage ohne viel Berechnung und Uberlegung auf das Fleisch abzuwalzen. 
Man konnte oft beobachten, daB - selbst wenn rechnerisch von den Gebuhren 1 Rp£. oder nur 
ein Bruchteil eines solchen auf 1 kg Fleisch traf - trotzdem Erhohungen von 4-5 Rp£. ver· 
sucht wurden. Die nachste Folge einer solchen nich t zu verantwortenden Fleischpreiserhohung 
ohne jede Berechtigung war: der Streik der Fleischkonsumenten, die weitere Folge: Sinken 
der Fleischpreise. Ein Moment, das sehr in die Waagschale fallt, ist die gegenseitige Konkurrenz. 
Das Gros der Kaufer wird eben da kaufen, wo das Fleisch am billigsten zu haben ist, und man 
darf nicht annehmen, daB jeder einzelne Schlachter sich dauernd verpflichten wird, den ver
suchten hoheren Fleischpreis zu halten. Sobald aber auch nur ein Schlachter den Preis 
senkt, sind die anderen dazu ebenfalls gezwungen, wenn sie ihre bisherigen Kunden behalten 
wollen. Tun sie das nicht, so werden sich diese rasch verlaufen. 

Wer lange Jahre die Schwankungen der Fleischpreise beobachten konnte und diese statistisch 
verwertete, weiB nur zu gut, daB die bestimmende Grundlage fUr die Hohe del' Fleischpreise 
der Einkaufspreis fUr das Lebendvieh ist. Auch im Viehhandel gibt es Preisschwankungen, 
fUr die schlieBlich der Fleischer nicht verantwortlich gemacht werden kann, denen er abel' 
mit dem Verkaufspreise folgen zu mussen verpflichtet ist, will er nicht mit Schaden verkaufen. 
Man wird aber auch die Beobachtung machen konnen, daB, wenn die Viehpreise sinken, nahezu 
automatisch auch die Fleischpreise zuruckgehen. 

Sehr oft kann die Beobachtung gemacht werden, daB in Stadten mit Schlachthof bil. 
ligere Fleischpreise gelten als in der Umgebung. Es ist leicht del' Beweis zu erbringen, und 
es bedarf hierzu nur einer Umfrage in Orten, die keinen Schlachthof besitzen, also keine 
Schlachthofgebuhrenzu bezahlen haben, welcheFleischpreise dort verlangt werden. Mankann 
dieser sicher zu beweisenden Tatsache noch hinzusetzen: bei wesentlich besserer Fleischqualitat. 
Also nicht nur billiger, sondern auch besser mach en die Schlachthofe das Fleisch. 

Man sieht also, daB der Einwurf der Fleischverteuerung durch die Schlachthofe n i c h t am 
Platze ist. Ebenso sicher ist anzunehmen, daB der Betrieb eines Schlachthofes dem einzelnen 
Schlachtenden nicht nur Ausgaben verursacht, sondern durch die Zentralisierung des Schlacht· 
betriebes auch Gewinn bringt. Vorher war del' Fleischer genotigt, das Bruhwasser fUr die 
Schlachtungen zu bereiten, er hatte groBe Ausgaben fUr den Bau, die bauliche Unterhaltung 
und die Fullung von Eiskellern, die Releuchtung del' Raume, Untersuchungsgebuhren usf., 
vielleicht auch fUr den Betrieb und die Unterhaltung einer eigenen Kleinkuhlanlage. Heute 
bietet ihm del' Schlachthof das, was er fUr den Betrieb benotigt, mehr odeI' weniger kostenlos. 
Und da die Massenproduktion die Herstellung von Waren stets verbilligt, so ist auch nicht ein. 
zusehen, aus welchem Grunde del' zentralisierte Betrieb im Schlachthof die Ware verteuern soUte. 
Man vergiBt in Fleischerkreisen nur zu oft darauf, die bisher notwendigen selbstbezahlten Aus
lagen in Gegenrechnung zu setzen. 

Es wird von Gegnern del' Anlage vielfach auch del' Umstand ins Feld gefuhrt, daB der 
Schlachthof oft weit vom Geschiifte eines Einzelnen entfernt liegt. Es mag das ja im einen oder 
anderen FaIle zutreffen, aber: spielen oft in groBen Stadten Entfernungen keine wesentliche 
Rolle, dann erst recht nicht in kleineren Orten, und man muB sich eben allmahlich an diese 
gewohnen. Heute im Zeitalter des Rades, des Motorrades und des Autos schrumpfen diese 
Entfernungen ganz betrachtlich zusammen. 

Wer den Entwicklungsgang von Schlachthofen oHmals zu beobachten Gelegenheit hatte, kann 
sich stets davon uberzeugen, daB die Stadt, in welcher diese Frage in ein akutes Stadium zu 
treten im Begriffe ist, der Ansicht zu sein scheint, als ob sie die erste Stadt ware, die sich an 
die Verwirklichung dieses Gedankens wagt. Man denkt meist im Drange del' Entwicklung nicht 
daran, daB Hunderte von Vorbildern zur Verfugung stehen, und daB der Wagemut weniger 
zur Geltung kommen kann als der Nachahmungstrieb. Niemand denkt daran, daB man oft 
nur einige Bahnstationen weit zu reisen braucht, um annahernd passende Vorbilder zu sehen. 
Was sich aber dort bewahrt hat, das wird sich auch hier bewahren mussen. Der sichere SchluB 
liegt doch so unendlich nahe. Doch es ist nicht immer gunstig, Bestehendes einfach gedankenlos 
und urteilslos nachzuahmen. Der Schlachthof muB auch zu der Stadt passen, die ihn benotigt. 
Zu groB ist ebenso von Ubel als zu klein. 

3* 
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3. Reisekommissionen nnd V orarbeiten. 
Die Frage entwickelt sich weiter. Es wird der BeschluB gefaBt, eine Reisekommission 

in die Welt hinauszusenden, um sich diese oder jene Anlagen und deren Betrieb zu besichtigen. 
Es kann diese Reise vielleicht Klarung schaffen, meist aber wird sie nur Kosten verursachen 

und - Unklarheit. Man neigt oft dazu, gerade solche Mitglieder in die betreffende Kom
mission zu wahlen, die moglichst wenig Ahnung fUr die Losung dieser Frage besitzen, und die 
nur deshalb gewahlt werden, weil sie - in der Stadtvertretung sitzen. Man weiB aber auch 
solche Reisen stets so auszudehnen, daB Stadte beruhrt werden, die zwar um ein Vielfaches 
groBer sind als die Stadt, welche die Kommission ausschickt, deren SchlachthOfe aber nichts 
weniger als geeignet sind, als Vorbilder dienen zu konnen. Und so kommt es denn nur zu oft, 
daB die Kommission ebenso klug nach Hause kommt, als sie fortgereist ist, da und dort zwar 
etwas sah, was ihr gefallen hat, aber sich selbst nicht daruber klar werden kann, 0 b das 
Gesehene fUr ihre Zwecke passen wird oder nicht. Dadurch erwachsen wesentliche Kosten, 
die ohne jeden Schaden hatten gespart und weit zweckmaBiger fUr bauliche Verbes
serung der zu schaffenden Anlage hatten verwendet werden konnen. Wollen aber wirklich 
solche Kommissionen ausgeschickt werden, so ist es ratsam, sie wie folgt zusammenzusetzen: 
1. ein Vertreter der Stadt, 2.ein tierarztlicher Sachverstandiger, 3. einBaufachmann der Stadt, 
4. ein Vertreter der Innung. SchluB! Alles andere ist yom Ubel. Man wahle aber dann auch 
nur Stadte von gleicher GroBe und besichtige nur neuere, nie aber veraltete Anlagen. 

Man macht auch oft den Fehler, in einem Fleischer einen Sachverstandigen fUr Schlacht
hofbau und Einrichtung zu erblicken. Es trifft das ebenso wenig zu, wie wenn man den Schuh
macher, weil er Leder verarbeitet, als Sachverstandigen fUr Viehzucht bezeichnen wurde. Der 
Fleischer ist und bleibt Sachverstandiger fUr sein~n Beruf: fUr das Fleischereiwesen mit allen 
Nebengeschaften. Jedoch mochte aus grundsatzlichen Erwagungen der Rat erteilt werden, 
den Vertretern der Innungen Gelegenheit zu geben, ihre besonderen Wunsche, die bei der 
Erbauung eines Schlachthofes berucksichtigt werden sollen, zu auBern. Diese Wunsche werden 
bei Bearbeitung eines Projektes sicher gern Beachtung finden, wenn sie erfUllbar sind. DaB 
sie nicht immer begrundet sind, beweist wohl am besten die stets wiederkehrende Tatsache, 
daB z. B. hinsichtlich der Zahl der Winden oft Forderungen in kleinen Stadten gestellt werden, 
die unmoglich durchgefiihrt werden konnen, weil damit die Arbeitsleistung der neueren tech
nischen Vervollkommnungen nicht berucksichtigt wird. Es wird eben dann Aufgabe des Betriebs
sachverstandigen sein mussen, den Beweis zu erbringen, daB diese und jene Wunsche nicht 
berucksichtigt werden konnen. Man konnte das bisher Geschilderte als "Vorwehen" fUr das 
Werden eines Schlachthofes bezeichnen. . 

4. Platzfrage. 
1st nun wirklich in einer Stadt der bestimmte EntschluB gefaBt worden, einen Schlachthof 

zu bauen, so wird in erster Reihe die Wahl des Bau platzes eine Rolle spielen. Von vornherein 
mochte hier bemerkt werden, daB nicht allenfalls Viertelspolitik oder vielleicht sogar Partei
interessen hier zu Worte kommen durfen, sondern daB man nur folgende Richtlinien zu 
beobachten haben wird: 

1. Lage des Platzes tunlichst am Ablaufe des Vorfluters aus der Stadt, Berucksichtigung 
von etwa vorhandenen FluBbadern unterhalb des Einlaufes. 

2. Uberschwemmungsfreies Gelande, tiefer Grundwasserstand. 
3. Gute und bequeme ZufahrtsstraBen. 
4. Keine raumliche Behinderung durch allzu nahe anliegende Gebaude. 
5. Vermeidung allzu groBer Nahe von ubelriechenden Betrieben (Gasanstalten, chemische 

Fabriken usw.). 
6. Bei groBeren Anlagen Moglichkeit der Schaffung eines AnschluBgleises. 
7. Entsprechendes Gefiille yom Bauplatz zum Vorfluter. 
8. Vermeidung betrachtlicher Grunderwerbungskosten dadurch, daB man moglichst stadt

eigene Platze wahlt oder auf dem Tauschweg einen Platz billig zu erhalten sucht. 
In kleinen Stadten kann man oft die Beobachtung machen, daB Momente in die Debatte 

gezogen werden, welche mit der Sache nichts zu tun haben. So z. B. ist es begreiflich, 
daB Geschafstleute befUrchten, daB durch die Verlegung eines Schlachthofes in einen anderen 
Teil einer Stadt ihnen Schaden im Verdienste erwachsen konnte. Es trifft das unter keiner 
Bedingung zu, denn jeder Fleischer sucht so rasch als moglich den Schlachthof zu erreichen 
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und nach Erledigung seiner Arbeiten ebenso schnell wieder in sein Geschiift zuriickzukehren. 
Er wird somit auf dem Hin- und Riickwege recht wenig Zeit finden, Einkaufe zu machen. 
(Eingehendes iiber die Platzfrage siehe V. Teil, III, 10). 

1st nun die Bauplatzfrage in unparteiischer und sachlich richtiger Weise durchgefiihrt und 
gelOst worden, dann erst ist der Augenblick gekommen, sich einen allen Anforderungen ent
sprechenden Vorentwurf zu beschaffen. Bei Schaffung eines solchen Entwurfes muB man sich von 
vornherein dariiber klar sein, daB die Durchfiihrung der Anlage so sein muB, daB unter allen 
Umstanden nicht ein ZuschuBbetrieb hergestellt wird, sondern daB der Schlachthof sich unter 
jeder Bedingung selbst erhalten, verzinsen und tilgen muB. Vor dem Kriege gab es eine 
Reihe von Stadten, welche Schlachthofe besaBen, die am Ende eines Betriebsjahres ein mehr 
oder weniger groBes Defizit aufwiesen, so daB die Stadte gezwungen waren, Mittel zur Deckung 
dieser Unterbilanz zu bewilligen. Diese Zeiten sind wohl fUr immer vorbei. Die Stadte haben 
heute kaum fiir das Notwendigste mehr die entsprechenden Mittel, sie haben alle Miihe, ihren 
eigenen Haushaltplan zu biIanzieren und konnen das oft ohne Schuldaufnahme iiberhaupt 
nicht. Die stadtischen Umlagen vertragen keine weitere Erhohung, sonach ist der Schlachthof 
vor die unbedingte Notwendigkeit gestellt, sich selbst zu erhalten. 

5. Entwicklung des Vorentwurfes. - Bauausfiihrung. 
Nun beginnt die Zeit des Experimentierens. In jeder Stadt gibt es Bausachverstandige, die 

sich der Stadtvertretung zur Durchfiihrung des Werkes anbieten. Wie wenige von ihnen 
sind sich jedoch dariiber klar, was alles zu einer sachlich richtig arbeitenden Anlage gehort, 
aus welchen Teilen sie bestehen muB, welche notwendig, welche entbehrlich sind, wie die 
einzelnen Teile zueinander liegen miissen und welche RaumgroBen gewahlt werden miissen, 
um dem dort gegebenen Bediirfnis zu entsprechen. Es wiirde zu weit fiihren, auf solche Selbst
kompositionen naher einzugehen. Es sei aber betont, daB man zum Gliick fiir die Entwicklung 
der Sache da oder dort doch zu der Uberzeugung kommt, daB ein derartiges Projekt so ohne 
wei teres nicht durchgefiihrt werden soIl, ohne vorher einen Betriebssachverstandigen und einen 
Bausachverstandigen hoheren Ranges zu Rate zugezogen und sich von dies em eine Beurteilung 
des Planes erbeten zu haben. Gerade ein Schlachthof muB griindlich durchdacht werden, 
weiI er nicht nur einen Hochbau, sondern einen Fabrikbetrieb fiir das Fleischergewerbe bildet. 
Aber: vorher muB iiberlegt und dann erst gehandelt werden. Es muB ein genaues Arbeits
und Bauprogramm aufgestellt werden. 

Es kann hier nicht unerwahnt bleiben, daB ein Architekt nicht so ohne wei teres zu einem 
Schlachthofbau befahigt ist. Gerade beim Verkehr mit Stadtbauamtern hat man Gelegenheit, 
zu horen, daB diese gerade hieriiber oft wenig oder gar keine Kenntnisse besitzen. Hat der Archi
tekt aber nicht Gelegenheit, sich ein Spezialwissen auf diesem Gebiete zu erringen, so bleibt ihm 
nur die Moglichkeit eines jahrelangen Privatstudiums, um sich auf diesem Spezialgebiete die not
wendigen Kenntnisse zu erwerben. Es gibt im Bauwesen eine Reihe von Spezialfachern: Banken, 
Hotels, Schulhausbauten, Krankenhauser, Sanatorien, Bahnhofe usw., auf welchen Gebieten 
der Einzelne ebenso gezwungen ist, sich erst drauBen im praktischen Leben die notige Voll
kommenheit zu erwerben, um als Fachmann gelten zu konnen. Leider aber gibt es eine Reihe 
von Architekten, welche sich Fachleute auf dem Gebiete des Schlachthofbaues nennen, ohne 
eigentlich dazu berechtigt zu sein, weiI sie nur vielleicht einige Jahre als Zeichner oder Techniker 
bei einem wirklichen Spezialarchitekten beschaftigt waren und einem solchen das oder jenes 
abgesehen haben. Dazu kommt noch, daB die Bezeichnung Architekt sich jeder beilegen kann, 
der yom Bauen Kenntnisse besitzt, genau wie der Titel Ingenieur in Deutschland nicht geschiitzt 
ist. Es solI hier keineswegs behauptet werden, daB der Architekt nicht auch die Fahigkeit 
besitzt, einen Schlachthofbau ausfiihren zu konnen, er wird aber bei der Bearbeitung der Plane 
sehr oft auf erhebliche Schwierigkeiten stoBen, die er trotz bestem baulichen Konnen nicht 
ohne weiteres aus Eigenem lOsen kann. So z. B. wird ihm die richtige Losung der Betriebsfragen 
schwer fallen, weil ihm diese vollkommen fremd sind, wenn er nicht Spezialfachmann ist. Er 
wird da und dort erst umfangreiche Erkundigungen einziehen miissen, welche ihn vor Fehlern 
bewahren werden. 

GewiB haben wir in Deutschland wirkliche Spezialisten auf diesem Gebiete, und es ware 
traurig, wenn wir diese nicht gehabt hatten und noch haben. Blicken wir jedoch etwas 
in die Entwicklungsgeschichte des Schlachthofbaues zuriick, so finden wir so recht, wie 
friihere Spezialisten (Osthoff, Moritz, Kleinert, Uhlmann, Knaur) erst Schritt fUr 
Schritt sich auf diesem Gebiete entwickeln muBten, wie sie erst aus einer minder gelungenen 
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Anlage kiinftig eine besser arbeitende schaffen und entwickeln konnten. Man kann auch die 
Beobachtung machen, daB jeder Fachmann auf diesem Gebiete sich einen besonderen Typ 
herausgebildet hat, der stets die Grundlage fiir seine Entwiirfe bildete, mit diesen oder jenen 
Veranderungen. So z. B. spricht man von einem Modell Osthoff, einem Modell Uhlmann, Knaur 
usw. Der Name dieser Erbauer beweist aber durchaus nicht, daB sie trotz bestem Willen stets 
Vorbildliches geschaffen haben, daB sie bei Schaffung einer Anlage immer den notigen Weitblick 
haben walten lassen. So sind denn z. B. fast aIle Osthoff-Anlagen durch die ungeheuer schwierige 
VergroBerungsmoglichkeit der Kiihlraume und Vorkiihlraume gekennzeichnet. 

Es soIl hier aber von vornherein betont werden, daB es ein Einheitsmodell nicht gibt, sondern 
daB genau und von Fall zu Fall gepriift und erwogen werden muB, in welcher Form gerade in 
dem in Frage kommenden FaIle die Losung so und nicht anders erfolgen muB. Man hat in 
friiheren Jahren von einem Normalschlachthofprojekt fiir kleinere Stadte gesprochen, von einer 
Art nach dem Schema F. Es solI bemerkt werden, daB es auch ein solches nicht gibt. Was fUr 
die eine Stadt paBt, eignet sich noch lange nicht fiir eine andere gleichgroBe. 

(Wir behalten uns vor, beim V. Kapitel, "Baulicher Teil", noch eingehend auf diese Frage 
zuriickzukommen. ) 

Allgemein solI zunachst nur das Eine festgestellt werden: Es wird sich stets empfehlen, 
daB der stiidtische Bausachverstandige mit dem Betriebsfachmann gemeinschaftlich die 
ersten Vorentwiirfe schafft. Dieses Verfahren kann noch dadurch vereinfacht werden, daB der 
Betriebssachverstandige dem Baufachmann vor der Bearbeitung des Vorentwurfes eine Skizze 
an die Hand gibt, aus welcher die GroBenverhaltnisse, welche notwendig sein werden, dann 
die Aneinanderlagerung der Betriebsraume zueinander und anderes deutlich ersichtlich sind. 

Man verfallt als der Sache Unkundiger bei Besichtigung einer fremden Anlage nur zu leicht 
in den Fehler, irgend etwas, was gefallen hat, gedankenlos nachzuahmen, sowohl in der all
gemeinen Durchfiihrung als in der GroBe. Dariiber wird sich aber der Unerfahrene nicht 
klar und wird sich selbst nicht die geniigende Rechenschaft geben konnen, 0 b die ange
nommenen GroBenverhaltnisse den gegebenen Verhaltnissen auch tatsachlich entsprechen. 
Gerade die GroBenverhaltnisse rich tig zu berechnen ist aber eine Kunst, die durch Erfahrung 
gelernt sein will. Grundlagen fiir diese GroBenberechnungen sind zunachst: Zahl der Schlach
tungen der einzelnen Tiergattungen, und zwar nicht nur des letzten Betriebsjahres, sondern 
womoglich aus dem Jahre 1913, also vor dem Kriege, ferner der Zuwachs der Bevolkerung 
gegeniiber der Zeit vor dem Kriege und die Zahl der Schlachtenden, sowie der iiblichen Haupt
schlach ttage. 

Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daB desto spa r sam e r mit den Betriebsmitteln und der 
Raumbemessung umgegangen werden muB, je kleiner die Schlachtziffern sind. Diese spar
same BetriebsfUhrung wird jedoch nur dadurch erreicht, daB man die Schlachtstunden iiber 
die W oche verteiItl und fiir die genaue Einhaltung dieser festgelegten Stunden Sorge tragt. 
Es erhellt aber ferner auch, daB, wenn eine Anlage bei geringen Betriebsstunden leistungsfahig 
ist, es nur einer Vermehrung der Betriebsstunden bediirfen wird, um eine groBere Leistungs
fahigkeit zu erreichen. Durch die hoheren Schlachtziffern aber werden die hoheren, durch 
die Betriebsverlangerung erwachsenden Betriebskosten leicht wieder gedeckt werden konnen. 
Wenn auch dieser so notwendige Sparzwang an Betriebsstunden oft den Einzelnen nicht sonder
lich angenehm ist, es diesen viel bequemer sein wiirde, zu schlachten, wann sie es fiir gut 
finden, so kann man doch stets die Beobachtung machen, daB die Mehrzahl der Schlachtenden 
sich nach nicht allzu langer Zeit vollkommen an diese Neuerung gewohnt haben wird, sich 
aber auch aIle Miihe gibt, sich daran zu gewohnen, wei! es ganz klar ist, daB im anderen Falle 
eine Gebiihrenerhohung nicht zu vermeiden sein wiirde. Die Innungen werden auch somit die Auf
gabe haben, ihre Mitglieder iiber den Zweck einer solchen Betriebsstundenbeschrankung als in 
ihrem eigenen Interesse gelegen zu unterrichten. Auch bedarf es wohl nur eines Beschlusses der 
Stadtvertretung, um zu bestimmen, daB Schlachtungen auBerhalb der Zeit mit hoheren Gebiihren 
belegt werden miiBten, um notigenfalls einen Zwang auf kurze Betriebsstunden auszuiiben. 

So bildet z. B. in einer Neuanlage sehr oft, da die Fleischer bisher in einer veralteten 
Anlage zu arbeiten gewohnt waren, die Zahl der Winden fiir GroBvieh einen AniaB zur Meinungs
verschiedenheit. Sie kennen das Wirken der neuzeitlichen Winden mit Transportbahn nicht 
und wollen vielfach ebenso viele neue Winden haben als sie alte hatten. Es ist oft schwierig, 
gegen diese irrige Meinung anzukampfen. 1st jedoch die Sache einmal genau nach Vorschlagen 
ausgefiihrt, so wird man beobachten konnen, daB die Fleischer sehr bald zu der Uberzeugung 
kommen, daB die Leistung mit wenig neuzeitlichen Winden eine groBere ist. Leider kann man 

1 Vgl. Vierter Teil: Energiewirtschaft (Abschn. V). 
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aber auch oft die Beobachtung machen, daB manche Architekten, die gerne groBe Anlagen 
schaffen wollen, dann, sobald genau berechnete kleinere Projekte, die den wirklichen Ver
haltnissen durchaus entsprechen, vorliegen, die Fleischer dadurch fUr ihr zu groBes Projekt zu 
gewinnen suchen, daB sie auf deren Wunsche eingehen, ja ihnen absichtIich vormachen, daB 
weit mehr Winden notwendig sind, um die Fleischer als Helfer zu gewinnen, damit ihnen der 
Auf trag zum Bau erteilt wird. Es muB das als unehrIich bezeichnet werden, denn n ur der 
Fleischer wird in der Folge fUr die un not i g e n Mehrkosten aufzukommen haben, welche ein zu 
groBer Bau verursachen muB. Die unmittelbaren Folgen eines solchen Vorgehens sind dann 
ganz abnorm hohe Schlachtgebuhren, welche die Fleischer zunachst zu tragen haben, die aber 
auch dann zugleich den Anreiz bilden, sie auf die Konsumenten durch Erhohung der Fleisch
preise abzuwalzen. N ur in solchen Fallen, wenn Schlachthofe weit u ber das richtige MaB 
gebaut werden, liegt die Gefahr nahe, daB durch diese die Fleischpreise verteuert werden oder, 
daB die betreffende Stadt s e I b s t fur eine Unterbilanz im Betrieb aufzukommen haben wird. 
So kann man aus der Baugeschichte der letzten Jahre beobachten, daB insbesondere Badeorte 
bei Schaffung von Schlachthofen diese als eine Art Reklame besonders prunkvoll schaffen, 
ohne sich uber die finanzielle Auswirkung vorher genugend Rechenschaft gegeben zu haben. 
Solche Anlagen werden Stadten wenig Freude bereiten. Aus Obigem ist ersichtlich, daB die 
Betriebsstunden und manches andere mit der Raumbemessung innig zusammenhangen, daB 
aber auch jede Raumbeengung spater durch Betriebsstundenverlangerung wirksam bekiimpft 
werden kann. 

Wesentlich erleichtert wird das Werden eines Schlachthofes dadurch, daB sich die Stadt 
die Mithilfe eines erfahrenen Betriebssachverstandigen sichert. Durch dessen prazise Angaben 
wird einerseits die Schaffung des Vorhabens gefordert, andererseits besteht aber auch volle 
Sicherheit, daB aIle unnotigen Kosten dadurch gespart werden, daB alles Suchen und Tasten 
vermieden wird. Durch ungezahlte Beweise konnte die Richtigkeit dieser Behauptung belegt 
werden. Man wird sich stets rasch daruber klar werden, welche Raume unentbehrlich, welche 
wunschenswert und welche unnotig sind. 

Es ware auch ganz irrig, der Ansicht zu sein, daB fur ein und dieselbe Einwohnerzahl unter 
allen Umstiinden ein und dieselbe GroBe zutreffend sein wurde. Wie schon erwiihnt, sind in 
erster Linie die Schlachtziffern maBgebend, welche auch in gleichgroBen Stadten nicht ein
heitlich sind. Es gibt groBere Stiidte, deren Bewohner weit weniger Fleisch konsumieren als 
solche mit geringerer Einwohnerzahl. Hier ist der Verbrauch von GroBvieh, dort der von 
Schweinen ein groBerer, hier genieBt man mit Vorliebe kleinere Schweine, dort nur schwere. 
1m Norden des Reiches liebt man mehr GroBviehfleisch, im Suden bevorzugt man Kalbfleisch, 
das im Norden weniger Beachtung findet. Man wird aber auch gut daran tun, die Durch
schnittsschlachtgewichte der einzelnen Tiergattungen einer Berucksichtigung zu unter
ziehen. Aus diesen Erwagungen heraus kann man beobachten, daB zwei Stiidte mit vollkommen 
gleicher Einwohnerzahl einen ganz verschieden groBen Fleischkonsum haben konnen, der sich 
wieder in der GroBenbemessung einer zu schaffenden Anlage auswirken wird. Es ist ein weit 
geringeres Kunststuck, einen zu groBen Schlachthof zu bauen, der im Verhiiltnis zur Schlacht
ziffer zu groBe Bauausgaben erfordert, als eine Anlage zu schaffen, welche nicht nur der der
zeitigen Schlachtziffer entspricht, sondern die auch dafur Sorge triigt, daB ohne Umbau und 
Zubau eine weit groBere als die gegebene Schlachtziffer bewiiItigt werden kann. 1m ersteren 
FaHe wird die jetzige Generation dazu herangezogen werden mussen, fur die Kosten einer 
Betriebsfuhrung, der Verzinsung und Amortisation einer Anlage aufkommen zu mussen, die 
uber den Bedarf groB gebaut worden ist, zu deren Tilgung ihr aber nur die Einnahmen aus 
derzeitigen Schlachtgebuhren zur Verfugung stehen, die also uber der normalen Hohe liegen 
mussen, im letzteren FaIle jedoch kann in aHem und jedem das richtige MaB gehalten werden. 
Es ist auch leicht moglich, fur eine zu groBe Anlage die jeweils zutreffende Gebuhrenhohe zu 
berechnen, um auch dieser eine SelbsterhaItung ermoglichen zu konnen, es bedarf aber keines 
Beweises, daB diese Gebuhren unnotig hoch sein m ussen gegenuber denen einer sachlich 
ric h t i g berechneten Anlage. Es ist aber auch begreiflich, wenn in einem solchen Falle nicht 
nur die Schlachtenden, sondern auch die Verbraucherkreise sich eine herbe Kritik des zu
standegekommenen Werkes erlaubt und nicht ohne Grund. Es ist auch in einem solchen 
FaHe nicht ganz ausgeschlossen, daB durch die hohen Gebuhren, die dann gefordert werden 
mussen, wirklich der Fleischpreis verteuert werden konnte, was aber keineswegs als Normal
zustand bezeichnet werden darf. 

Ebenso unangenehm wurde es aber auch fUr eine Stadt sein, wenn eine neu erstellte Anlage, 
in welcher in ubermiiBig iingstlicher Weise an Raum gespart worden ist, sich schon nach kurzer 
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Zeit als zu klein berechnet erweisen wurde, und daB diejenigen, welche darin arbeiten mussen, 
sich in ihren Arbeiten beengt fUhlen. Besonders folgenschwer aber wurde dieser Fehler dann 
sein, wenn dem Erbauer der groBe Fehler unterlaufen sein wurde, eine VergroBerungsmoglichkeit 
voIlkommen auBer acht gelassen zu haben. Er wurde mit Recht bittere Vorwurfe erhalten. 

Um vor der Erbauung einer solchen Anlage schon den Beweis zu erbringen, daB die Ren
tabilitat derselben gesichert ist und nachtragliche Uberschreitungen der Betriebskosten nicht 
vorkommen, mussen hieruber genaueste Berechnungen von maBgebenden Stellen eingefordert 
werden. Es wird klug sein, um Enttauschungen vorzubeugen: 

1. die Bausumme mit hochsten Satzen zu berechnen; 
2. die Betriebskosten desgleichen; 
3. fUr den Bau fUr aIle FaIle eine Baureserve von mindestens 10% der Bausumme in Ansatz 

zu bringen; 
4. nicht zu ubersehen, daB auch wahrend des Baues Kapitalzinsen erwachsen, die in Rechnung 

gesetzt werden mussen; 
5. die aufgestellten Berechnungen vorher durch Sachverstandige auf diesem Gebiete prUfen 

zu lassen; 
6. die Einnahmen niedrig und die Ausgaben hoch in Ansatz zu bringen. 
Die Bet r i e b s k 0 s ten teilen sich in bewegliche und in feste. Die einigermaBen zuverlassige 

Festlegung der ersteren bedarf einer groBen Spezialerfahrung besonders im Betrieb. Die ganze 
Durchrechnung ist fUr einen Neubau von ganz fundamentaler Bedeutung, da sonst "die 
Sohne die Sunden ihrer Vater zu buBen haben" werden. 

Wird unter diesen Gesichtspunkten die Berechnung mit Sicherheit einen UberschuB nach
weisen, dann erst ist der Zeitpunkt gekommen, den BeschluB fUr die Erbauung zu fassen. 

Die Geldbeschaffungsfrage zu klaren ist Sache der Stadt, und daB diese heute schwere 
Muhen macht, ist eine bekannte Tatsache, weil die Verzinsung eine beinahe untragbare Hohe 
erreicht hat. lmmerhin aber muB man im Auge behalten, daB ein Schlachthof, wenn die 
Berechnungen stimmen, eine sich selbst erhaltende Anlage darstellt. Aus diesem Grunde wird 
es auch vielleichter moglich sein, fUr einen Schlachthof ein Baukapital zu bekommen als fUr 
eine unrentierliche stadtische Anstalt, und vielfach sind es auch die eigenen stadtischen Spar
kassen, welche zu diesem Zwecke Gelder flussig machen konnen, weil die Verzinsung gesichert ist. 

Angenommen nun, es sei die betreffende Bausumme gesichert und der Bau konne beginnen, 
so wird es sich empfehlen, wenn eine Stadt Submissionen auf diese oder jene Teile der Anlage 
ausschreiben wird. 1m allgemeinen bezwecken diese Submissionen, ein Mindestangebot zu 
erzielen. Man hat aber oft Gelegenheit, zu beobachten, daB die Differenz zwischen Hochst
und Mindestangebot eine sehr betrachtliche ist. Die Folgerung ist nicht zu entfernt liegend, 
daB um billiges Geld nicht erstklassige Ware geliefert werden kann. Es wird nur vorteilhaft 
sein, wenn sich eine Stadt nicht bedingungslos an ein Mindestangebot bindet, sondern nur dann, 
wenn gleichzeitig bekannt gemacht worden ist, daB die Angebote auf Grund der staatlichen 
Baunormen abgegeben werden mussen, welche bezwecken, daB eine gewisse Gute in der Aus
fUhrung gewahrleistet wird. Auch muB sich eine Stadt jederzeit das Recht vorbehalten, nicht 
nur minderwertige Leistungen beanstanden, sondern auf kostenlosen Ersatz durch einwandfreie 
Ware bestehen zu konnen. Doch dies alles ist Sache des Baufachmannes. 

Man kann fast stets die Beobachtung machen, daB in einer Stadt, die einen Schlachthof 
zu bauen beabsichtigt, die Gewerbetreibenden von goldenen Bergen traumen, die sie hierbei 
verdienen werden. GewiB, der Schlachthofbau wirkt belebend auf das Baugewerbe, und jede 
Stadtvertretung wird bemuht sein, von den Lieferungen soviel als nur irgend moglich an orts
ansassige Gewerbetreibende zu vergeben. Die in Submissionen erfahrenen Bauamter werden 
auch auf "geheime Trustbildungen" in den einzelnen Branchen zu achten haben, welche die 
Haltung eines bestimmten Preises unter Teilung des Auftrages fUr eine Art der Lieferung 
bezwecken. 

Es ist aber die Annahme der Gewerbetreibenden durchaus nicht berechtigt, daB alles, was 
zu einem Schlachthof gehort, in der Stadt selbst hergestellt werden kann. Einrichtungsgegen
stande, welche unter Patf;lntschutz stehen, ferner gewisse maschinelle Einrichtungen, wie z. B. 
Kuhlanlagen, Kessel usw. werden wohl oder ubel nach auswarts vergeben werden mussen. 
MuB es schon auf Grund der gemachten Erfahrungen als Fehler bezeichnet werden, bei ge
schutzten Einrichtungsgegenstanden, wie z. B. bei Buchtenturen, KuhlzellenabschluBwanden 
usw. von den groBen Lieferfirmen die Lizenz zu kaufen, um solche ausfUhren zu durfen, so 
wurde aIlzu groBer Lokalpatriotismus auf dem Gebiete der Kuhlanlagen, uberhaupt der Kraft
und Arbeitsmaschinen mit Sicherheit und bei noch so billigem Preis die groBten Enttauschungen 
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mit sich bringen. Hierin muB jede Riicksicht auf das ortsansassige Gewerbe unnachsichtlich 
unterdriickt werden. Auch die maschinellen Einrichtungen der Betriebsraume zu liefern, wird 
stets die Aufgabe von einschlagigen Speziaifirmen sein. 

AuBer der Beriicksichtigung des ortsansassigen Gewerbes, dessen Aktionsbereich durch 
den AusschluB dieser Spezialkonstruktionen eindeutig abgesteckt ist, ist eine zweite Last 
fiir das betreffende Bauamt die Flut von Angeboten und Firmenvertretern, welche in Massen 
auf dem Plan erscheinen, sobald von dem geplanten Schlachthofbau etwas in die Offentlichkeit 
dringt, abzufertigen. Es wird eine Unterbietungskonkurrenz eintreten. Bei den laufenden 
Wirtschaftskrisen ist der Streit urn den Auf trag noch erbitterter, von noch mehr Redeschwall 
und Beteuerungen begleitet als in friiheren Zeiten. Leider ist oft die Qualitat einer Firma nicht 
ausschlaggebend, sondern andere Griinde. Dies ist leider weit ofter der Fall, als man gemeinhin 
annehmen konnte. 

Die maBgebende BehOrde wird sich die Frage vorzulegen haben: 1st diejenige Firma, welche 
das billigste Angebot gemacht hat, gut und zuverlassig? Man wird nur feststellen konnen, daB 
gut und billig niemals zusammentreffen wird, dagegen sehr oft finden, daB bei genauem Ver
gleich oft gerade bei den scheinbar billigsten Angeboten manche wichtigen Positionen fehlen. 
Gerade bei Angeboten von Kiihlanlagen und Einrichtungen ist hier allergroBte Vorsicht geboten 
und nichts ist verkehrter und letzten Endes auch teurer, als in einseitiger Weise nur die billigste 
Endziffer im Auge zu behalten. 

Eine Frage, welche sich der gewissenhafte Beamte beim Entscheid der maschinellen An
gebote in gleicher Weise wie bei der Organisation des Baues selbst vorzulegen hat, ist die, ob 
er auf Grund seiner Erfahrungen und Studien iiberhaupt in der Lage ist, dariiber zu entscheiden, 
wie die Anlage am giinstigsten gestaltet werden muB, welche Vor- und Nachteile die Konstruk
tionen der einzelnen Firmen haben, und ob er die Verhandlungen in jeder Weise zum 
Nutzen der Stadt zu Ende zu fiihren imstande ist. Meist wird das nicht der Fall sein, weil 
die einschlagigen Konstruktionen vollig von den in Kommunalbetrieben notigen Maschinen 
und Apparaten abweichen, so daB auch die Riickfrage bei stadtischen 1ngenieuren in 
groBeren Stadten oft vollkommen zwecklos ist, ebenso aber auch die bei anderen Schlachthofen, 
weil diese ja keinen VergleichsmaBstab haben und nur ihre eigenen Betriebe kennen. Wenn 
auch in diesem Buche versucht wurde, beziiglich der normalerweise benotigten Kraft und 
Arbeitsmaschinen iiber die prinzipiellen FaIle Klarheit zu schaffen, so kann doch bei 
groBeren maschinellen Veranderungen, schon wegen der vielen hier einschlagigen Gesichtspunkte 
auf technische und technisch-wirtschaftliche Spezialerfahrungen, nicht verzichtet werden. 
Aus diesen Tatsachen, daB - es wird das selten offen ausgesprochen - sich die Interessen des 
Verkaufers und des Kaufers einer maschinellen Einrichtung ziemlich in allen Punkten restlos 
widersprechen, wird sich die Einschaltung eines Zwischengliedes in Form eines unparteiischen 
beratenden Sachverstandigen unbedingt bezahlt machen. Doppelte Vorsicht ist bei dem nicht 
seltenen FaIle notig, daB Kleinkaltefirmen in der Erkenntnis, daB sie bei groBeren Anlagen 
am Einzelobjekt mehr verdienen, sich auf den Bau von GroBkiihlanlagen verlegen und unter 
Selbstkostenpreis anbieten, urn sicher gewahlt zu werden und in ihrem Reklameverzeichnis 
damit einen wichtigen Posten zu erhalten. Die Berufung eines Sachverstandigen fiir irgend
welche maschinelle Fragen ist urn so mehr wirtschaftlich berechtigt, je groBer die Anlage ist. 
Er ist jerloch auch bei Kleinstanlagen keineswegs unwichtig, denn die Firmenangebote sind ohne 
dessen BeihiIfe oft nur schwer auf eine gemeinsame Basis zu bringen; nur er weiB letzten Endes 
genau, welche PreisnachIasse von den Angebotspreisen noch gerechtfertigt sind usw. Dann ist 
z. B. eine bekannte Tatsache, daB manche Kaltemaschinenfabriken manche Teile der Anlage 
gar nicht selbst fertigen, sondern sie kaufen miissen; die dabei genommenen Verdienste kann der 
Sachverstandige in vielen Fallen einsparen, wenn er selbst mit den Unterfirmen verhandelt. 
Bei groBen Anlagen ist ein einschlagiger Sachverstandiger un bedingt wich tig, wei I neben 
technisch-kaufmannischen Fragen die Einteilung der Aggregate, die Zusammenfassung der 
Lieferungen der Einzelfirmen zu einer organischen Losung unbedingt eines sachverstandigen 
Organisators bediirfen. Dieser darf bei den gegenseitigen Bindungen zwischen Kraft- und 
Warmemaschinen kein einseitiger Spezialist sein. (Vgl. hierzu Vierter Teil.) 

Was nun die weitere Entwicklung des Baues anlangt, so erfordert dieser eine klare Disposition 
des Bauleiters, zugleich aber auch ein exaktes Zusammenarbeiten. Wie oft kann man die 
Beobachtung machen, daB nicht gleichzeitig mit dem Beginn des Rohbaues die Bestellungen 
auf Einrichtungen und Kiihlanlagen hinausgehen. Man scheint oft der Ansicht zu sein, daB aIle 
diese Dinge vorratig lagern und nur abgerufen zu werden brauchen. Ein Hauptaugenmerk eines 
Bauleiters von heute muB sein, die Bauzeit schon wegen der Verringerung der Hohe der Bau-
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zinsen tunlichst zu kiirzen. Er muB sich auch dariiber klar sein, daB groBere Lieferungen Zeit 
zur Fertigstellung benotigen. Er muB bei Baubeginn schon diese oder jene baulichen Aus
sparungen machen, z. B. bei Kesselhiiusern, Eisbereitungsriiumen usw., um bei AnIieferung 
solcher Teile nicht neuerdings Ausbriiche machen zu miissen, die bei einem entsprechenden 
Weitblick des Bauleiters sich leicht vermeiden lassen. Man begniige sich nicht, zuniichst nur 
den Hauptbau unter Dach zu bringen, sondern beginne gleichzeitig auch mit den Nebengebiiuden, 
um die Bauzeit zu kiirzen. Was hindert es, gleich von Beginn an die Umfriedung des Areales 
durchzufUhren? Dadurch wird mancher Materialdiebstahl wirksam verhindert werden konnen. 

Es sollen vorstehend nur ganz allgemeine Grundziige iiber die Durchfiihrung des Baues 
gegeben werden; im fiinften Abschnitt des Handbuches wird eingehender auf diese Frage 
eingegangen werden. 

6. V ortelle des Schlachtzwanges. 
Es sollen hier noch einige Worte iiber die Vor- und Nachteile des Schlachtzwanges eingefUgt 

werden. ErfahrungsgemiiB besteht ja die Tatsache, daB Zwang fast regelmiiBig Widerstand aus
lost, der nur ganz allmiihIich, aber schlieBIich doch verschwinden wird. Es wird keine Stadt 
geben, welche die Benutzung einer Schlachthofanlage den betreffenden Gewerbetreibenden 
freistellt. Damit wiirde sie nie auf ihre Rechnung kommen. J e vollkommener der Schlacht
zwang ausgebaut sein wird, desto mehr wird die zu schaffende Anlage ihren Zweck erfiillen, 
am Vollkommensten geschieht das aber, wenn aus sanitiiren Griinden auch die Haus
schlachtungen einbezogen werden. 

Man kann sehr oft die Beobachtung machen, daB gerade Mitglieder der Arbeiterparteien 
sich unbegreifIicherweise gegen die Einbeziehung der Hausschlachtungen energisch wehren. 
Es wiirde eigentlich viel naheliegender sein, den allgemeinen Schlachtzwang nach Kriiften 
zu fordern, um auch dem kleinen Manne vollen Schutz fiir die Gesundheit angedeihen zu lassen, 
zum mindesten den Schutz gegen Erkrankung an Trichinose, deren Gefahr stets dann besteht, 
wenn Ratten vorhanden sind, was in kleinen Tierhaltungen oft beobachtet werden kann. 

Gegen die Einbeziehung der Hausschlachtungen in den Schlachtzwang wird allerdings mit 
Recht angefiihrt, daB das Gesetz diese Art der Schlachtungen beschaufrei liiBt, daB das 
Schlachten im offentlichen Schlachthof mit Gebiihren verbunden ist, die bei Hausschlachtungen 
fortfallen. Die letztere Annahme ist unrichtig, denn z. B. schon die HeiBwasserbereitung zum 
Briihen der Schweine im Hause verlangt Ausgaben fUr Heizmaterial und Wasser, und nicht 
immer ist der Besitzer eines Tieres selbst in der Lage, ein Tier zu schlachten und auszuarbeiten, 
sondern wird sich einen Helfer sichern, den ermindestens genau so gut entlohnen muB wie den Kopf
schliichter im Schlachthof. Er wird ihm Speise und Trank vorsetzen miissen, um ihn zur Arbeit 
freudiger zu stimmen. All das fiillt im Schlachthof weg. Es soll gerne zugegeben werden, daB 
das Verbringen eines Schlachttieres in den Schlachthof einige Miihe verursacht. Doch wenn 
man sich damit die Sicherheit fUr die Gesunderhaltung erkaufen kann, ist keine Miihe zu groB. 

Dariiber, daB das Reichsfleischbeschaugesetz in seiner jetzigen Form, was Beschaufreiheit 
der Hausschlachtungen anlangt, dringend der Verbesserung bediirftig ist, besteht in Sach
verstiindigenkreisen nicht der geringste Zweifel und ein groBer Teil der in den letzten Jahren 
so zahlreich in der Tagespresse erwahnten FaIle von Fleischvergiftungen sind auf beschaufreie 
Hausschlachtungen zuriickzufiihren. 

Der Schlachtzwang ist n i e vollkommen, solange er nicht die Haus- und Privatschlachtungen 
in sich einschlieBt. Keine poIitische Partei wird heute so kurzsichtig sein, zu dulden, daB ihre 
MitgIieder den gesundheitlichen Schutz des allgemeinen Schlachtzwanges missen sollen. Gegen 
eine ganz miiBige Gebiihr wird denjenigen, welche schlachten lassen wollen, die Eigenarbeit, die oft 
recht mangelhafte Resultate erzielt, abgenommen, sie werden in einen gut organisierten Schlacht
hof lediglich die zu schlachtenden Tiere heranzubringen haben, um sie nach einer bestimmten 
Zeit geschlachtet mit gereinigten Eingeweiden usw. wieder abholen konnen. Die Arbeit wird 
durch Lohn- oder Kopfschliichter fUr sie und in ihrem Auf trag ganz nach ihren speziellen 
Wiinschen verrichtet, so daB der Besitzer, zu Hause angekommen, keine andere Arbeit zu 
verrichten hat, als die Teile des Tieres einzupokeln oder aber zu Wurst nach dem hiiuslichen 
Rezepte weiterzuverarbeiten. 

Es soIl kein Wort dariiber verloren werden, daB nur durch sachgemaB vorgenommene 
Fleischuntersuchung volle Gewahr geschaffen wird, daB auch der Hausschlachtende hinsichtlich 
seiner Gesundheit vor jeder Schiidigung bewahrt wird, und wenn er verniinftig denkt, wird er 
trotz Hausschlachtung doch ein Tier der Beschau anmelden, auch ohne Schlachtzwang, um ganz 
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sicher zu sein. Er darf sich aber selbst nicht einreden, daB seinem Tiere "nichts fehlt oder 
fehlen kann". Man denke nur an die Trichinengefahr, die ohne spezielle Untersuchung nicht 
ermittelt werden kann1 . 

Tatsache ist, daB wenn einmal allgemeiner und ausnahmsloser Schlachtzwang eingefUhrt 
worden ist, stets die Nachbarn der Fleischer eine gewisse Kontrolle ausiiben und trotz Verbotes 
zu Hause vorgenommene Schlachtungen der Polizei melden. Bei Hausschlachtungen sind sog. 
heimliche Schlachtungen von wissentlich kranken Tieren nie ausgeschlossen. Es besteht 
auch nicht immer volle Sicherheit, daB hausgeschlachtete Tiere n ur im eigenen Haushalt des 
Besitzers genossen werden. Es ist aber der Zweck der Einbeziehung der Hausschlachtungen, 
zu verhindern, daB kranke Tiere in den allgemeinen Verkehr gebracht werden konnten. Aus 
dem Schlachthof kommt n ur gesundes und einwandfreies Fleisch in den Verkehr, durch zweifel
haftes oder gesundheitsschadliches, vielfach aus Hausschlachtungen stammendes Fleisch besteht 
immerhin die groBe Gefahr, daB Gesundheitsschadigungen herbeigefiihrt werden. Treten aber 
solche auf, dann wird die Offentlichkeit natiirlich stets dem Schlachthof und den dort Unter
suchenden die Schuld beimessen, nie aber dem, der wirklich die Schuld tragt: dem Haus
schlachtenden, gleichviel ob dieser in bester "Oberzeugung handelt oder in fahrlassiger Weise. 

Es gibt aber auch in Stadten mit Schlachtzwang einschlieBlich der Hausschlachtungen FaIle, 
in welchen Fleischer letzter Klasse zu Hause schlachten. Dann sind es aber nur solche Tiere, 
welche wegen innerer Leiden billig zu erstehen waren, oder aber Viertel von solchen Tieren 
unter dem Schleier der Nacht eingebracht worden sind. Es sind das Verbrecher an der mensch
lichen Gesundheit. Doch betreiben diese ein solches Handwerk nicht allzu lange, da sie meistens 
bei Streitigkeiten mit dem eigenen Personal u. a. von diesem selbst verraten und zur Straf
anzeige gebracht werden. Diese "Schwarzschlachtungen" haben mit den eigentlichen Haus
schlachtungen nichts gemein, da diese letztere eine erlaubte Handlung ist, solange sie nicht 
durch polizeiliche Vorschrift verboten wird. Die Stadte haben aber die Moglichkeit in der 
Hand, diese Liicke im Fleischbeschaugesetz zu schlieBen, und sie werden stets gut tun, bei 
BeschluBfassung iiber den Schlachtzwang ganze Arbeit durch Einbeziehung auch der Haus
schlachtungen zu schaffen. Schon nach ganz kurzer Zeit wird die Bewohnerschaft diese Be
stimmung als selbstverstandlich finden. 

7. Was schafft der Schlachtzwang? 
1. Der Schlachthof will bezwecken, daB n ur untersuchtes Fleisch in den offentlichen Verkehr 

kommt. Alles fUr den menschlichen GenuB ungeeignete solI und muB durch die Beschau be
schlagnahmt werden, sei es zur Vernichtung oder zur technischen Verwertung. Nicht vollkommen 
einwandfreies, aber doch unter Deklaration zu verwertendes Fleisch soIl nur an einer Stelle: 
in der stadtischen Freibank unter entsprechender Dberwachung des Verkaufes abgegeben werden. 

2. Der Schlachthof bietet aIle nur erdenklichen Erleichterungen und Bequemlichkeiten fiir 
die DurchfUhrung des Schlachtungsbetriebes und der damit verbundenen Arbeiten. Folgerichtig 
wird somit gerade den kleineren Gewerbetreibenden die nicht zu unterschatzende Moglichkeit 
geboten, mit geringerem eigenen Personal als friiher auszukommen, durch welche Einsparungen 
sie in manchen Fallen in die Lage versetzt werden, wertvolleres Vieh kaufen zu konnen und 
durch bessere Qualitat ihr Geschaft zu heben, damit den Kundenkreis zu vermehren. 

3. AIle Belastigungen der Nachbarschaft von Privatschlachtereien, iiber welche bisher 
Beschwerden an der Tagesordnung waren, werden restlos verschwinden. (Rattenplage, ja sogar 
Seuchenherde wurden dadurch im Weichbild der Stadt geschaffen.) Die von den Schlachtern 
bisher verwendeten Arbeitsraume werden sich oft zu Wohnungen oder Lagerraumen umbauen 
lassen, die guten Mietertrag bringen, der Wert der umliegenden Hauser wird sich erhohen. 

4. Das bisher oft beanstandete, nicht immer ohne Tierqualerei einhergehende Treiben der 
Schlachttiere zur Schlachtstatte kommt in Fortfall, aber auch das uniiberwachte und oft tier
qualerische Schlachten durch Ungeiibte, ferner auch das oft noch geiibte Stechen der Schweine 
ohne jede Betaubung, auch der Kalber, Schafe und Ziegen. Strenge "Oberwachung des Tier
schutzes ist stets im Schlachthof vorhanden. 

5. Die Dberwachung der Tiere im Schlachthof dient auch der Seuchenpolizei als wichtige 
Handhabe zur Ermittlung und Tilgung von Tierseuchen; seuchenkranke Tiere konnen sofortiger 

1 In der bayrischen Stadt Landshut, welche die Hausschlachtungen in den Schlachtzwang einbezogen hat, 
wurden vor kurzer Zeit bei Schweinen, deren Fleisch ffir den eigenen Haushalt des Besitzers bestimmt war, 
Trichinen in groBer Zahl gefunden, und unsagbares Ungliick ware die Folge gewesen, wenn diese Tiere ohne 
Untersuchung geblieben waren. 
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Schlachtung iiberwiesen und die Seuchen oft bereits im Entstehen getilgt werden. (Verhinderung 
von Viehmarktsperren.) 

6. Auch der Hebung der Viehzucht ist der Schlachthofbetrieb von Nutzen, nicht nur weil 
dem Ziichter stets Gelegenheit geboten ist, sich von dem Gesundheitszustande des zur Schlach
tung herbeigebrachten Viehes zu iiberzeugen, was namentlich fiir die Bekampfung der Tuber
kulose von groBter Bedeutung ist, sondern die Kontrolle dient auch der Tilgung schadlicher 
Schmarotzer. Der Ziichter wird auch bestrebt sein, dadurch sein Konnen zu beweisen, daB 
er nur bestgenahrte Tiere zum Verkaufe bringt. Gar bald wird man die Beobachtung machen 
konnen, daB auch die Schlachter bessere Tiere als bisher kaufen, weil die offentIiche Kritik 
Gelegenheit hat, einzusetzen, und wer irgendwie die Mittel zur Verfiigung hat, wird sich 
nicht nachsagen lassen, daB er schlechte Qualitat schlachtet. Daraus wird aber auch indirekt 
der Konsument Nutzen ziehen, der bessere Ware gerne kaufen wird. Zum mindesten wird er 
auch in der Lage sein, sich selbst iiberzeugen zu konnen, welcher Schlachter die besten Tiere 
schlachtet. 

7. Es ist kaum notig, auf die groBen Vorteile der mit SchlachthOfen verbundenen Kiihl
anlagen hinzuweisen, die nicht nur dem Fleischer ermoglichen, Fleisch und Fleischwaren lange 
Zeit unbeschadet der Witterungseinfliisse sicher aufbewahren zu konnen, sondern dem Kaufer 
gerade durch lange Aufbewahrung ausgereiftes Fleisch in einer ihm bisher unbekannten Giite 
verabfolgen zu konnen. Die Kaltekonservierung hat das Verdienst, den Schlachter mit dem 
Schlachtzwang versohnt zu haben. (Hierauf wird im Teil II, Abschnitt VI zuriickgekommen.) 

Mit der Fleischkiihlanlage wird zum Nutzen der Bevolkerung haufig eine Kunsteiserzeugungs
anlage verbunden, die Eis an Private billig abgibt. 

8. Der Landwirtschaft erhalt der Schlachthof groBe Werte, die friiher der Vernichtung 
anheim fallen muBten. Wir haben dort Apparate, welche eine weitere Behandlung des nicht 
vollkommen einwandfreien Fleisches durch Hitze ermoglichen, um dasselbe wenigstens im 
bedingt taugIichen Zustande doch noch der Volksernahrung erhalten zu konnen. Es sind aber 
auch Apparate vorhanden, welche unbedingte Biirgschaft dafiir bieten, daB nichts Gesundheits
schadliches in den freien Verkehr kommen kann, sondern der technischen Verarbeitung zu
gefiihrt wird, auch hierdurch noch der Landwirtschaft Nutzen bringend, weil damit Kraftfutter
mittel gewonnen werden. 

9. Auch die Sicherheit der Fleischuntersuchung wird durch den Schlachthof wesentlich 
gefOrdert werden, weil diese in freien und lichten Raumen und nicht in dunklen Schlacht
kammern vorgenommen werden wird, ferner weil im Schlachthof aIle Untersuchungsmoglich
keiten gegeben sind, welche die neueste Forschung zur Verfiigung stellt. Insbesondere ist in 
neuzeitlichen Schlachthofen die Moglichkeit der Durchfiihrung der bakteriellen Fleischunter
suchung fast stets vorhanden, die nicht nur dafiir sorgt, daB gesundheitsgefahrliches, auBerlich 
nicht als solches erkennbares Fleisch yom Genusse ausgeschlossen wird, sondern daB auch 
Tiere, welche ohne diese Untersuchungsmoglichkeit im Zweifelsfalle doch als untauglich be
zeichnet werden miiBten, dem Volksvermogen noch erhalten werden konnen. 

10. Es ist in kleinen Stadten kein offentliches Warm bad vorhanden, und man mochte gerne 
dies em Bediirfnis entgegenkommen. Nirgendwo ist eine stadtische Anlage mehr geeignet als 
der Schlachthof, um eine solche MogIichkeit zu schaffen. Derartige Anbauten haben sich stets 
bezahlt gemacht, weil die Betriebskosten durch das stete Vorhandensein von heiBem Wasser 
sehr gering sind. (Schwandorf, Arzberg, Fiirstenfeldbruck besitzen solche Volksbader im 
Schlachthofe.) 

11. Wir besitzen eine Reihe von Schlachthofen, welche mit ihrem Betriebe die Verarbeitung 
von Kindermilch verbinden, deren Herstellung vielleicht weniger auf irgendwelche Uberschiisse 
hinzielt, als vielmehr darauf, dem jungen Nachwuchs eine gute, einwandfreie Milch zu liefern. 
Auch fiir diesen Zweck sind im Schlachthof wie nirgendwo aIle Momente vorhanden, welche 
einen tunlichst billigen Betrieb gewahrleisten: Dampf, Kalte, Hei13wasser, elektrische Kraft usw. 

12. 1st der Schlachthof einer groBeren Stadt mit einem Viehhof verbunden, so ist dem 
Gewerbetreibenden die Moglichkeit gegeben, das benotigte Vieh jeder Gattung direkt yom 
Verkaufer, also unter Ausschaltung des verteuernden Zwischenhandels zu kaufen. Aber auch 
Exporthandler werden, sehr zum Nutzen der ansassigen Landwirtschaft, in einem solchen Vieh
hofe Tiere in reicher Auswahl vorfinden und ausfiihren, so daB die N achfrage nach guten Schlacht
tieren zunehmen wird. 

13. Es soIl gar nicht besonders betont werden, daB gerade der genossenschaftIiche Verkauf 
von Produkten aller Art, die aus Schlachtungen stammen, in jeder Weise gefOrdert werden wird. 
Es soIl hier nur auf den genossenschaftIichen Haut- und Fettverkauf hingewiesen werden. 



Die Rentabilitat eines Schlachthofes. Aligemeines. 45 

Heute, wo es notwendig ist, aus dem kleinsten Teile eines Tieres noch irgendeinen Wert 
herauszuarbeiten, tritt oft auch die Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen Verwertung von 
Klauen, Hornern, Drusen und Fett an die Innungen heran. Auch hierfur wird dann der Schlacht
hof die Zentralstelle sein konnen. 

14. Die DurchfUhrung des Versicherungsgeschaftes fUr die verschiedenen Schlachtvieh
versicherungen wird im Schlachthof weit weniger Schwierigkeiten bieten als im Einzelbetrieb, 
abgesehen davon, daB auch hier die Verwertung von Fehlschlachtungen an Ort und Stelle 
moglich ist, und daB auch die Auszahlung der Schaden unter Umstanden sogleich nach der 
Schlachtung und Beschau durch die Kasse des Schlachthofes erfolgen kann. 

15. Daruber besteht kein Zweifel, daB ein offentlicher, unter strenger Leitung und Kontrolle 
stehender Schlachthof auf den jungen Nachwuchs der Fleischerwelt erzieherisch wirkt, daB 
gerade hier wie nirgendwo die Moglichkeit fUr eine Fachfortbildung besteht, daB die Sammlungen 
der Schlachthofe sehr gut fUr Ausbildungszwecke Verwendung finden konnen, und daB spater 
einmal Menschen ins Leben hinaustreten, die nicht nur Reinlichkeit, Zucht und Ordnung gelernt, 
sondern auch eine richtige fachgemaBe Ausbildung genossen haben. 

Es sollen aber auch die stets vorgebrachten Nachteile nicht unerwahnt bleiben, soweit sie 
nicht im vorstehenden Kapitel bereits angefUhrt wurden. Die Hauptklage ist wohl stets die, 
daB es nicht gut moglich ist, neben jedem bisher bestehenden Geschaft den Schlachthof zu 
errichten, daB das eine zum Schlachthof gunstiger gelegen sein muB als das andere. Man wird 
naturIich anfanglich auch die Betriebskontrolle, die Festlegung gewisser Betriebsstunden fUr 
Schlachtungen und fUr Kuhlhausbetrieb als lastig empfinden und wird all dem als Eingriff in 
die personliche Willensfreiheit zunachst mit einer gewissen Opposition begegnen, die meist 
sehr rasch, leider aber oft sehr zogernd verschwindet. Man wird sich eben daran gewohnen 
mussen, allmahlich einsehen zu lernen, daB auch anderswo SchlachthOfe im Betrieb sind, in 
welchen die Fleischer sich langst mit diesem Zwange ausgesohnt haben, ihn nicht mehr als 
Zwang empfinden, ja die vielleicht gar nicht mehr auf die geschaffene Ordnung verzichten wollen, 
wenn sie die Wahl hatten. Besonders der Kuhlhausbetrieb verschafft sich rasch Beliebtheit durch 
die groBen Vorteile, welche:er dem Einzelnen, besonders aber auch dem kleinen Gewerbetreibenden, 
der sich die Mittel nicht gestatten konnte, selbst eine Kleinkuhlanlage einrichten zu lassen, 
ohne sonderIich groBe Kosten bietet. Solche, welche mit aller GewaIt zweckmaBigen Neuerungen 
widerstreben, gibt es auf allen Gebieten, warum also im Schlachthof nicht? Man lasse also ruhig 
die sachverstandigen Berater einer Stadt, die uber groBe Erfahrung verfugen, die Betriebs
vorschriften ausarbeiten. tiber kurz oder lang wird sich jeder Einzelne davon uberzeugen, 
daB das geschaffene Werk sicherlich nicht zum Nachteil des Fleischers arbeiten wird, daB er 
sich ins Ganze nur als ein Glied der Kette einzufUgen hat, um auch fUr sich den entsprechenden 
N utzen zu ziehen. Vernunftig Denkende aber werden sich die Frage vorIegen: Warum hat das 
alles nicht schon viel fruher geschaffen werden konnen? 

IV. Die Rentabilitat eines Schlachthofes. 

1. Allgemeines. 
Der Schlachthof m uB in er s ter Linie der stadtischen Hygiene dienen. Durch seine Schaffung 

werden MiBstande im Stadtgebiet, die vorher zu vielfachen Beanstandungen AniaB gaben, 
restlos beseitigt. Es ist hier nicht notwendig, auf diese im einzelnen nochmals zuruckzukommen. 
Der Schlachthof hat aber auch die Pflicht, sich selbst zu erhalten, er darf keine Last fUr die 
Stadt sein. Man kann in heutigen Verhaltnissen unter keiner Bedingung damit rechnen, daB 
er seitens der Stadt, die ihn schuf, irgendwelche finanzielle Zuschusse erhalten wird, wie das 
in Vorkriegszeiten dann und wann der Fall war. Es darf der Anlage nie der Vorwurf gemacht 
werden, daB sie mit so hohen Gebuhren rechnen muB, daB diese allenfalls Veranlassung sein 
konnten, eine Erhohung der Fleischpreise auszu16sen. Nicht nur, daB kommunale Zuschusse 
ausgeschlossen sind, die Stadte suchen heute irgendwelche Moglichkeiten, offen oder verschleiert, 
zu finden, zur Verbesserung ihrer Finanzlage aus dem Schlachthof finanziellen Nutzen zu 
ziehen um diese "Zuschusse" zu den Stadtkassen keineswegs fur Erhaltung und Verbesserung 
der Schlachthofanlage, sondern fUr stadtische Zwecke zu verwenden. (Vgl. Kapitel VI und 
Teil IV, Abschnitt V, Kapitel1.) 

Es besteht daruber kein Zweifel, und es kann durch Hunderte von Beispielen belegt werden, 
daB ein Schlachthof sich selbst erhalten kann, vorausgesetzt, daB er nicht uber die Verhaltnisse 
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groB gebaut, auBerdem rationell geleitet wird, ferner daB der gewissenhaft vorher zu erwagende 
und aufzustellende Haushaltplan in keinem Punkte iiberschritten wird und die Ausgaben durch 
sparsame Betriebsfiihrung auf das zulassige MindestmaB beschrankt werden. Eine solche Ein
schrankung der Ausgaben laBt sich in allererster Linie durch die tunlichste Beschrankung der 
Betriebsstunden im Einvernehmen mit einer einsichtsvollen Fleischerschaft erreichen, welche 
selbst zu der "Oberzeugung gekommen sein muB, daB zunachst sie s el b s t fiir die Betriebskosten 
aufzukommen hat und welche hieraus den SchluB zieht, daB je wirtschaftlicher die Anlage 
betrieben wird, urn so geringer die fiir die Benutzung des Schlachthofes zu fordernden Gebiihren 
sein konnen, daB aber andererseits ungerechtfertigt lange Betriebsstunden folgerichtig den 
Betrieb verteuern und damit die Gebiihren erhohen m iissen. Insbesondere wirkt sich hier 
eine allzulange Offnungszeit der Kiihlraume, das widerrechtliche Einhangen von warmem Fleisch, 
das "Oberladen einzelner Kiihlzellen mit Waren usw. ungiinstig aus, was alles peinlichst zu ver
meiden sein wird, urn nicht die Ausgaben fUr den Betrieb unnotig zu erhohen. Aber auch schon 
bei der Erbauung und GroBenbemessung eines Schlachthofes miissen alle Forderungen zuriick
gewiesen werden, die nach der Erfahrung als unnotig oder iibermaBig bezeichnet werden1 • 

Die Metzgerschaft muB sich in diesen Fragen von erfahrenen Sachverstandigen beraten lassen 
und deren Vorschlagen vollen Glauben schenken. Ein Durchsetzen des Eigenwillens, ein sich 
Stemmen gegen jede erfahrungsgemaBe Tatsache wiirde nur fiir sie selbst unangenehme 
Auswirkungen in der Folge zeitigen. 

2. Haupteinnahmen und -Ausgaben. 
Von unbeachtlichen Kleinigkeiten abgesehen, kann der Satz aufgestellt werden, daB der 

Schlachthof, und zwar sein Personal und sein gesamter Betrieb nur durch die Fleischer bezahlt 
wird. Hieraus ergibt sich aber auch der berechtigte RiickschluB, daB diese selbst im eigensten 
Interesse der Schlachthofsleitung sparen helfen miissen. 

Die Haupteinnahmen eines Schlachthofes sind und bleiben die Schlachthofbenutzungs
gebiihren, die sich in eine Reihe von Sondergebiihren gliedern. Zu diesen gehoren: 

1. Die Beschaugebiihren fUr die Untersuchung der Tiere vor und nach der Schlachtung, 
fiir die Untersuchung des eingefUhrten Fleisches, und zwar fUr die makroskopische, mikro
skopische und bakteriologische Untersuchung. Zu den Beschaugebiihren sind auch die Gebiihren 
fUr Vornahme der Trichinenschau zu zahlen. 

II. Die Benutzungsgebiihren des Schlachthofes. Diese zerfallen in die Gebiihren 
fiir Benutzung der Einstellstallungen fUr Schlachtvieh, in Futtergebiihren und Wartegebiihren 
fiir "Oberwachung und Pflege der eingestellten Tiere, und in die Schlachtgebiihren selbst, die je 
nach der Tiergattung in verschiedener Hohe erhoben oder nach Einheitskilogebiihren fest
gesetzt sind. (In manchen Fallen werden fiir Vornahme von Schachtungen eigene meist 
erhohte Gebiihren verlangt, die durch die Verwendung eigener Apparate begriindet sind.) Die 
Schlachtgebiihren selbst bilden die Hauptquelle der Einnahmen, sie sind es insbesondere, welche 
erhoht werden miissten, wenn sich Einnahmen und Ausgaben nicht abgleichen lassen sollten. 
Eine weitere Einnahmequelle bilden die Gebiihren fUr das Wiegen der lebenden und geschlachteten 
Tiere und Tierteile (Haute, Fett usw.). In manchen Schlachthofen werden fUr das Briihen der 
Eingeweide Sondergebiihren verlangt, doch kann das keineswegs als die Regel bezeichnet werden. 
In den meisten SchlachthOfen ist das Briihen in den Gesamtschlachtgebiihren inbegriffen. In 
Schlachthofen mit Kiihlanlagen erwachst aus der Vermietung der einzelnen Zellen (vgl. Teil II, 
Abs. VI) eine nicht zu unterschatzende Einnahme, die aber meist die durch den Betrieb solcher 
Anlagen erwachsenden Betriebskosten ni c h t deckt. Hier und da werden fUr die Benutzung des 
V orkiihlraumes eigene Ge biihren erho ben, doch erscheint dies nachteilig, da einerseits die Kontrolle 
der Einhebung umstandlich ist, andererseits aber die Erhebung solcher Sondergebiihren die 
Fleischer nur zu leicht veranlassen konnte, durch Einhangen von warmen Tieren die Benutzung 
des Vorkiihlraumes zu umgehen. Als eine ahnliche derartige Sondergebiihr muB die regelmaBige 
Berechnung von Hangegebiihren fiir Freibankfleisch bezeichnet werden, die dann als berechtigt 
erscheinen wiirde, wenn es sich urn das 21 tagige Kiihlen von finnigem Fleische handeln wird, 
sonst aber in den Freibankbenutzungsgebiihren enthalten sein kann. 

Eine untergeordnete Rolle spielen die Gebiihren fiir die Benutzung von Badern, fiir die 
Miete von Garderobeschranken der Fleischergehilfen, ferner die Eintrittsgelder fiir das Betreten 
und die Besichtigung der Anlage durch Nichtfleischer. Manche SchlachthOfe verlangen von 

1 1m iibrigen ist die rationelle Arbeitsweise zum groBen Teil eine Funktion der Energiewirtschaft, auf 
welche im Teil IV, Abschnitt V genau eingegangen wird. 
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Handlern die Losung einer Jahreszutrittskarte, was aber nach Tunlichkeit vermieden werden 
sollte. 

Die aus der Vermietung von Pokelraumen erwachsenden Gebiihren sind gleichfalls in Rechnung 
zu setzen. In Anlagen, welche schlachthofeigene Fleischhackereien besitzen, fallen auch 
Benutzungsgebiihren fUr diese an. Die Einnahmen fiir Benutzung von Sterilisatoren zur Brauch
barmachung minderwertigen Fleisches spielen meist keine sonderliche Rolle, sollen aber der 
Vollstandigkeit halber Erwahnung finden. 

Eine oft nicht zu unterschatzende Einnahme bilden die Mieten fiir das Hautlager, wenn 
ein solches durch die Stadt selbst hergestellt wird, desgleichen fiir Talg- und Fettschmelzen, 
wenn solche nicht durch Innungen selbst errichtet worden sind. Doch auch in diesem Falle 
erwachsen Platzmieten und Gebiihren fiir Verbrauch von Wasser, Licht und Dampf. 

Da in den meisten Schlachthofen die freien Beziige der Beamten (Wohnung, Licht, Heizung 
usw.) aufgehoben worden sind, haben diese die jeweils festgesetzten Mietgebiihren fUr ihre 
Dienstwohnungen selbst zu bezahlen. Es kann seitens der Stadte auch genehmigt werden, daJ3 
die Beamten zur ErmaJ3igung der Heizkosten aus den im groJ3en bezogenen Kohlenvorraten 
des Schlachthofes Heizkohlen beziehen, wofiir sie selbstredend die Selbstkosten zu bezahlen 
haben werden. Auch fiir Abtretung von Dienstgarten erheben die Stadte geringe Gebiihren, 
oft auch sogar, was jedoch als kleinlich bezeichnet werden muJ3, eine Entschadigung fUr das 
zum Sprengen benutze Wasser. Sind einzelne Teile der Anlage an bestimmte Interessenten 
als Lagerraume iiberlassen, so haben diese hierfiir Mietgebiihren zu entrichten. 

III. Einnahmen erwachsen auch aus dem Verkauf des bereiteten Eises, die zunachst 
zur Deckung der Mehrausgaben fiir den Kiihlbetrieb Verwendung finden miissen. Ein Teil der 
Schlachthofe ist auch in der gliicklichen Lage, aus dem Verkauf von frischem Diinger und 
von Stalldiinger mehr oder weniger groJ3e Betrage als Einnahme buchen zu konnen, desgleichen 
aus dem Verkauf von herrenlosen Borsten und Klauen. 

An sonstigen, meist kleinen Einnahmen sind noch zu erwahnen: Er16s yom Verkauf herren
losen Fleisches, Eintrittsgebiihren fiir das Betreten des Schlachthofes, ferner von Kiihl- und 
Pokelraumen auJ3er der Zeit, die tunlichst hoch angesetzt sein sollten, um MiJ3brauch der 
Erlaubnis zu verhindern, ferner Strafgelder fiir "Obertretung der Betriebsvorschriften. Im 
zukiinftigen Schlachthof wird mehr und mehr die Verarbeitung der Abfallprodukte einen 
nicht zu unterschatzenden Einnahmeposten darstellen. 

Die Hauptausgaben. Den Hauptanteil der Ausgaben wird in allen SchlachthOfen die Auf
bringung der Verzinsung und Amortisation des gesamten Anlagekapitals beanspruchen. Fiir 
Anlagen, welche erst in der Nachkriegszeit geschaffen worden sind, erhohen sich diese Ausgaben 
oft um ein Wesentliches, da die Kapitalbeschaffung einen hohen Zinsendienst verlangt. Eine 
plangemaJ3e Kapitalsbehandlung verlangt auch eine bestimmte Quote fUr allmahliche Kapital
verminderung durch Einsetzung eines genau zu bestimmenden Betrages fUr die Tilgung der 
aufgenommenen Bausumme. Insbesondere aber sind auch alljahrlich vorzusehen: Abschrei
bungen fiir Einrichtungsgegenstande, fUr Maschinen, fUr Bauten, StraJ3en, Zaune, die der 
iiblichen Norm der Abnutzung dieser Gegenstande entsprechen. Unbedingte Aufgabe jedes 
Schlachthofes ist auch die Schaffung eines Fonds fiir Erneuerung und Ausgestaltung der 
Anlage, der alljahrlich erganzt werden muB und in sicheren Papieren oder bei stadtischen 
Sparkassen anzulegen sein wird. Er muJ3 dazu dienen, im FaIle unvorhergesehener Ausgaben, 
welche durch die Notwendigkeit der Schaffung von zeitgemaBen Verbesserungen oder groBeren 
Ausgaben fiir Behebung von maschinellen Schaden, unvermuteten Naturereignissen usf. ein
treten konnen, ohne weiteres Mittel zu deren Behebung an der Hand zu haben, ohne daB von 
der Stadt ein Kredit in Anspruch genommen zu werden braucht. 

Ein je nach GroJ3e der Anlage verschieden hoher Posten an Ausgaben erwachst durch die 
Personalausgaben, die GehaItsbeziige des Leiters, der Beamten, der Angestellten und Arbeiterdes 
Schlachthofes, dann aber auch fiir die nach Bedarf beizuziehenden Hilfskrafte, fiir zu bezahlende 
RuhegehaIter, fiir notwendige Dienstreisen zu Berufsvereinen, Besichtigungen usw. Auch fUr 
die notigen Dienstkleider (Mantel u. a.) sollen entsprechende Betrage eingesetzt werden. 

Es ist kein Geheimnis, daJ3 unter diesem Titel des Haushaltplanes seitens der Stadte auch 
oft mehr oder weniger hohe Betrage als "Anteile am Aufwand der StadtverwaItung" eingesetzt 
werden, besonders dann, wenn die Geldfiihrung durch die stadtische Zentralkasse besorgt wird. 

Hauptausgabenposten stellen stets die Kosten fUr den Kraft- und Warmebetrieb und fiir 
die Beleuchtung dar. Auch die in Rechnung zu setzenden Ausgaben fiir Wasserbeschaffung 
sind je nach Bezugsart, ob aus stadtischen Leitungen oder durch schlachthofeigene Pumpstationen, 
verschieden hohe (vgl. Teil IV, Kap. IV). An Versicherungsgebiihren werden die geringsten 
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Ausgaben die Feuerversicherung verursachen, weil es sich in Schlachthofen durchweg um massive 
Gebaude handelt, fUr die nur geringe Pramien zu bezahlen sind. Hohere Gebuhren beanspruchen 
Maschinenversicherungen und Versicherungen gegen Wasserschaden, die in abnorm kalten 
Wintern segensreich wirken. Auch fur Unfall- und Haftpflichtversicherung sind bestimmte 
Betrage auszuwerfen, ebenso fur Kranken- und Angestelltenversicherung. Kosten fUr Kanal
benutzungsgebuhren oder aber fUr Unterhalt der eigenen Klaranlage sind in Berucksichtigung 
zu ziehen. Steuern und Abgaben, soweit sie in SchlachthOfen erhoben werden konnen, sind in 
Ansatz zu bringen, desgleichen Frachten und Fuhrlohne, sowie Rangiergebuhren fUr Bahn
anschlusse und Erhaltungskosten fUr letztere. In jedem modernen Schlachthof sind im Etat 
Mittel eingesetzt fUr Haltung von Fachzeitschriften, Neubeschaffung von Buchern, von den 
ublichen Mitteln fUr Burobedarf nicht zu sprechen. Die Ausgaben fur Futter und Streumaterial 
sind als sog. "durchlaufende Posten" zu betrachten, da sie durch den Verkauf wieder herein
gebracht werden mussen. Fur sonstige kleinere Ausgaben, wie Reinigung von Schornsteinen, 
Heizung, und Reinigung von notwendigen Betriebsraumen, Neuanschaffung von Material zur 
Evidenterhaltung des Laboratoriums und der sonstigen Untersuchungsraume sind Mittel nach 
MaBgabe und Bedurfnis bereitzustellen. Man wird auch stets gut tun, fUr Unvorhergesehenes 
im Betrieb einen der GroBe der Anlage entsprechenden Betrag vorzusehen. 

Die ViehhOfe haben an Einnahmen: Rampenbenutzungsgebuhren und Waggongebuhren 
fur die Benutzung von Zufahrtsgleisen. Gebuhren fUr die Benutzung der Einstellstallungen 
und Markthallen, Futter- und Wartegebuhren fur die eingestellten Tiere, Wiegegebuhren fUr 
solche. Mieten fUr an Unternehmer, Banken, Handler usw. verpachtete Gebaudeteile, Erlos 
fur verkauften Dunger. Der Viehhofeinnahme sind auch die Pachtgebuhren fUr dort vor
handene Wirtschaften gutzuschreiben, desgleichen die Gebuhren fUr evtl. erhobene Zutritts
karten von Handlern. 

Die Ausgaben erstrecken sich auch hier auf solche fUr das Uberwachungs- und Bedienungs
personal, auf durchlaufende Ausgaben fur Futter- und Streukosten, auf Lichtkosten, Kosten 
fur Reinigung und Desinfektion der Anlage oder deren Teile, Unterhaltung der Gleisanlagen u. a. I 

Hinsichtlich der Ausgaben fur Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitales trifft hier das 
gleiche wie bei den Schlachthofanlagen im allgemeinen zu. Da der Leiter des Schlachthofes stets 
auch zugleich Leiter des Viehhofes ist, kann dessen Gehaltseinkommen prozentual der jeweiligen 
Dienstleistung auf die getrennten Haushaltplane ubernommen werden. Das gleiche gilt von 
den dort beschaftigten Tierarzten. In Anlagen, in welchen die veterinarpolizeiliche Uber
wachung durch staatliche Tierarzte vorgenommen wird, sind die hierfUr benotigten Gebuhren 
in den Voranschlag der Ausgaben des Viehhofes aufzunehmen. Auch hier wird es sich empfehlen, 
fur Unvorhergesehenes wie auBergewohnlich ausgedehnte Desinfektionen bei Seuchenaus
bruchen usw. einen angemessenen Betrag einzusetzen. 

3. Gebiihrenfragen. 
a) Schlachtgebiihren. 

Die Schlachtgebuhren bilden, wie bereits erwahnt, den uberwiegenden Hauptteil der Ein
nahmen eines jeden Schlachthofes. Man kannte in der Vorkriegszeit nur feste Gebuhrensatze. 
Mit dem wahrend des Krieges zu beobachtenden unvorhergesehenen Anwachsen der Betriebs
ausgaben ergab sich fur viele SchlachthOfe die Notwendigkeit, die Gebuhren diesen Mehraus
gaben anpassen zu mussen und Steigerungen in denselben eintreten zu lassen, die naturlich 
von seiten der Fleischer, welche fUr diese zunachst aufzukommen hatten, fast stets auf energischen 
Widerstand stieBen. Das Steigen der Gebuhren fand erst mit der Stabilisierung der Wahrung 
ihren AbschluB. 

Man hatte aber auch in Erwagung2 gezogen, ob nicht fur die Schlachthofe finanzielle Vorteile 
dadurch erwachsen werden, daB man sog. Einheitssatze zur Einfuhrung bringt, sei es nun nach 
dem Lebend- oder besser nach Schlachtgewicht. Dieser Anregung sind 119 SchlachthOfe gefolgt. 
Sie haben bestimmte Kilogrammgebuhren fur Schlachtgewicht festgesetzt, die sich meist darauf 
aufbauten, daB man auf Grund der statistisch ermittelten Durchschnittsschlachtgewichte multi
pliziert mit der Zahl der geschlachteten Tiere jeder Gattung und dem festzusetzenden Einheits
satz je Kilogramm die Schlachtgebuhrensummen berechnete. Lag diese unter der bisher erzielten 

1 Das Anlagekapital von Grundstiicken wird im allgemeinen nicht amortisiert, sondern nur verzinst, da 
Platze nicht an Wert verlieren. 

2 Vgl. die diesbez. Arbeiten des Verfassers in der DSZ. 1918. 
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Gebiihrensumme und erwies sich diese als unzureichend zur Deckung der Betriebskosten, so 
muBte eben eine hohere Stufe der Einheitsgebiihren errechnet werden. 

1m allgemeinen kann man behaupten, daB sich die Hohe der Gebiihren nach dem jeweils 
gegebenen Bediirfnis zu richten haben wird. Je mehr sich die Schlachthofanlage den gegebenen 
Bediirfnissen einer Stadt anpaBt, je weniger schablonenhaft sie arbeitet, je groBer die Sparsam
keit beim Bau und spater beim Betrie b waltet, mit desto geringeren Satzen wird man 
auskommen konnen. Miissen aber in einer Anlage infolge AuBerachtlassung der angefiihrten 
Grundsatze, so z. B. auch durch teuere Betriebsfiihrung infolge veralteter Maschinen- und 
Kesselanlagen, durch aufgezwungene hohe Tarife fiir elektrischen Strom, Wasser u. dgl. weiterhin, 
wenn eine Unterbilanz in Aussicht steht oder nachgewiesen ist, die Gebiihrensatze erhoht werden, 
so muB man sich iiber die zulassige Hohe genau rechnerisch informieren. Eine unzulassige 
Uberschreitung dieser Hochstgrenze wiirde unfehlbar sicher wenigstens den Ve r s u c h auslOsen, 
daB die Fleischer die Mehrkosten gegeniiber bisher auf die Fleischpreise abwalzen werden. Man 
kann mit Befriedigung sagen, daB wir nur sehr wenig Stadte im Reiche besitzen, deren Gebiihren 
man als abnorm hoch bezeichnen muB. Diese Erscheinung ist stets eine Folge davon, daB solche 
Stadte in gedankenloser Weise Anlagen schufen, die fiir ihre Bediirfnisse vielfach zu groB be
rechnet sind, d. h. bei welchen die gegenwartige Generation heute schon die Kosten fiir eine 
kommende tragen muB. Es ware viel kliiger gewesen, die Anlagen nur fiir die Jetztzeit zu 
bemessen, und der Zukunft, wenn einmal das Bediirfnis gegeben sein wird, die Erweiterung, an 
deren M 0 g I i c h k e i t allerdings beim Bau stets gedacht werden muB, zu iiberlassen. Die Stadte 
vertrauten sich in manchen Fallen viel zu einseitig einem Baufachmanne an, fiir welchen immer
hin die Versuchung bestand, eine moglichst hohe Baukostensumme zu erreichen, weil sich 
danach sein Honorar berechnet, der aber haufig wenig oder kein Interesse daran hat, ob und wie die 
er ba ute Anlage sich spa ter r e n tie r e n wird. Es ist deshalb em pfehlenswert, die Betrie bskosten - und 
Rentabilitatsberechnung des Baufachmannes nicht ungesehen anzuerkennen, sondern sie stets 
durch einen erfahrenen Betriesbfachmann griindlich priifen zu lassen, bevor man sich zum 
Bau entschlieBt. Hernach aber ist es zu spat. 

Die Bewertung nach Schlachtgewicht bietet aus dem Grunde Vorteile, weil in jedem 
Schlachthofstatut Bestimmungen iiber das Ausschlachten der Tiere enthalten sind, also ganz 
genau festgesetzt ist, was zum Schlachtgewicht gehort, wahrend bei Lebendgewichtfeststellung 
eine solche Einheitlichkeit sich nicht erreichen lassen wird. 

In Frankreich kannte man lange vor uns das Gebiihrensystem nach Schlachtgewicht, 
welches genau das, was wirklich vorhanden war, mit Gebiihren belegte. Man konnte bei uns 
stets die Beobachtung machen, daB derjenige Schlachter, welcher in der Lage war, die beste 
Ware kaufen zu konnen, dem Kleinschlachter gegeniiber hinsichtlich der Gebiihren im Vorteil 
war. Der kleine Geschaftsmann empfand es als ungerecht, daB fiir leichtes und mageres 
Vieh dem erstklassigen gegeniiber verhaltnismaBig vielfach zu hohe Gebiihren verlangt wurden. 
Die Schlachtgewichtgebiihr hingegen bewertet vollkommen gleichmaBig, sie kennt keine sog. 
Grenzgewichte, deren Uberschreiten eine hohere Gebiihr auslOste, und gerade aus diesem 
Grunde wird diese Bewertung von kleineren Fleischern als durchweg gerecht anerkannt, 
besonders aber deshalb, wei! damit der finanzkriiftige Geschiiftsmann genau in der gleichen 
Weise belastet wird. 

Allerdings verursacht die Einhebung der Gebiihren nach Kilogrammsatzen dem Personal 
wei t mehr Arbeit als feste Satze, die nach Karten bezahlt und verrechnet werden. Jede solche 
Gebiihrenermittlung verlangt eine eigene Wagung des geschlachteten Tieres, wodurch sich die 
Wagegebiihreneinnahmen senken, weil der Schlachter erfahrt, welches Gewicht sein Schlachttier 
hat, das er ohne diese Zwangswagung zur Gebiihrenermittlung auf seine Kosten hatte wiegen 
lassen miissen. Fiir dieses Gebiihrensystem kommen in erster Linie mittlere und kleinere 
Anlagen in Frage, die keine allzu groBe Schlachtfrequenz aufzuweisen haben, und deren 
Personal nicht fortlaufend beschaftigt ist. Es hat auch vielleicht den Nachteil, daB gerade 
in mittleren Anlagen sehr oft das vorhandene Hallenmeisterpersonal, welches die ermittel
ten Gewichte nach der Schlachtung notiert, erst nach Beendigung der Schlachtstunden 
dem Kassenbeamten die Gebiihrenaufzeichnungen vorlegen kann, so daB der betreffende 
Fleischer erst am nachsten Tage, bevor er neue Schlachtungen vornimmt, die Gebiihren 
des Vortages bezahlen wird. 

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, welche Durchschnittsgebiihren 
fiir die einzelnen Tiergattungen gefordert werden. Damit kann ein Uberblick, welches die 
meistgeforderten Gebiihren sind, gewonnen werden. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 4 
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Die Rentabilitat eines Schlachthofes. 

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daB die meist
geforderten Gebiihren (Reihenfolge nach der Raufigkeit) sind: 

Einheitspreis Gebiihren 
je Pfund 

RM. Rpf. 

Bei GroBvieh .............. - - 10 7 8 3 

" 
Kiihen ................. - - 8 10 7 3 

" 
Bullen ................. - - 8 10 7 3 

" 
Rindern ............... - 4 5 8 10 3 

" 
Kalbern ................ 1 5 2 - - 3 

" 
leichten Schweinen ...... 1 5 2 3 - 3 

" 
schweren Schweinen ..... - 4 5 7 - 3 

" 
Pferden ................ - 4 6 7 - 3 

und daB nur in Ausnahmefallen hohere Gebiihren verlangt 
werden (vgl. auch Abb. 3). 

Es ist eine bekannte Erfahrungssache, daB abnorm hohe 
Schlachtgebiihren die Fleischer sehr zur unangemeldeten und 
deshalb unkontrollierten Einfuhr von au swarts reizen, und 
daB die Stadte, welche derartige Gebiihren verlangen, mit 
einer Raufung derartiger Ubertretungen rechnen miissen. 

Die Schlachtgebiihren konnen demnach feste und gleitende 
sein. Wahrend in vielen Stadten diese Gebiihren als Entgelt 
fUr die Benutzung der gesamten Anlage mit Ausnahme des 
Kiihlhauses und dessen Nebenraumen betrachtet werden, haben 
viele Schlachthofe fUr die tierarztliche Untersuchung der 
Schlachttiere eigene Gebiihren: die sog. Untersuchungs
ge biihren eingefiihrt. Solche eigene Untersuchungsgebiihren 
werden, soweit die diesbeziiglich gestellte Frage beantwortet 
wurde, in 253 Schlachthofen gesondert erhoben, wahrend 
95 Schlachthofe die Untersuchung als in den Gebiihren in
begriffen erachten1 . Trichinenschaugebiihren werden in 95% 
aller SchlachthOfe als nicht zu den Schlachthofgebiihren ge
horig gesondert in Rechnung gesetzt. Ebenso sind Kiihlhaus
gebiihren und Gebiihren fUr Benutzung der Pokelraume 
fast immer gesondert zu bezahlen. 

Die Gebiihren fiir Untersuchung von eingefiihrtem 
Fleisch, soweit solche je nach Landern verlangt werden 
oder verlangt werden diirfen (vgl. Teil VI) streben an, nach 
Moglichkeit durch die Rohe derselben den Ausfall der Schlacht
gebiihren am Verkaufsorte zu decken. Ja es werden in vielen 
Fallen die gleichen Gebiihren wie fiir Schlachtungen am Ort 
erhoben. Uber die Zulassigkeit dieser Gleichbewertung kann 
man verschiedener Ansicht sein, dem Rechtsempfinden diirfte 
es aber entsprechen, wenn in Beriicksichtigung gezogen wiirde, 
daB bei Schlachtungen im Orte selbst Leistungen einbegriffen 
sind und bezahlt werden, die bei Einfuhr von geschlachteten 
Tieren in Fortfall kommen, wie z. B. Briihgebiihren, Licht
und Wasserverbrauch. Es erscheint also richtiger, wenn ein
gefUhrtes Fleisch hinsichtlich der Gebiihrenhohe un ter dem 
am Orte geschlachteten bewertet werden wiirde. 

Andererseits ist es aber auch begreiflich, wenn keine Aus
nahme in den Gebiihrentarifen gemacht wird, weil sonst zur 
Einfuhr von solchem Fleische geradezu eine Anregung gegeben 
ware, so daB die zwingende Folge sein wiirde, daB die Schlach . 
tungen, welche sonst im offentlichen Schlachthof vorgenom
men werden miissen, durch das eingefUhrte Fleisch zuriick-

1 Die Angabe "Anzahl der SchlachthOfe" bezieht sich auf die einge
gangenen Fragebogen. ist also bei allen folgenden Darstellungen nur 
relativ richtig. Das geniigt fiir die Mehrzahl der FaIle auch vollkommen. 
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gehen, also die Einnahmen des Schlachthofes dadurch in einer Weise sinken konnten, welche die 
Selbsterhaltung in Frage stellen kann. (Rinsichtlich der Bestimmungen iiber eingefiihrtes 
Fleisch wird auf das Kapitel: Schlachthofgesetz, Teil VI verwiesen.) 

b) Beschaugebiihren (Gebiihren fiir Fleischuntersuchung). 
Diese regeln sich nach den Satzen, welche die Stadt fiir diese Untersuchungen festgesetzt 

hat. Sie flieBen in die Kasse des Schlachthofes. Die Rohe der Satze richtet sich meist nach den 
staatlichen Normalsatzen, sind aber fast durchweg niedriger als diese. Die Untersuchungs
gebiihren sind vorteilhaft getrennt zu verrechnen. Vielfach sind aber auch die Beschaugebiihren 

t in den Schlachthofgebiihren ent() 

halten und werden nicht getrennt 
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c) Wartegebiihren. 
Als solche werden diejenigen 

Gebiihren bezeichnet, welche dem 
Schlachthof einen Ersatz geben 
fiir die Pflege und Aufsicht der 
in den Stallungen eingebrachten 
Tiere und fiir deren Fiitterung 
durch das Schlachthofpersonal. 
Sie sind nicht identisch mit den 
Stallgebiihren, welche ebenfalls 

-- G'ro/lPien 
--- Btlilen 
--- Kline 
----- I'ferde 

.~ r--."::" ...... /-~ 
o 1 2 ) 'I S 6' 7 8 .9 10 11 12 1) 1'1 15 16' 17 18 1.9 20 J! 

SchltTchlgebiihr pro 77e,. In A'N 
Abb. 3. Haufigkeitskurve der Hiihe der Schlachtgebiihren bei den verschiedenen Tierarten. 

getrennt verrechnet werden, die als Benutzungsgebiihren fiir die Stallungen gelten und zur 
Verzinsung und Amortisation dieser Teile des Schlachthofes Verwendung finden. Eine Abgabe 
von Futter ist weder mit Bezahlung der Stallgebiihren noch der Wartegelder verbunden. Futter 
ist nach dem jeweiligen Tagespreise, der stets an den Stallungen und an der Kasse zum Aushang 
zu bringen ist, und der je nach dem Einkaufspreise schwankt, zu bezahlen, sofern Fiitterung 

1 Das Gesetz kennt in erster Linie zur Fleischuntersuchung nur den Tierarzt, da nur er die vollen Kenntnisse 
zur Beurteilung besitzt. Den als Fleischbeschauer ausgebildeten Laien hingegen betrachtet man lediglich 
als einen Helfer in arbeitsreichen Stunden, doch trifft man insbesondere in Siiddeutschland auch in Schlacht
hOfen, daB der Laienbeschauer die Beschau vollstandig gesunder Schlachttiere, die Untersuchung der Driisen 
usw. vornimmt, wahrend der mit der Leitung der Anlage beauftragte Tierarzt von diesem in jedem FaIle 
von irgendwelchen krankhaften Veranderungen gerufen werden muB und hier unter allen Umstanden selbst 
die Entscheidung trifft, so daB dem Laienbeschauer lediglich die Aufgabe verbleibt, die Abstempelung 
solcher Tiere nach den Weisungen des Tierarztes vorzunehmen. Bayern z. B. hat sich durch die Vertretung 
der Schlachthoftierarzte vor einigen Jahren dahin erklart, daB es dieses bisher durchgefiihrte und erprobte 
System nicht missen will, und es laBt sich nicht in Abrede stellen, daB dadurch das Ansehen des Tierarztes 
sicherlich nicht verringert wird, dann aber auch, daB diesem viele unsaubere Handarbeit gespart wird. Es 
wird nur die Aufgabe der iiberwachenden Tierarzte sein miissen, dafiir zu sorgen, daB aIle eigenmachtigen 
Handlungen der Laienbeschauer unterbleiben und sie unter keinen Umstanden ihre Zustandigkeit iiber
schreiten. Ein oft begangener Mittelweg ist der, daB man Laien mit der Lebendbeschau betraut, wahrelld 
die Tierarzte nur die Fleischuntersuchungen vornehmen. 

Irgendwelche Normen lassen sich hierin nicht aufstellen Auch die gepflogenen Erhebungen lassen 
keine einheitliche Richtlinie erkennen und ergeben nur, daB in 247 Fallen n ur Tierarzte die Lebend- und 
Fleischbeschau ausiiben, in 56 Fallen Laien ausschlieBlich untersuchen, soweit sie zustandig sind und daB 
in 65 Fallen der Laienbeschauer die normalen FaIle beurteiIt, wahrend der Tierarzt die Entscheidung bei 
krankhaften Veranderungen trifft. 

4* 
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verlangt wird. Viele Schlachthafe verbieten das Mitbringen von Futter fUr die eingestellten 
Tiere, in vielen Fallen unterlassen auch die Handler und Fleischer die Fiitterung der Tiere 
zu verlangen, wenn diese nur kurze Zeit oder nur iiber Nacht in den Stallen verbleiben. Der 
Tierschutz aber verlangt, daB die Tiere nicht mehr als eine oder hochstens zwei Mahlzeiten ohne 
Futter bleiben. Stehen sie langer, so miissen sie ein Erhaltungsfutter bekommen. 

Die nachfolgende Zusammenstellung gibt eine Ubersicht iiber die Hohe der verlangten 
Wartegebiihren und deren Haufigkeit: 

Wartegebiihr je Stiick und Tag: 
5 10 15 20 25 30 40 50 60 100 Rpf. 

Bei GroBvieh in 1 39 10 48 7 1 3 3 3 1 Schlachthiifen 

" 
Kleinvieh in 60 88 14 18 9 4 

" 
Schweinen in 34 78 48 56 15 10 2 2 1 

Die meistverlangten Gebiihren fUr GroBvieh sind demnach 20 und 10 Rp£., die fUr Kleinvieh 
10 und 20 Rpf., fiir Schweine 10, 20 und 15 Rpf. 

In einer Reihe von SchlachthOfen sind die Wartegebiihren in der Einstellgebiihr inbegriffen 
und werden nicht eigens gefordert. Meist spielt die Einnahme aus den Wartegebiihren im Haus
halt des Schlachthofes eine ziemlich unbedeutende Rolle. Es verlangt nur die Buchung 
durch die Stallaufseher viel Arbeit. Ein voller Ausgleich wird dadurch geschaffen, wenn die 
Stallgebiihren um den fortfallenden Betrag der Wartegebiihren erhaht werden. 

d) Wiegegebiihren. 
Es werden verlangt: 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 100 200 Rpf. 
Bei GroBvieh in 5 30 8 42 31 83 14 2 4 34 5 Schlachthiifen 

Kleinvieh in 28 88 82 20 32 10 23 2 1 2 
Schweinen in 59 75 31 64 19 27 4 1 1 4 
Fett in 9 47 49 4 5 

" Hiiute in 7 46 64 3 4 2 1 

Aus obiger Zusammenstellung ist ersichtlich, daB eine Wiegegebiihr von 30 und 50 Rpf. 
die meistverlangte ist. (Hinsichtlich der abnorm hohen Gebiihr von 1 RM. bzw. 2 RM., die 
in 34 Fallen angegeben wird, ist anzunehmen, daB seitens der Fragebogenbeantworter irrtiimlich 
statt der "Wagegebiihr fiir geschlachtete Tiere" "Lebend-Wagegebiihren" eingetragen worden 
sind.) 

Fiir Wagungen von Kleinvieh scheint die meistverlangte Gebiihr ein Betrag von 10 und 
20 Rpf. zu sein, fiir Schweine von 20 und 30 Rpf., aber auch von 10 Rpf. 

Fettwagungen werden am meisten mit 10 und 20 Rpf. berechnet, desgleichen auch Wagungen 
fiir Haute. 

Ganz im allgemeinen laBt sich erfahrungsgemaB feststellen, daB die Waagen, je haher die 
Wagegebiihr ist, desto weniger benutzt werden. Es ist demnach eine vollkommen unrichtige 
Ansicht, daB hohe Wagegebiihren hahere Einnahmen bringen. Meist kann man finden, daB 
geringe Wagegebiihren weit hahere Gebiihreneinnahmen bringen, weil die Waagen dann viel 
after benutzt werden. 

e) Stallgebiihren 
5 10 15 20 

---,-~-~~ 

Bei GroBvieh in 29 17 67 

" 
Kleinvieh in 36 73 16 45 

" 
Schweinen in 4 88 37 67 

(Einstellgebiihren je Stiick und Tag). 

25 30 40 50 60 100 200 Rpf. 
20 
11 
10 

28 
12 
22 

22 
5 
5 

52 
10 

8 

10 
4 

11 

2 3 

5 Schlachthiifen 

Der meistverlangte Satz fUr GroBvieh betragt 20, dann 
20 Rpf., fiir Schweine 10, dann 20 Rpf. 

50 Rpf. Fiir Kleinvieh 10 und 

Auch hier laBt sich erfahrungsgemaB behaupten, daB allzu hohe Einstellgebiihren die fleiBige 
Benutzung der diesbeziiglichen Stallungen hemmen, so daB sie bei sehr hohen Gebiihren nur 
ganz vereinzelt benutzt werden. Es liegt aber auch im Interesse der Einstelltiere, daB die 
Stallungen gut besetzt sind, weil viele Tiere den Raum leichter erwarmen als eine geringe Zahl. 

f) Die Freibankgebiihren sind folgende: 
1. Nach Prozenten: 

3 4 5 10 15 20 % des Erloses 

Bei GroBvieh in 1 1 7 26 16 6 Schlachthiifen 

" 
Schweinen in 1 1 7 26 16 6 
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2. Nach Kilogebiihren: 
1 2 3 4 5 6 10 Rpf. 

Bei GroBvieh in 1 5 4 5 4 2 SchlachthOfen 

" Kleinvieh in 3 6 4 1 1 

" Schweinen in 6 8 3 4 8 2 1 

3. Nach Festsatzen: 
0,50 0,60 1 1,50 2 2,50 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 RM. 

Bei GroBvieh in 6 7 16 3 43 21 16 11 2 4 6 4 5 1 1 1 SchlachbOfen 

" 
Kleinvieh in 16 6 54 23 30 3 7 1 5 ----
Schweinen in 10 29 15 45 9 7 14 9 - 3- 1 

g) KiihlrauDl- und PokelrauDl-Beniitzungsgebiihren. 
Aus Abb. 4 ist zu ersehen, daB die meistverlangten Kuhlhausgebuhren zwischen 30 und 

40 RM.jm2 je Zelle und Monat liegen. 
Was die Mietgebuhren fur Po k e lr a u m e anlangt, so geben hier die Fragebogen nachstehenden 

AufschluB. Es verlangen im Monat fUr Benutzung: 
. (in den Gebiihren 

10 12 14 17 20 25 30 36 40 45 50 60 70 82 110 120 160 180 200 240 RM. keme inbegriffen) 

6 2 5 3 15 5 15 10 10 5 9 7 7 3 3 5 4 1 1 1 9 Stadte 

Nach obiger Zusammenstellung scheint sich 
also ein Mietpreis von 20 und 30 RM. je Monat 
und Zellen m2 am oftesten vorzufinden. Hohere 
Gebuhren stehen in keinem Verhaltnis zur 
Leistung fur die Betrie bsfuhrung. 

Fur ganz besondere FaIle dringender Art 
verlangen die Schlachthofe Gebuhren fur das 
auBerordentliche Betreten der Kuhlraume. Diese 
sind, soweit sie ermittelt werden konnten: 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,80 RM. 
in 9 7 3 97 7 SchlachtbOfen 

1 1,50 2 3 5 RM. 
in 82 6 10 13 1 SchlachtbOfen 

.90 

30 

I 

I 

I 
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Abb.4. 

SO daB ersichtlich ist, daB meist eine Gebuhr von 50 Rpf. und von 1 RM. verlangt wird. 

h) Eisverkauf. 
Da eine groBe Zahl von Fleischern sich im Laufe der letzten Jahre mit Kleinkuhlmaschinen 

versehen hat, ist der ursprungliche Zweck der Verbindung einer Eisfabrik mit dem Schlachthof, 
namlich der Versorgung der Metzger mit Eis zum Zwecke der Kuhlhaltung des Tagesbedarfes, 
mehr und mehr verwischt worden. Da bei indirekter Kuhlung die vorhandenen Genera
toren zur Unterbringung der Verdampferflachen fUr die Erzeugung der gesamten Kalteleistung 
dienen, muBten die Eiserzeuger in jedem FaIle mitbetrieben werden, so daB es gunstig erschien, 
fUr das Eis auch noch andere Abnehmer zu finden. Inwieweit - insbesondere in kleineren 
Stadten, welche mitAusnahme von Brauereien keine Eiserzeugungsanlagen besitzen -die Verbin
dung des Schlachtbetriebes mit einer verdienstabwerfenden Eiserzeugung fur Kunden aller Art 
gunstig ist, laBt sich nur von Fall zu Fall entscheiden und ist nicht zuletzt eine Frage des Stand
punktes, den der Leiter dem Schlachthof als "werbenden Betrieb" gegenuber einnimmt. 

tiber die Selbstkosten der Eiserzeugung lassen sich allgemeine Angaben nur mit einem 
gewissen Vorbehalt geben, da sie in hohem MaBe von einer Reihe von Faktoren abhangen. 
In Amerika wird im allgemeinen damit gerechnet, daB die Stromkosten etwa 20 %, Lohne etwa 
33%, Abschreibung, Amortisation und Verzinsung etwa 47% der Selbstkosten betragen. Der 
Verkaufspreis an GroBhandler ist urn 33-35% hoher als der Selbstkostenpreis. Der Verkaufs
preis in kleinen Mengen frei Haus wiederum etwa 200-250% uber dem GroBverkaufspreis. 
In Deutschland liegen die Verhaltnisse anders. Nach Hennig kann fur die Krafterzeugung 
etwa 25%, fur Lohne und soziale Lasten etwa 27%, fur allgemeine Betriebskosten 8% und fUr 
Instandhaltung und Tilgung etwa 40 % des Selbstkostenpreises gerechnet werden. Fur die 
Zufuhr frei Haus wird in den Eiswerken etwa 10-40%, im Mittel 20-30% zu den Preisen 
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ab Werk addiert. Beiden Aufstellungen ist gemeinsam, daB die Kraftkosten - fUr 1 Zentner 
Kunsteis braucht man rund 2 KWh - nur einen geringen Teil der Selbstkosten betragen, 
wogegen Verzinsung und Amortisation den hochsten Betrag ausmachen, was dadurch zu er
kHiren ist, daB die Eisfabriken auch den Spitzenbedarf an heiBen Tagen decken mussen, was 
groBe Maschinenanlagen und evtl. groBe Lager an fertigem Eis bedingt. Sofern die Schlachthofe 
die Eisfabrikation lediglich nebenher betreiben, liegen die Verhaltnisse fUr sie wesentlich gunstiger 
wie bei Eiswerken. Eine Angleichung an die Verhaltnisse bei jenen findet erst statt, wenn Sch1acht
hofe auch an heiBen Sommertagen, an welchen die Transmissionsverluste der Kuhlhallen 
ohnedies schon eine erhohte Betriebszeit benotigen, der Anfrage vollig gerecht werden wollen. 

Der Eisbedarf richtet sich auBerordentlich stark nach dem jeweiligen ortlichen Bedurfnis. 
(Der Eisgenerator im Schlachthof Gelsenkirchen ist z. B. groBer wie der von Berlin trotz einer 
20fach starkeren Bevolkerung.) Gute Eis-
abnehmer sind meist Hotels und Gast- so 
wirtschaften, Zuckerbackereien, Weinhau
ser, Fleischer, Wild-, Butter- und Geflu
gelhandler, Krankenhauser, wahrend pri
vate Kunden in Deutschland in der 
Minderzahl zu sein pflegen. 

Sofern es aus wirtschaftlichen Grunden 
oder ortlichen Verhaltnissen gunstig er
scheint, die Eisbereitungsanlage eines 
Schlachthofes fUr die Belieferung einer 
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Abb. 6. Die Eispreise in dentschen Schlachthiifen. 

Stadt systematisch auszunutzen, wird fUr die meisten Kunden die Belieferung frei Haus sich 
als notwendig erweisen. Das hierdurch benotigte Personal und die Transportmittel mussen 
sich durch den Verkauf selbst bezahlt machen1 . 

Uber die Schwankungen im Eisverkauf in den einzelnen Monaten gibt das beistelfende 
Schema ubersichtlichen AufschluB. In Abb. 5 u. 6 ist eine Zusammenstellung der Eispreise und 
des Eisabsatzes je nach Monaten in deutschen Schlachthofen enthalten. Der vorwiegend 
ubliche Preis je Zentner Trubeis ist demnach 1,20 RM. Bei der Festsetzung des Preises mussen 
in jedem FaIle aber die jeweiligen ortlichen Verhaltnisse berucksichtigt werden. 

4. Aufstellung des Haushaltplanes (Etats) 2. 

In jeder geordneten Wirtschaftsfuhrung muB ein Haushaltplan vorhanden sein, der sorg
faltig erwagt, mit welchen Einnahmen und Ausgaben man zu rechnen haben wird. Es wird 
niemandem einfallen, am wenigsten einem Kaufmann oder Fabrikbesitzer, planlos darauf los
zuwirtschaften, ohne sich genau daruber Rechenschaft zu geben, welches die Hochstsummen 
sind, die er fUr die einzelnen Betriebszweige ausgeben darf. Der aufgestellte Plan muB ihm 

1 1m Eishandel hat es sich hierbei als auBerordentlich giinstig erwiesen, urn auf einen festen Abnehmerkreis 
rechnen zu kiinnen, mit dem Eisverkauf auch die Vermietung oder den Verkauf von Kiihlschranken zu iiber
nehmen. So z. B. wird in Berlin der Schrank leihweise vergeben, wenn der Kunde sich verpflichtet, 4 Monate 
das Eis im Abonnement zum Preis von 3 RM. je Woche zu beziehen, wofiir er tagli.ch 8-10 Pfund Eis frei 
ins Raus geliefert erhalt. Das Verleihen von Eisschranken zur Rebung des Eisverkaufes wurde erstmalig im 
Schlachthof Kottbus praktisch durchgefiihrt. Eine auBerordentlich empfehlenswerte Type stellen der 
Volkskiihlschrank und der Dauerkiihlschrank der Vereinigten Eschebach'schen Werke A.G., Dresden, dar. 
Zur Tiefkiihlung in Eisschranken wird in den Vereinigten Staaten gefrorenes Sole-Eis verwendet. 

2 V gl. auch K u p pel may r: Schlachthofbetriebslehre. Verlag Berlin: R. Schiitz, 1931. 
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auch daruber Rechenschaft geben, wie die Bilanz am JahresabschluB beschaffen sein wird. 
Heute, wo sich SchlachthOfe unter allen Umstanden selbst erhalten mussen, mehr denn je, muB 
der Haushaltplan in genauester Weise festgelegt werden. Dieser Aufgabe hat sich zunachst 
die Schlachthofkommission (Deputation) zu unterziehen. In Anlagen, welche neu eroffnet 
werden, bietet die Etatsaufstellung groBere Schwierigkeiten als in bereits bestehenden Anlagen, 
weil sichere Anhaltspunkte nicht vorhanden sind. Bei ersteren wird man sich zunachst daran 
zu halten haben, welche Kapitalverzinsung und Amortisation die Anlage fordert, welchen 
baulichen und maschinellen Unterhalt, welche Ausgaben fUr Personal, fur Brennmaterial, 
Wasser, Strom, fur Burobedarf, SchuBmaterial, Futter, Streu usw. erwachsen werden. Hier 
bilden dann im Bedarfsfalle immer gleich groBe Stadte, die Anlagen schon langere Zeit im 
Betriebe haben, gewisse, wenn auch vielleicht ni{)ht ganz zutreffende Anhaltspunkte. 

Mit welchen Einnahmen und Ausgaben ein Schlachthofbetrieb zu rechnen hat, wurde im 
vorstehenden Abschnitt eingehend dargestellt. Um sicher zu rechnen, wird es sich stets 
empfehlen, die Einnahmen gering und die Ausgaben hoch zu berechnen oder zu veranschlagen, 
um am JahresschluB keine unliebsame Enttauschung zu erleben. 

Bei Aufstellung des Etats neu zu eroffnender Anlagen in Stadten, welche bisher ohne 
Schlachtzwang waren, ist zu berucksichtigen, daB die Angaben der Schlachter uber die Zahl der 
geschlachteten Tiere selten vollkommen stimmen. Demnach ist kaum zu erwarten, daB der fur das 
erste Betriebsjahr aufgestellte Etat sich in allen Punkten als richtig erweist, so daB haufig schon 
im zweiten Jahre Tarifanderungen vorgenommen werden mussen. Nach der standigen Recht
sprechung des Oberverwaltungsgerichtshofes mussen die Schlachtgebuhren getrennt werden 
in Gebuhren fUr die Untersuchung und solche fur die Benutzung des Schlachthofes. 

Steht in einer Stadt jedoch die Abrechnung auf Grund des vorjahrigen Haushaltplanes zur 
Verfugung, so wird bei der Aufstellung des neuen lediglich zu prufen sein, in welchen TiteIn 
der Voranschlag uberschritten werden muBte, und in welchen die genehmigten Ausgaben 
nich t verbraucht worden sind. Es muB ohne weiteres gestattet sein, im Rahmen des genehmigten 
Haushaltplanes die in einem Titel vorgesehenen Ausgaben dann uberschreiten zu durfen, wenn 
die N otwendigkeit es verlangt, und insbesondere dann, wenn in einem anderen Ausgabeposten 
entsprechende Einsparungen erzielt werden konnen. Die Hauptsache ist wohl stets die, daB die 
genehmigten Ausgaben nie uberschritten werden. Es kann sich im Laufe des betreffenden 
Betriebsjahres aber auch zeigen, daB z. B. durch Ruckgang der Schlachtziffern infolge 
auswartiger Fleischzufuhr die Einnahmeposten, die in Anschlag gebracht worden sind, nicht 
erreicht werden, und es ergibt sich hieraus die zwingende Folge, daB von Zeit zu Zeit Zwischen
bilanzen gezogen werden, um rechtzeitig in der Lage zu sein, genehmigte jedoch nicht unbedingt 
vordringliche Ausgabeposten im gleichen Verhaltnis zu kurzen, um rechtzeitig einer zu er
wartenden Unterbilanz vorzubeugen. Handelt es sich um unvorhergesehene Ausgaben, wie 
z. B. groBere Defekte an Maschinen, schwere Sturme- oder Hagelschaden, wofur zur Behebung 
keine Mittel vorgesehen sein konnen, deren sofortige Behebung aber im Betriebsinteresse 
unerlaBlich ist, so muB, soweit nicht in dem in j edem, auch dem kleinsten Schlachthof an
zusammelnden Reservefond, Mittel zur Verfugung stehen, fur die Beschaffung von Mitteln 
durch die Stadtverwaltung Sorge getragen werden, die spater bei gunstiger werdenden Ein
nahmen allmahlich ruckerstattet werden mussen. Die Verzinsung solcher Schuldaufnahmen ist 
selbstverstandlich. In gleicher Weise wird der angesammelte Rucklagen- oder Erneuerungsfonds 
dazu heranzuziehen sein, daB kostspielige Erneuerungen im Betrieb, wie solche z. B. durch 
Ersatz fur verbrauchte Kessel-, Dampf- oder Kuhlmaschinen, Erweiterung der Leistungs
fahigkeit bestehender, noch gut arbeitender Maschinen und notwendige Zu- und Umbauten 
enstehen konnen, ohne Schuldaufnahmen durchgefuhrt werden konnen. Es wird sich sonach 
stets als zweckmaBig und als notwendig erweisen, auf moglichste Starkung des Reservefonds 
bedacht zu sein, ein Faktor, der nur zu oft bei der Etatsaufstellung ubersehen wird. Es sollen 
damit nicht die Posten gemeint sein, welche fur baulichen oder maschinellen Unterhalt, sowie 
zur Behebung von Schaden bei Einrichtungsgegenstanden veranschlagt sind, sondern n ur die 
Fursorge fUr evtl. spatere, z. B. auch durch den Fortschritt der Technik und Betriebskunde 
notwendig werdende Neuerungen, insbesondere dann, wenn rechnerisch feststeht, daB durch 
diese die Betriebsfuhrung sich rationeller gestalten wird. 

Rechtliche Gesichtspunkte fur die Aufstellung des Schlachthofetats. 
Die seit Jahren angestrebten Reformen im kommunalen Etats- und Rechnungswesen ver

folgen zwei Ziele: 1. die Vereinheitlichung des kommunalen Etats- und Rechnungswesens in 
Deutschland und 2. damit die Beschaffung von vergleichbaren, zahlenmaBigen Unterlagen fur 
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eine kommunale Finanzstatistik. Der in allen diesen Vorschlagen wiederkehrende Grundgedanke 
besteht darin, daB 

1. entsprechend dem den Gemeinden und Gemeindeverbanden obliegendem Aufgabenkreise 
in den Gemeindeetats und -rechnungen die Verwaltungszweige auf bestimmte, fiir aIle Kom
munalverbande gleichmaBig geltende Haupt- und Untertitel aufzugliedern sind, und 

2. die Ausgaben und Einnahmen innerhalb dieser Haupt- und Untertitel nach bestimmten 
Arten von Ausgabezwecken bzw. Einnahmequellen geschieden werden miissen. 

1m Verfolg dieser Gedankengange, die die meisten Gemeinden iibrigens bereits meist iiber
nommen haben, sollen die Gemeinden verpflichtet werden, die Hauptergebnisse ihres Haushalt
planes fiir jedes neue Rechnungsjahr in einer Zusammenstellung, der Ha ushaltii bersich t, 
den Aufsichtsbehorden vorzulegen. In dieseh Haushaltiibersichten ist der Aufgabenkreis der 
Kommunalverbande in zwei Hauptgruppen zu gliedern. Die erste Gruppe umfaBt die Ver
waltungen, die vorwiegend offentlich rechtlichen oder gemeinniitzigen Charakter haben und 
ohne Riicksicht auf Ertragserzielung unterhalten werden. Diese kommunalen Verwaltungs
zweige sind unter dem Namen "Kammereiverwaltung" zusammenzufassen. Auch der Entwurf 
der neuen Stadteordnung geht diesen Gedankengangen nach, indem in ihr diese Verwaltungs
zweige als "Hoheitsverwaltungen" bezeichnet werden, bei denen auch die Schlacht- und ViehhOfe 
angefiihrt sind. Die zweite Gruppe umfaBt die als Betriebsverwaltungen zu bezeichnenden 
Verwaltungen, die nach gesetzlicher Vorschrift oder nach allgemeinen finanzwirtschaftlichen 
Grundsatzen so zu fiihren sind, daB durch die Einnahmen mindestens die Ausgaben gedeckt 
werden. Ob dieser Erfolg im Einzelfalle tatsachlich erreicht wird, ist fiir die Charakterisierung 
als Betriebsverwaltung gleichgiiltig. Die scharfe Trennung zwischen Kammereiverwaltung und 
Betriebsverwaltung hat die Bedeutung, daB dem GesamtzuschuBbedarf der Kammereiverwaltung 
die bei der Finanz- und Steuerverwaltung erscheinenden Haupteinnahmequellen gegeniiber
gestellt werden konnen, namlich die Einnahmen aus Steuern und die von den Betriebsverwal
tungen erzielten Uberschiisse. Ais Betriebsverwaltung (siehe auch Kapitel: "Die verwaltungs
rechtliche Stellung der Schlacht- und ViehhOfe") gelten gewerbliche Betriebe, die sich in 
eigener Verwaltung der Gemeinden befinden; denn nur deren Einnahmen und Ausgaben 
werden haushaltplanmaBig veranschlagt und verrechnet. Wenn Dr. Ilgner, Konigsbergl , 

mitteilt, daB der Schlachthof Konigsberg wirtschaftlich und buchfiihrungsmaBig vollstandig 
selbstandig ist und im stadtischen Haushaltplan nur mit der Endsumme erscheint, so ist dieses 
Verwaltungsverfahren rechtlich zu beanstanden. Allein eine Betriebsverwaltung kann im 
stadtischen Haushaltplan n ur mit der Endsumme erscheinen. Ein Schlachthof ist verwaltungs
rechtlich keine Betriebsverwaltung und darf nach § 11, Abs. 2, 2 des Kommunalabgabengesetzes 
keine Uberschiisse machen. Jeder fiir Benutzung des Schlachthofes Gebiihrenpflichtige hat 
das Recht, nachzupriifen, ob den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes Geniige getan 
ist, ob die vorgeschriebene Wechselwirkung zwischen Aufkommen an Gebiihren und demgemaB 
§ 11, Abs.2 des Kommunalabgabengesetzes durch sie zu deckenden Aufwendungen der Ge
meinden besteht. Diese Nachpriifung ist unmoglich, wenn bei den Betrieben der Schlachthof 
im Haushaltplan, d. h. in der Haushaltplaniibersicht, nur mit der Endsumme erscheint (siehe 
auch Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes yom 12. Marz 1929 II, B. 11, 28). Demnach 
ist fiir jeden Schlachthof eine Haushaltplan mit Einnahme und Ausgabe aufzustellen. Dariiber 
hinaus haben die Schlacht- und Viehhofe in den Haushaltiibersichten unter "den Anstalten 
vorwiegend gemeinniitziger Art" zu erscheinen. Die Buchfiihrung ist den ortlichen Verhalt
nissen anzupassen, sie kann kameralistisch sein, d. h. eine einfache Einnahme- und Ausgabe
rechnung,sie kann kaufmannisch sein, indem neben der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
die Aufwands- und Ertragsrechnung in den Vordergrund gestellt wird. Sie ermoglicht, wie 
Dr. Ilgner mit Recht hervorhebt, die jederzeitige Rechnungslegung iiber die wirtschaftliche 
Lage der Unterabteilungen der Verwaltung, z. B. der Kiihlhauser, der Vernichtungsanstalt usw. 

Bei qer Aufstellung des Haushaltplanes der Schlacht- und Viehhofe ist in der Hauptsache 
die Feststellung der Gebiihren von Bedeutung. Und zwar kommt fiir Schlacht- und Viehhofe 
nach dem Kommunalabgabengesetz die Erhebung von Gebiihren lediglich fiir jene Anlagen 
in Betracht, die dem Schlachten von Vieh und gewissen mit dem Schlachten in unmittelbaren 
Zusammenhang stehenden Verrichtungen dienen, z. B. Kiihlhauser, Eisfabriken usw. (siehe auch 
Kapitel "Kiihlhausordnung"). Nach § 7 des Kommunalabgabengesetzes sind Gebiihren im 
voraus nach festen N ormen und Sa tzen nach d. PreuB. Schl.-Gesetz zu bestimmen. Gleitende, 
wechselnde Gebiihren sind nach d. PreuB. Schl.-Gesetz nicht zulassig. Fiir Schlachthofgebiihren 

1 Dtsch. Schlachthofztg 1930, 111. 
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schreibt auBerdem § 5 des - im § 11 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes aufrechterhaltenen -
Gesetzes uber die Errichtung offentlicher Schlachthauser vom 18.Marz 1868 vor, daB derTarif 
veroffentlicht werden muB. Daruber hinau8 sind {)rdnungen betreffend die Gebuhren fUr 
die Untersuchung des von auswarts eingefUhrten Fleisches, das einer amtlichen Untersuchung 
durch approbierte Tierarzte noch nicht unterlegen hat, genehmigungspflichtig (Oberverwal
tungsgericht Bd. 34, S. 64, Bd. 64, S. 240). Weiterhin sind die einzelnen Gebuhren nach den 
gesetzlichen V orschriften verschieden zu berechnen: 

a) die Benutzungsgebuhr gemaB § 11 Abs.2 des Kommunalabgabengesetzes, 
b) Untersuchungsgebuhr fUr im Schlachthofe geschlachtete Tiere, 
c) Untersuchungsgebuhren fUr von auswarts eingefUhrtes Fleisch. 
Einheitsgebuhren fUr Untersuchung und Benutzung sind nicht angangig (OberverwaItungs

gericht vom 21. September 1906 im preuBischen VerwaItungsblatt Jg.28, S.899). 
a) Benutzungsgebuhr. § 11 Abs. 2, Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes schreibt vor, 

daB die Gebuhren fUr die Schlachthofbenutzung eine gewisse Rohe nicht uberschreiten durfen. 
Nach der fruheren Fassung durfte das jahrliche Aufkommen an Gebuhren nicht hoher sein, 
als dadurch gedeckt wurden 

1. die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des Betriebes, 
2. ein Betrag von 8 % des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschadigungssumme. 
Das Gesetz vom 26. August 1921 (Gesetzessammlung, S.495) lieB zwar die Kosten der 

Unterhaltung der Anlage und des Betriebes als einen Teil der zu deckenden Aufwendungen 
bestehen, setzte jedoch an Stelle des festenZinssatzes zu b) einen wirtschaftlich angemesse
nen Betrag zur Tilgung und Verzinsung des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Ent
schadigungssumme, sowie zur Erneuerung vor handener Anlagen. Zu den Kosten der 
Unterhaltung der Anlage hat die Rechtsprechung auch schon fruher nicht nur die Kosten fUr 
die UnterhaItung in dem bisherigen Zustande, sondern auch die zur Beseitigung von Mangeln, 
fur Verbesserungen und Erganzungen gerechnet, also auch solche, die dazu dienen, daB die 
Anlage auf der Rohe der Zeit bleibt, daB Minderwertiges durch Besseres oder Geraumigeres 
ersetzt werde (Oberverwaltungsgericht Bd. 49, S. 91). Gewisse Rucklagen hierfur durften 
gemacht, eine UberschuBwirtschaft fUr andere Zwecke durfte nicht betrieben werden. 
Soweit die neue Fassung des Gesetzes jetzt die Einbeziehung eines Betrages zur Erneuerung 
vorhandener Anlagen ausdrucklich zulaBt, entspricht sie im wesentlichen der bisherigen 
Auslegung. Fur die Kosten neuer, bisher in ihrer Art nicht vorhanden gewesener An
lagen ist eine Gebuhrenerhebung jedoch nach wie vor nicht zulassig (vgl. AusfUhrungs
anweisung vom 9. Marz 1922, Art. 4, Ziff. 2 Ministerialblatt fUr die preuBische innere Ver
waltung S. 285). Neben den vorstehend erorterten Aufwendungen durfte fruher "ein Betrag 
von 8% des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschadigungssumme" berucksichtigt 
werden. Bei den in der Vorkriegszeit ublichen Zinssatzen fUr Stadtanleihen ermoglichte der 
Satz von 8 % zugleich die allmahliche Tilgung des aufgewendeten Kapitals. Um in der Zeit 
der Geldentwertung eine leichtere Anpassung an die Bedurfnisse zu ermoglichen, setzte daher 
das Gesetz vom 26. August 1921 an Stelle des starren Satzes von 8% einen "wirtschaftlich 
angemessenen Betrag". Wahrend aber fruher die Zweckbestimmung des Zuschlages von 8% 
im Gesetz nicht genannt und somit die Auslegung berechtigt war, daB dieser Betrag unabhangig 
von einer inzwischen erfolgten ganzlichen oder teilweisen Tilgung ware, besagt das Gesetz jetzt 
ausdrucklich, daB der wirtschaftlich angemessene Betrag "zur Verzinsung und Tilgung des 
Anlagekapitals" usw. bestimmt ist. Daraus ist zu entnehmen, daB ein wirtschaftlich an
gemessener Betrag nur zu den Aufwendungen der Gemeinde bewiIIigt werden darf, die sie tat
sachlich zu den genannten Zwecken noch zu machen hat. Nur so kann auch die wirtschaftliche 
Angemessenheit beurteilt werden. Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes geht auch nur 
die Absicht des Gesetzgebers hervor, den starren Zinssatz zu beseitigen. Die AusfUhrungs
anweisung vom 9. Marz 1922 spricht auch nur davon, daB der bisherige Zinssatz nicht mehr 
zur Erfullung der Zins- und Tilgungsverpflichtungen ausreiche. Von einer Erfullung von 
Verpflich tungen kann aber nur insoweit gesprochen werden, als die Gemeinde tatsachlich 
noch Verpflichtungen dieser Art zu erfullen hat (siehe auch ErlaB des Ministers des Innern 
vom 9. Juni 1925, IV, St.160 und des Ministers fUr Land, Dom. u. Forst. vom 25. Marz 1926, 
V, 18709/25. Es ist daher nicht zulassig, daB bei Ermittlung der Gebuhrensatze der Zinsbetrag 
eingesetzt wird, der sich ergeben wurde, wenn das ursprunglich fur den Schlachthof aufgewandte 
Kapital noch in voller Rohe zu verzinsen ware. 1st ein Teil dieser zu berucksichtigenden Schuld 
getilgt, so sind nur die Zinsen fUr den Restbetrag maBgebend; stellt dieser nur einen Papiermark
betrag dar, so ist nur der Anleiheaufwertungsbetrag einzusetzen. Die Verwendung von 
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Uberschussen der SchlachthOfe zu anderen Zwecken der Gemeinde ist nicht 
zulassig 1 ; etwaige Uberschusse sind im neuen Haushaltplan als Einnahmen vorzutragen. 
Die Einbeziehung eines "allgemeinen Verwaltungsanteiles" bei der Feststellung der Gebuhren 
ist ebenfalls untersagt. Jedoch bestehen keine Bedenken, die personlichen und sachlichen 
Verwaltungskosten fur Leistungen anderer Verwaltungen zu erstatten. Es mussen sich diese 
Erstattungen in angemessenen Grenzen halten (vgl. Oberverwaltungsgericht Bd. 49, S. 91). 
Diese Grenzen sind durch das sog. Aachener Urteil gegeben, in dem fUr die Stadt Aachen schon 
ein Verwaltungsheitrag von 5000 RM. als bedenklich bezeichnet wird. Auch die Nacherhebung 
der Benutzungsgebuhr fur das Kuhlhaus, wenn die Benutzung erst im Laufe der Kuhlperiode 
begonnen hat, ist unzulassig, da es bedenklich erscheint, Gebuhren fur einen Zeitraum nach
zuerheben, in dem eine Benutzung der Anstalt durch den Pflichtigen gar nicht stattgefunden 
hat, denn die Benutzung ist Vorbedingung jeder Gebuhr. 

b) Untersuchungsgebuhr fur im Schlachthofe geschlachtete Tiere. Diese darf 
die Selbstkosten der Untersuchung nicht ubersteigen. 

c) Untersuchungsgebuhren fur von au swarts eingefuhrtes Fleisch. Diese durfen 
unabhangig von den hierfur entstandenen Kosten in einer der Benutzungsgebuhr entsprechenden 
Hohe erhoben werden. Diese Gebuhren brauchen nicht mit denen des Schlachthofes verrechnet 
zu werden, sondern konnen in die Kammereikasse flieBen, da der § 2, 2 des Schlachthofgesetzes 
von 1868/81 besagt, daB alles nicht im offentlichen Schlachthofe ausgeschlachtete frische Fleisch 
in dem Gemeindebezirk nicht eher feilgeboten werden darf, bis es einer Untersuchung durch 
Sachverstandige gegen eine zur Gemeindekasse flieBende Gebuhr unterzogen ist. 

Fur die Frage der Gebuhrenfestsetzung ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
vom 12. Marz 1929, II, B. 11. 28 von grundlegender Bedeutung, sie folgt daher im Wortlaut: 

Unter Bezugnahme auf die Verfiigung des Regierungsprasidenten yom 11. April 1927 hat der Beklagte 
einen BeschluB der Klagerin yom 7. Januar 1927, betr. eine neue Gebiihrenordnung fiir den Schlacht- und 
Viehhof der Stadt X., beanstandet. Es ist allerdings nicht ganz sicher, ob der in der Beanstandungsverfiigung 
angefiihrte Text den vollen Wortlaut dieses Beschlusses wiedergibt. Der in den Akten der Stadt befindliche 
Schriftwechsel in Verbindung mit der Beanstandungsschrift und dem SchluBabsatze der Gebiihrenordnung 
laBt aber den Gegenstand des Beschlusses einwandfrei erkennen. Die gegen die Beanstandung rechtzeitig 
erhobene Klage ist durch die im Spruche bezeichnete, hier in Bezug genommene Entscheidung abgewiesen 
worden. Auch der Berufung der Klagerin war der Erfolg zu versagen. 

1. Die Klagerin bestreitet zunachst die Zulassigkeit der Beanstandung des Beschlusses yom 7. Januar 
1927. Die beschlossene Gebiihrenordnung enthalte auch Vorschriften iiber Gebiihren fiir die Untersuchung 
von auswarts eingefiihrten Fleisches. Insoweit unterliege sie der Genehmigung der Aufsichtsbehorde. 
Letztere habe aber noch nicht Stellung genommen. Bevor dies geschehen, sei eine Beanstandung auch im 
iibrigen unzulassig. Die Beanstandung riige Verletzung des § 11 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
des Gesetzes yom 28. August 1921 - Gesetzsammlung S. 495 - und beriihre insofern auch die in § 2 der 
Ordnung vorgesehene Ausgleichsgebiihr fiir eingefiihrtes Fleisch, iiber die zunachst die Aufsichtsbehorde 
zu entscheiden habe. 

Diesen Ausfiihrungen kann nicht beigetreten werden. Allerdings ist es richtig, daB Ordnungen, betr. 
die Gebiihren fiir die Untersuchung nicht im Schlachthause ausgeschlachteten Fleisches, genehmigungs
pflichtig sind (vgl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Bd.34 S. 64, Bd. 64 S. 240) und daB die 
Beanstandung genehmigungsbediirftiger Beschliisse vor Stellungnahme der Aufsichtsbehorde nicht zulassig 
ist. Aber aus den Akten der Stadt ist erkennbar, daB der BeschluB yom 7. Januar 1927 nur insoweit bean
standet worden ist, als er sich auf den iibrigen Inhalt der beschlossenen Ordnung erstreckt. In der Weisung 
des Regierungsprasidenten yom 11. April 1927, auf die sich der Beklagte in seiner Beanstandungsverfiigung 
beruft - die Angabe des Datums mit 11. Marz 1927 ist ein Schreibfehler -, ist am Schlusse ausdriicklich 
gesagt: "Die Bestimmungen des § 2 der Ordnung werden durch die Beanstandung nicht betroffen, weil sie 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch den BezirksausschuB bediirfen." Da der Beklagte nur 
auf Grund dieser Anweisung beanstandet hat, wahrend er selbst die Ordnung fiir gesetzmaBig halt, kann 
nicht angenommen werden, daB er noch iiber den Rahmen der ihm erteilten Weisung hat hinausgehen wollen. 
Die Begriindung der Beanstandungsverfiigung macht auch nur Ausfiihrungen, welche sich auf die in § 11 
Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes behandelte Gebiihr fiir Schlachthausbenutzung beziehen, wahrend 
die ebenda in Abs. 3 erwahnten Gebiihren fiir die Untersuchung des nicht im Schlachthaus ausgeschlachteten 
Fleisches von den hierfiir gemachten Aufwendungen der Gemeinde unabhangig sind und nur mittelbar von 
den Kosten der Gemeinde fiir das Schlachthaus beinfluBt werden. 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann in der Regel ein einheitlicher BeschluB nur mit der 
Wirkung beanstandet werden, daB s-eine Ausfiihrung in allen Teilen untersagt wird. Wenn ein solcher BeschluB 
aber einzelne, selbstandig fiir sich lebensfahige Teile enthalt und nur ein oder einige dieser Teile gesetzwidrig 
oder unter Befugnisiiberschreitung zustande gekommen waren, hat der Senat auch eine Trennung zugelassen 
und die Klage gegen die Beanstandung nur insoweit abgewiesen, als sie zu Recht erfolgt war, im iibrigen 
aber die Verfiigung aufgehoben. Aus den gleichen Erwagungen heraus kann es als unbedenklich angesehen 
werden, daB, wenn die Voraussetzungen fiir die Beanstandung eines einheitlichen Beschlusses nur fiir einen 
selbstandig fiir sich lebensfahigen Teil vorliegen - sei es, daB nur insoweit eine Gesetzesverletzung oder 
Befugnisiiberschreitung vorliegt, sei es, daB bei dem Rechte aus anderen Griinden die Beanstandung nicht 

1 In PreuBen. 
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zulassig ist (z. B. weil der BeschluB insoweit rein negativ ist, nur eine Rechtsansicht darstellt, schon aus
gefiihrt ist oder der Genehmigung der Aufsichtsbehorde unterliegt) -, daB dann schon von 
vornherein die Be a n s tan dun g auf diesen beanstandungsfahigen Teil beschrankt wird. 

Vorliegend wiirde nun jedenfalls die Gebiihrenordnung auch bei Ausschaltung der Bestimmungen der 
Ziffer 2, betr. eingefiihrtes Fleisch, Bestand haben; es ware ja auch durchaus moglich, daB zwei selbstandige 
Ordnungen, eine fiir die Gebiihren des § 11 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes und eine genehmigungs
pflichtige fiir die des Absatzes 3, beschlossen worden waren. Dann wiirde die Beanstandung der ersteren 
formell unbedenklich sein. DaB hier rein auBerlich beide Gebiihrenarten in einer Ordnung zusammen 
geregelt sind, kann daher nicht dahin fiihren, die Beanstandung vor der Entscheidung der Aufsichtsbehorde 
iiber die Ziffer 2 der Ordnung fiir unzulassig zu erklaren. 

Auch im iibrigen sind gegen die Beanstandungsfiihigkeit des Beschlusses yom 7. Januar 1927 Bedenken 
nicht zu erheben, insbesondere ist die von der Rechtsprechung geforderte "positive Wirkung" in der beab
sichtigten Erhebung von Gebiihren gegeben. 

II. Die Beanstandung ist aber auch sachlich begriindet. § 15 des Zustandigkeitsgesetzes schreibt vor, 
daB die Beanstandung unter Angabe der Griinde zu erfolgen habe. Der Verwaltungsrichter ist aber bei 
der Nachpriifung des beanstandeten Beschlusses nicht auf die Priifung der angegebenen Griinde beschrankt; 
er hat ihn vielmehr dariiber hinaus in jeder Hinsicht auf seine RechtmaBigkeit zu priifen. Wenn daher 
vorliegend auch nur die Bemessung der Gebiihren beanstandet ist, hat der Verwaltungsrichter doch auch 
die Gebiihrenordnung hinsichtlich ihres sonstigen Inhalts einer Priifung zu unterziehen. Diese fiihrt aber 
zur Feststellung der Ungiiltigkeit der Ordnung. 

Nach § 7 des Kommunalabgabengesetzes sind Gebiihren im voraus nach festen Normen und Satzen 
zu bestimmen. Fiir Schlachthausgebiihren schreibt auBerdem § 5 des - in § 11 Abs. 2 des Kommunalabgaben
gesetzes aufrechterhaltenen - Gesetzes iiber die Errichtung offentlicher Schlachthauser yom 18. Marz 1868 
- Gesetzsammlung S. 277 - vor, daB der Tarif veroffentlicht werden muB. Diesen Bestimmungen ist nicht 
entsprochen. Ein veroffentlichter Tarif liegt nicht vor. Ein Teil der Gebiihren wird gemaB Ziffer 1 nach 
dem Durchschnittskleinverkaufspreise von 1 Pfund Rindfleisch berechnet. Dieser Preis ist aber kein gleich
bleibender und fester. In Ziffer 8 und 9 werden die Gebiihren des Kiihlhauses und Gefrierhauses nach den 
jeweils von der Gemeinde aufgewandten Kosten berechnet. Ob die maBgebenden Durchschnittspreise 
amtlich bekannt gemacht werden, kann schon zweifelhaft sein, keinesfalls werden die Kosten der Gemeinde 
veroffentlicht werden. Der Steuerpflichtige ist danach gar nicht in der Lage, nachzupriifen, welche Gebiihr 
er zu zahlen hat. 

Soweit wechselnde Verkaufspreise zugrunde gelegt werden, kann der Verwaltungsrichter auch nicht 
nachpriifen, ob die - weiter unten erorterte - Wechselwirkung zwischen Aufkommen an Gebiihren und 
gemaB § 11 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes durch sie zu deckenden Aufwendungen der Gemeinde 
besteht. Die Fleischpreise konnen erheblich anziehen und damit die Gebiihren steigen, ohne daB auch die 
Aufwendungen der Gemeinde entsprechend wachsen. 

Weiterhin sind die einzelnen Gebiihren nach den gesetzlichen Vorschriften verschieden zu berechnen: 
a) die Benutzungsgebiihr gemaB § 11 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes, 
b) die Untersuchungsgebiihr fUr im Schlachthause geschlachtete Tiere darf die Selbstkosten der 

Untersuchung nicht iibersteigen, 
c) fiir die Untersuchung eingefiihrten Fleisches diirfen unabhangig von den hierfiir entstandenen Kosten 

Gebiihren in einer der Benutzungsgebiihr entsprechenden Hohe erhoben werden. 
Aus den ganz verschiedenen Grundlagen fiir die Errechnung der Gebiihren folgt, daB eine Einheits

gebiihr fiir Benutzung und Untersuchung nicht angangig ist (vgl. Entscheidungen des Oberverwaltungs
gerichts Bd. 34 S. 64). Die Bestimmung der Ziffer 1 der streitigen Ordnung, welche eine solche einheitliche 
Gebiihr fiir die Benutzung des Schlacht- und Viehhofes und der damit verbundenen Untersuchung vorsieht, 
ist daher ungiiltig. 

Ziffer 3 der Ordnung - deren erster Satz in der vorliegenden gedruckten Fassung iibrigens unverstandlich 
ist - sieht eine Verkaufsgebiihr vor, was ebenfalls unzulassig ist (vgl. Entscheidung des Oberverwaltungs
gerichts yom 21. September 1906 im PreuBischen Verwaltungsblatte Jahrg.28 S.892). 

Ziffer 8 Abs. 4 sieht die Nacherhebung der Benutzungsgebiihr fiir das Kiihlhaus vor, wenn die Benutzung 
erst im Laufe der Kiihlperiode begonnen wird. Es erscheint bedenklich, Gebiihren fiir einen Zeitraum zu 
erheben, in dem eine Benutzung der Anstalt durch den Pflichtigen gar nicht stattgefunden hat, denn die 
Benutzung ist Vorbedingung jeder Gebiihr. Der Absatz 4 ist im iibrigen auch unklar. Er laBt die Auslegung 
zu, daB zwar derjenige, der zunachst angezeigt hat, daB er die Anlagen nicht benutzen wolle, wenn er dann 
gleichwohl spater benutzt, fiir die vergangene Zeit der Nichtbenutzung nachzahlen muB, als ob er benutzt 
habe, daB dagegen von demjenigen, der solche Anzeige nicht gemacht hat, der gleichwohl aber zeitweise 
tatsachlich nicht benutzt hat, eine Gebiihr fiir diese Zeit nicht erhoben werden solIe. Darin wiirde eine 
unzulass,ige ungleichmaBige Behandlung der Pflichtigen liegen. Auch scheint im FaIle des Absatzes 4 die 
Gebiihr nach anderen Grundsatzen berechnet zu werden als nach Absatz 1 daselbst. 

Unklar ist auch Ziffer 5, welche eine "Gebiihr" fiir Futter und Streu vorsieht. Sollte es sich hier wirklich 
um eine Gebiihr, nicht etwa um Verkaufspreise handeln, wiirde ein Zuschlag von "durchschnittlich 331/ a %" 
zu den Selbstkosten wegen der darin liegenden Willkiirmoglichkeit unzulassig sein. 

Die Ordnung ist auch in weiteren Punkten unklar, sowohl in der Angabe der gebiihrenpflichtigen Vor
gange - was heiBt z. B. "Benutzung des Gelandes und der Einrichtungen" - als auch in dem Verhaltnisse 
der einzelnen pflichtigen Tatbestande zueinander (z. B. Ziffer 1 und 2 zu Ziffer 4, Ziffer 2 zu Ziffer 10, 1, 
Ziffer 10, 7 u. 8 zu Ziffer 8 und 9). 

Mit Riicksicht auf diese zahlreichen Ausstellungen muB die Gebiihrenordnung fiir rechtsungiiltig und 
schon damit die Beanstandung als gerechtfertigt angesehen werden. 

III. Aber auch die in der Beanstandungsverfiigung angegebenen Griinde sind zutreffend; auch die der 
Bemessung der Gebiihren zugrunde gelegten Aufwendungen sind in diesem Umfange durch § 11 Abs. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes nicht zu rechtfertigen. 

§ 11 AbR. 2 schreibt vor, daB die Gebiihren fiir die Schlachthausbenutzung eine gewisse Rohe nicht 
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iibersehreiten diirfen. Naeh der friiheren Fassung durfte das jahrliehe Aufkommen an Gebiihren nieht 
hoher sein, als daB dadureh gedeekt wurden 

a) die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des Betriebes, 
b) sowie ein Betrag von 8% des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entsehadigungssumme. 
Das Gesetz vom 26. August 1921 - Gesetzsammlung S. 495 - lieB zwar die Kosten der Unterhaltung 

der Anlage und des Betriebes als einen Teil der zu deekenden Aufwendungen bestehen, setzte jedoeh an Stelle 
des festen Zinssatzes zu b 

einen wirtsehaftlieh angemessenen Betrag zur Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals und der etwa 
gezahlten Entsehadigungssumme sowie zur Erneuerung vorhandener Anlagen. 

Zu den Kosten der Unterhaltung der Anlage hat die Reehtspreehung des Geriehtshofes aueh schon friiher 
nieht nur die Kosten fiir die Unterhaltung in dem bisherigen Zustande, sondern aueh die zur Beseitigung 
von Mangeln, fiir Verbesserungen und Erganzungen gereehnet, also aueh solehe, die dazu dienen, daB die 
Anlage auf der Hohe der Zeit bleibt, daB Minderwertiges dureh Besseres oder Geraumigeres ersetzt werde 
(Ents!;heidungen des Oberverwaltungsgeriehts Bd. 49 S. 91). Gewisse Riieklagen hierfiir durften gemaeht, 
eine UberschuBwirtschaft fiir andere Zwecke durfte aber nicht betrieben werden. Soweit die neue Fassung 
des Gesetzes jetzt die Einbeziehung eines Betrages zur Erneuerung vorhandener Anlagen ausdriicklich 
zulaBt, entsprieht sie also im wesentliehen der Auslegung des bisherigen Textes. Fiir die Kosten neuer, 
bisher in ihrer Art nicht vorhanden gewesener Anlagen ist eine Gebiihrenerhebung jedoch naeh wie vor nieht 
zulassig (vgl. AusfUhrungsanweisung vom 9. Marz 1922, Art. 4 Ziffer 2 - Ministerialblatt fUr die PreuBisehe 
innere Verwaltung S.285 -). 

Neben den vorstehend erorterten Aufwendungen durfte friiher "ein Betrag von 8% des Anlagekapitals 
und der etwa gezahlten Entschadigungssumme" beriieksiehtigt werden. Bei den in der Vorkriegszeit iibliehen 
Zinssatzen fUr Stadtanleihen ermoglichte der Satz von 8 % zugleich die allmahliehe Tilgung des aufgewandten 
Kapitals. In der Zeit der Geldentwertung ersehien diese Bindung an einen festen Satz nicht mehr zweck
maBig. Urn eine leichtere Anpassung an die Bediirfnisse zu ermogliehen, setzte daher das Gesetz vom 
26. August 1921 an Stelle des starren Satzes von 8% einen "wirtschaftlich angemessenen Betrag". Wahrend 
aber friiher die Zweckbestimmung des Zusehlages von 8 % im Gesetze nieht genannt war, daher die Auslegung 
in Artikel 5 Ziff. 5 Abs. 2 der Anweisung zur Ausfiihrung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 
bereehtigt war, daB dieser Betrag unabhangig von einer inzwischen erfolgteri ganzliehen oder teilweisen 
Tilgung ware, besagt das Gesetz jetzt ausdriicklieh, daB der wirtsehaftlieh angemessene Betrag "zur Verzin
sung und Tilgung des Anlagekapitals" usw. bestimmt sei. Daraus ist zu entnehmen, daB ein wirtsehaftlieh 
angemessener Betrag nur zu den Aufwendungen der Gemeinde bewilligt werden darf, die sie tatsaehlieh 
zu den genannten Zweeken noeh zu machen hat. Nur so kann aueh die wirtsehaftliehe Angemessenheit 
beurteilt werden. 

Aus der Entstehungsgesehiehte laBt sieh eine andere Absieht des Gesetzgebers nicht entnehmen. Der 
Abgeordnete X. hat nur von der Beseitigung des starren Zinssatzes gesproehen. Die Ausfiihrungsanweisung 
vom 9. Marz 1922 spricht auch nur davon, daB der bisherige Zinssatz nieht mehr "zur Erfiillung der Zins
und Tilgungsverpflichtungen" ausreiche. Von einer Erfiillung von Verpflichtungen kann aber nur 
insoweit gesproehen werden, als die Gemeinde tatsaehlieh noeh Verpfliehtungen dieser Art zu erfUllen hat. 
Auf diesem Standpunkte steht aueh der ErlaB des Ministers des Innern vom 9. Juni 1925 - IV St. 160 -
und des Ministers fiir Landwirtsehaft, Domanen und Forsten vom 25. Marz 1926 - V 18709/25 -. 

Es war daher nieht zulassig, daB die Klagedn bei der Ermittlung der Gebiihrensatze den Zinsbetrag 
einsetzte, der sich ergeben wiirde, wenn das urspriinglich fiir das Sehlaehthaus aufgewandte Kapital noeh 
in voller Hohe zu verzinsen ware. Da diese urspriingliehe Schuld von 2434310 M. bereits bis auf einen 
Betrag von 1121977 M. getilgt ist, dieser Rest aber auBerdem Papiermark darstellt und naeh den gesetz
lichen Vorsehriften auf einen noeh wesentlieh geringeren Betrag in Reiehsmark umzuwandeln sein wird, 
kann nur ein zur Verzinsung und Tilgung dieses Aufwertungsbetrages erforderIicher, wirtschaftlich ange
messener Betrag durch die Schlachthofgebiihren gedeckt werden. Es wird Sache der Gemeinde sein, die 
Ermittlung dieses Betrages durch beschleunigte Erledigung der Anleiheaufwertung zu ermoglichen. 
194744,88 RM. als 8%ige Verzinsung der urspriinglichen Anleihesumme einzusetzen, ist nicht statthaft. 

Auch in seiner jetzigen Fassung laBt der § 11 des Kommunalabgabengesetzes eine Erhebung von Schlacht
hofgebiihren nur zur Deck~ng ganz bestimmter Aufwendungen der Gemeinden zu, die Gebiihren sollen aber 
nicht zur Erzielung eines Ubersehusses fiir andere Zwecke der Gemeinde dienen. Es ist dies auch verstand
lich, da die Einrichtung der Schlaehthauser in erster Linie den gesundheitlichen Zwecken der Biirgersehaft 
dient, nicht Sondervorteilen bestimmter Gewerbszweige. Letztere sollen daher nur insoweit herangezogen 
werden, daB die aufgewandten Kosten gedeckt werden konnen. 

Bedenklieh erscheint ferner die Einbeziehung eines allgemeinen Verwaltungskostenanteiles von 5000 RM. 
neben den besonderen personlichen und sachlichen Verwaltungskosten (vgl. Entseheidungen des Oberver
waltungsgerichts Bd. 49 S. 91). SchlieBlich ist auch eine Deckung der 770000 RM. fiir die Neuherstellung 
einer Verkaufshalle durch die Schlachthausgebiihren nieht zulassig. Dies sind nieht Kosten der Erneuerung 
vor handener Anlagen. Durch die Schlachthausgebiihren diirfen auch nur die Kosten der Schlachthauser 
gedeekt werden, d. h. von Anlagen, welche dem Schlachten von Vieh und gewissen mit dem Schlachten in 
unmittelbarem Zusammenhange stehenden Verriehtungen dienen, z. B. Kiihlhausern, Eisfabrik, Gas- und 
Elektrizitatswerken, welehe dem Schlachthause dienen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen konnen 
fiir die Benutzung der Verkaufshalle Marktstandsgelder nach § 11 Abs.l des Kommunalabgabengesetzes 
erhoben werden, aber keine Schlachthausgebiihren (vgl. Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 
21. September 1906 im PreuBischen Verwaltungsblatt 1928 S. 892). Es kann daher unerortert bleiben, ob 
diese Kosten schon den Haushalt fiir 1927 belasten oder erst den fiir 1928 und ob fiir die ReehtmaBigkeit der 
Beanstandung der Zeitpunkt der Beanstandungsverfiigung oder der Entscheidung des Gerichts maBgebend ist. 

Bei dieser Sachlage kam es auch weiter auf die Verfahrensriige der Klagerin, die behauptete Unzulassigkeit der 
Vernehmung des Oberregierungs- und Veterinarrats als Sachverstandigen durch den BezirksausschuB, nicht an. 

Die von der Klagerin mit dem beanstandeten Besehlusse geschaffene Gebiihrenordnung verstoBt sowohl 
hinsichtlich der Erreehnung der Gebiihrensatze als auch in ihrem sonstigen Inhalte gegen das Gesetz und ist 
daher mit Recht beanstandet. Damit rechtfertigt sich die Klageabweisung. 
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Der II. Senat des bayrischen Verwaltungsgerichtshofes hat namlich die folgende fiir die Schlachthof
verwaltungen Bayerns wichtige Entscheidung getroffen. Der 'Sachverhalt ist kurz folgender: 

Die Stadtgemeinde K. hatte von der Schlachthofkasse einen jahrlichen "Verwaltungskostenbeitrag" 
als Ausgleich fiir diejenigen Kosten erhoben, die durch die Tatig~eit bestimmter, der allgemeinen Stadt
verwaltung und nicht dem Schlachthof zugehiiriger Personen und Amter (jur. Referat. Bauamt, Stadtkasse, 
Rechnungspriifung usw.) entstehen. Da sich die Einnahmen der Stadt verringert hatten und sich die Ver
waltung infolgedessen gezwungen sah, ihre Einnahmen zu erhiihen, muBte auch der Verwaltungskosten
beitrag des Schlachthofes entsprechend erhiiht werden, was eine Erhiihung der Schlachthofgebiihren zur 
Folge hatte. Dagegen wandte sich die Metzgerinnung beschwerdefiihrend an die Regierung und nach ab
schlagigem Regierungsentscheid an den Verwaltungsgerichtshof. 

Aus dieser Entscheidung sei folgendes angefiihrt: MaBgebend ist Artikel 40 Abs. I der bayrischen Gemeinde
ordnung fiir die Landesteile diesseits des Rheines yom 29. April 1869, der den Gemeinden die Befugnis ein
raumte, Verbrauchssteuern und iirtliche Abgaben (Gebiihren) fiir die Benutzung ihres Eigentums, ihrer 
Anstalten und Unternehmungen zu erheben, soweit nicht Gesetze oder Staatsvertrage entgegenstehen. 
Hinsichtlich der Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung gemeindlicher Anstalten, zu denen die gemeind
lichen Schlachthiife zweifellos gehiiren, bestehen keine die bezeichnete Befugnis einschrankenden Gesetze 
oder Staatsvertrage. Die Gemeinden haben lediglich fur den Fall, daB die Benutzung einer Gemeindeanstalt 
zur Zwangspflicht gemacht ist, was bezuglich des gemeindlichen Schlachthofes in K. zutrifft, den Grundsatz 
eines gleichmaBigen MaBstabes fiir die zu erhebende Gebiihr einzuhalten. Diesem Grundsatz tragt die Schlacht
und Schlachthofordnung in K. Rechnung, indem sie die Benutzungsgebuhr gleichmaBig nach der Art und dem 
Fleischgewicht der Schlachttiere festsetzt. Der Beschwerdefuhrer behauptet, daB diese Gebiihren jetzt eine 
Hiihe erreicht hatten, die dem Wesen solcher Gebiihren, namlich als Entschadigung fiir den Aufwand der 
Gemeinde fur die betreffende Anstalt zu dienen, nicht mehr entsprechen und daher unzulassig seien. Fiir diese 
Auffassung glaubt er sich auf die Rechtsprechung des bayrischen Verwaltungsgerichtshofes berufen zu kiinnen. 
Dies trifft aber nicht zu. Der Verwaltungsgerichtshof hat zwar in friiheren Entscheidungen bemerkt, daB 
bei der Bemessung der Gebiihrenhiihe der Wertbetrag des dem Einzelnen erwachsenden Vorteils und der 
gemeindliche Kostenaufwand nicht iiberschritten werden soIl, er hat aber auch darauf hingewiesen, daB der 
bezeichnete Gesichtspunkt regelmaBig keinen gesetzlichen Zwang in sich schlieBt, daB also hinsichtlich der 
Hiihe der Gebiihren fiir die Benutzung gemeindlichen Eigentums gesetzliche Beschrankungen fur die Gemeinden, 
von einigen besonderen, hier nicht zutreffenden Fallen abgesehen, nicht bestehen. Bei den heutigen VerhaIt
nissen ist hierauf besonderer Wert zu legen. Die wirtschaftliche Lage der meisten bayrischen Gemeinden 
hat sich in neuester Zeit wesentlich verschlimmert. Da die Gemeinden hinsichtlich der Erhebung der Umlagen 
nicht mehr freie Hand haben, sondern solche nur mehr auf die Realsteuern legen diirfen und auBerdem an 
bestimmte Hiichstgrenzen gebunden sind, mussen sie andere Wege suchen, urn ihre im allgemeinen bedeutend 
angewachsenen Ausgaben bestreiten zu k6nnen. Hierbei kommt naturgemaB vor allem die Erh6hung der 
Gebiihren fur die Benutzung der Gemeindeanstalten in Betracht. Diese Gebuhren sind denn auch in Artikel 39 
Abs. 1 der Gemeindeordnung yom Jahre 1869 unter den primaren Deckungsmitteln fiir die Gemeindeausgaben 
aufgefiihrt. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1929.) 

5. Besteuerung ijfl'entlicher Betriebe und Anstalten. 
Die steuerliche Erfassung der sog. offentlichen Betriebe, d. i. der Betriebe des Reiches, der 

Lander, der Gemeinden und Gemeindeverbande, zeigt wie immer ein verschiedenes Bild auf. 
Das bayerische Einkommensteuergesetz von 1910 lieB Reich, Staat, Kreis, Distrikt sowie 
Gemeinden wahllos einkommensteuerfrei, wenn auch die Grundsatze der Allgemeinheit und 
die Gleichheit der Besteuerung dafiir sprechen wiirden, die offentlichen Betriebe zur Einkommen
steuer heranzuziehen. Sachsen und Wiirttemberg haben die offentlichen Betriebe prinzipiell 
zur Einkommensteuer herangezogen. 

Die Reichsfinanzgesetzgebung der Nachkriegszeit befaBte sich mit der steuerlichen Erfassung 
der offentlichen Betriebe 1919 bei Beratung des Umsatzsteuergesetzes. Steuerfrei sind: 
Reich, Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande hinsichtlich der SchlachthOfe, Gas-, 
Elektrizitats- und Wasserwerke, weil bei derartigen Betrieben der Gedanke der Gemein
niitzigkeit den Ausschlag gibt und man von dem Standpunkt der Nichtabwalzung der Steuer 
ausgeht. Die Befreiungsbestimmung des § 3 des Umsatzsteuergesetzes ist bis heute geblieben. 

Die nachfolgenden Reichssteuergesetze, Korperschafts- und Vermogenssteuergesetz, belieBen 
es grundsatzlich bei der steuerlichen Befreiung der Offentlichen Betriebe, ausgehend davon, daB 
bei den offentlichen Betrieben der eigentliche Zweck nicht die Erzielung hoher Gewinne, sondern 
die Befriedigung offentlicher Bediirfnisse ist, daB weiter die Versteuerung eine nicht unerhebliche 
Steigerung der Umlagensatze und letzten Endes die Unfahigkeit der Gemeinden herbeifiihren 
werde, ihre umfassenden Verpflichtungen auf den verschiedenen Gebieten, namentlich der 
sozialen Fiirsorge zu erfiillen. 

In dem Gesetz zur Aufbringung der Industriebelastung 1924. hat zum erstenmal der Gedanke 
einer Besteuerung offentlicher Betriebe Anerkennung gefunden. In diesem Gesetz werden den 
aufbringungspflichtigen, industriellen gewerblichen Betrieben auch zugezahlt: die wer benden 
Betriebe des Reiches, der Lander und Gemeinden, deren Ertragnisse dem Reich, den Landern 
und Gemeinden zuflieBen. Der Begriff der werbenden Betriebe bestimmt sich hierbei nach 
§ 4 der Verordnung zur Ausfiihrung des § 60 des Finanzausgleichgesetzes yom 21. Juli 1923. 
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Werbende Betriebe sind solche, die nach gesetzlichen Vorschriften oder allgemeinen finanz
wirtschaftlichen Grundsatzen in der Weise zu fUhren sind, daB durch die Einnahmen mindestens 
die Ausgaben gedeckt werden, gleichviel ob dieser Erfolg im Einzelfall erreicht wird. Die Betriebs
arten, welche zu den werbenden Betrieben gehoren, werden in der Verordnung zur Durchfiihrung 
des Gesetzes zur Aufbringung der Industriebelastung vom 16. November 1925 des naheren 
bezeichnet. Hier wird auch gesagt, daB zu den werbenden Betrieben nicht Veranstaltungen 
gehoren, die ohne Riicksicht auf Ertragserzielung zu gemeinschaftlichen Zwecken gehalten 
werden. Der Begriff der werbenden Betriebe ist nach der erfolgten Regelung ein umfassender: 
Der Aufbringungspflicht werden wohl die meisten gemeindlichen Betriebe unterliegen. Eine 
Zweifelsfrage konnte sich dahin ergeben, ob die in der Verordnung aufgefiihrten Betriebe immer 
werbende Betriebe sein miissen. 

Das Korperschaftssteuergesetz zieht im § 2 die Betriebe und Verwaltungen von Korper
schaften des offentlichen Rechtes und offentliche Betriebe und Verwaltungen mit eigener Rechts
personlichkeit zur Steuer heran, belaBt aber ausdriicklich als steuerfreie Betriebe und Ver
waltungen solche, welche 1. der Ausiibung offentlicher Gewalt, 2. gemeinniitzigen und mild
tatigen Zwecken und 3. kirchlichen Zwecken dienen. Nicht steuerpflichtig sind weiter die sog. 
Versorgungs betrie be, d. h. Betriebe, welche lebenswichtigen Bediirfnissen dienen, zu deren 
Befriedigung die Bevolkerung auf die Betriebe und Verwaltungen angewiesen ist. 

Ausschlaggebend fUr die Befreiung der Versorgungsbetriebe von der Korperschaftssteuer 
diirfte sein, daB gegenwartig und kiinftig auch der Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen 
Betrieben in der Regel ausscheidet, und daB infolge dessen ihre Heranziehung zur Steuer nicht 
etwa zu rationeller Wirtschaftsfiihrung, sondern zu einer die Allgemeinheit benachteiligenden 
Preisteuerung fiihren wiirde. An Stelle der beabsichtigten Vorteile fiir die Gesamtwirtschaft 
wiirdenN achteile treten, die auch durch das fiskalische Interesse nicht ausgeglichen werden konnten. 

Hinsichtlich der Vermogenssteuer mochte bemerkt werden, daB sie im Gegensatz zu der 
im Korperschaftssteuergesetz getroffenen Regelung steht. Nach dem geltenden Recht § 4 Abs.1, 
Ziff. 3, sind von der Vermogenssteuer frei Unternehmungen, deren Ertragnisse ausschlieBlich 
dem Reich, den Landern oder Gemeinden zuflieBen, sofern es sich nicht um Kreditunter
nehmungen handelt. Nach dieser Regelung werden die gemeindlichen Betriebe vermogens
steuerfrei sein. Wie sich die Gesetzgebung in der :b'rage der Besteuerung offentlicher Betriebe 
weiter entwickeln wird, ist eine Frage politischer Machtverteilung. Soweit die in Vorbereitung 
befindlichen neuen Reichsgesetze in Frage kommen (Grundsteuer und Gewerbesteuerrahmen
gesetz), so vermeidet das letztere eine Besteuerung und befreit Steuergegenstande, die vom 
Reich, von den Landern, Gemeinden, Anstalten des offentlichen Rechtes ihrem Hauptzweck 
nach zu einem offentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt werdenl . 

DaB die SchlachthOfe nich t zu den gewerblichen Unternehmungen gehoren und somit auch 
nicht der Gewerbesteuerpflicht unterliegen konnen, geht aus dem Urteil des Oberverwaltungs
gerichtes vom 19. Marz 1927, VII, G. St. 47, 26 hervor. 

Die offentlichen Schlachthauser mit Schlachtzwang dienen offentlich-rechtlichen Zwecken, die auf dem 
Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt, insbesondere der Erhaltung und Forderung der Gesundheit durch ein
wandfreies Fleisch liegen. AIle Anlagen des eigentlichen Schlachthauses, welche fUr die Verrichtungen in 
unmittelbarem Zusammenhange mit dem Schlachten bestimmt und verwendet werden, bilden mit dem 
Schlachthaus eine Einheit, wenn sie nicht auBerhalb des Rahmens des Schlachthauses gehalten sind. Zu 
derartigen Nebenanlagen eines Schlachthauses gehort auch ein zum Kiihlen des Fleisches bestimmtes 
Kiihlhaus, wenn es nicht aus dem Rahmen des Schlachthauses hinausfallt. Die Gewerbesteuerpflicht des 
ganzen Schlachthofes hangt davon ab, ob die erwahnten offentlich-rechtlichen Zwecke die Annahme recht
fertigen, daB der Schlachthofbetrieb Aus£luB der offentlichen Gewalt ist. Denn die Ausiibung der offentlichen 
Gewalt braucht nicht yom Staat unmittelbar auszugehen. Auch die Gemeindekorperschaften kommen im 
gleichen MaBe in Betracht, wenn sie kraft Gesetzes oder einer zulassigen behordlichen Anordnung derartige 
Tatigkeitsakte vorzunehmen haben oder vornehmen konnen. Ohne Bedeutung ist, daB die Tatigkeit auf 
einer offentlich-rechtlichen Grundlage fuBt, die eine Zwangsregelung unter AusschluB des privaten Wirt
schaftsverkehrs erfordert. Der Betrieb des Schlachthofes mit Schlachtzwang beruht auf der den Gemeinden 
durch das Schlachthausgesetz beigelegten Ermachtigung. Der mit diesem Gesetz verfolgte offentlich-recht
liche Zweck gibt dem Schlachthofbetrieb den Charakter einer Betatigung offentlich-rechtlicher Gewalt. 

Sind offentliche Schlachthauser als gemeinniitzige Unternehmen anzusehen? 
In einem Umsatzsteuerstreit war die Frage aufgeworfen worden, ob offentliche Schlachthauser im Sinne 

der preuBischen Schlachthausgesetze als gemeinniitzige Unternehmen anzusehen seien und Steuervergiinsti
gung gemaB § 3 (3) des Umsatzsteuergesetzes genieBen. Der Reichfinanzhof hat diese Frage in bejahendem 
Sinne entschieden und u. a. ausgefiihrt, gemeinniitzige Unternehmen kommen dann in Betracht, wenn die 
betreffenden Unternehmen bestimmt seien, die Allgemeinheit zu fordern. Offentliche Schlachthauser im 
Sinne der preuBischen Schlachthausgesetze seien unbedenklich als gemeinniitzige Unternehmen zu betrachten. 

1 V gl. Dr. Metz: Versteuerung offentlicher Betriebe. Dtsch. Schlachthofztg 1928, 78. 
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Mit der Errichtung 6ffentlicher Schlachthauser werde vor allem der Zweck verfolgt, die allgemeine Volks
wirtschaft und die Volksgesundheit zu f6rdern. Als 6ffentlich sei ein Schlachthaus schon dann anzusehen, 
wenn es aIle Personen benutzen diirfen, welche in der betreffenden Gemeinde das Schlachtergewerbe betreiben. 
Es sei nicht erforderlich, daB das Schlachthaus im Eigentum der politischen Gemeinde stehe. Aus dem 
Schlachthausgesetz ergebe sich auch, daB fiir die Benutzung des 6ffentlichen Schlachthauses Gebiihren 
erhoben werden diirfen. Die Tarife seien derart zu gestalten, daB die vereinnahmten Gebiihren fiir die Be
nutzung des Schlachthauses nicht iiber den Betrag hinausgehen, welcher erforderlich sei, um die Anlagen zu 
unterhalten, den Betrieb aufrecht zu erhalten, das Anlagekapital und die etwa gezahlte Entschadigungs
summe zu verzinsen und nach und nach zu amortisieren. Unter diesen Umstanden werde ein 6ffentliches 
Schlachthaus, m6ge es einer Innung oder Privatpersonen geh6ren, nicht wirtschaftlich wie ein Privatunter
nehmen ausgenutzt. (Aktenzeichen: V. A. 32. 29). 

Durch dieses Urteil ist unzweideutig die Steuerfreiheit der SchlachthOfe als offentlich
rechtliche gemeinniitzige Anstalten festgelegt. Auch die Kiihlanlagen und Eisfabriken sind 
integrierende Bestandteile der Schlachthofe, da sie zu der gesamten Anlage des Schlacht
hofes gehoren, sofern sie nicht auBerhalb des Rahmens des Schlachthofes gehalten sind 
(siehe auch Anmerkung zu § 7 der Kiihlhausordnung). Eisfabriken sind integrierende Bestand
teile insoweit als das Eis nur fiir Zwecke des Schlachthofes oder der Benutzer Verwendung 
findet. Werden fiir die Benutzung der KiihlzeIlen Mieten erhoben, so genieBen diese Einnahmen 
nicht die Steuerfreiheit. Deshalb sind in jedem FaIle, wie bereits in der Anmerkung zu § 7 der 
Kiihlhausordnung erwahnt, Kiihlhausbenutzungsgebiihren zu erheben. 

Fiir Bayern ist folgende Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 
13.Juli 1918 von Bedeutung: 

Ein gemeindlicher Schlacht- und Viehhof, in dessen Betrieb keine Erwerbszwecke verfolgt werden, dient 
zur Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben der Gemeinde und zu Zwecken der 6ffentlichen Gesundheitspflege. 
Die Erhebung eines Entgeltes fiir die Benutzung dieser Einrichtungen ist nicht ohne weiteres ein Merkmal 
fiir die Verfolgung eines Erwerbszweckes. Vielmehr ist fiir die Frage der Erwerbsabsicht das gesamte Ge
schaftsergebnis des Unternehmens in Betracht zu ziehen. Hierbei sind als Betriebsausgaben u. a. die Auf
wendungen fiir die Verzinsung des aufgenommenen Kapitals und angemessene Abschreibungen fiir Abnutzung 
oder sonstige Wertminderungen der Anlage zu beriicksichtigen. BuchmaBig als Kapitalstilgungen bezeichnete 
Riicklagen k6nnen im Rahmen eines Abzuges fiir Abnutzung oder sonstige Wertminderung der Anlage unter 
die Voraussetzung fallen, daB bei einer solchen Einrechnung der Abzug im ganzen den Umfang der wirklichen 
Abnutzung oder Wertminderung nicht iiberschreitet. Soweit bei Beurteilung der Erwerbsabsicht solche Kapitals
tilgungen in Form von Annuitaten in Frage kommen, ist auf die Tilgungsquote beim Beginn der Schuldauf
nahme zuriickzugehen. Wenn nach der Absicht der Gemeinde bei Errichtung derartiger Anlagen und nach 
dem ganzen Gebaren bei dem Betrieb das Vorliegen einer Erwerbsabsicht nicht anzunehmen ist, kann sie 
auch aus einem in dem im Voranschlag vorgesehenen oder in dem einen oder anderen Jahre tatsachlich ver
bliebenen ltberschuB nicht gefolgert werden. Bei Dienstwohnungen ist fiir die Steuerpflicht ausschlieBlich 
die Frage, ob sie zu dem Zwecke, auf den die Steuerfreiheit sich griindet, in Beziehung stehen, nicht der 
Umstand, ob aus der Dienstwohnung eine Mieteinnahme erzielt wird oder nicht, ausschlaggebend. 

Von besonderer Wichtigkeit diirfte fiir die Steuerfreiheit der Schlachthofe besonders folgende 
Entscheidung des Reichsfinanzhofes sein: 

In einem Umsatzsteuerstreit war die Frage aufgeworfen worden, ob offentliche Schlacht
hauser im Sinne der preuBischen Schlachthausgesetze als gemeinniitzige Unternehmen 
anzusehen seien und Steuervergiinstigung gemaB § 3 des Umsatzsteuergesetzes genieBen. 

Der Reichsfinanzhof hat diese Frage in bejahendem Sinne entschieden und u. a. ausgefiihrt: 
Gemeinniitzige Unternehmen kommen dann in Betracht, wenn die betreffenden Unternehmen bestimmt 

seien, die Allgemeinheit zu fOrdern. Offentliche Schlachthauser im Sinne der preuBischen Schlachthaus
gesetze seien unbedenklich als gemeinniitzige Unternehmen zu betrachten. Mit der Errichtung 6ffentlicher 
Schlachthauser werde vor aIlem der Zweck verfolgt, die allgemeine Volkswirtschaft und die Volksgesundheit 
zu f6rdern. Als 6ffentlich sei ein Schlachthaus schon dann anzusehen, wenn es aIle Personen benutzen 
diirfen, welche in der betreffenden Gemeinde das Schlachtergewerbe betreiben. Es sei nicht erforderlich, 
daB das Schlachthaus im Eigentum der politischen Gemeinde stehe. Aus dem Schlachthausgesetz ergebe sich 
auch, daB fiir die Benutzung des 6ffentlichen Schlachthauses Gebiihren erhoben werden diirfen. Die Tarife 
seien derart zu gestalten, daB die vereinnahmten Gebiihren fiir die Benutzung des Schlachthauses nicht iiber 
den Betrag hinausgehen, welcher erforderlich sei, urn die Anlagen zu unterhalten, den Betrieb aufrechtzu
erhalten, das Anlagekapital und die etwa gezahlte Entschadigungssumme zu verzinsen und nach und nach 
zu amortisieren. Unter diesen Umstanden werde ein 6ffentliches Schlachthaus, m6ge es einer Innung oder 
Privatpersonen geh6ren, nicht wirtschaftlich wie ein Privatunternehmen ausgenutzt (Aktenzeichen: V. A. 32. 29). 

Diese Entscheidung hat fiir die InnungsschlachthOfe besonderes Interesse. Da an vielen 
Schlachthofen Fleischbeschauer und Trichinenschauer Beschaftigung finden, ohne im Beamten
oder Angestelltenverhaltnis zu stehen, diirfte die Frage zu klaren sein, ob diese der Gewerbe
steuerpflicht unterliegen. 

Hinsichtlich der Frage, ob Fleischbeschauer und Trichinenschauer gewerbesteuerpflichtig sind, hat das Ober
verwaltungsgericht eine grundsatzliche Entscheidung gefallt und u. a. ausgefiihrt, die amtliche Tatigkeit 
der Fleischbeschauer und Trichinenschauer unterliege n i c h t der Gewerbesteuer. Aus § 5 des Fleischbeschau
gesetzes yom 3. Juni 1900 und den dazu ergangenen Ausfiihrungsvorschriften erhelle, daB das Fleisch von 
Tieren, welches zum Genusse von Menschen bestimmt sei, einer amtlichen Untersuchung zu unterwerfen sei. 
In den Ausfiihrungsvorschriften des Bundesrates yom 30. Mai 1902 sei auch die Rede von der Ausiibung 
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eines Amts und von der amtlichen Tatigkeit und Verwendung der Beschauer. In dem preuBischen Gesetz 
beziiglich der Ausfiihrung des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes vom 28. Juni 1902 werde stets von 
einer amtlichen Untersuchung und von einer amtlichen Trichinenschau gesprochen. Aus § 5 der preuBischen 
Ausfiihrungsbestimmungen vom 20. Marz 1903 gehe ebenfalls hervor, daB die Beschauer, welche von den 
Landraten, Gemeinden und Polizeibehorden zu bestellen seien, auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer amtlichen 
Obliegenheiten eidlich zu verpflichten seien. Beschauer, welche auf Grund der erwahnten Vorschriften 
angestellt seien, erfiillen, indem sie die ihnen iibertragene Fleisch- und Trichinenbeschau vornehmen, eine 
amtliche Tatigkeit, die einen obrigkeitlichen Charakter trage. Es sei daher die Gewerbesteuerverordnung 
in Fallen der vorliegenden Art nicht anzuwenden, und keine Gewerbesteuer zu entrichten. Eine private 
Beschautatigkeit sei jedoch nicht von der Gewerbesteuer befreit (Aktenzeichen: VIII. G. St. 332. 28). 

Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht der Fleischbeschauer und Trichinenschauer hat der 
Reichsfinanzhof einen gegenteiligen Standpunkt eingenommen und diese bejaht. 

Schlach tsteuergesetze. 
Die Erhebung von Abgaben auf Fleischwaren geht bis ins Mittelalter zuruck. In PreuBen 

bestand bis zum Jahre 1875 eine staatliche Mahl- und Schlachtsteuer, die in der ersten Halfte 
des 19. Jahrhunderts einen wichtigen Bestandteil des preuBischen Steuersystems darstellte. 
Durch das Reichszolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 wurde bestimmt, daB alle gemeind
lichen Abgaben auf Getreide und Fleisch, die vielfach noch in der Form von Akzisen, Oktrois 
u. dgl. erhoben wurden, mit Wirkung vom 1. April 1910 an aufzuheben seien. 

Als Staatssteuer bestand die Schlachtsteuer vor dem Kriege nur noch in Sachsen, Baden 
und in Sachsen-Altenburg. Auch in Osterreich spielte die Schlachtsteuer im staatlichen Steuer
system fruher eine groBe Rolle; heute besteht sie dort nur noch als Gemeindesteuer. Die Tschecho
slowakei hat die Schlachtsteuer als Staats steuer ubernommen. Unter den europaischen Staaten 
ist es schlieBlich noch Holland, wo die Schlachtsteuer fur die staatlichen Finanzen von groBerer 
Bedeutung ist. 

In Deutschland besteht die Schlachtsteuer heute nur noch in Sachsen, Baden und Bayern1 . 

Nach dem sachsischen Schlachtsteuergesetz vom 24. Juli 1923 wird innerhalb Sachsens fUr die 
Schlachtung von Rindvieh, Schweinen und Schafen eine Schlachtsteuer nach einem bestimmten 
Tarif erhoben. Die Steuer betragt fur einen Ochsen 18 RM., fur die ubrigen Gattungen des 
Rindviehs ausschlieBlich der Kalber bei einem Schlachtgewicht unter 175 kg 7 RM., bei einem 
Schlachtgewicht von 175 kg an 12 RM., fur ein Kalb 2 RM, fur ein Schwein bei einem Schlacht
gewicht unter 60 kg 3 RM., bei einem Schlachtgewicht von 60 kg an 6 RM., fur ein Schaf 1,5 RM. 
Steuerfrei bleiben Kalber und Schweine bis zu einem Schlachtgewicht unter 20 kg und Schafe 
bis zu einem Schlachtgewicht unter 10 kg. 

In Baden unterliegt nach dem Fleischsteuergesetz vom 29. April 1886 der Verbrauch des 
Fleisches von Rindvieh, Schweinen und Schafen der Fleischsteuer, die bei der Schlachtung nach 
der Stuckzahl des Schlachtviehes, bei der Einfuhr von Fleisch nach dem Gewicht des Fleisches 
erhoben wird. Die Steuer stuft sich bei Rindvieh nach dem bei der Schlachtung sich ergebenden 
Schlachtgewicht abo Sie betragt fiir jedes Stiick von weniger als 200 kg 4 RM., von 200 bis 
ausschlieBlich 250 kg 6 RM., von 250 kg und mehr 11 RM., fur jedes Milchkalb 1,50 RM. Die 
Steuer fur jedes Schwein betragt 2 RM., fUr jedes Schaf 1 RM. Aufhebung ist beabsichtigt. 

Das Schlachtsteuergesetz stellt in jedem FaIle nicht nur eine Belastung des Fleischer
gewerbes, sondern auch des Konsumenten dar, auf welchen die Fleischer diese Steuer + Schlacht
gebiihren abzuwalzen suchen. Je mehr aber das Fleisch verteuert wiirde, desto sparsamer wird 
solches verbraucht werden, so daB diese Steuer, abgesehen von den Erhebungskosten, vielleicht 
geringere Ertrage zeitigen wird, als erwartet wird. 

In Sachsen wird dariiber geklagt, daB, nachdem in anliegenden Staaten keine solche Steuer 
verlangt wird, den Fleischern durch auswartige Einfuhr Konkurrenz erwachst, daB aber auch 
Fleischer in Grenzorten schlachten und das Fleisch einfiihren. Dadurch wird, nachdem die 
Ubergangsabgabe fur eingefuhrtes Fleisch fortgefallen ist, fur sachsische Stadte ein unertraglicher 
Zustand geschaffen, weil damit die Zahl der Schlachtungen zuruckgeht. 

6. Kassenfiihrung (Buchhaltung)2. 
Je groBer die jeweilige Anlage ist, desto praziser muB die Kassenfuhrung und Buchhaltung 

ausgebaut werden. Wenn man heute noch in ganz kleinen Anlagen beobachten kann, daB dem 
leitenden Tierarzt die Einnahme und Verrechnung der Gefalle zugemutet wird, fUr die er person-

1 Bayern hat 1930 durch Gesetz die Schlachtsteuer zunachst auf 3 Jahre eingefiihrt, die eine Belastung 
des Fleisches von etwa 4 Pf. mit sich bringt. 

2 V gl. auch K up pel may r: Schlachthofbetriebslehre (1931). 
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lich haft bar ist, so sind das gliicklicherweise nur Ausnahmen von der Regel, daB fiir diese 
Tatigkeit unbedingt ein eigener Beamter berufen werden muB. Als eine Art Zwischending 
kann der Modus bezeichnet werden, daB die Schlachtenden auf Grund ausgestellter Scheine 
die Gebiihren direkt an einer stadtischen Kasse einzubezahlen und die Quittungen vor der 
nachsten Schlachtung vorzulegen haben, und daB diese das gesamte Rechnungswesen des 
Schlachthofes fiihrt. In SchlachthOfen in Stadten iiber 10000 Einwohner findet man fast 
regelmaBig eigenes Kassenpersonal, das von den Schlachtenden unabhangig sein muB. 

Es konnte z. B. auch niemals gutgeheiBen werden, daB man einem Hallenmeister (Hallenauf
seher) die Vereinnahmung der Gebiihren iibertragt, weil immerhin eine gewisse Bindung zwischen 
ihm und dem Schlachtenden vorhanden sein konnte und er in Versuchung kommen kann, diesen 
oder jenen durch Ausgabe einer billigeren Karte, als sie zutreffen wiirde, zu begiinstigen oder 
sich selbst zu bereichern. Immerhin ist die Versuchung gegeben. Es sind Durchstechereien 
bekannt geworden, daB Hallenmeister mit den Fleischern gemeinschaftliche Sache machten, 
Konfiskate weiter zu verkaufen, was sicherlich nicht als "Regel" bezeichnet werden kann, 
aber doch zur Vorsicht mahnt. 

Regel muB sein, daB der Schlachtende die Gebiihren vor der Schlachtung einzubezahlen hat. 
Reicht die ge16ste Karte fur das Gewicht des betreffenden Tieres nicht aus, so tritt die Er
ganzungskarte in Kraft, welche Ausgleich schaffen wird. Wiirde ausnahmsweise eine Schlachtung 
ohne vorherige Losung der Karte vorgenommen, so gibt es erzieherische Mittel, das zu ver
hindern: doppelte Schlachtgebiihren, Ordnungsstrafen oder aber Nichtabfertigung des betreffen
den Schlachttieres, bis die Karte beigebracht wird. Die meisten Schlachthofvorschriften ent
halten einen Paragraphen, nach dem das eingebrachte Tier fiir die Bezahlung der Gebiihren als 
Pfand dient. 

ZweckmaBig wird es fiir aIle FaIle sein, die gelosten Schlachtkarten mit Datumstempel zu 
versehen und sie nach Abgabe mittels Lochzange zu entwerten, urn eine Wiederverwendung 
zu verhindern. 

1st in Schlachthofen die Bezahlung der Gebiihren nach Schlachtgewicht durchgefiihrt, so 
ist eine vorherige Zahlung der Schlachtgebiihren selbstredend nicht moglich. Zur Sicherheit 
der Einbezahlung der friiheren Gebiihren kann mit der Abstempelung bis nach Bezahlung 
bei der nachsten Schlachtung gewartet werden. 

Es wird auch nicht notwendig sein, daB der untersuchende Tierarzt j edes geschlachtete 
und als normal befundene Tier in sein Taschenbuch eintragt, namentlich dann nicht, wenn er 
arbeitsiiberlastet ist, sondern er wird nur von denjenigen Tieren, welche Krankheitsmerkmale 
aufwiesen, Vormerkung machen, wahrend hingegen der Kassierer gleich bei Losung der be
treffenden Gebiihrenkarte im dort aufliegenden Fleischbeschaubuch den Eintrag iiber die 
betreffende Schlachtung macht, so daB der Tierarzt nach BetriebsschluB nur bei kranken Tieren 
die betreffenden Eintrage zu erganzen hat!. 

Nach Losung der Karte wird diese sofort in das aufliegende Tagebuch eingetragen, ferner 
auch der dafiir vereinnahmte Betrag in einer besonderen Spalte. Diese Tagebiicher enthalten 
auch die verschiedenen Tiergattungen nach Gewichten und Spalten fiir sonstige Einnahmen, 
wie z. B. Futter- und StaIlgebiihren, Eisverkauf usw., so daB am Ende des betreffenden Betriebs
tages nur die Reihen addiert zu werden und der gefundene Gesamtbetrag mit der Tageskasse 
verglichen zu werden braucht. Hat man in einer Reihe von Schlachthofkassen eigene Karten
kasten (besonders jene nach dem Bireka-System sind empfehlenswert), so findet man auch 
sehr oft Zahlkassen, wie man sie in jedem besseren Kaufmannsgeschaft heute vorfindet, welche 
automatisch den einbezahlten Betrag nicht nur registrieren, sondern auch fiir den Einzahlenden 
leserlich den einbezahlten Betrag anzeigen und Quittung abgeben. In ganz groBen Betrieben 
wird man sich auch die modernen Kasseneinrichtungsmaschinen, wie Rechenmaschinen in vier 
Spezies zunutze machen, urn groBe Betrage rasch zu verrechnen. Fiir etwa beobachtete Tages
kassenmankos muB grundsatzlich der Kassenbeamte haftbar gemacht werden. In vielen Schlacht
hOfen ist ein bestimmter Betrag im Haushaltplan vorgesehen fiir sog. Mankogelder, die schlieBlich 
dem aufmerksamsten Beamten vorkommen und als Ersatz fiir kleinere Betrage dienen konnen. 

Was die Buchfiihrung selbst anlangt, so kennt man die sog. kameralistische und die kauf
mannische Buchfiihrung. Die erstere ist streng an den Hallshaltplan gebunden und ist dem
entsprechend das Einnahme- und Ausgabehauptbuch mit den gleichen Unterabteilungen ver
sehen, wie sie im Etat vorgesehen sind, nach Etatspositionen geordnet. Die Einnahmen und 

1 Sehr zweckmi1J3ige Taschenbiicher werden von der Firma Reinh. Kiihn, Berlin SW 68, Kochstr. 5, her
gestellt. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf!. 5 
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Ausgaben miissen chronologisch und taglich von dem Kassierer in das Kassentagebuch ein
getragen und taglich im Hauptbuch vermerkt werden. Bemerkt sei hier, daB das Kassenjahr 
in der Regel mit dem 1. April beginnt, jedoch nicht mit dem 31. Marz des folgenden Jahres 
endet, Es kennt noch einen sog. Fiillmonat, der bis zum 15. Mai lauft, so daB also samtliche 
Einnahmen und Zahlungen zu Lasten des Etatsjahres, fiir welches sie anfaIlen, gebucht wer
den konnen. 

Es besteht ein groBer Unterschied zwischen kameralistischer und kaufmannischer Buch
fiihrung, da die letztere unbedingt mit dem Monatsende (Ultimo) SchluB macht und zu er
wartende Einnahmen und Ausgaben transitorisch erfaBt. Hierin liegt auch der Vorteil gegeniiber 
der kameralistischen Buchfiihrung, da hierdurch ein genauer AbschluB gewahrleistet ist. Statt 
der besonderen Eintragungen in die Hauptbiicher ist bei der kaufmannischen Buchfiihrung das 
Eintragungsgeschaft dadurch erleichtert und vereinfacht, daB man entweder mit Buchungs
maschinen oder aber mittels Durchschreibverfahrens die Eintragungen gleichzeitig in das 
Sammeljournal und auf die Karteiblatter fiir die Unterkonten iibertragen kann. Die Einrichtung 
der Unterkonten richtet sich nach einem besonderen Kontenplan, der ahnlich wie bei der kamera
listischen Buchfiihrung nach Etatspositionen eingeteilt ist. Die kaufmannische Buchfiihrung 
ermoglicht auch jederzeit den Saldo zu ziehen und sich in kiirzester Zeit iiber den Kassenstand 
zu unterrichten1 . 

Welche Art der Buchfiihrung im einzelnen FaIle einzufiihren ist, richtet sich nach den jeweils 
geltenden Bestimmungen eines Landes, dann aber auch nach dem Umfang des Betriebes. 

Zur Anlegung von Biichern in neu zu eroffnenden Betrieben stehen stets die stadtischen 
Kassenbeamten zur Verfiigung, die hierin reiche Erfahrung besitzen, die aber auch die jeweils 
geltenden Vorschriften iiber Kassenfiihrung genau kennen. 

Die einfache Buchfiihrung gibt dem Besitzer einer Anlage beim RechnungsabschluB nur 
einen Gesamtgewinn; sie versagt, wenn er auch wissen will, aus welchen Zweigen dieser Gewinn 
stammt. Es wird auch nicht moglich sein, daB die einfache Buchfiihrung einen spezifizierten 
Erfolgsnachweis fiihren kann, da nur eine genaue Kassenfiihrung und eine Verrechnung iiber 
evtl. AuBenstande und Forderungen vorhanden ist. Wenn eine Buchhaltung nachweisen solI, 
wie sich der Erfolg eines Unternehmens zusammensetzt und bei welchen Vermogensteilen er 
entsteht, ist es notig, auch eine vollstandige Vermogensrechnung zu fiihren, sowohl iiber 
samtliche Aktiva und Passiva als auch iiber aIle neu hinzukommenden Vermogenswerte. 

Die sog. doppelte Buchfiihrung bietet dagegen ein liickenloses, wohlorganisiertes System. 
Sie fiihrt Rechnung iiber aIle Vermogensteile, die die Bilanz bei Beginn des Geschaftsjahres 
ausweist, sowie iiber aIle Vermogensveranderungen, die durch Neuanschaffungen, Aufwendungen, 
direkte Verluste und Gewinne im Laufe des Betriebsjahres vor sich gehen. Bei dem Beginn 
des Betriebsjahres miissen Aktiva und Passiva im Gleichgewicht stehen und aIle neuen Ver
mogensveranderungen miissen im Rechnungswerk im SoIl und Haben bilanzieren. In diesem 
Prinzip bietet sie zugleich auch eine Kontrolle fiir die rechnerische Richtigkeit und ermoglicht 
zu jeder Zeit den Gang der Buchung zu priifen und die Bewegung des Geschaftes zu verfolgen. 
Die doppelte Buchhaltung ermoglicht es durch ihre besondere Rechnungsfiihrung eine genau 
detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung zu geben. Sie verursacht allerdings eine Mehrarbeit, 
die jedoch durch die erzielten Resultate ausgeglichen wird. Goethe sagt von ihr in Wilhelm 
Meisters Lehrjahren: "Sie ist eine der schonsten Erfindungen des menschlichen Geistes, und ein 
jeder gute Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft einfiihren." 

In den meisten Anlagen ist es iiblich, am Ende des Geschaftsjahres einen sog. Betriebs
bericht zu erstatten, der meist in Broschiirenform erscheint. Derselbe enthalt meist Schlacht
ziffern, oft auch im Vergleich mit den Vorjahren, nach Tiergattungen getrennt, Ergebnisse der 
Fleischuntersuchung, Wirken des Trichinenschauamtes und der Freibank, Tuberkulosestatistik, 
Schwanken der Vieh- und Fleischpreise,Veterinarpolizei, Nahrungsmittelkontrolle, Angaben iiber 
Durchschnittsgewichte und Fleischkonsum, Fleischbeschauergebnisse, Fleischeinfuhr. Wirken 
von Laboratorien und Angabe der Bilanzziffern. Beim Vorhandensein von Viehhofen: Auftriebs
ziffern und Marktpreise, Viehversicherungsresultate. Ferner sind wichtig: Angaben iiber den 
Maschinenbetrieb und Eisverkauf, Angaben iiber bauliche und maschinelle Verbesserungen. 

Die Betriebsberichte sind von groBem Interesse und sollten stets mit gleichgroBen Anlagen 
ausgetauscht werden. 

Vielen dieser Jahresberichte sind iibersichtliche graphische Tabellen beigefiigt. 
Es sollen im folgenden einige Musteretats und Betriebsabrechnungen von verschieden groBen 

Schlachthofbetrieben eingefiigt werden: 
1 Musterhaft ist u. a. die Buchfiihrung des Schlachthofes Frankfurt a. Main. 
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7. 1\'Iuster von Etats. 

Einnahme 
1. Stadt mit 22000 Einwohnern. Ausgabe 

an '" .::: ~I~ .::: 
~ " " V oranschlag '" I=i Oil V oranschlag '" ::l ... - .::: ::l"'- .::: 
.0'" " " '"@ 1~ Sachgebiet .,. ~ :<~ Sachgebiet .,. ... ~ t~ [;l .., " ,.Q ,,-

1928/2911929/30 
s 1928/2~929/30 s ... 

""1 .::: " ""1i:l " ~ I'G ~ I'G 

1 1 RM. RM. 
1 

RMo RM. 
Schlachthof- Personlicher Ver-
gebiihren: wal tung s au fwa nd: 

11 Schlachtge biihren .. 0 0 •• 45932 48495 11 Gehalt des Stadtveteri-
1') Schaugebiihren ..... 0 0 • 2000 2000 narrats ... 0 •• 000.00 •• 7920 9480 . ~ 

13 Wiegegebiihren ........ 1600 1800 12 Gehalt d. Hallenmeisters 3372 4206 
14 Stallgebiihren ......... 300 350 13 Gehalt des Maschinen-
15 Freibankzins . 0 ••• 0 •••• 600 600 meisters .0.0 •• o ...... 3372 3446 

14 Ruhegehalt des Maschi-
2 Kiihlanlage: nenmeisters a. D ...... - 3197 

21 Kiihizellenmiete ..... 0 • 4000 4200 15 Lohne ............... 7000 9000 
22 Fiir Offnen des Kiihl- 16 Beitrage zur Ruhege-

hauses .............. 100 100 haltsversorgung ...... 2782 1371 
23 Eisverkauf ........... 4000 4000 17 Beitrage zu den Sozial-
24 Hakenmiete in der Vor- versicherungen ....... 600 600 

kiihihalle ............ 100 30 2 Sachlicher Ver-
25 Sonstiges ............. 1200 1400 wal tungs a ufwand: 

3 Sonstige Betriebs- 21 Haftpflicht-Unfallver-
einnahmen: sicherung. 0 ••• 0 •••••• 500 700 

31 Schauzimmermiete 0 •••• 230 230 
22 Allgemeine Verwaltungs-

32 Hautelagermiete ....... 200 200 
kosten ..... 000 •••• 00 500 600 

23 Reinigung der VerwaI-33 Talglagermiete ...... 0 0 60 60 tungsraume . 0 ••••• 0 •• 200 200 34 Erlos fUr Schweinehaare 30 30 
35 Gebiihren f. Uberstunden 100 80 

24 Vergiitung an die Stadt-
hauptkasse ........ 0 • 1500 2000 

4 Miete, Pacht und Be- 3 Ge baude u. Inven tar: 
nu tzungsge biihren: 31 Bauliche Unterhaltung . 2500 3000 

41 W ohnungsmiete des 32 Feuerversicherung ..... 250 250 
Stadtveterinarrats .... 430 474 33 Inventar ...... 0 •••• 0. 1400 800 

42 Wohnungsmiete des 34 Maschinenreparaturen .. 15"00 1500 
Maschinenmeisters .... 187 172 4 Unterhaltung des 43 W ohnungsmiete des 
Hallenmeisters .... 0 •• 187 210 

Betrie bes: 

44 Wohnungsmiete der 41 Heiz- und Schmierma-
WitweX ..•.......... 93 93 teriaI .... 0 ••• 0 •••••• 3000 3500 

45 Pacht fiir den Holzplatz 30 30 42 Gas-, Strom- u. Wasser-
46 Pacht fiir Ackerland ... 17 20 verbrauch ........... 11000 12000 
47 Pacht fiir Land ... 0 ••• 200 200 43 Putz- und Dichtungs-

1

48 
Anerkennungsgebuhr fiir material ........ 0 •••• 450 450 

Wegbenutzung . , ... 0 • 10 10 44 Beleuchtungsanlage ... 0 400 400 
49 Gebiihren fur Gleisan- 45 Kiihlhaus ............ 200 200 

schluBbenutzung 35.- 46 Eisfabrikation ........ 150 150 
Desgl. v. Holzplatz 40.- 47 Unterhaltung des Gleis-
Desgl. v. Sonstigen anschlusses .......... 100 100 
(einzelne Wagen) 40.- 115 115 48 Riicklagen f. Erneuerung 

des Gleisanschlusses " 200 200 
5 SonstigeEinnahmen: 5 Sonstiges: 

51 Eintrittgelder .... 0 0 ••• 1 1 Fiir verschiedene poliz. 52 Riicklagen fUr Gleiser-
51 

Zwecke (Desinfektion) 200 300 
neuerung (ca.3000 RMo) 52 U msatzsteuer ......... 30 30 

53 
jahrlich ............. 100 100 53 Sonst. Aufwand (Kessel-, 

Desgl. yom Holzplatz, Maschinenrevisionen, 
jahrlich ... 0 ••• 0 ••••• DO 50 Vertretung d. Beamten) 800 800 54 Verrichtungsgebiihr der 
Landesanstalt fUr Vieh- 6 Riicklagen: 
versicherung ......... - 1300 61 Erneuerungsfonds ..... 8500 10000 

55 Ruhegehalt ... 0 ••••••• - 3197 
56 Sonstiges .. " ....... o. 128 53 7 Zum Ausgleich und 

zur Verfiigung .... 641 1120 

:! Summe der Einnahme 62000 169600 Summe der Ausgabe 62000 169600 

5* 
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Aktiva 

Kasse, Bankguthaben 
Grundstuck 
Gebaude 
Maschinen . 
Einrichtungen, Inventar 
Fuhrpark ...... . 
V erwertungsanlage-N eu bau 
Kuttelei-Neubau . . 
Haushalt der Stadt 

Die Rentabilitat eines Schlachthofes. 

II. S tad t mit 80 000 E i n w 0 h n ern. 

S tad t. S chI a c h t - un d Vie h h 0 f 

Bilanz per 31. Marz 1928 

Anleihe, Aufwertung . 
£ Anleihe ..... . 
Abschreibungen . . . 

Ruckstellungen: 

RM. 

46153,33 
300000,-

3293886,65 
939000,-
285000,-
21980,-
6123,75 

114,35 

Bilanz 26. . . . . . 3872846,88 
Zuweisung 27 . . .. 14 557,71 
Ertrag fUr den stadt. Haushalt. . 

D. G. 

'1 264200,-

5156458,08 D. G. 

Aufwand Gewinn- und V erl ustr e c hn ung per 31. Mar z 1928 

Verwaltung: RM. 

Gehalter 113074,14 Mieten 

L ohne. 175126,62 GebUhren. 

Ruhegehalter und -Lohne 44523,12 Werk-Erzeugnisse 

V ersich.-Beitrage 10403,80 Futter und Streu 

Steuern, Abgaben 7936,70 Sonstiges 

Burobedarf, Geschaftsun-
kosten. 8941,55 360005,93 

Unterhaltung 55219,09 
Betrieb 71251,61 
Zinsen 26498,61 
Haushalt 264200,-'--
Abschreibung 190524,65 
Ruckstellung 14557,71 

---
D. G. 982257,60 D. G. 

--- I 

Passiva 

RM. 

49950,-
383580,84 
571322,65 

3887404,59 
264200,-

5156458,08 

Ertrag 

RM. 

23561,73 
888794,37 

46008,70 
16981,68 

6911,12 

982257,60 
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III. Stadt mit 470000 Einwohnern. 

Einzelhaushaltplan Nr. 30. 

F. 6a. Vieh- und Schlachhof. 

Gegenstand 

Einnahmen. 

I. Betrieb: 
1. Beschaugebiihren: 

a) Schlachtvieh- und Fleischbeschau
gebiihren 

b) Trichinenschaugebiihren. 
2. Gebiihren fiir besondere tierarztliche 

Verrichtungen 
3. Gebiihren fiir die Beniitzung des Vieh

und Schlachthofs: 
a) Zufahrtsgleis 
b) Markt- und Einbringgebiihren. 
c) Stallge biihren . . 
d) Futtergebiihren 
e) Wiegegebiihren 
f) Schlachtgebiihren 
g) Briihgebiihren . 
h) Hackgebiihren . 
i) Gebiihr fiir die Beniitzung der 

Vorkiihlhalle 
k) Gebiihr fUr Brauchbarmachung 

und fiir vorriibergehendes Kiihlen I 
von Freibankfleisch . . . . . . 

1) Garderobe und Badegebiihr . 
m) Eintrittsgelder. . . . . . . 

4. Aus Erzeugnissen und Abfallen: 
a) Eis . 
b) Diinger . 
c) Roh- und Altstoffe 

5. Liegenschaft: 
a) Gebaude: 

aa) Gewerbliche Raume 
bb) Wohnungsmietzinse. 

b) Giiter. . . . . 
6. Ersatze, Sonstiges 

:= 
" Ansatz eo 
~ 1929 

RM. 

173000 
83250 

4000 

13000 
272000 
30000 
50000 

500 
797000 

350 
5000 

9000 

700 
1500 
1200 

48000 
12000 
14000 

151000 
30000 

2500 
46000 

il 
g 
p:j 

Gegenstand 

Ausgaben. 

I. Betrieb: 
1. Pers6nlicher Aufwand: 

a) PlanmaBige Stellen (48) 
Anteil an den Ruhegehiiltern 

b) Hilfskrafte 
c) Dienstkleider . . .. .. 
d) Reisen, StraBenbahnfahrkarten 
e) Anteil am Aufwand der Haupt

verwaltung 
2. Sachlicher Amtsaufwand 
3. Arbeiter. 

Anteil an den Ruhe16hnen 
4. Versicherungen . 
5. Steuern und Abgaben . 
6. Liegenschaft: 

a) Unterhaltung der Raumlich
keiten, Anlagen, Wege und Um
zaunungen 

b) Giiter . 
c) Gleisanlage: 

aa) Unterhalt des Gleises . 
bb) Sonstiges 

7. Einrichtungsgegenstande, Gerate 
und Betriebsmittel: 
a) Unterhalt und Erganzung . 
b) Verbrauchsstoffe . 

8. Heizung, Reinigung, Licht, Kraft 
Wasser 

9. Unterhalt der Tiere: 
Futter und Streu . 

10. Frachten und Fuhrl6hne 
11. Zinsendienst und Werkerhaltung: 

a) N utzungswert d. Anlagekapitals: 
4 % aus 5138079 RM. 

= 205523RM. 
HaushaltplanmaBig k6nnen nur 

eingestellt werden 
b) Erneuerung (Wert der Jahres

abnutzung): 
3 % aus dem urspriingl. Anlage
kapital von 6088905 RM. 
ferner fiir Erweiterungen . 

12. Sonstiges und Unvorhergesehenes . 

Ansatz 
1929 

RM. 

251100 
37200 
58000 
11500 

1000 

79000 
17500 

350000 
6400 

14500 
16000 

200500 
400 

8000 
27000 

20000 
20000 

122500 

60000 
15000 

163000 

182700 
109500 

35200 

Summe der Einnahmen 1 744000 Summe der Ausgaben 1806000 

Einnahmen 
Ausgaben 

A bschluB. 

Z usc huB zu Lasten der allgemeinen 
Verwaltung 

1744000 
1806000 

62000 

69 
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70 Die Rentabilitat eines Schlachthofes. 

Bet r i e b s r e c h nun g 1930. 

Einnahmen 
Gebiihren 
Miet- und Pachtzinse 
Verkauf von Nebenprodukten 
Freibankbetrieb 
Verschiedenes 

Ausga ben 
Personalausga ben 
Materialanschaffungen fUr Betrieb . 

Total Einnahmen 

Reparaturen, Dnterhalt und Neuanschaffungen an Gebauden, Platzen, 
Einrichtungen und Geraten 
a) Normal. . . . . . . . 
b) Neue Kochkessel und Briihmaschine fUr Kuttlerei . 
c) Schweineenthaarungsmaschine 

Betrie bsunkosten 
. a) Normal 

b) Neues Transportauto . . . . . 
c) Anderungen an Transportwagen 

Freibankbetrieb 
Verschiedenes 
Verzinsung des Anlagekapitals 51/ 2 % von RM. 226124,12 

Total Ausgaben 

Betrie b8 ii bers ch uB 1929 . 

Einnahmen 
Ausgaben 

Zur A bs chrei bung am Anlage ka pi tal verwendet 
Ubertrag auf neue Rechnung 

Anlagekapital 
Bestand End e 1928. 
Nachtrag: 2 Garantieriickbehalte von 1928. 

Vermehrung 1929 
Treibgang, Wartebuchten, Wagenwasche mit Kanalisation 
Ersatz der Hofpflasterung 
Dmbau der alten Darmereien 
Fertigstellung der neuen Darmerei . 

Ab8chreibung am Anlagekapital 
Erlos aus Viehhofareal 
Zins zu 4 % von RM. 229190,
BetriebsiiberschuB 1929. . . . . 
Ubertrag auf neue Rechnung 1930 
Zur Amortisation verwendet 

Be s ta nd Ende 1929 . 

RM. 123900,66 
" 19211,64 

Total Abschreibung 

Rechnung Budget 

RM. RM. 

668263,15 577000,-
51478,- 41500,-
74509,45 75800,-

189258,85 210000,-
20511,90 17600,-

1004021,35 921900,-

402962,35 399650,-
78041,27 86200,-

57989,10 64000,-
31067,40 32100,-

9491,50 8000,-

89342,94 88800,-
13365,85 14000,-
5653,50 6000,-

179052,35 200000,-
717.63 850.-

12436,80 19250,-
880120,69 918850,-

1004021,35 921900,-
880120,69 918850.-

123900,66 3050,-
104689,02 

19211,64 

225024,12 
1100,-

226124,12 
28195,-
18577,30 
15269,-
54881,20 116922,50 

343046,62 
229190,-

9167,60 

104689,02 
343046,62 

-,-



Z wei ter Teil. 

Beschreibling von Betrieb und Einrichtungen. 

I .. Allgemeines. 
Die Gebaude und Betriebsraume, welche man in SchlachthOfen vorfindet, lassen sich in 

drei Hauptgruppen teilen: 1. in notwendige, 2. in wunschenswerte, 3. in entbehrliche Raume. 
Zu den notwendigen Teilen gehoren diejenigen, in welchen die Schlachtungen mit allen 

damit verbundenen Nebengeschaften vorgenommen werden, jene Raume, in welchen, wenn auch 
nur vorubergehend, das zur Schlachtung kommende Vieh eingestellt wird und diejenigen, 
welche die Abfalle aus den Schlachtungen aufnehmen. Sei nun ein Schlachthof groB oder 
klein: diese Raume bilden den Kern der Anlage, um welchen sich die anderen Teile grup
pieren, je nach der GroBe der zu schaffenden Anlage in bescheidenem oder in ausgedehntem 
MaBe. Nicht unerwahnt solI bleiben, daB zwar das Vorhandensein einer Kuhlanlage mit 
dem notwendigen Maschinenraum und den Nebenraumen nicht gerade unbedingt zum Be
triebe gehort, daB aber heute weder Fleischer noch Konsumenten auf die durch deren Vor
handensein geschaffenen Vorteile verzichten wollen. Mag eine Anlage noch so klein sein, so 
wunschen die ersteren wegen der sicheren Erhaltung des Fleisches und der Fleischwaren, die 
letzteren wegen der mit der Kuhllagerung verbundenen Verbesserung der Gute des Fleisches 
eine Kuhlanlage. Deshalb kann man heute auch die Kuhlanlage zu den notwendigen Teilen 
eines Schlachthofes zahlen. Ebenso feststehend durfte sein, daB mit dem Kuhlhaus ein Vor
kuhlhaus verbunden sein m uB, da ohne ein solches ein Kuhlhaus wertlos sein wurde. In 
jedem Schlachthof muB auch eine zentrale Warmequelle zur Bereitung von HeiBwasser sein, 
weiterhin sind Dungerhaus und Aborte notwendig. 

J e nach Lage der Verhaltnisse gehort zu den notwendigen Teilen eines Schlachthofes auch 
eine Ausspannstallung fUr die Fleischerpferde, wahrend Wageneinstellungsraume sehr oft nur 
wenig benutzt werden, ferner ein Raum, in welchem Krankvieh zur Schlachtung kommen 
kann, wobei Stallungen fUr solches Vieh nicht auBer acht gelassen werden durfen. 

Zu den wunschenswerten Teilen eines Schlachthofes zahlt man: ein Wohnhaus oder 
wenigstens eine entsprechende Wohnung fur den Betriebsleiter, ein Buro fUr diesen und Raume 
fur die Kasse und das Rechnungswesen, ein Laboratorium zur Untersuchung verdachtigen 
Fleisches, einen Raum fUr Trichinenschau, einen gesonderten Schlachtraum fur Pferdeschlach
tungen, wenn hierfur das Bedurfnis gegeben ist, einen verschlieBbaren Raum zur Unterbringung 
der Konfiskate bis zu deren Abfuhr zur Abdeckerei. 

Je nach der GroBe einer Anlage wird diese mehr oder weniger reich unterteilt sein mussen. 
Was bei groBen Anlagen als vordringlich und notwendig erscheint, entfallt ganz oder zum Teil 
oft bei kleinen und mittleren Anlagen und ist bei diesen entbehrlich, wenn vielleicht auch 
wunschenswert. In kleineren Anlagen kann man oft das Bestreben beobachten, aus rein finan
ziellen Grunden die Betriebsraume zusammenzuziehen. Man wird schlieBlich in kleinsten 
Betrieben oft einen gemeinschaftlichen Schlachtraum fur aIle Tiergattungen, Pferde aus
genommen, finden. Wenn diese Zusammenziehung auch manchmal vielleicht als durch die 
Verhaltnisse bedingt ist, so kann man sie keineswegs als vorbildlich bezeichnen, immerhin 
aber als Verbesserung der fruher vorhandenen Schlachtverhaltnisse. Schon in mittleren 
Schlachthofen wird man selten auf den Gedanken kommen, gemeinschaftliche Schlachtraume 
zu schaffen, sondern eine Trennung fur notwendig erachten. Haufig findet man auch, daB 
kleine Anlagen, welche neb e n a m t Ii c h geleitet werden, kein eigenes W ohnhaus fUr einen 
tierarztlichen Leiter besitzen, sondern nur Wohnraume fur einen Aufseher. Hieraus aber schlie
Ben zu wollen, daB auch in groBeren Anlagen W ohnraume fur den Leiter nicht vorhanden zu 
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sein brauchen, ware unrichtig. Es ist dagegen durchaus unzweckmaBig, wenn der tierarzt
liche Leiter allzuweit yom Schlachthof entfernt wohnt, weil seine Anwesenheit stets not
wendig werden kann. 

Wenn nach Pokelraumen Nachfrage besteht, mussen diese tunlichst in Verbindung mit den 
Kuhlraumen geschaffen werden. Auch die Frage, ob eine Eisbereitungsanlage notwendig ist, bzw. 
ob Eis guten Absatz finden wird, muB gepruft werden. Je nach Art und Wahl der Betriebskraft 
wird auch zu untersuchen sein, welche Nebenraume fur Luftkuhler, Kondensator zu schaffen 
sind, ob ein eigenes Kesselhaus mit Kohlenlager und Schornstein unentbehrlich ist, oder ob sich 
z. B. bei elektrischem Antrieb eine andere Art der HeiBwasserbereitung als ausreichend erweist. 

Man wird auch daran denken mussen, fur die auf dem Schlachthofe arbeitenden Gehilfen 
einen Aufenthaltsraum fur die Fruhstuckszeit, der auch als Warmestube bei Arbeitspausen 
in der kalten Jahreszeit benutzt werden kann, zu schaffen, wahrend ahnliche Raume fur 
Meister nicht in jedem FaIle gewunscht werden. Da im Schlachthofe die Reinlichkeit gefordert 
werden muB, wird es angezeigt sein, da doch eine Warmequelle vorhanden sein muB, in deren 
Nahe einen Raum mit Badern und Brausen einzurichten, wahrend man in den erwahnten Auf
enthaltsraumen fUr entsprechende Waschgelegenheit Sorge tragen sollte. Werden in dem 
betreffenden Schlachthofe Fleischbeschauer ausgebildet, so darf auch ein Unterrichtsraum 
nicht fehlen. Eine Fleischhackerei schaffe man nur dann, wenn absolute Sicherheit daruber 
besteht, daB sie seitens der Fleischer gewunscht und auch wirklich fleiBig und dauernd 
benutzt werden wird. 

Auch Darmschleimereien und Salzungsraume fur Darme werden in vielen Anlagen gewunscht, 
ohne daB solche zum eisernen Bestand einer Anlage gehoren. Je nach GroBe der Anlage wird 
auch die Einrichtung von Gefrierlagern in Frage kommen, ja selbst von solchen, welche nicht 
ausschlieBlich fur die Bedurfnisse der GroBfleischer gehoren. Ob die Errichtung von Schlacht
hofswirtschaften notwendig sein wird, wird in groBeren und mittleren Anlagen von Fall zu Fall 
zu prufen sein. Fur kleine Anlagen kommt diese Frage nicht in Betracht. 

Als wunschenswert werden heute von vielen Schlachthofen und nicht nur von groBen An
lagen Raume bezeichnet, die dem Fleischverkaufe dienen. Sie aber ohne ausdruckliches Ver
langen herzustellen, wurde eine Anlage nur unnotig verteuern. 

Die Freibank stellt ein Mittelding zwischen notwendiger und wunschenswerter Einrichtung 
dar. Wenn sich nicht an anderen Orten in der Stadt eine solche in erstklassiger baulicher Aus
fuhrung befinden sollte, wird sie stets als eine notwendig im Schlachthof einzubauende Anlage 
zu bezeichnen sein, schon weil dadurch Unterschleife durch den moglichen Verkauf minder
wertigen Fleisches unbedingt vermieden werden. Je nach GroBe des Schlachthofes werden mit 
der Freibank eigene Zerlegeraume und ein Raum fur einen Sterilisator, tunlichst auch Warte
raume fur das kaufende Publikum bereitzustellen sein. 

Ob fur eine Anlage die Schaffung einer Abwasserklaranlage erforderlich sein wird, und in 
welcher Weise die Klarung durchgefiihrt werden muB, ist in jedem Einzelfalle eigens zu priifen. 

Als en t behr liche Teile eines Schlachthofes miissen in erster Linie die bezeichnet 
werden, an deren Bestehen der Schlachthof, weil nicht unmittelbar zum Betrieb gehorig, selbst 
kein spezielles Interesse hat. Solche Anlagen sind: Kindermilchanstalten, Schweinemastereien, 
Borstentrockenlagerraume und Hautelager mit Salzungsraumen. Letztere sollen nur dann 
geschaffen werden, wenn entweder die Innung, die allein hieran ein Interesse hat, ein ent
sprechendes Grundstuck im Weichbild des Schlachthofes pachtet, den Bau aus eigenen Mitteln 
errichtet und fiir Kraft, Licht, Wasser und evtl. Kanalbenutzungsgebuhren selbst aufkommt, 
oder wenn sie sich vertraglich verpflichtet, fur einen seitens der Stadt gebauten, diesem Zwecke 
dienenden Raum fur die volle Verzinsung und bauliche Unterhaltung usw., auch evtl. fur die 
Kosten eines Gleisanschlusses aufzukommen. 

Ob mit dem Schlachthof Borstentrocknungsanlagen, Abfallverwertungsanlagen, Baderaume, 
Bluttrockenanstalten, Sauglingsmilchanstalten (Schweinemastanstalten verschwinden immer 
mehr in Schlachthofen) verbunden werden sollen, ist reine Ermessensfrage. 

In groBeren Anlagen wird es sich auch oft als zweckmaBig erweisen, Wohnhauser fur die 
hier Beschaftigten zu errichten, die sich wenigstens zum groBen Teil durch Miete bezahlt machen 
werden. In ganz groBen Anlagen findet man auch eigene Raume fUr Sammlungen von patho
logischen Praparaten. Impfanstalten sind fast vollkommen aus SchlachthOfen verschwunden. 

Damit sind ganz allgemein die drei Hauptgruppen von Betriebsraumen nach ihrer Bedeutung 
geordnet. In spateren Kapiteln wird auf die einzelnen Betriebsraume noch eingehend zuruck
gekommen werden. Auch wird zu prufen sein, welche Betriebsraume sich in verschieden groBen 
Anlagen als notwendig erweisen. Ein allgemein giiltiges Schema laBt sich hierfur nicht auf-
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stellen. Vor Schaffung eines Schlachthofes ist es aber unerlaBlich, stets mit den Inter
essenten eines solchen, den Fleischern, in enge Fuhlung zu treten und anzuhoren, welche be
sondere Wunsche sie verwirklicht sehen wollen, womit noch lange nicht gesagt sein solI, daB 
j eder dieser Wunsche Erfullung finden kann. Man kann sehr oft die Beobachtung machen, 
daB wenn die finanzielle Auswirkung solcher Wunsche klar dargelegt wird, diese als unnotig 
zuruckgezogen werden. Der Betriebsfachmann, welcher zunachst seine Ansicht darlegen muB, 
wird eventuell, wenn ihm eigene Erfahrungen uber dieses oder jenes fehlen, sehr leicht in der 
Lage sein, durch Erhebungen bei gleich groBen Anlagen das Richtige zu finden. 

Bau in Etappen. 
Ein Punkt bedarf hier noch der Erwahnung. Die Geldlage der Stadte ist heute keine gunstige, 

und manche Stadt, welche sich der Notwendigkeit der Errichtung eines offentlichen Schlacht
hofes nicht langer verschlieBen kann und die vor einem Umbau einer durchaus veralteten Anlage 
steht, hat zwar den guten Willen zu bauen, doch fehlen die Mittel bzw. sind solche nur in un
genugendem MaBe aufzubringen. Man sieht zwar ein, daB die bisherigen Zustande nicht langer 
weiter bestehen konnen, sieht aber ziemlich hilflos der Zukunft entgegen. 

Auch hier ist fur den erfahrenen Betriebsfachmann die Losung nicht allzu schwierig. Sie 
besteht in einem serienweisen Bau oder Umbau der Anlage. Bei Neubauten muB zunachst 
ein Gesamtplan fUr die zu errichtende Anlage vorhanden sein, der ersehen laBt, wie die fertige 
Anlage aussehen wird. Doch ist es immerhin moglich, nach Lage der im AusmaBe vorhandenen 
Mittel zunachst die betrie bswich tigen Teile einer solchen Anlage zu schaffen: Schlachthallen, 
Kaldaunenwascherei, Dungerhaus und Warmequelle. Urn diesen geschaffenen Kern der Anlage 
werden sich dann in der zweiten Bauserie spater die Kuhlraume einschlieBlich der Nebenraume 
anschlieBen. In der dritten Serie kommen dann Einstellstallungen, Krankviehschlachtraume 
und die dazugehorigen Stallungen und bisher entbehrlichen Nebenraume. 

Es solI hier ausdrucklich festgelegt werden, daB dieser serienweise Bau eines Schlachthofes 
keineswegs als Norm anzusehen sein sollte, sondern nur als eine Art Ausweg bei mangelnden 
Mitteln. 

Auch bei veralteten Schlachthofen, die raumlich den gegebenen Anforderungen nicht mehr 
entsprechen, muB zunachst ein Generalumbauplan geschaffen werden, wie die Anlage ausgebaut 
werden solI, aus dem ersichtlich sein muB, welche alten Teile der Anlagen einem Umbau hinderlich 
im Wege stehen und entfernt werden mussen. Man wird aber auch hier evtl. einen serienweisen 
Bau beim Fehlen der gesamten Umbaukosten durchzufUhren gezwungen sein, der wieder der 
Dringlichkeit nach seine Erledigung finden muB. Die Hauptsache bei solchen Umbauten wird 
stets die sein, ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daB wahrend des Umbaues die 
BetriebsfUhrung der bestehenden Anlagen in gar keiner Weise behindert wird1• 1m funften Teil, 
Baugestaltung der Schlachthofe, wird diese Frage noch eingehend behandelt werden. 

II. Ritume ffir die Verwaltung. 
1. Verwaltnngsgebande. 

Schon in kleinen Mittelanlageri findet man meist ein einfach gehaltenes Verwaltungsgebaude, 
welches im ErdgeschoB ein Zimmer fur den Leiter enthalt. Dieses dient oft auch als Kassenraum, 
falls jenem die KassenfUhrung ubertragen ist. Oft enthalt es einen eigenen Raum fur Vornahme 
der Trichinenschau. 1m ObergeschoB trifft man meist die Wohnraume fUr den tierarztlichen 
Leiter, evtl. auch ein zweites Stockwerk, in welchem manchmal ein oder mehrere Angestellte 
wohnen. Diese p rim i t i v s t e Form eines Verwaltungsgebaudes ist jedoch eine Ausnahme von 
der ublichen Regel. 

In groBeren Anlagen beobachtet man stets eine vollkommene Trennung zwischen dem oder 
den Buros der Leitung und den Kassen- und sonstigen Nebenraumen. Was die ersteren Raume 
anlangt, so lassen sie sehr oft hinsichtlich Einfachheit nichts zu wunschen ubrig und unter
scheiden sich oft recht unvorteilhaft von den heute z. B. in Gewerkschafts- oder Kranken
versicherungsgebauden als selbstverstandlich bezeichneten Dienstraumen der Leiter. In manchen 
Fallen ist das Buro des Leiters gleichzeitig auch Laboratorium, ein Zustand, der schon aus rein 
hygienischen Grunden ganz energisch bekampft werden muB. Andererseits sind aber auch ganz 

1 DaB das moglich ist, beweisen die Anlagen Minden i. W., Apolda, Schmalkalden, Stolp i. Pomm., 
Herford, Salzwedel, Hanau u. a., die nach Angaben des Verfassers ausgefiihrt wurden. 
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musterhafte Dienstraume fiir die Direktoren bekannt, bestehend aus Vorzimmer und dem 
eigentlichen Biiro, abgetrennt von ersterem durch schalldichte Doppeltiiren, die sich als sehr 
zweckmaBig erweisen. In groBen Anlagen dient das Vorzimmer oft auch als Biiro fur die zur 
Verfiigung stehende Schreibhilfe. Meist liegt neben dem Vorzimmer dann ein eigener Akten
raum. In groBen Anlagen ist auch fast stets ein eigenes Sitzungszimmer fiir den Verwaltungs
ausschuB vorhanden. Das Direktionszimmer ist sozusagen das Herz der ganzen Anlage und 
des Betriebes. Es ist heute langst als unentbehrlich erkannt worden, daB von hier aus samtliche 
Betriebsraume durch Fernsprecher erreichbar sein miissen. In ganz neuzeitlich ausgestatteten 
Direktionszimmern sind oft auch selbstschreibende Apparate aufgestellt, welche die in 
den Kiihlraumen herrschende relative Feuchtigkeit und Temperatur fernmelden und zugleich 
aktengemaBe Belege fiir die Einhaltung derselben bilden. DaB Staatsfernsprecher vorhanden 
sein muB, ist selbstverstandlich. Tunlichst solI der Dienstraum des Leiters so gelagert sein, 
daB von diesem aus ein moglichst groBer Teil der Anlage, insbesondere aber Zu- und Abgang 
iiberblickt werden kann, ersterer schon wegen der Ausiibung der Lebendbeschau. Auch hat 
sich als sehr zweckmaBig in groBeren Anlagen erwiesen, im Direktionsbiiro eine elektrische 
Normaluhr fUr den Gesamtbetrieb aufzustellen. Fiir die Erledigung der schriftlichen Berichte 
usw. ist das Vorhandensein einer Schreibmaschine unerlaBlich. Ebenso wichtig ist, daB 
Warmwasser zur Verfiigung steht. ZweckmaBig und die damit verbundene Arbeit wesentlich 
erleichternd ist es, wenn in nicht allzu groBer Entfernung yom Direktionsraum das Labora
torium mit den notigen Nebenraumen seinen Platz findet. In groBeren Anlagen, in welchen 
mehrere Tierarzte angestellt sind, muB auch fUr diese ein eigener Raum zum Aufenthalt 
wahrend der Dienstpausen geschaffen werden, der gleichfalls mit Waschgelegenheit, Garderobe
schranken und Arbeitstischen versehen sein muB. In besten Anlagen findet man sogar 
unmittelbar anschlieBend ein eigenes Badezimmer fUr die Tierarzte. Das Vorhandensein einer 
Dunkelkammer ermoglicht, interessante pathologische Funde auf der photographischen Platte 
festzuhalten. Wenn es die baulichen Verhaltnisse einigermaBen gestatten, so ist empfehlens
wert, diese wichtigen Biiroraume so zu legen, daB sie von dem Kassenverkehr und der dort 
stets herrschenden Unruhe tunlichst getrennt werden. 

Mit Riicksicht auf die Vorbildung der Leiter von Schlachthofanlagen, die gesellschaft
liche Stellung, welche sie einnehmen, muB verlangt werden, daB Dienstwohnungen so 
geschaffen werden, daB sie als standesgemaB bezeichnet werden konnen und wie das 
Direktionszimmer stets einfach, aber gediegen ausgestattet sein muB, dabei eines gewissen 
Geschmackes nicht entbehren darf, um auch auBerlich den Beweis zu liefern, daB der Direktor 
im Schlachthofe eine bevorzugte Stellung genieBt, so muB auch seine Dienstwohnung zum 
mindesten schoner, besser und reicher ausgestattet sein, als die seiner Beamten. Wohnungen 
mit 5 Zimmern, Kiiche, Zubehor miissen einschlieBlich Bad als Minimum bezeichnet werden. 
Bequemlichkeiten, die man heute in jedem besseren Privathause findet, wie Gaskiiche, Gas
oder elektrische Beleuchtung, schlieBlich auch Zentralheizung und Staubsauganlagen sollten in 
keinem modernen Direktionsgebaude fehlen. Ein Garten, ein Waschetrockenplatz, Holzlagen, 
Kohlenkeller und Speisenkeller sollen vorhanden sein, selbstverstandlich auch getrenn te 
Waschkiichen fiir die Familie des Leiters und des Personals. Stets muB die Privatwohnung 
des Direktors einen eigenen Zugang und ein eigenes Treppenhaus haben. 

Man ist jedoch heute auch vielfach dazu iibergegangen, in neuesten Anlagen stets fiir den 
tierarztlichen Leiter ein Einfamilienhaus mit neuzeitlicher Ausstattung herzustellen, und zwar 
durchweg in der Weise, daB die Wohn- und Aufenthaltsraume, sowie die Kiiche ebenerdig liegen, 
die Schlafraume hingegen im ersten Stock!. 

Es ist eine direkte Notwendigkeit, den Direktor nicht in einer allgemeinen Mietswohnung 
unterzubringen, um ihm nach allen Miihen und VerdrieBlichkeiten des Arbeitstages Er
holung, Ruhe und Nervenentspannung zu gewahren, um seine Arbeitskraft moglichst lange 
zu erhalten2 • 

1 Herford besitzt ein solches sehr zweckmaBig ausgestattetes Einzelwohnhaus fiir den Direktor, des
gleichen u. a. auch Erfurt. 

2 Die Stiidte Stuttgart, Dresden, Erfurt, Offenbach, Gelsenkirchen, Bochum, Breslau, Kaln, Frankfurt a. M. 
besitzen u. a. hiibsche Direktionsgebaude, wahrend in Miinchen die Direktorswohnung unmittelbar neben 
dem Maschinenhaus und dem Diingerhaus ihren Platz gefunden hat, was keineswegs als nachahmenRwert 
bezeichnet werden kann. In manchen Anlagen jedoch wohnt der Direktor iiberhaupt nicht im Schlacht
hof, sondern in oft weit entfernt liegender Privatwohnung (Hanau), was im Interesse des Dienstes nicht 
wiinschenswert sein diirfte. 
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2. Schlachthof-Kassenraume. 
Nur in ganz kleinen Anlagen findet man, daB der tierarztliche Leiter nebenamtlich die 

Kassenfunktionen iibertragen erhalt_ Als musterhaft kann man diesen Zustand wohl nicht 
bezeichnen. Wenn wirklich die Verhaltnisse die Aufstellung eines eigenen Kassenbeamten 
nicht gestatten, so kann durch Wahl eines zweckmaBigen und aIle evtl. Unterschleife ver
hindernden Verrechnungssystemes dadurch eine Briicke geschaffen werden, daB im Schlachthof 
lediglich die nach dem iiblichen Durchschreibsystem ausgestellten Schlacht- und Gebiihren
scheine den Metzgern ausgehandigt werden, welche die falligen Betrage selbst an der stadtischen 
Kasse einzubezahlen haben. 

Der normale Zustand ist und bleibt jedoch stets die Anstellung eines eigenen Kassenbeamten, 
der seine Tatigkeit in einem eigenen Raum allein oder mit der entsprechenden Zahl von Hilfs
kraften ausiibt. Wie in jedem Kassenraum ist auch hier erste Bedingung, daB der eigentliche 
Kassenraum durch Gitterabschliisse abgetrenntwird, damit fiir die Zahlenden ein getrennter 
Vorraum vorhanden ist. 1st nun Vorplatz und Kassenraum in ein und demselben Raume, so 
ist die Anbringung von eigenen winddicht schlieBenden Kassenfenstern, wie man sie an den 
Eisenbahnschaltern findet, entbehrlich. Wenn jedoch der Kassenraum durch Kassenfenster nur 
von einem Hausgang oder Vorplatz vor demselben erreichbar ist, dann sind dicht schlieBende 
Kassenfenster, die evtl. auch mit den iiblichen 
Wechseldrehtischen versehen werden sollen, notig, 
urn Warmeverluste und Zugluft im Kassenraum zu 
verhindern. Es gibt auch Anlagen, in welchen die 
Schalterfenster gegen den freien Hofraum zu ge
richtet sind, ferner wo auch zugleich durch den 
Kassenbeamten die vorgebaute Viehwaage be
dient wird. Als praktisch und nachahmenswert 
kann das nicht bezeichnet werden, laBt sich aber 
bei kleinen Anlagen oft nicht vermeiden. Als 
zweckmaBig erweist sich in Kassenvorraumen die 
Aufstellung eines Fernsprechautomaten, der den 
Besuchern des Schlachthofes zur Verfiigung steht. 
(V gl. auch Pfortnerhaus.) Als unzweckmaBig und Abb.7. Sunstrand Rechenmaschine (G. Meckel, Miinchen). 

zeitraubend miissen Fernsprechanschliisse bezeich-
net werden, welche nicht unmittelbar mit der amtlichen Fernsprechzentrale in Verbindung 
stehen, sondern die erst durch eine Zentrale im Rathaus ermoglicht werden. Es muB auch 
die Moglichkeit vorhanden sein, daB fUr Betriebspausen oder nach BetriebsschluB Biiro und 
Wohnung des Direktors telephonisch verbunden werden konnen. 1st der Fernsprechapparat fUr 
den Direktor allenfalls an eine Umschaltestelle im Kassenraum angeschlossen, so ist aus 
dienstlichen Griinden unbedingt notwendig, eine Schaltung zu treffen, bei welchem Dl'itten 
ein Mithoren unmoglich ist. 

Bei der Art del' Kasseneinrichtung wird zu trennen sein zwischen Kassen kleiner Betriebe 
und solchen von groBen Anlagen. In ersteren wil'd es als hinreichend erscheinen, wenn fur die 
zum Verkauf gelangenden Karten ein Aufbewahrungsschrank mit VerschluB vorhanden ist. 
Die Karten werden in ein Abgaberegister eingetragen und bei Ausgabe mit Datumstempel ver
sehen, urn MiBbrauch zu verhiiten. Fortlaufend numerierte Karten sind notwendig. 

In Betrieben, in welchen die Bewertung nach Lebend- odeI' besser nach Schlachtgewicht 
erfolgt, muB folgerichtig die Bezahlung del' Gebiihren nach del' Schlachtung erfolgen. Hierfiir 
wird sich das BOg. Durchschreibsystem als zweckmaBig erweisen, urn Sicherheit dafiir zu haben, 
daB ausgestellte Wagescheine, welche del' Gebiihrenberechnung zugrunde gelegt werden, nicht 
abgeandert werden konnen. Die Zahl del' Karten wird sich dadurch wesentlich verringern, und 
nur bestimmte Kartensorten, wie z. B. fUr Eisabgabe, Futtergebiihren, Eintrittsgebiihren usw. 
werden vorratig gehalten werden miissen1 . 

In groBen neuzeitlichen Schlachthofbetrieben wird man stets die modernen Buchungsmaschinen 

1 In einer groBen Zahl von Schlachthiifen hat man die sogenannten B ire k a kart e n zur Einfiihrung ge bracht, 
welche in fortlaufenden RoUen gedruckt, in eigenen Schranken aufbewahrt werden. Diese Schranke ent
halten zugleich eigene Facher fiir Geldsorten und konnen mit einem RoUadenverschluB abgeschlossen werden. 
Die GroBe dieser Schranke richtet sich nach del' Zahl del' vorratig zu haltenden Karten. Die jeweils abge
gebenen Karten werden automatisch mit dem Datumstempel versehen, die SchluBabrechnung laBt sich 
sehr rasch durch Priifung del' noch vorhandenen Karten erledigen. Diese Schranke bieten gegen Diebstahl 
geniigende Sicherheit. 
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und Rechenmaschinen vorlinden, welche die Kontrolle ganz auBerordentlich erleichtern und 
besonders dann von groBem Wert sind, wenn die Verrechnung der Gebuhren nach Pfund oder 
Kilosatzen stattfindet. Die betreffenden Maschinen liefern fUr den Schlachtenden und fUr die 

Abb.8. Karten- und Registrierkasse 
(System Bireka, Berlin). 

Kassenverwaltung gleichzeitig Belege mittels Durchschlag 
und sind ohne weiteres in Sammelmappen einzuheften. 

Die bekannteste und leistungsfahigste Buchungs- und 
Rechenmaschine ist die Sunstrand 1 . Sie arbeitet mit nur 
9 Tasten. Die Gewichtsnotierungen durch das Hallenpersonal 
werden sofort mit der Maschine gebucht. AIle Rechen- und 
Ubertragungsfehler kommen in Fortfall. 

Sicherung von Kassenraumen in Schlachthofen. 
Die Kassenraume bedurfen besonderer Sicherungen. Viel
fach findet man dort noch alte Geldschranke, die gewiegten 
Einbrechern keine sonderlichen Schwierigkeiten bieten. Die 
Kassenraume liegen meist ebenerdig, sind also leicht zugang
lich. Die erste Sicherung muB an Turen und Fenstern an
gebracht werden, urn ein unbefugtes Eindringen zu verhin
dern. Holzturen bieten ungenugenden Schutz, Stahlblech
turen sind vorzuziehen. Zum mindesten soUte auBer der 
Dienstzeit die Holzture auBen durch eine Metallture geschutzt 
sein. Auch auf die Wahl der TurschlOsser soIl Gewicht gelegt 
werden. Es sollen ChubbschlOsser mit 4 Zuhaltungen ver
wendet werden, welche den YaleschlOssern an Sicherheit 
uberlegen sind. Es empfiehlt sich auch sehr, mittels des 
Schlosses ein Riegelwerk zu bewegen, das zu beiden Seiten 
der Ture und womoglich noch oben und unten in die Tur
lei bung eingreift. Auf die Vergitterung der Fenster ist zu 
achten. Der Abstand der einzelnen Gitterstabe soIl nicht 
mehr als 13 cm betragen. Holzerne Rolladen sind wertlos, 
nur solche aus Stahlblech empfehlenswert. An diesen mussen 

im Inneren Sicherheitsschlosser angebracht sein. Geldschranke von Bankqualitat bieten genu
genden Schutz, nicht aber solche ohne Stahlpanzerung, die mit Schneidbrennern leicht zu offnen 
sind. Veraltete Geldschranke mussen mit unter Verputz liegenden Laut- und Alarmwerken ver
sehen werden, die aber auch bei Anwendung hoher Hitzegrade in Tatigkeit treten mussen2 • 

3. Beamtenwohnhauser (Dienstwohnungen). 
In groBen Schlachthofen trifft man stets eigene Beamtenwohnhauser in groBerer Zahl 

(Leipzig, Dresden, Stuttgart, Bochum u. a.). Man ist bestrebt, auch den Angestellten des 
Schlachthofes soweit als moglich Dienstwohnungen anzuweisen, und ihnen Gartenland zur Ver
fUgung zu stellen. Diese Dienstwohnungen sollen urn so mehr von der StraBe aus eigenen Ein
gang haben, als der Fuhrwerksverkehr in den Haupteinfahrten ein reger ist und Gefahrdungen 
von Kindern nicht ausgeschlossen sind, da bekanntlich das langsame Fahren manchen Schlach
tern einfach unmoglich ist. In gleicher Weise soUte nie wahrend der Betriebsstunden das Spielen 
von Kindern auf dem allgemeinen Hofe gestattet werden. Bader sind in solchen Gebauden 
vielleicht dann nicht notig, wenn im Schlachthof Baderaume vorhanden sind, die den Be
diensteten (selbstverstandlich unentgeltlich) zur Verlugung stehen sollen. In den Dienstwoh
nungen der Tierarzte, die neuzeitlich auszustatten sind, sind jedoch stets Bader vorzusehen. 

Es wird sich auch in groBeren Beamtenwohnhausern als zweckmaBig empfehlen lassen, einen 
hierfUr besonders geeigneten Mieter als Hausverwalter aufzustellen und ihm die Fursorge fUr 
die einzelnen Dienstwohnungen zu ubertragen. Zentralisierung der Heizung ist zu erwagen. 

In kleineren Anlagen sucht man sich aus finanziellen Grunden oft in der Weise mit der 
Unterbringung der wenigen Angestellten zu behelfen, daB man einfache Dienstwohnungen uber 
Betriebsraumen, z. B. StaUungen und Kuhlraumen einbaut. In solchen Fallen wird es notwendig 

1 Bezugsquellen: W. Kiister & Co., Berlin W 8, Taubenstr.10, und G. Meckel, Miinchen, Bayerstr. 37, 
fiir Siiddeutschland. 

2 Fiir die Sicherung dient besonders ein von Mix & Genest, Berlin-Schoneberg, hergestellter Apparat 
"Atlas", auch Siemens & Halske bauen einen ahnlich sicher wirkenden Alarmapparat, dem sich auch noch 
Kontakte fiir Tiiren und Fenster anfiigen lassen. Vgl. Oberreg.-Rat VoB. Dtsch. Schlachthofztg 1922,278. 
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sein, die Wohnungen so auszustatten, daB Belastigungen der hier Wohnenden z. B. durch Stall
geriiche, durch FuBbodenkalte und Larm usw. unbedingt vermieden werden. Auch die Frei
bankaufbauten werden oft fiir Wohnraume verwendet. Nachahmenswert sind solche Rege
lungen jedoch nicht. 

4. Pfortnerhaus. 
Schon in mittleren, unbedingt aber in groBeren Anlagen ist ein Pfortnerhaus nicht zu ent

behren. Es findet am besten seinen Platz zwischen Ein- und Ausfahrt. Der Dienst eines Pfortners 
ist zwar kein sonderlich anstrengender, weswegen der Posten sehr gut z. B. durch einen Kriegs
beschadigten versehen werden kann, er erfordert aber standigeAnwesenheit wahrend der Betriebs
und bffnungsstunden des Schlachthofes. 1st ein Schlachthof mit einem Viehhof versehen, so 
konnen die beiden Zufahrts- und Abtriebstore bequem von e i n e m Pfortner iiberwacht werden. 
Ihm obliegt die Uberwachung des Zu- und Abtriebes. Meist findet der Pfortner in einem Aufbau 
des PWrtnerhauschens eine kleine Wohnung, was sich als zweckmaBig erweist, weil er in nachster 
Nahe des Eingangstores wohnt und auch nach SchluB der Betriebszeit evtl. gewiinschten Zutritt 
iiberwachen kann. Um die Tatigkeit 
des Pfortners mehr auszunutzen, iiber
tragt man ihm sehr oft das Wage
geschiift fUr ankommendes Vieh, die 
Abnahme der Schlachtkarten, die Auf
sicht iiber Fahr- und Kraftrader, fUr 
welche stets in der Nahe des Einganges 
ein Raum geschaffen werden solI. 

Zur Einstellung von Fahrradern 
sollen tunlichst regen- und sonnen
sic here Unterstandsraume geschaffen 
werden. Man kennt in Fabriken seit 
langem eigens fiir diese Zwecke kon
struierte Gestelle zum Einhangen von 
Radern (Abb. 9), doch kann man sich, 
wenn Rader in groBer Zahl zur Ein
steHung kommen, dadurch helfen, daB 
man Eisengelander mit Anbinderingen 
und Kettchen, zu welchen der Rad
be sitzer selbst das SchloB mitzubringen 
hat, anbringt. Es empfiehlt sich auch, Abb.9. Doppeiseitiger Radstander (Gutehoffuungshiitte, Oberhessen). 
solcheAnbindegelegenheiten unter dem 
Schutz von schattigen Baumen anzulegen. Fehlen solche Einstellplatze, so kann man sehr oft 
beobachten, daB die Fleischer die Rader in die Betriebsraume mitnehmen, was vermieden wer
den muB. Fehlt ein Pfortnerhauschen, so ist es zweckmaBig, an del' AuBenseite der Betriebs
raume Anbindringe festzumachen. In jiingster Zeit werden auch zu diesem Zwecke Automa
ten von verschiedenen Gesellschaften kostenlos angebracht. 

Sind in der Nahe der Pforte Lebendviehwaagen vorhanden, so miissen deren feinere Teile 
gegen Regen und Witterungseinfliisse geschiitzt werden. Die Pforte ist auch ein geeigneter 
Platz zur AufsteHung von Fernsprechautomaten, auch fUr Uberlandverkehr, da der Pfortner 
mit der Einhebung der diesbeziiglichen Gebiihren beauftragt werden kann. 

5. Schauamter ffir eingeffihrtes Fleisch. 
In vielen Schlachthofen trifft man getrennt liegende Raume, welche ausschlieBlich zur Unter

suchung des von auswarts eingefiihrten Fleisches dienen (Uberbeschau). Sie sind vielfach in un
mittel barer Nahe des Einganges gelegen. Meist sind besondere Beschaustunden fiir das eingefiihrte 
Fleisch festgesetzt. Die Ausstattung dieser Raume entspricht der eines besseren Fleischverkaufs
raumes. Man wird dort Fleischwaagen aufzusteHen haben, Hakenrahmen sind in einer Hohe 
anzubringen, daB auch kleinere Personen miihelos Viertel, Kalber, Schweine und Eingeweide 
aufhangen konnen. Gewohnlich werden diese Schauamter mit Glasvordachern versehen, um 
ein regenfreies Ab- und Aufladen zu ermoglichen. 

Man findet oft die empfehlenswerte Einrichtung, daB unter dem Glasdache gegen den Schau
raum zu eine T-Schiene, an welcher ein fahrbarer Flaschenzug hangt, fiihrt, so daB schwere 
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Fleischteile und ganze Tiere ohne Muhe nach dem Innenraum verbracht werden k6nnen. 
Die Transportbahn fiihrt langs der Hakenrahmen entlang. In kleineren Schlachth6fen 
nimmt man die Beschau der eingefUhrten Tiere, soweit diese vorgeschrieben ist, in den 
Schlachtraumen, oft aber auch in den Freibanklokalen vor, halt also die Errichtung eines 
besonderen Schauamtes fur eingefUhrtes Fleisch nicht fUr n6tig, urn so mehr, als eine 
Rentabilitat solcher Raume in kleinen Anlagen ausgeschlossen ist. 

Abb.lO. 

Abb.l1. 
Bakteriologisches Laboratorium des Schlachthofes Breslau. 

In jedem FaIle ist es wun
schenswert, daB man einge
fuhrte Tiere getrennt von den 
am Orte geschlachteten zur 
Besichtigung bringt, weiBdoch 
jeder Schlachthofleiter davon 
ein haBliches Lied zu singen, 
welche Fleischqualitaten oft 
eingefUhrt werden wollen, und 
in welchem Z ustande sie oft 
in die SchlachthOfe gelangen. 
Gutes und Minderwertiges zu 
trennen ist also Pflicht. Man 
darf auch in den Landbezirken 
durchaus nicht der Ansicht 
sein, daB das, was vom Ver
kauf eines Tieres ubrig bleibt., 
oder aber was man dort zu 
kaufen allenfalls zuruckweist, 
immerhin noch gut genug sei 
fUr die Bewohner der Stadte. 
Leider wird der Versuch nur 
allzu oft gemacht, und je 
scharfer die Zuruckweisung 
erfolgt, desto mehr wird die 
Einfuhr solcher Waren unter
bunden werden. 

Es laBt sich auch nicht in 
Abrede stellen, daB die Schau
amter in gewissem Sinne das 
kleine Vorbild der groBen 
Fleischverkaufshallen sind, 
namentlich weil in einer Reihe 
von Stadten immer noch eine 
ganze betrachtliche Fleisch
einfuhr stattfindet, die - lei
der muB es gesagt werden -
nicht immer in einer hygienisch 
einwandfreien Weise zu einem 
Verkaufe von Frischfleisch 
auf 6ffentlichen Marktplatzen, 
oft ohne jeden Schutz gegen 
Regen, Staub und Fliegen 

fiihrt. Es kann nicht jede kleine Stadt eine Zentralmarkthalle besitzen, wohl aber kann durch 
entsprechende 6rtliche Vorschriften erzwungen werden, daB auch die Hygiene gebuhrende 
Beachtung findet, daB Fleisch nur in geschlossenen Verkaufsstanden zum Verkauf aus
gelegt werden darf. Haben die Stadte langst Vorschriften erlassen, daB das Beruhren des 
Fleisches verboten ist, daB der Fleischauslegeraum vom Kaufer durch Drahtgitter oder 
Glaswande abgeschlossen sein muB, daB das Mitbringen von Hunden in Fleischladen, das 
Ausspucken dort untersagt ist, so solI erst recht hinsichtlich des Verkaufes von eingebrach
tern Fleische mit gleichem MaBe gemessen werden, wenn von den ortsansassigen Fleischern 
die Einhaltung strenger Vorschriften uber den baulichen Zustand ihrer Verkaufsraume ge
fordert wird. 
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6. Laboratorien. 
Die Tatigkeit des Schlachthoftierarztes wird von Jahr zu Jahr, dank der sich immer mehr 

vervollkommnenden Ausbildung an den Hochschulen und insonderheit der Fortbildungskurse 
auf dem Gebiete der Nahrungsmitteluntersuchung eine ausgedehntere und die Zahl der Tierarzte, 
die auf Grund ihrer Studien befahigt sind, nicht nur die notwendigsten Untersuchungen vorzu
nehmen, sondern die auch zur Untersuchung aller animalischen Nahrungsmittel befahigt, 
wachst standig. Der jungste 
Zweig dieser Untersuchungen, 
die bakteriologische Fleisch
untersuchung besonders ist es, 
welche mit allen modernen 
Hilfsmitteln verseheneLabora
torien beansprucht. Es werden 
in Schlachthofuntersuchungs
anstalten auch vielfach Unter
suchungen von Milch, Fetten, 
Butter, Eiern und Konserven 
vorgenommen, und schon sind 
Stimmen laut geworden, daB 
die Fleischbeschau sich auch 
auf Fische, Wildbret und Ge
£lugel erstrecken sollte, und 
das mit Recht!. Eine groBe 
Reihe von wissenschaftlichen 
Arbeiten sind aus solchen 
Untersuchungsraumen hervor
gegangen. Betrachten wir 
ferner die groBe Zahl von 
SchlachthOfen, die reiche 
Sammlungen von Dauerpra
paraten besitzen, welche dem 
Laien so recht den Wert der 
Fleischbeschau dartun, und 
die auch als vorzugliche Un
terrichtsmittel benutzt werden 
konnen, andere SchlachthOfe, 
welche vorzuglich ausgestat
tete Untersuchungsraume fUr 
Milch besitzen, insbesondere 
in Verbindung mit Kinder
milchanstalten, so wird damit 
bewiesen, daB der Schlacht
hof jed e r Stadt eigentlich 
mit einem solchen Arbeits
raume versehen sein sollte. 

Wahrend man sich fruher 
damit behalf, die notwendig

Abb.12. 

Abb.13. 
Bakteriologisches Laboratorium des Schlachthofes Breslau. 

sten Untersuchungen im Dienstzimmer des Direktors vorzunehmen, ein Standpunkt, der entschie
den als unsachgemaB und verwer£lich zu bekampfen ist, da dieser Raum meist hierfur auch 
nicht genugend Platz bietet, abgesehen von der moglichen Gefahrdung des Untersuchenden 
durch krankmachende Produkte, wie Tuberkulose, und dieser Raum als standiger Aufenthalt 
dient, schuf man als nachste Stufe einen solchen Raum ne ben dem Buro, was eher als angangig 
erscheint und gewisse Annehmlichkeiten bietet. Es sollte jedoch stets angestrebt werden, 
daB bei Neuanlagen immer ein ausschlieBlich nur fUr diese Untersuchungen dienender 
Raum zur Verfugung gestellt wird, der baulich so ausgestattet sein muB, daB jede Reinigung 
durchgefUhrt werden kann (Abb.l0-13). 

1 cf. Trichinose durch Barenfleisch in Stuttgart. 
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Der Untersuchungsraum liege nach Norden, urn bestes Licht zum Arbeiten mit dem Mikroskop 
zu haben. Mattglasscheiben dampfen das Licht sehr gunstig. 

Die Arbeitstische bekleide man mit Linoleum in gel
ber oder hellroter Farbe, auf welchem zweckmaBig Spie
gelglasplatten befestigt werden. Hygienisch einwandfrei 
sind auch emaillierte Platten. Fur solche Arbeitstische, 
auf welchen mit Chemikalien gearbeitet wird, haben sich 
u. a. die feuer- und saurefesten Decken von G. Wenderoth, 
Kassel, sehr bewahrt, da sie unverwustlich sind. Hinsicht
lich der Mobelausstattung sei bemerkt, daB die Einrich
tungsgegenstande durchweg in weiBem Emaillelack ge
strichen sein sollten. Es wird sich auch empfehlen, fUr 
jede Untersuchungsparte einen eigenen Schrank bzw. eine 
diesbezugliche Schrankabteilung bereitzustellen, desglei
chen einen solchen fur die Arbeitsmantel und Putztucher. 
Es soUten eigene Schranke vorhanden sein fur Mikroskopie 
(Mikroskope, Mikrotome und die notigen Chemikalien), fur 
Bakteriologie und bakterieUe Fleischuntersuchungen, fur 
Nahrboden und Farbstoffe usw., fur Milch- und sonstige 
Untersuchungen fur Photographie, urn interessante Pra
parate aufnehmen zu konnen. Auch sollte hier stets 
eine gut eingerichtete Dunkelkammer zur Verfugung 
stehen, die auch VergroBerungsapparate, namentlich solche 
fUr mikroskopische Praparate, enthalten solI. Desgleichen 
ein eigener Schrank fur die Fachliteratur, die Untersu
chungsakten und Tagebucher l • Abb. 14. SteriJisierschrank nach 

Lautenschlager, Berlin. 
Zur voUkommenen Einrichtung gehort auch ein 

Schreibtisch oder wenigstens ein Stehpult, ferner weiBemaillierte Metalldrehstuhle. 

Abb. 15. Kleiner Brutschrank nach 
Lautenschlager, Berlin. 

Die Brut- und Sterilisierschranke werden 
meist an eigenen Tragern an den Wanden angebracht 
und mittels Steckkontakten an das Stromnetz an
geschlossen (Abb. 14-16). 

Benotigte V orschaltwiderstande und Schalttafeln 
finden wandstandig ihren Platz. Brutschranke ver
langen die Einrichtung von automatisch auf kon
stante Temperatur regulierender Heizung, die zuver
lassig und korrekt funktionieren muB, wenn sie 
Wert haben solI. 

Zur Schonung der Objektive der sehr wertvollen 
Mikroskope benutzt man Glasglocken in brauner 
oder dunkelblauer Farbe. Auch Vorfuhrungsapparate 
fur den Unterricht: Projektionsapparate, Epidiaskope 
sollten in groBen Laboratorien vorhanden sein. 

GroBe Untersuchungsanstalten haben eigene Ku
chen fur N a h r bod e n und beschaftigen meist 
Frauen zur Bereitung derselben. Auch zur Unter
suchungsbeihilfe dient oft weibliches Personal (La
borantinnen) . 

Zur Konservierung von Praparaten sind in 
groBen Anlagen elektrisch und vollautomatisch ar
beitende Kuhlschranke2 vorhanden, in welchen auch 
Nahrboden aufbewahrt werden. Man findet auch 
eigene Stallraume fur Untersuchungs- und Impf
tiere, die wegen des Geruches stets abseits liegen 
soUten. 

1 Laboratoriumseinrichtungen finden wir in 325 = 46 % aller Schlachthiife, von welchen 177 = 24 % 
fiir einfachere, 148 = 20,3% zur Vornahme von Untersuchungen auf Fleischvergiftungen eingerichtet sind. 
118 Schlachth6he = 16,2 % besitzen Laboratorien fiir Milchuntersuchung. 

2 Vgl. Plank, R.: Haushaltungskiihlmaschinen, 2. Auf!. Berlin: Julius Springer 1931. 
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Nicht in allen Fallen rentiert der Betrieb solcher Untersuchungsanstalten, und aus diesem 
Grunde haben die staatlichen Aufsichtsbehorden die Anordnung getroffen, daB groBen Anstalten 
ein bestimmter Wirkungs- und Arbeitskreis zugewiesen wird, so daB zu untersuchendes Material 
diesen zugewiesen werden kann. Besonders die tierarztlichen Praktiker, denen auf dem Lande 
die Fleischuntersuchung iibertragen ist, machen hiervon sehr gerne Gebrauch. 

Nicht das Vorhandensein eines Laboratoriums allein wird Wert haben und den Nimbus 
eines Schlachthofes heben und der Sache dienen: der Tierarzt, welcher dasselbe leitet, muB auf 
den einschlagigen Untersuchungsgebieten Meister sein. Das Aligemeinwissen hierzu gibt ihm 
die Hochschule, die notige Praxis aber nur die Spezialausbildung in einem erstklassig gefiihrten 
Schlachthoflaboratorium einer groBen Stadt. 
Die heute an den Hochschulen veranstalteten 
Fortbildungskurse werden ihn auch stets auf 
dem neuesten Stand der Forschung erhalten. 
Solche nach Moglichkeit zu besuchen ist seine 
Pflicht. Die Stadtvertretungen miissen zum 
Besuch solcher Kurse stets bereitwilligst die 
Genehmigung erteilen und auch die Mittel in 
ihrem eigensten Interesse hierfiir zur Ver
fiigung stellen. 

Was die Einrichtung von Untersuchungs
raumen anlangt, so wird zu unterscheiden 
sein, fiir eine wie groBe Anlage das Labora
torium dient, welche Lebensmittel dort unter
sucht werden sollen, welche Einrichtungs
gegenstande unentbehrlich und welche wiin
schenswert sind. 

Nachfolgend ist eine Zusammenstellung 
der notwendigen Einrichtungsgegenstande 
fiir bakteriologische tJ ntersuchungsstationen 
gegeben: 

Es sollen vorhanden sein: 
1. 1 erstklassiges Bakterienmikroskop mit Immer-

sion und drehbarem Objekttisch usw. 
2. 1 Brutapparat, 300: 400: 300. 
3. 1 HeiBluftsterilisator, 500: 300: 300. 
4. 1 Dampfsterilisator, beide mit Einsatzen. 
5. 1 Paraffineinbettungsapparat, jedochnur, wenn 

histologisch gearbeitet wird. 
6. Gefriermikrotom (histol.). 
7. 1 elektrische Zentrifuge fiir vier Proben. 
8. 1 Instrumentensterilisator, 34: 16: 7,5. 
9. 1 Wasserbad. 

10. 1 Myocauter. 
11. Tafelwaage mit Gewichtssatz oder besser mit 

Schiebegewicht sowie eine Dezimalwaage. 
12. 1 Mikroskopierlampe (elektrisch). Abb.16. Brutschrank nach Lautenschlager. 
13. 1 Fleischhackmaschine und Fleischpresse. 
14. 1 Waschtischanlage mit elektrischer Handtrockenanlage und Warmwasserzuleitung. 
15. 1 Einschlaglupe. 

Bei Bestellung wird anzugeben sein, ob nur Strom oder n ur Gas fiir die Apparate benutzt werden solI. 
Hierbei solI aber nicht unerwahnt bleiben, daB elektrischer Betrieb normalerweise teurer ist als Gasbetrieb, 
welcher durchaus nicht vollkommen entbehrlich ist, wie z. B. zur raschen Sterilisierung von Messern, Nadeln 
usw. und fiir den Dampfsterilisator. 

Zur Einrichtung gehiiren ferner: Drahtkorbe fiir Reagenzglaser, Gasbrenner mit DreifuB und Draht
netzen mit Asbest, Filtrierstative aus Eisen, Reagenzglasgestelle aus Holz, Gestelle fiir Agglutinations
rohrchen und fiir Zentrifugenglaser, .ferner fiir Askolirohrchen, ein Farbegestell, ein Abtropfgestell, verschiedene 
Pipetten mit Biichse aus WeiBblech, Reagenzglaserkolben und Kartoffelbiirsten, Maximalthermometer, 
Quetschhahne, Filtrierpapier, Rundfilter, Tierbehalter fiir weiBe Mause, Ratten oder Meerschweinchen, 
1 Sektionsbrett, mit Stecknadeln, 1 Abfallkasten aus Glas mit Knopfdeckel, Emailkochtopfe verschiedener 
GroBe, Trichter und HeiBwassertrichter. - An Glassachen: Eine entsprechende Menge von Petrischalen 
100: 15 mm, Kulturschalen nach Drigalsky, Prazipitationsrohrchen nach Uhlenhuth, Erlenmeyerkolben, 
Reagenzglaser mit SchliffkappenverschluB, Stehkolben in Jenaer Glas, MaBpipetten zu 1, 10 und 25 ccm, 
Enghalsflaschen verschiedener GroBen, Weithalsflaschen, Spitzglaser mit AusguB, Porzellanmensuren, 
Morser aus Porzellan, die benotigte Zahl von Farbflaschen mit Pipette und Gummikappe in HolzhOcken, 
groBere Glasflaschen fiir Mengen von notwendigen Chemikalien. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf!. 6 
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An Instrumenten sind notig: anat. Pinzetten, Hakenpinzetten, gerade und gebogene Scheren, asept. 
Ska1pelle, 1 geballtes Messer mit Ho1zgriff, P1atinnade1n, Deckg1aspinzetten, auch 801che fiir Objekttrager, 
Sonden, Spate1 und Prapariernadeln. Die Zah1 der zu beschaffenden Utensilien bestimmt die GroBe der 
betreffenden Untersuchungsanstaltl. 

Un terric h tsraume und Samml ungen. 
Werden in Schlachthofen Laien als Fleischbeschauer oder Trichinenschauer ausgebildet, um 

die Fleischbeschau, soweit sie nicht den Tierarzten iiberlassen ist, auf dem Lande zu iiber
nehmen, so muE auch ein geeigneter Raum zur Erteilung des Unterrichtes vorhanden sein, 
was jedenfalls zweckmaEiger sein wird, als z. B. den Unterricht im Dienstzimmer des Schlacht
hofdirektors zu erteilen, wie es oft beobachtet werden kann. Fiir die Ausstattung solcher Raume 
wird nicht sonderlich viel zu verwenden sein. Die Aufstellung von Banken ist notig. Fiir die 
Ubungen in der Herstellung von Praparaten fUr die Trichinenschau sind fensterstandige Tische 
anzuordnen, auch StromanschluB fUr Aufstellung eines Trichinoskopes oder eines Epidiakopes 

Abb.17. Unterrichtsraum und Museum (Plauen). 

oder Projektionsapparates zur Vorfiihrung von Praparaten und Bildern. ZweckmaBig wird 
auch der Raum mit einer Abdunkelungsmoglichkeit, seien es nun schwarze Fenstervorhange 
oder besser lichtdichte Rolladen, ausgestattet. 

Sehr dank bar wird seitens der Innungen stets anerkannt, wenn solche Unterrichtsraume auch 
zur Abhaltung von Fachfortbildungskursen zur Verfiigung gestellt werden konnen. Demonstra
tionsmaterial ist stets im Schlachthof in geniigender Menge vorhanden. Die Tierarzte sind auf 
Ersuchen gerne erbotig, dieses vorzufiihren, wie sie oft auch Unterricht in Fachschulen in 
Anatomie und Pathologie an die Fleischergehilfen erteilen. Auch Sammlungsraume konnen 
als Unterrichtsraume Verwendung finden (Abb. 17). 

Als Anschauungsmaterial konnen hier auch die vorziiglichen Ostertagschen Wandtafeln 
fUr Fleischbeschauer Aufhangung finden. 

Schon in mittelgroBen Schlachthofen soUte nie ein Raum fehlen, der zur Aufstellung von 
interessanten Funden aus der Fleischbeschau benutzt werden kann. Die Technik des Kayser
lingschen Konservierungsverfahrens in natiirlichen Farben, welches ermoglicht, geeignete Pra-

1 Nahrboden konnen meist von Hochschulinstituten gebrauchsfertig gegen Entgelt bezogen werden. 
In Bayern liefert solche die vet.-pol. Ansta1t in SchleiBheim. Von mancher Seite werden auch die Trocken
nahrboden nach Dorr, welche von der Chem. Fabrik "Bram" in Leipzig, AlbertstraBe, hergestellt werden, 
empfoh1en. Sie sind auch in Tablettenform erhaltlich. - Fiir die Lieferung von Laboratoriumseinrichtungen 
ist woh1 die bekannteste Firma F. u. M. Lautenschlager, Berlin NW 6 und Hannover, auBerdem gibt es eine 
Reihe von erstklassigen Firmen: H. Rohrbeck, Berlin, C. Stiefenhofer, Miinchen, H. Hauptner, Berlin. 
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parate in Dauerbettung herzustellen, ist wesentlich verbessert worden, was fiir den Unter
richt sehr brauchbare Praparate liefert, die bequem von beiden Seiten besichtigt werden konnen. 
Fiir Funde an Darmsteinen, Fremdkorpern, mumifizierten Friichten, abnormen Korper
bildungen sollen auch Glasschranke vorhanden sein. Gerade durch solche Sammlungen 
wird unkundigen Laien der hohe Zweck der Fleischuntersuchung recht lebhaft vor Augen 
gefiihrt und gezeigt, welche Gefahren der FleischgenuB ohne Untersuchung mit sich bringen 
wiirde. GroBe Schlachthofe besitzen sehr oft Sammlungen, die denen von Hochschulen kaum 
nachstehen. 

In einer Reihe von SchlachthOfen - es sollen besonders hier Miinchen, Budapest, Plauen 
u. a. erwahnt werden - sind ganz vorziigliche Sammlungen solcher Dauerpraparate vorhanden. 

7. Trichinenschauraume. 
Die Untersuchungsraume sollen tunIichst nach Norden zu Iiegen, oder es muB, wenn das 

aus irgendeinem Grunde unmoglich ist, Vorsorge getroffen werden, daB grelles Licht der Sonne 
durch Mattglas oder Kobaltglasscheiben gedampft wird. In nach heutigem Begriffe veralteten 
Betrieben, in denen noch mit Mikroskopen untersucht wird, stellt man die Arbeitstische zur 
Herstellung der Untersuchungspraparate langs der Fensterreihe. Die Tische sollen 75 cm hoch 
und mindestens 40 cm tief sein. Wegen des angenehmeren Arbeitens und der leichten Reinigungs
moglichkeit seien die Tische mit dicken Glasplatten versehen, die auf weiBem Untergrunde 
ruhen. Unter den Tischplatten liegen die Schubfacher fiir die benotigten Untersuchungsgerate, 
die unter VerschluB jedes einzelnen Trichinenschauers liegen. Die neben den Arbeitsplatzen be
findlichen Wande miissen Plattenbelag erhalten, moglichst in weiBer Farbe, damit jede Reinlich
keit gewahrt werden kann. Der FuBboden des Raumes wird zweckmaBig in Linoleum hergestellt. 
Fiir entsprechende Waschgelegenheit muB Sorge getragen werden, und zwar getrennt zur 
Reinigung von Objekttragern und zur Reinigung der Hande fiir die dort Arbeitenden (Spiiltische). 
ZweckmaBig wird auch die Anbringung eines Gaswarmwasserbereiters iiber den Waschtischen 
sein. Zur Aufbewahrung der Mikroskope dienen eigene verschlieBbare kleine Wandschranke, 
die unter dem VerschluB des einzelnen Schauers stehen. Der Raum muB im Winter gut heizbar 
sein und wird zweckmaBig an ein Zentralheizungssystem angeschlossen. 1st das wegen zu 
langer Zuleitung nicht durchfiihrbar, so wird sich als sehr zweckmaBig eine sog. Stockwerks
heizung von einem kleinen, im Raume aufgestellten Dauerbrandofen aus erweisen, und zwar 
in der Weise, daB die Heizkorper an der Fensterseite aufgestellt und diese einzeln abzustellen 
sind. In gleicher Weise sollen fiir die heiBe Jahreszeit elektrisch betriebene Ventilatoren, um 
Kiihlung zu verschaffen, eingebaut werden. Fiir das Schaupersonal sind getrennt gelegte 
Kleiderraume und Bediirfnisanstalten bereitzustellen. 

Die Organisation des Dienstes muB dem Ermessen des Leiters iiberlassen bleiben. In 
ganz kleinen Betrieben entnimmt der gleiche Schauer die Proben, macht die Praparate, unter
sucht sie und stempelt die untersuchten Tiere abo Schon in mittleren Betrieben aber wird eine 
Arbeitsteilung insofern stattfinden miissen, als eigene Probeentnehmer, die gleichzeitig auch 
als Stempler dienen, das Untersuchungsmaterial in den Schauraum bringen und dort nach 
Moglichkeit auch die Reinigung der gebrauchten Kompressorien betatigen, wahrend die Schauer 
selbst nur mit der Untersuchungsarbeit und der Herstellung der Praparate beschaftigt sind!. 

Ais ein ganz bedeutender Fortschritt fiir Trichinenschau hat sich im Laufe des letzten Jahr
zehntes der Pro j e k t ion sap par a t erwiesen, der die Sicherheit der Untersuchung ganz 
auBerordentlich fordert, weil mehr als eine Person das projizierte Bild auf seine Einzelheiten 
priifen kann. Zunachst hat diese Art der Untersuchung im Siiden des Reiches Platz ge
griffen, und die ersten derartigen Anlagen, wie Niirnberg und Miinchen, gelten heute noch als 
Vorbilder. Erst als auch in anderen Staaten genehmigt wurde, die Trichinenuntersuchung nach 
dem vereinfachten Verfahren durchfiihren zu diirfen, fand die Projektionsuntersuchung in 
groBeren Betrieben rasch weite Verbreitung (Abb. 18). 

Diese Art der Untersuchung verlangt eine Zweiteilung des oder der Untersuchungsraume: 
einen belichteten Teil zur Herstellung von Praparaten und einen Dunkelraum fiir die Pro
jektionsuntersuchung. Die GroBe hat sich nach der Zahl der benotigten Projektionsapparate 
zu richten. 

1 Werden die Untersuchungen mit dem Mikroskop vorgenommen, so wahle man stets solche Instrumente 
mit sehr gro13em Gesichtsfeld (Wachter, Friedenau-Berlin, Schellhammer, Berlin NW 21, AGF. f. Optik 
Wetzlar 7 u. a.), well sie die Sucharbeit vereinfachen und beschleunigen. 

6* 
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In neuen Anlagen pflegt man meist die Trichinenschauraume in ein ObergeschoB zu legen, 
das be quem zuganglich sein muB. Man verbindet sie mit dem ErdgeschoB durch Aufzuge fur 
die Proben. Wahrend der zur Herstellung der Praparate dienende Raum hell, freundlich und 

Abb. 18. Moderner Projektions-Trichinenschauraum. 

gut zu reinigen sein solI, muB 
der Dunkelraum an den Wan
den schwarzgrauen oder dunkel
blaugrauen Anstrich haben. Er 
stellt entweder einen getrenn
ten Raum dar, oder aber er wird 
in kleinerenAnlagen durch einen 
lichtundurchlassigen Vorhang 
von ersterem Raum abgetrennt. 
Die Stelle des Raumes, auf 
welche das Bild des Praparates 
projiziert wird, fertigt man am 
besten aus genau geglattetem 
Gips, wenn man nicht dort einen 
mit dickem Zeichenpapier oder 
feinmaschiger Leinwand be
spannten Blendrahmen aufstel
len will, der allerdings leichter 
Beschadigungen ausgesetzt ist. 
Besser, wenn auch teurer, sind 
etwa 2 mm starke Eisentafeln, 

die sorgfaltig mit weiBem, nicht glanzendem Emaillack gestrichen sind, doch sind nunmehr auch 
2: 2 m groBe emaillierte Eisentafeln, welche sehr halt bar sind, im Handel erhaltlich. In groBeren 
Dunkelraumen mit mehr als einem Apparate ist die Anbringung von trennenden Zwischen-

wanden zwischen je 2 Appara
ten absolut unnotig. Da die 
Lampen mit hohem Stromver
brauch viel Warme erzeugen, 
ist der Einbau von Luftungs
und Ventilationsvorrichtungen 
unbedingt notwendig. 

Ais Lichtquelle fur das 
c Trichinoskop benutzte man 

lange Zeit ausschlieBlich die 
Spezialbogenlampe, die ein wei
Bes, ruhiges Licht lieferte, und 
mit welcher man bis zu 8 Stun
den ohne Kohlenwechsel arbei
ten konnte. Sie ist heute noch 
vielfach in Verwendung (Modell 
Nurnberg) . 

Da aber der Kohlestiftaus
tausch eine gewisse Zeit beno
tigte, abgesehen davon, daB 
eine sehr genaue Einstellung der 

Abb. 19. Trichinoskop nach Leitz, Wetzlar, mit Bogenlampe. beiden Pole vorgenommen wer-
den muBte, war man bestrebt, 

die Beleuchtung durch Gluhlampen von groBer Lichtstarke zu ersetzen, mit welchen man die 
Nachteile der Bogenlampen ausschaltete und ein durchweg gleichmaBiges Licht erzielte. Be
sonders scheint sich die Osram-Nitralampe zu bewahren. Durch Verwendung einer derartigen 
gasgefullten lOOOkerzigen Lampe entfallen die bisherigen Nachteile, wie RuB-, Gas- und 
Staubentwicklung durch abbrennende Kohlen, das notige Reinigen der Lampen und der 
Kondensatoren, die Einregulierung des Lichtbogens und die storenden Helligkeitsschwankungen. 
(Lampen, welche sog. Lichthofe bilden, sind unbrauchbar.) 

Nachfolgend sind einige Ausfuhrungsarten angefiihrt, doch ist damit die Zahl der zweck
maBigen Apparate lange nicht erschopft. 
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Das Trichinoskop von Leitz, Wetzlar, Modell "Berlin" besitzt als Lichtquelle eine Bogenlampe 
fur 8 A Gleichstrom bei 41 V Klemmenspannung oder fur 20 A Wechselstrom bei 30 V Klemmen
spannung mit Kohlen fUr eine ununterbrochene Brenndauer von 8 Stunden (Abb. 19). 

Die Abbildung zeigt den Apparat mit geoffnetem Lampenkasten. Die Lampe selbst ist, 
urn ein bequemes Einsetzen der Kohle (bei Gleichstrom werden Kohlen von 200 X 16 mm 
bzw. 200 X 11 mm, bei Wechselstrom zwei gleiche Kohlen von 200 X 16 mm verwandt) zu 
ermoglichen, aus dem Kasten seitlich herausgezogen. Bei Gleichstrom wird die positive (dicke) 
Kohle in den oberen Kohlenhalter eingesetzt und mit der Randelschraube c befestigt, wahrend 
die negative (dunnere) Kohle im unteren Kohlenhalter mittels der Flugelschraube d festgemacht 
wird. Vor dem Einsetzen eines neuen Kohlenpaares werden die Kohlenhalter bis zum Ende 
ihres Laufes durch leichtes Drucken auf den untern Kohlenhalter auseinandergezogen. Die 
Vulkanfiberrader (in der Abbildung ist nur Rad f zu sehen) dienen zur Zentrierung der Lampe 
in der optischen Achse. Das Kompressorium wird in den groBen senkrechten Schlitten h gesetzt 
und dort zwischen zwei je nach der Breite desselben verstellbaren Metallwinkeln eingeklemmt. 
Beim Einsetzen des Kompressoriums muB sich der Schlitten in der abgebildeten Lage befinden. 
Er muB in seiner hochsten Stellung sein, und der Hebell fUr die waagrechte Verschiebung muB 
senkrecht stehen. Dann befindet sich Feld 1 des Kompressoriums vor dem Objektiv. Das Bild des 
Pra parates wird durch Drehen des Trie bknopfes m scharf eingestellt. Dann wird mittels des Knopfes 
n der Schieber h langsam nach unten bewegt, bis Feld 14 als letztes an die Reihe kommt. Durch 
Schwenken des Hebels list es moglich, zur 2. Reihe uberzugehen. Der Schlitten h wird dann 
durch Ruckwartsbewegung des Knopfes n in entgegengesetzter Richtung bewegt, bis zum 
Feld 28. Das Kompressorium beschreibt also wahrend der Untersuchung eine Abwarts- und 
eine Aufwartsbewegung. Eine Sperrhebeleinrichtung, welche den Ubergang einer Reihe zur 
anderen nur an beiden Enden gestattet, zwingt den Beschauer zur vollstandigen Untersuchung 
jedes Feldes. 

Die Helligkeit des Bildes wird durch Verschieben der Beleuchtungslinse mittels Zahn- und 
Triebbewegung zwischen dem Lampengehause und dem Schlitten fUr das Kompressorium 
geregelt. Wesentlich fur die Gute der Beleuchtung ist eine gute Zentrierung des Lampenkraters 
zur optischen Achse. Hierzu dienen die Schrauben e und f. - Nach Einsetzen neuer Kohlen 
ist es erforderlich, mit dem Beginn der Untersuchung zu warten, bis der Krater sich durch 
Einbrennen richtig gebildet hat. Es solI die untere Kohlenspitze stets etwas vor die obere gesetzt 
werden. Die Entfernung des Apparates vom Wandschirm ist 1,4 m. Das projizierte Bild hat 
einen Durchmesser von 1,1 m bei 70facher VergroBerung, die durch eine Vorschaltlinse auch 
auf 150 erhoht werden kann. 

Dieser Apparat wird auch mit Gluhlampenbeleuchtung hergestellt. Die folgende Zusammen
stellung zeigt den Leistungsverbrauch: 

Lampe Primiirspannung Prim. Stromstarke Verbrauch in 
Volt Amp. Watt-Stunden 

Bei Gleichstrom: 

Ghihlampe 300 Watt { 110 10 1100 
220 10 2200 

Differenziallampe { 110 8 880 
220 5 1760 

Autom. Bogenlampe { 110 5 550 
220 5 1100 

Bei Wechselstrom: 

Gluhlampe 300 Watt { 120 3,8 450 
220 2 440 

Differenziallampe { 120 10 1200 
220 5,7 1250 

Autom. Bogenlampe { 120 6,5 780 
220 3,2 700 

Das Modell "Bohm 1928" arbeitet mit 11 A und 55 V Spannung. Ein Kohlenpaar halt 
8 Stunden, die VergroBerung ist eine 70fache bei einem Durchmesser des Projektionsfeldes 
von ebenfalls 1,10 m. Durch eine veranderte Stellung der beiden Kohlenstifte zueinander 
findet eine groBere Lichtausbeute stattl . Die Lampe ist so konstruiert, daB sie durch Urn-

1 Bezugsquelle fUr Kohlen: Conradi, Nurnberg; fur Lampen nach B6hm: A.Muth,Nurnberg, Wotanstr. 47. 
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wechslung der optischen Teile mit wenig Handgriffen in eine Projektionslampe fUr Diapositive 
umgewandelt werden kann. 

Dr. Bohm, Nurnberg, erfahrener 
Sachverstandiger in Trichinenschau 
und Vorkampfer fur die Projektions
trichinenschau, ist der Ansicht, daB 
Gluhlampenlicht nicht so intensiv sei 
wie Bogenlampenbeleuchtung, doch 
halt er fUr kleine Anlagen die Ap
parate der Firma Leitz, Wetzlar, mit 
Gluhlicht fur ausreichend, wenn auch 
die Lebensdauer der Nitralampen 
keine allzu groBe ist. Dr. Berdel, 
Frankfurt, erwahnt in einem Artikel 
in der Z. Fleisch- u. Milchhyg. yom 
1. August 1927, die Gute der Appa
rate von Leitz mit Bogenlicht, be
sonders das Modell "Berlin", bei dem 
die Fuhrung des Kompressoriums 
praktisch eingerichtet ist und die Fern
einstellung in Fortfall kommt. Auch 
die Helligkeit des Projektionsschir
mes kann durch das Verschieben der 

Abb. 20. Trichinoskop mit Gliihlampe (Leitz, Wetzlar). vorderen Beleuchtungslinse zwischen 
Lampe und Kompressoriumsschlitten geregelt werden. 

Abb 21. Trichinoskop mit Transformator und Gliihlalllpen 
(Busch, Rathenow). 

Eine andere AusfUhrungsart zeigt das Tri
chinoskop von R. Winkel, G6ttingen. Das 
neue Modell besitzt die verkurzte Ferneinstel
lung, die der langen Einstellmoglichkeit gegen
u ber Vorteile bietet. 

Die Firma E. Busch AG. in Rathenow 
bringt in neuester Zeit auch ein Trichinoskop 
heraus, bei welchem die Beleuchtung durch 
Osram-Nitralampe oder durch automatische 
Bogenlampe erfolgen kann. Die Vorteile der 
Nitralampe sind: Fortfall von RuB- und Staub
entwicklung, ein stets reiner Apparat ohne 
Verbrennungsruckstande, Fortfall einer Ab
zugsvorrichtung fur die Verbrennungsgase. Als 
Vorteil der Bogenlampe ist die groBere Licht
ausbeute in Lumen je Watt zu erwahnen. 
(Vgl. S. 85.) 

Der Apparat von Busch hat eine horizontale 
Lage des Kompressoriums, wodurch Bruch
gefahr verringert wird, ferner einen Kreuztisch, 
der systematisches Durchsuchen ermoglicht. 
(Abb. 21 und 22). 

Fur groBe Anlagen empfiehlt es sich bei 
Gleichstrom einen Einankerumformer zur 
Herabsetzung der Spannung von 110 oder 220V 
auf 17 V, wodurch die groBen Widerstande, 
die sonst fUr jedes Trichinoskop erforderlich 
sein wurden, und die elektrische Leistung un
ausgenutzt vergeuden, in Fortfall kommen. 
Bei Wechselstrom sollen auch in kleinen An
lagen automatisch regulierende Transforma
toren eingebaut werden. 

Ob in einem Betriebe Mikroskop- oder Trichinoskopbetrieb oder wechselweise die eine oder 
die andere Untersuchungsart eingefUhrt werden solI, richtet sich nach der Hochstzahl der an 
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einem Tage zu untersuchenden Schweine. Diese solI fur das Trichinoskop wenigstens 100 
erreichen, wenn nicht die Kosten und Unterhaltung hoher sein sollen als bei Benutzung von 
modernen Mikroskopen. Andererseits ist aber auch in Betracht zu ziehen, daB sich bei 
Verwendung des Trichinoskopes Personal sparen laBt bzw. das vorhandene weit leistungs
fahiger gemacht wird. Nach Dr. Bohm untersuchen zwei Mann mit Trichinoskop bei 70£acher 
VergroBerung in einer Stunde 20 Schweine, mit dem 
Mikroskop nur 15. Weiterhin solI ein Beschauer mit 
dem Trichinoskop in achtstundiger Arbeitszeit nicht 
mehr als72, mit dem Mikroskop nicht mehr als 
58 Schweine untersuchen. Ein Teil der Arbeitszeit 
entfallt auf Herstellung der Praparate. Entsprechend 
lange Ruhepausen sind einzulegen. Fur gesalzenes 
und gerauchertes Fleisch empfiehlt sich die allgemeine 
Untersuchung mittels des Trichinoskops nicht. 

Uber die Kosten der Trichinenschau bzw. die Be
zahlung der Schauer gibt die folgende Tabelle (S. 88) 
hinreichend AufschluB. Man kann annehmen, daB ein 
Betrag von 50 Rpf. Untersuchungsgebuhr ein nor

Abb.22. Strahlengang im Busch-Trichinoskop. 

maIer ist, und daB bei Einhaltung dieses Preises eine Schlachthofgemeinde nie in die Lage 
kommen wird, bei bester Durchfuhrung einen ZuschuB gewahren zu mussen. 

Dr. Garth gab eine interessante Zusammenstellung uber die Untersuchungskosten bei 
Mikroskop und Trichinoskop unter Zugrundelegung einer Untersuchung von 30000 Schweinen. 
300 Arbeitstage je 10 Stunden angenommen. 50 Rp£. Gebuhr. Mit dem Trichinoskop konnen 
100 Schweine in 300 Minuten, also 6 Stunden, mit dem Mikroskop in 1800 Minuten, also 30 Stunden 
untersucht werden, Personal beim ersteren: 2 Schauer und 1 Probenehmer, evtl. 1 eigener 
Mann zur Praparatanfertigung, Wechsel in gewissen Zeitabstanden, fur Mikroskop 6 Schauer 
und 1 Probennehmer. 

Trichinoskop: 

Zur Untersuchung . 
Pra para tanfertigung 
Pro bennehmer . • . 

1 Mann 
1 
1 

3 Mann 

1. Gehalt 3 X 1500 RM. . . . . . . 4500 RM. 

2. Betriebskosten 
300 Tage je 5 Std. . . . . . 
a) Kohlenstifte 1500 X 7 Rpf. 
b) Strom 1500 kW. X 25 Rpf. 

3. Wasche ......... . 
4. Verzinsung und Amortisation 

1 Untersuchung kostet 17,2 Rpf. 

.1500 Std. 
105 RM. 
375 " 
480 RM. 

76 " 
100 " 

5156 RM. 

5. Dazu evtl. 2. Mann zur Untersuchung 1500 RM. 

6656 RM. 
1 Untersuchung kostet 22,18 Rpf. 

6. Riicklagen fiir Pensionen 
. 300 X 4 RM. . . . . . . . . .. 1200 RM. 

7856 RM. 
1 Untersuchung kostet 26,18 Rpf. 

7. Verwaltungskosten 15 Rpf. pro Std. 
1 Untersuchung kostet rund 42 Rpf. 

M.ikroskop: 

Zur Untersuchung . . . . . . . 

Gebiihren 
30 000 X 50 Rpf. 
Probennehmer . 

Wasche .. 
Verzinsung 

1 Untersuchung kostet 55,8 Rpf. 

6 Mann 
a 
1 

7 Mann 

15000 RM. 
1500 " 

76 RM. 

100 " 
16676 Rl\1. 

Pensionsriicklagen 7 X 300 RM. . .. 2100 RM. 

1 Untersuchung kostet 62,58 Rpf. 

Verwaltungskosten pro Std. 15 Rp£. 
1 Untersuchung kostet rund 78 Rpf. 

18776 RM. 
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Bei Annahme von 60000 Schweinen, mehreren Apparaten je 2 Mann zur Untersuchung: 

Trichinoskop: 
200 Schweine je 3 Min. = 600 Min. 
Gehalt fUr 6 Mann 
11/2 Probennehmer 
Kohlen .. 
Strom .. 
Wasche .. 
Verzinsung 

10 Std. 
9000 RM. 
2250 " 

210 " 
375 " 
100 " 
200 " 

Mikroskop: 
200 Schweine je 18 Min. = 3600 Min. 
12 Mann je 5 Stdt. Gebiihr 
11/2 Probennehmer . . . . . . . . 

Wasche 
Verzinsung usw .. 

60 Std. 
30000 RM. 
2250 

12135 RM. 

100 " 
200 " 

32550 RM. 
1 Untersuchung kostet 54,25 Rpf. 1 Untersuchung kostet 20,25 Rpf. 

Pensionsriicklagen 71/ 2 X 300 RM .. 2250 RM. Dazu Pensionsriicklage 131/ 2 X 300 RM. 4050 RM. 

1 Untersuchung kostet . 
Verwaltungskosten. . . 
Zusammen rund. . . . 

23,97 Rpf. 
15,00 
39,00 Rpf. 

1 Untersuchung kostet. • 
Dazu Verwaltungskosten • 
Insgesamt . . . . 

36600 RM. 
61,00 Rpf. 
15,00 
76,00 Rpf. 

Nach dem Veterinarbericht des Reichsgesundheitsamtes wird die Trichinenschau, die nicht 
in allen SchlachthOfen obligatorisch durchgefiihrt wird, zwangsweise in 539 = 73,8% aller 
SchlachthOfe ausgeiibt. Mit dem Mikroskop allein arbeiten 445 = 82,5%, mit dem Trichinoskop 
59 = 10,9% SchlachthOfe. Mit beiden Apparaten arbeiten 35 = 6,5% Schlachthofe. 

Nach dem eigenen statistischen Material wird die Beschau ausgefiihrt in 68 % Fallen 
durch mannliches, in 22 % durch weibliches und in 10 % der FaIle durch mannliches und 
weibliches Personal, wobei das erstere hauptsachlich zur Probennahme und Abfertigung ver
wendet wird. 

Die Hochstziffer der zur Untersuchung kommenden Schweine schwankt ganz betrachtlich. 
Es werden von einem Schauer untersucht: 

20--25 
30 

Stiick Tagesleistung in 80 Stiidten 
" 77 

60 Stiick Tagesleistung in 
70 
75 

25 Sadten 
19 

40 63 
45 " 55 
50 13 

100 
200 " (?) 

" 32 
2 " 
1 Stadt 

Die angefiihrten hohen Tagesleistungen beziehen sich 
ausschlieBlich auf Trichinoskopbetrieb und werden sich 
auch nur dann ermoglichen lassen, wenn eigenes Per
sonal zur Herstellung der Praparate zur Verfiigung steht. 
Auch die Anzahl des jeweils zum Dienst einberufenen 
Schaupersonales und die Verwendung einer bestimm
ten Anzahl von Untersuchungsinstrumenten spielt hier 
eine wesentliche Rolle. 

Zum Transport der Fleischproben nach dem Schau
raum dienen, falls letztere iiber den Schlachtraumen 
liegen, einfache Aufziige mit zwei in entgegengesetzter 
Richtung laufenden Kastchen, deren eines die Proben 
enthalt' das andere die Nummern der untersuchten Pro
ben in die Halle befordert. Sind Schlacht- und Beschau
raum weiter voneinander entfernt, so empfiehlt sich in 
groBen Anlagen, um Zeitverluste durch lange Trans
portwege zu vermeiden, der Einbau von Rohrpostanlagen, 
welche auf automatischem Wege die Proben nach dem 
Schauraum befordern1 (Abb. 23 und 24). 

Trichinenscha uge biihren. 
Es werden fiir die Trichinenschau verlangt: 

20 I 301401 451 50160 I 651 70 I 75180 1100 i 1251 200 Rpf. 
in 3 I 8 1231111102118 I 4 : 3 I 20 I 4 I 84 I 3 I 2 Stadten 

Abb.23. Rohrpostbiichsen fiir Trichinenproben 
(von C. Aug. Schmidt Sohne, Hamburg). 

Die Gebiihren von 50 Rpf. und 1 RM. scheinen die 
meistgeforderten zu sein. 46 Stadte bezahlen die Schauer 

nach Stunden, Entlohnung je Stiick erscheint zweckmaBiger. 

1 VgI. Dtsch. Schlachthofztg 1930, F.5. Apparate der Firma C. A. Schmidt S6hne, Hamburg. 
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Verwendung der Trichinenschauproben. Zur Vornahme der Trichinenschau sind dem Schweine 
nach der bisherigen Methode vier Fleischstiicke im Mindestgewichte von etwa 30 g zu ent
nehmen, nach der verei~fachten Methode geniigt ein einziges Stiickchen des Zwerchfellpfeilers 
im Gewichte von 5 g. (Uber die Zahl der Proben siehe Verordnung des Ministeriums des Innern 
yom 3. Dezember 1923.) 

In manchen Betriebsvorschriften findet sich die Bestimmung, daB die "Schlachtab£alle" 
der Schlachtho£verwaltung bleiben und auf Grund dieser Bestimmung nahm auch eine Reihe 
von Schlachtho£verwaltungen an, daB ihr auch die Trichinenschauproben zustanden. 
Demgegeniiber sei folgendes erwahnt: Das Schwein, welches die Probe lieferte, ist Eigentum 
des Fleischers, Handlers oder Privaten und verlauft die Untersuchung negativ, so kann der 
Besitzer eigentlich verlangen, daB die Fleischteile nicht vernichtet werden. Wenn diese auch 
durch das Untersuchungsverfahren unansehnlich geworden sind, so sind sie doch nicht wertlos 
geworden. Eine Einzelriickgabe ist natiirlich ausgeschlossen, wohl aber hat die Gesamtmenge 
der anfallenden Proben einen gewissen Verkaufswert. In groBen Betrieben wiirden bei 
1000 Schweinen an Proben etwa 30kg im Werte von etwa 50-60RM. entnommen werden. Fiirdie 
Schlachthofe besteht kein Recht, die Proben zu vernichten, und doch geschieht das in vielen 
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Abb.24. Schema einer Rohrpostleitung fiir Probenbiichsen (C. A. Schmidt Sohne, Hamburg). 

Stadten. Auch eine Verarbeitung zu Futtermehl oder eine Verwendung zu Hundefutter ist 
nicht gerecht£ertigt, da zur vollkommenen Beschlagnahmung kein Recht besteht. 

Bedenklich ist die Uberlassung der Proben an die Schauer oder Probennehmer, da diese 
dann ein begreifliches Interesse haben wiirden, moglichst groBe Proben zu entnehmen. Es 
geschieht das leider in vielen Schlachthofen und ist zu bekampfen, da es Sache einer Stadt ist, 
ihre Schauer so zu bezahlen, daB sie auf einen Nahrungsbeitrag aus dem Schlachthofe nicht 
angewiesen sind. Auch eine Abgabe der Proben an Bedienstete und Arbeiter, wie das in 22 Fallen 
geschieht, oder ein Verschenken der Proben z. B. an Armenhauser ist ebenso unzulassig als eine 
Verwendung des Erloses fiir die Schlachthofkasse selbst. Die Proben sind stets aus dem Eigentum 
eines anderen leihweise iibernommen. Gegen eine Verwertung zugunsten der Schlachthofkasse 
spricht schon das Nahrungsmittelgesetz, laut welchem entnommene Proben bezahlt werden 
miissen. Nach einer Entscheidung des Sachsischen Oberverwaltungsgerichtshofes1 ist eine 
Gemeinde nich t berechtigt, den Erlos der verkauften Proben den Eigentiimern der untersuchten 
Tiere vorzuenthalten. Deshalb diirfen nur die bis zur Ubernahme seitens des Besitzers erwachsenen 
Kosten fUr Transport, Aufbewahrung, Wagung und Verkaufsspesen in Abzug gebracht werden. 

Es besteht lediglich ein Recht auf Beschlagnahme von Proben und Schweinen, wenn solche 
als mit Trichinen behaftet befunden worden sind. Solange seitens der Schweinebesitzer, der 
Fleischer, ein Einspruch gegen eine geldliche Verwertung der angefallenen Proben nicht geltend 
gemacht wird, hat allerdings die Schlachthofdirektion keine Veranlassung, die Proben nicht 

1 Vgl. Ostertag: Handbuch der Fleischbeschau, 8. Aufl., Bd. II, S.206. 
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irgendeiner zweckmaBigen Verwendung zuzufiihren. Sie kann diese zu vollem Fleischpreis dem 
Beschaupersonal iiberlassen und wird damit verhindern, daB iibermaBig groBe Proben ent
nommen werden, sie kann einen Verkauf auf der Freibank zulassen und den ErlOs hierfiir 
gesondert vereinnahmen und verrechnen. In kleinen und mittleren SchlachthOfen wird der 
Er16s aus solchen Proben kein namhafter sein, wohl aber in groBen Anlagen, wo z. B. vor dem 
Kriege in Berlin 24000 RM., in Niirnberg 4250 RM, in Konigsberg 2000 RM., in Frankfurt a. M. 
2200 RM., in Halle 1800 RM., in Elberfeld 1600 RM., in Magdeburg 1568 RM erlost worden sind. 

Die gerechteste Losung dieser Frage wiirde darin liegen, die jeweils erzielten Erlose abziiglich 
der Spesen den Innungskassen auszubezahlen. 

Fiir die Durchfiihrung des Trichinenschaudienstes sind eigene Bestimmungen maBgebend, 
von welchen eine solche des Schlachthofes Frankfurt a. M. im Wortlaut nachstehend angefiihrt 
werden solI: 

Dienstvorschriften fur das Trichinenschauamt der Stadt ... 1• 

A. Allgemeines. 
§ 1. Das stadtische Trichinenschauamt dient der Untersuchung von Fleisch von Schweinen, Wildschweinen 

und Hunden auf Trichinen. Die Aufsicht fuhrt der Trichinenschauvorsteher, in dessen Abwesenheit der 
Obertrichinenschauer; beide unterstehen dem Obertierarzt und der Direktion des Schlacht- und Viehhofes. 

§ 2. Das Trichinenschaupersonal setzt sich zusammen aus: 1. dem Obertrichinenschauer, 2. den etats
maBigen Trichinenschauern, 3. den Hilfstrichinenschauern und 4. den Probeentnehmern. Dieselben mussen 
die auf Grund des BBE. vorgeschriebene theoretische und praktische Trichinenschauprufung abgelegt haben 
und diese viermal aIle drei Jahre wiederholen. 

§ 3. Die Dienstzeit richtet sich nach den jeweiligen Schlachtzeiten; der Obertierarzt setzt jeweils mit Geneh
migung der Direktion die Diensteinteilung fest und beruft die Hilfstrichinenschauer. Die Trichinenschauer 
haben ihren Dienst punktlich anzutreten und ihre Dienststunden genau einzuhalten. 1st ein Trichinenschauer 
durch Krankheit oder einen anderen Grund verhindert, seinen Dienst anzutreten, so hat er rechtzeitig dem 
Vorsteher Mitteilung zu machen. 1m Krankheitsfalle ist am dritten Tage ein arztliches Attest vorzulegen. 

§ 4. Dem Vorsteher des Trichinenschauamtes oder in seiner Abwesenheit dem Obertrichinenschauer 
obliegt die Verteilung der Fleischproben, das Eintragen der Untersuchung in die Trichinenschaubucher und 
die Aufsicht und Kontrolle uber das Trichinenschaupersonal. 

§ 5. Die Trichinenschauer haben sich wahrend ihres Dienstes der groBten Ruhe und Ordnung zu be
fleiBigen; das Rauchen im Untersuchungssaal ist verboten. 

Den Anordnungen der Vorgesetzten ist unbedingt Folge zu leisten. 
AIle Instrumente, wie Trichinoskope, Mikroskope, Kompressorien, Scheren, Prapariernadeln, Messer 

und Blechbuchsen sind stets in gutem, reinem und jederzeit brauchbarem Zustande zu erhalten. Etwaige 
Mangel sind sofort dem Obertrichinenschauer zu melden. 

§ 6. Die Probeentnehmer sind geprufte Trichinenschauer und haben die zur Trichinenuntersuchung 
notwendigen Fleischproben zu entnehmen, und zwar bei ganzen Schweinen oder}lalben zubereiteten Schweinen 
je in der MindestgroBe einer HaselnuB aus den beiden Zwerchfellpfeilern am Ubergang in den sehnigen Teil. 
Beim Fehlen der Zwerchfellpfeiler sind zwei gleichgroBe Proben aus dem Rippenteile des Zwerchfells oder 
aus den Bauchmuskeln zu entnehmen. 1st nur ein Zwerchfellpfeiler vorhanden, so ist aus diesem eine doppelt 
haselnuBgroBe Probe zu entnehmen. Von zubereitetem Fleisch (Pokelfleisch, Schinken und Speckseiten) 
sind von jedem einzelnen Stuck 3 fettarme Proben je in der MindestgroBe einer Bohne von verschiedenen 
Stellen und womoglich aus der Nahe von Knochen oder Sehnen zu entnehmen. 

Zugleich mit der Probeentnahme wird das zu untersuchende Schwein oder Fleischstuck mittels Tintenstift 
mit einer Nummer versehen, die ubereinstimmt mit der Nummer der Probebuchse, in die die Fleischproben 
gelegt werden, bei frisch geschlachteten, ganzen oder halben zubereiteten Schweinen werden die Innenflachen 
der beiden Unterschenkel und die Zunge numeriert. 

Die Buchsen mit den Fleischproben gelangen dann zugleich mit dem tJberweisungsschein, auf dem der 
Besitzer und die Zahl der Schweine verzeichnet sind, zum Trichinenschauamt, wo sie durch den Obertrichinen
schauer an die Beschauer zur Untersuchung verteilt werden. Dieser tragt den Namen des Trichinenschauers, 
des Besitzers, die genaue Zeit und das Ergebnis der Untersuchung in das Trichinenschaubuch ein. Jeder 
Trichinenschauer hat die Nummern der von ihm untersuchten Schweine bzw. Fleischstucke in eine besondere 
Kontrolliste einzutragen. 

Fur die mit dem Trichinoskop ausgefUhrten Untersuchungen und fUr die Untersuchung auslandischen 
Fleisches sind besondere Bucher zu fuhren. 

B. Anweisung fur die Untersuchung. 
§ 7. Von jeder Fleischprobe hat der Beschauer bei Speck 2, mithin im ganzen 6, bei einzelnen Fleisch

stucken 4, mithin im ganzen 12, bei ganzen oder halben frischen oder zubereiteten Schweinen beim Vorhanden
sein beider Zwerchfellpfeiler 7, mithin im ganzen 14, beim Vorh.~ndensein nur eines Zwerchfellpfeilers 14 hafer
korngroBe Stuckchen aus verschiedenen Stellen moglichst am Ubergang in sehnige Teile in der Langsrichtung 
der Fleischfasern auszuschneiden und zwischen den Glasern des Kompressoriums so zu quetschen, daB durch 
die Praparate gewohnliche Druckschrift deutlich gelesen werden kann. 1st das Fleisch der zu untersuchenden 
Stucke trocken und alt, so sind die Praparate vor dem Quetschen mittels Kalilauge zu erweichen. Mussen 
bei ganzen oder hal ben zubereiteten Schweinen der Rippenteil des Zwerchfells oder die Bauchmuskeln zur 
Probeentnahme verwendet werden, was durch den Probeentnehmer dem Obertrichinenschauer zu melden 
ist, so sind aus jeder Probe 14, mithin im ganzen 28 haferkorngroBe Stuckchen auszuschneiden. 

1 Nach Jahrbuch fur Schlacht- und ViehhOfe 1929/30, Dienstvorschriften der Stadt Frankfurt a. M. 
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Die Kompressorien sind in 28 Felder eingeteilt, so daB miteinem Kompressorium zwei ganze Schweine 
oder 4 Speckseiten auf einmal untersucht werden konnen. Unmittelbar vor der Durchmusterung ist das 
Kompressorium nochmals grundlich von Schmutz und Fiugerabdrucken zu reinigen. 

§ 8. Die Untersuchung mit dem Trichinoskop wird in der Weise gehandhabt, daB je zwei Beschauer 
eiu Trichinoskop bedienen, die abwechselnd die Priiparate anfertigen bzw. diese untersuchen. 

§ 9. Jeder Beschauer muB mit der Einrichtung und Handhabung des Mikroskops und ganz besonders 
des Trichinoskops vollkommen vertraut sein. Die Untersuchungen mussen mit groBter Sorgfalt und Ge
wissenhaftigkeit ausgefUhrt werden. Ergeben sich bei der Trichiuoskopuntersuchung verdiichtige Stellen, 
deren Natur mit Hilfe des Trichinoskops nicht sicher festzustellen ist, so siud sie mit dem Mikroskop nach
zuprufen. Trichinenfunde sind sofort dem Obertrichiuenschauer zu melden. 

Entdeckt der Trichinenschauer in den untersuchten Fleischproben Fiunen, Verkalkungen, Miescher'sche 
Schliiuche oder Gebilde, deren Natur ihm zweifelhaft oder unbekannt ist, so ist ebenfalls unverzuglich dem 
Obertrichinenschauer Meldung zu erstatten, der den Fall pruft und das weitere veranlaBt. 

§ 10. Auf die mikroskopische Untersuchung der Proben eines Schweines oder eines halben zubereiteten 
Schweines einschlieBlich der Herstellung der Priiparate sind mindestens 10 Minuten, auf die mikroskopische 
Untersuchung eines eiuzelnen Stuckes Speck mindestens 41/2 Minuten, auf die Untersuchung sonstiger ein
zeIner Fleischstucke mindestens 9 Minuten zu verwenden. Erfolgt die Untersuchung mit dem Trichinoskop, 
so sind auf die Untersuchung eines Schweines oder eiues halben zubereiteten Schweines (einschlieBlich der 
Herstellung der Priiparate) mindestens sechs Minuten, bei Benutzung von Ersatzproben aus dem Rippen
teile des Zwerchfells oder aus den Bauchmuskeln miudestens 12 Minuten auf die Untersuchung eiues Stiickes 
Speck mindestens 5 Minuten, auf die Untersuchung sonstiger einzelner Fleischstucke mindestens 8 Minuten 
zu verwenden. 

§ 11. 1m allgemeiuen durfen von einem Trichiuenschauer an einem Tage mit dem Mikroskop nicht mehr 
als 36 Schweine oder ebensoviele halbe zubereitete Schweine oder 72 Speck- oder 45 sonstige Fleischstiicke 
untersucht werden. Ausnahmsweise durfen jedoch an eiuem Tage bis 45 Schweine oder ebenso viele halbe 
zubereitete Schweine oder 90 Speck- oder 52 sonstige Fleischstucke untersucht werden. Mit dem Trichinoskop 
durfen im allgemeinen von einem Trichinenschauer an eiuem Tag nicht mehr als 60 Schweine oder ebenso 
viele halbe zubereitete Schweine oder 144 Speck- oder 72 sonstige Fleischstucke, ausnahmsweise jedoch 
75 Schweine oder ebenso viele halbe zubereitete Schweine oder 180 Speck- oder 90 sonstige Fleischstucke 
untersucht werden. 

§ 12. Ergeben die Untersuchungen keinen Grund zur Beanstandung, d. h. siud die untersuchten Fleisch
proben frei von Trichinen, Finnen, Miescherschen Schliiuchen oder Kalkeinlagerungen, dann werden die dies
bezuglichen Schweine, Pokelfleisch oder Speckseiten durch die Probeentnehmer, denen das Ergebnis durch 
den Obertrichinenschauer mitgeteilt wird, mit dem Stempel "Trichinenfrei Frankfurt a. M." abgestempelt, 
und zwar bei frischen Schweiuen und Hunden mit je eiuem Stempel auf die Innen- und AuBenfliiche der 
Hinterschenkel und die Schulter, bei Wildschweiuen auf die Innenfliichen der beiden Hinterschenkel und in 
der Niihe des Schaufelknorpels. 

Die Probeentnehmer sind verpflichtet, bevor sie die Abstempelung der Schweine fUr die Trichinenschau 
vornehmen, die zutage tretende Muskulatur sorgfiiltig auf Fiunen zu untersuchen und, falls Finnen vor
handen sind, dem diensthabenden Tierarzt Meldung zu erstatten. 

§ 13. Den Trichinenschauern und Probeentnehmern ist strengstens verboten, Proben, sei es von bean
standetem oder nicht beanstandetem Fleisch, mit nach Hause zu nehmen. Die tagsuber gesammelten Proben 
sind jeweilig nach DienstschluB der Freibank gegen Quittung abzuliefern. 

§ 14. Die Entlohnung der Trichiuenschauer erfolgt, soweit sie etatsmiiBig angestellt sind, nach der 
stiidtischen Besoldungsordnung vom 1. Januar 1920; Hilfstrichiuenschauer erhalten Stucklohn nach dem 
hieruber aufgestellten Tarif. 

III. Raume zur Einstellung von Tieren. 

1. Ausspannstallungen. 
Es wird stets vorteilhaft sein, diese so zu legen, daB sie in nachster Nahe der Einfahrt und 

der Betriebsraume ihren Platz finden. Die glatte Abwicklung des Verkehrs macht es wunschens
wert, diese stets rechts von der Einfahrt zu legen (Bamberg, Ludwigshafen), dort aber auch 
zugleich Schuppen zur Unterstellung von Wagen bereitzustellen. Es ist eine bekannte Er
fahrungssache, daB wenn solche Schuppen nicht vorhanden sind, sie lebhaft verlangt werden; 
sind sie aber vorhanden, so werden sie wenig oder gar nicht benutzt. In den Betriebsvorschriften 
muB, urn Unfalle zu verhuten, angeordnet werden, daB es verboten ist, Pferde unbeaufsichtigt 
unangebunden im Rofe stehen zu lassen. Auch darf das Stehenlassen von Wagen an einem 
beliebigen Platze nicht geduldet werden, weil damit der freie Verkehr beeintrachtigt wird. 
Mit der Zunahme des Kraftwagenverkehrs, des Lastautos, wird eine Zeit kommen, in welcher 
Pferdeausspannstallungen wenig oder gar nicht mehr benutzt werden, so daB auch die bisher 
fur Pferde benutzten Raume ganz oder zum Teil fur andere Zwecke dienstbar gemacht werden 
konnen. In Pferdestallungen im Schlachthofe ist die Anbringung von Futtertrogen und Raufen 
entbehrlich, da die Pferde dort nicht gefuttert zu werden brauchen. Angebrachte Lattierbaume 
verhindern gegenseitige Verletzungen. 

Will man in ganz kleinen Anlagen eigene Einstellstallungen fUr Pferde sparen, so miissen 
mindestens sehr gut verankerte Anbindringe an der AuBenseite von Gebauden oder an Zaunen 
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vorhanden sein. Evtl. ware auch daran zu denken, hier einen Hinterstellungsplatz fur einen 
Tiertransportwagen zu schaffenI, wie solche in vielen Schlachthofen mit oder ohne Subvention 
seitens der Tierschutzvereine beschafft werden, urn bei vorkommenden Unglucksfallen und 
beim Transport von kranken Tieren einen solchen zur Verfugung zu haben. 

2. Stalle fur Schlachtvieh. 
Zahl und Lage derselben richtet sich nach der GroBe der Anlage. 1st es schon in kleinen 

Schlachthofen nicht ratsam, die Stalle in unmittelbare Nahe des Schlachtraumes zu legen 
oder gar solche direkt an Schlachthallen anzubauen, so erst recht nicht in groBeren. Es liegt dann 
unbedingt die Moglichkeit nahe, daB Stallgeruche in den Schlachtraum eindringen und sich dem 
Fleische mitteilen, selbst wenn gut schlieBende Tiiren und hinreichende Liiftung vorhanden 
ist. Sind jedoch die Stallungen durch Verbindungsgange yom Schlachtraume getrennt, so kann 
eine Nahelegung unbedenklich erfolgen. 

) 1:[ f. 

f---~~1Jf~L~~--1 
i 11j')\ I !if ! 
, ,--" I 'r 

I 

Abb.25. 
Doppelseitig zu offnende Buchten
tiiren fiir Kleinvieh (Beck & Henkel). 

Hinsichtlich der Kleinviehstallungen unterscheidet man zwischen Einstellstallungen und 
Wartebuchten. Letztere werden sehr oft in unmittelbarem AnschluB an die Schlachtraume 
angebaut. Sie unterscheiden sich von den Stallungen dadurch, daB hier eine langere Aufbewah
rung der Tiere nicht beabsichtigt ist und deshalb auch Streu nicht zur Verwendung kommt. 
Es sollen diese nur Raume darstellen, in welche die Tiere unmittelbar vor der Schlachtung 
eingebracht und solange hinterstellt werden, bis sie zur Totung kommen. In diesen Raumen 
werden dem gegebenen Bediirfnis entsprechend eine groBere oder geringere Zahl von Buchten 
aufgestellt. Die Trennungswande miissen entweder aus Eisenbeton oder aber aus Gittern, 
welche auf Eisenbetonsockeln ruhen, hergestellt werden. Aus reinem Beton hergestellte 
Trennungswande haben sich nicht bewahrt, weil sie mit der Zeit Risse zeigen, so daB die 
Buchtentiiren aus dem Winkel kommen und sich nur schwer schlieBen lassen. Unter allen 
Umstanden soUten holzerne Trennungswande, wie man sie noch vielfach in alten Anlagen findet, 
vermieden werden, da sie schwer zu entseuchen sind. Man hat auch Gitter bewahrt gefunden, 
welche statt auf Betonsockeln auf Eisenpfosten ruhen, weil damit die Moglichkeit geschaffen 
werden kann, von einem Standplatze aus eine Reihe von Buchten mit dem Spritz schlauch 
reinigen zu konnen. 

Die Wartebuchten miissen stets so eingerichtet sein, daB Triebwege fUr die zum Toteplatz 
zu verbringenden Tiere geschaffen werden konnen, deshalb ist es auch zweckmaBig, die Tiiren 
so anzuordnen, daB sie nicht nur an beiden Seiten geoffnet werden konnen, sondern auch mit 
einer Seite an Angeln, welche auf der gegenuberliegenden Seite angebracht sind, einzuhangen sind. 

1 Bezugsfirmen: Schombart, Kassel, Chr. Miesen, Bonn, Jean Kunz, Cronberg, J. Frank, Regensburg. 
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Ursprunglieh verwendete man zu diesem Zweeke Turen, deren Drehzapfen mittels Hand
hebels abweehselnd und paarweise aus ihren Lagern gehoben wurden. Solehe Turen findet 
man aueh heute noeh in alteren Anlagen. Spater wurden jedoeh solehe ohne bewegliehe Dreh
zapfen, mit naeh vorn offenen Lagern und zum Zusehlagen eingeriehtet. Die Vorteile dieser Turen 
leuehteten ein, sie waren in ihrer Konstruktion auBerordentlieh einfaeh, da sie nur wenig beweg
liehe Teile und beim Zusehlagen eine selbsttatige Verriegelung besaBen. Das 6ffnen erfolgt 
mittels Handgriffes, dessen Fuhrung in einem Federkasten gelagert war. Die Last der Tiir 
ruhte mittels Bund auf den zwei oberen 
offenen Lagern (siehe Abb. 25). 

Diesen verbesserten Turen fehlte jedoeh 
wie allen anderen noeh eine absolut not
wendige Vervollkommnung, welehe darin 
bestand, daB wenn eine Seite geoffnet und 
noch nieht wieder ganzlieh gesehlossen war, 
man die andere Seite nieht offnen konnte. 
Aueh darf es nieht moglieh sein, die Tur 
von beiden Seiten zugleieh offnen zu kon
nen, es muBte vielmehr darauf hingewirkt 
werden, daB ein Herausfallen der Tur aus 
ihren Lagern unbedingt und in jeder Weise 
zuverlassig verhindert wurde. 

Diese Eigensehaft besitzt die neue unter 

I 
Be/Oil 

r 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

.Jl"'= -~ 

Idlill ~ II 
I 

If' ~:::.:: - - 0( J ______ .:_!~ 
, 

I 8/~chlTil/lIl1.f 
I Belol1 I 

I 
lit II! 

, ' 

Abb.26. Buchtentiire nach Beck & Henkel. 

Patentsehutz stehende Tur von Beck & Henkel, Kassel, welehe sieh bereits in einer Reihe von 
Stallungs- und Viehmarktbuchten in letzter Zeit einfuhrte: Essen, Boehum, Koln, Duisburg 
usw. (siehe Abb. 26). 

Diese Buehtentiire besitzt ebenfalls naeh vorn offene Lager, jedoeh ist die Verriegelung nieht 
horizontal, sondern vertikal und auf den beiden Lagerstangen versehiebbar angebraeht, welehe 
dureh einen Handhebel nur abweehselnd freigemaeht werden konnen. 1st die Tiir auf einer Seite 
geoffnet, so muB diese geoffnete Seite erst. wieder vollstandig gesehlossen oder zugesehlagen sein, 
bevor die andere Seite zur 6ffnung freigegeben ist. Ein Herausfallen der Tur aus ihren Lagern 
ist also in jeder SteHung gesiehert und aueh ein gleiehzeitiges 6ffnen von beiden Seiten zur 
Unmogliehkeit geworden. 

Abb.27. Transportkarren mit Kugellagern (offen). Abb. 28. Kleinviehtransportwagen (Frank, Regensburg). 

1m allgemeinen verwendet man heute fiir den unteren Teil der AbschluBwande in etwa 
60 em Hohe Eisenbeton, wahrend der obere Teil von etwa 40 em Hohe aus Gitterstaben besteht. 
Die Tiir selbst wird im unteren Teil mit einer 60 em hohen Blechfiillung vorgesehen. Teil
weise findet diese vorerwahnte Konstruktion aueh fur Kleinvieh Anwendung, jedoeh geniigen 
hierfur meist bis zum Boden heruntergefiihrte Gitterwande. Diese Buehtentiiren konnen aueh 
mit einem einfaehen, nur naeh einer Seite zu betatigenden VersehluB versehen sein. 

Die Einstellstallungen , also diejenigen Stallungen, in welchen die Tiere zum mindestens 
uber Naeht, wenn nieht auf mehrere Tage untergebraeht werden, mussen stets so gelagert 
werden, daB sie nieht aHzuweit von der dazugehorigen Sehlaehthalle entfernt liegen. Bei GroB
vieh spielt die Entfernung sehlieBlieh eine geringere Rolle als bei Kleinvieh, besonders aber bei 
Sehweinen, welehe der Verbringung zum Toteraum meist Widerstand entgegensetzen1 . 

1 In einem schlesischen Schlachthof beschwerten sich die Anwohner des Schlachthofes tiber das beim 
Treiben der Schweine stets ausgeloste Geschrei, so daB man dazu iibergehen muBte, von del' Stallung aus 
einen unterirdischen Treibgang zu den Totebuchten durchzufiihren. 
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Handelt es sich lediglich um die Uberquerung von StraBen, so stelle man drehbar einzu
richtende Treibgange her, die man in vielen Schlachthofen findet. Ein anderer Ausweg ist auch 
die Anschaffung von leicht beweglichen Transportkarren mit und ohne automatischen Betrieb 
(Abb.27, 28). Neuerdings werden hierzu auch Elektrokarren verwendet. 

Die bauliche Ausstattung ist die in besseren landwirtschaftlichen Stallungen ubliche. Uber der 
Decke bringt man meistens die Futterlagerraume an, zu welchen ein einfacher Treppenzugang 
geschaffen werden muB. Praktisch ist, yom Futterboden nach den Stallraumen Einwurfoffnungen 
fur Heu, Hacksel usw. zu schaffen, doch mussen diese Offnungen durch Deckel dicht gemacht 
werden konnen, um ein Eindringen von Stalldampfen nach dem Futterlager zu vermeiden. 
Uber den Stallen Raume fur Arbeiter, Treiber oder Viehwarter zu schaffen, ist nicht zu 
empfehlen. Bei groBeren Stallungen fur Kleinvieh und Schweine wird auch die Anlage von 
Futterkuchen nicht zu entbehren sein. In deren Nahe ist ein Dienstzimmer fUr den Viehwarter 
anzuordnen. 

Luft, Licht und genugende Ventilation ist auch bei den Stallungen unentbehrlich. Die 
Fenster seien hinreichend groB, mindestens 1 qm und sollen diese Luftungsflugel besitzen, die 
einzeln oder mittels entsprechender Vorrichtugen reihenweisen zu offnen sind. 

Was die GroBenbemessung der Stallungen anlangt, so kann man als Norm nur angeben, 
daB sie fur die doppelte Zahl der durchschnittlichen Tagesschlachtungen hinreichend bemessen 
sein sollen. Es laBt sich auch ermoglichen, daB bei auBergewohnlich starkem Zutrieb an Vieh 
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Abb. 29. Futtert ge filr • bw In . 

die Pferdestallungen dann zur vorubergehenden Einstellung von GroBvieh aushilfsweise Ver
wendung finden konnen, wenn entsprechend niedrige Futterbarren vorgesehen werden. 

Da die Stalle aber meistens nur den Tieren zum vorubergehenden Aufenthalt dienen, 
ist es zulassig, den Einzelraum knapp zu bemessen. Man rechnet an Standraum fiir: 

a) GroBvieh (einschlieBlich Krippe, aber ohne Gang): 
Pferd 3 m lang, 1,0 bis 1,5 m breit = 3 bis 4,5 qm, 
Rind 2,8" " 1,0" 1,1" = 2,8 " 3,3 " 

Breite des Ganges zwischen zwei Pferden bzw. Rindern 2-2,5 m. Breite des Futterganges 
an der Wand 1,2 m, zwischen zwei Hauptern 0,8-1 m. 

b) Kleinvieh. AusschlieBlich eines 1,5 bis hOchstens 2 m breiten Ganges rechnet man fUr 
Kalber 0,5-0,6 qm, fur Schafe 0,4-0,5 qm an Raum fur das Stuck. 

c) Schweine. AusschlieBlich eines 1,2-1,5 m breiten Ganges genugen fur gute Mittel
schweine 0,6-1 qm je Stuck. 

Fur GroBviehkrippen kann die Ausfiihrung mit halben Tonrohren, die fortlaufend an
einandergereiht werden k6nnen, empfohlen werden!. Die Herstellung von Trennwanden ist 
entbehrlich. Meist werden die Krippen wandstandig angeordnet. Die Anbringung eines Ganges 
vor den K6pfen der Tiere als Futtergang ist nicht unbedingt n6tig. 1st ein solcher beabsichtigt, 
so ist es auch n6tig, die Ruckwand der Krippe zu erh6hen, um ein Verschleudern des Futters 
tunlichst zu verhindern. An einer Seite der Krippen solI ein Wasserhahn zur Trankung der 
Tiere angebracht werden, an der entgegengesetzten Seite - dorthin ist das Gefalle zu richten -

1 Fikentscher, Zwickau, Tonwerke Friedrichsfeld, Baden, Tonwerke Schwandorf, Bayern u. a. 
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ein Ablaufhahn fur das nicht mehr benotigte Wasser. Unterhalb der Krippen sind sehr gut 
verankerte Ringe zur Befestigung der Anbindketten anzubringen. Um Diebstahl der Ketten 
zu verhindern, wird es sich als zweckmaBig erweisen, diese an den Ring anzuschmieden 
oder festzunieten. 

Fur die Kleinviehstallungen sieht man wohl auch Raufen vor, wenn Abstellkalber dort 
zur Einstellung gelangen. Saugkalber jedoch werden aus Eimern getrankt. 

Fur die Fiitterung von Schweinen gibt es verschiedene Arten von Trogen. Ton- oder 
Emailtroge verdienen stets wegen der leichten Reinhaltungsmoglichkeit den Vorzug. Auch 
glasierte Chamottetroge werden vielfach verwendet, werden aber leicht beschadigt. Besondere 
Beachtung verdienen auch die aus verzinktem Eisenblech hergestellten, sehr haltbaren Troge, 
die meist als Kipptroge an den vorderen Buchtenwanden angebracht werden (Abb. 29). Bei 
feststehenden Trogen muB die oberhalb befindliche Wand aufhebbar sein, um die Troge fullen 
zu konnen. Diese Art hat jedoch den Nachteil, daB die Reinigung nur yom Buchteninnern aus 
erfolgen kann. 

In den Viehhofstallungen fur Schweine trifft man in vielen Fallen wie erwahnt eigene 
Bademulden, um die Schweine nach langen Transporten bei heiBer Zeit abzukuhlen. Auch 
Buchten mit Brausen findet man, die dem gleichen Zwecke dienen. 

In groBeren Einstellstallungen sollen Tafeln aus lackiertem Holz in schwarzer Farbe nicht 
fehlen, um die Besitzer der Tiere vermerken zu konnen. 

Fur Kalber- und Schweinefutterung mussen in groBen Anlagen stets eigene Trankkiichen 
und ein Lagerraum fur das notige Futter, auch ein eigener Aufenthaltsraum fur den Stallwarter 
vorhanden sein. 

3. Schlachtpferdestallungen. 
In Schlachthofen mit zahlreichen Pferdeschlachtungen wird es sich als notwendig erweisen, 

eigene Stallungen fur die zur Schlachtung kommenden Pferde bereitzustellen, da es sehr oft 
vorkommt, daB diese bereits am Tag vor der Schlachtung eingebracht werden. Aus diesem 
Grunde wird man auch fur Futterungsmoglichkeit durch Anbringung von Raufen und Barren 
Sorge tragen mussen. In kleineren Anlagen mit einer geringen Zahl von Pferdeschlachtungen 
hingegen wird es ganz gut als angangig bezeichnet werden konnen, daB die Pferde kurze Zeit 
im allgemeinen Pferdestall untergebracht werden (vgl. Kapitel IV, 9, 10). 

4. Krankvieh- und Seuchenstallungen. 
Die Schaffung von eigenen, raumlich getrennten Stallungen fur krankes Vieh ist eine Not

wendigkeit, nicht so sehr in kleinen, aber sicher in mittleren und groBen Anlagen, die auch unter 
jeder Bedingung Stallungen fur seuchenkrank befundene oder einer Seuche oder der Ansteckung 
verdachtige Tiere zu schaffen haben. Es ist stets wunschenswert, daB diese beiden Stallungen 
in unmittelbarer Nahe der Krankviehschlachtraume ihren Platz finden, ferner aber auch, daB 
sie mit Leichtigkeit in allen Teilen nicht nur zu reinigen, sondern auch zu entseuchen sind. 
Fur diese beiden Stallgattungen muB auch stets eine eigene, gleichfalls entseuchbare Dunger
statte mit entsprechender Abdeekung vorhanden sein. Notwendig ist es aueh, daB diese 
Stallungen durch Zaunabsehlusse von dem ubrigen Schlachtviehverkehr getrennt werden konnen 
und getrennten Zugang besitzen. 

5. Wagenremisen und Kraftwagenraume. 
Das Vorhandensein von Unterstellplatzen fur Wagen der Fleischer bezweckt nicht nur den 

Schutz derselben vor den Unbilden der Witterung, sondern, genugend Raum in denselben voraus
gesetzt, erhohen sie auch die Ordnung in einem Schlaehthof, soferne sie benutzt werden. Es wird 
stets darauf zu achten sein, daB sie in der nachsten Nahe der Ausspannstallungen liegen. Vielfach 
wahlt man an Stelle massiver Gebaude seitlich offene, einfache Sehutzdaeher, unter welchem 
auch Hand- und Hofkarren ihren Platz finden. Mit der Zunahme der Kraftfahrzeuge werden 
diese Unterstandplatze mehr und mehr fur diese benutzt werden. Deshalb ist auch daran 
zu denken, in der Nahe des Pfortnerhauses eine Tankstation fur Benzin und 01 anzubringen, 
welche yom Pfortner zu bedienen sein wird. 1m Schlachthof konnen auch fur schlachthofeigene 
Autos geschlossene Boxen eingebaut werden, fur deren Heizungsmoglichkeit in der kalten 
Jahreszeit Sorge zu tragen ist. Evtl. Wohnraume fur Kraftfahrer der Schlachthofe konnen 
in der Nahe oder iiber diesen Raumen vorgesehen werden, desgleichen Aufenthaltsraume fur 
dort verkehrende Kraftfahrer. Auch fur Kraftwagenwaschraume, fur den Benutzung Gebuhr 
erhoben werden konnte, kann Sorge getragen werden. 
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IV. RUume zum Schlachten. 
1. Gronviehschlachthallen. 

Die GroBviehschlachtraume dienen zur Vornahme von Schlachtungen von Rindern jeden 
Alters und Geschlechtes. In kleinen und mittleren Anlagen werden hier auch Kalber geschlachtet, 

Abb. 30. GroBviehhalle mit wandstandigen Wind en, Dortmund. 

fUr welche in groBen An
lagen meist eigene Klein
viehschlachtraume vor
handen sind. 

Wenn auch Tierarz
ten ohne weiteres der 
Schlachtgang und die 
Reihenfolge der einzelnen 
mit der Schlachtung zu
sammenfallenden Ge
schafte eingehend bekannt 
ist, so solI doch fUr Leser 
aus anderen Berufskreisen 
kurz angefiihrt werden, 
daB nach dem Eintrieb der 
Tiere diese an einen der 
vorhandenen Schlacht
platze gefiihrt, dort mit
tels massiven Ketten an 
den vorhandenen Boden

ringen festgelegt und unmittelbar darauf mittels Betaubungsapparaten bewuBtlos gemacht 
werden. 1m AnschluB daran werden die HalsgefaBe geoffnet und erfolgt der Blutentzug. Die 

Abb. 31. GroBviehhalle Roehum mit sauienstandigen Winden und quergeiegten Spreizen 
(Oberlieht). 

Aufhangung der Tiere solI 
tunlichst so erfolgen, daB 
die Bauchseite gegen die 
Fensterwand zugerichtet 
ist. Nach erfolgter Aus
blutung wird mit dem 
Entha uten einzelner Teile, 
der Beine, des Bauches 
und Kopfes begonnen, 
gleichzeitig die geschlach
teten Tiere mittels Win
den am Hinterteil hoch
gezogen, die Bauch- und 
Brusteingeweide heraus
genommen und dann die 
Enthautung vollendet. 
Nach erfolgter Fleischun
tersuchung erfolgt mittels 
der automatischen Sprei
zen und nach Spaltung der 
Tiere in zwei Halften die 
Uberhangung der Tiere 
auf die Hochtransport
bahn, die Verbringung zur 

Hochbahnwaage und die weitere Beforderung in gekiihlte Abhangeraume. Nach erfolgter Reini
gung des Schlachtplatzes kann sofort eine neue Schlachtung vorgenommen werden. 

Die Schlachtung von Kalbern erfolgt nach deren Einbringung meist auf Schlachtschragen. 
Die Tiere werden betaubt und entblutet und nach Eintritt der Bewegungslosigkeit an den 
Hinterbeinen an vorhandenen Hakenrahmen aufgehangt und die Eingeweide entnommen. Je 
nach ortlicher Gepflogenheit werden die Tiere entweder sofort enthautet oder mit Fell in den 
Vorkiihlraum gebracht, urn erst spater enthautet zu werden. In manchen Gegenden werden 
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die Kii.lber nach erfolgter Abstempelung in Fellen warm zur Wurstbereitung nach Hause mit. 
genommen. 

Nur in ganz kleinen SchlachthOfen findet man gemeinschaftliche Schlachtraume fur samt
liche Tiergattungen, schon in mittleren wird man aber stets fur jede Tiergattung getrennte 
Schlachtraume vorfinden. Die Vornahme aller Schlachtungen in einem Raume in kleinen 
Anlagen mag unter der Bedingung angangig erscheinen, daB das Bruhen der Schweine in einem 
gesonderten Raume vorgenommen wird. Die meisten GroBviehschlachtraume sind dreiteilig, 
kleine bestehen aus einem Gange, groBe haben bis zu 5 Gange. Die Dreiteilung ist wohl das 
ZweckmaBigste, da die beiden Langsseiten zur Vornahme der Schlachtungen, der Mittelgang 
hingegen fur den Verkehr benutzt werden kann. Die Schlachtstande (Winden und Spreizen) 
liegen fast immer an den Langswanden, und von diesen weg fiihren die Transportbahngeleise 
durch den Mittelgang zum Vorkuhlhause. 

In jungster Zeit kommt man in groBen Anlagen mehr und mehr von den wandstandig an· 
gebrachten Winden (Abb. 30) ab, verlegt diese an die Gebiiudetragsaulen (Abb. 31/32) und benutzt 
die Langsseiten der Schlachtraume zur Anbringung der Ausfuhrgeleise fur ausgeschlachtete 
Tiere, dann aber auch zur Heranbringung von Laufkatzen, welche die Tiere aufnehmen sollen. 

An jedem Schlachtplatze, zum mindesten aber an jedem zweiten, mussen am FuBboden 
Anbindringe angebracht werden. Normalerweise werden die Ringanker 50-60 cm tief in 
Beton eingelassen, dessen Oberkante sich mit der Unterkante des FuBbodenbelages deckt. 
Die Ringe selbst so zu verlegen, daB sie 
auf den FuBboden zu liegen kommen, 
wird vorteilhafter sein als das Versenken 
in den FuBbodenbelag, da sich in den 
Mulden stets Unreinlichkeit wird halten 
konnen. Beim Fahren mit Wagen soIl 
allerdings vermieden werden, den uber 
dem Pflaster liegenden Ring zu uberfah· 
ren, damit nicht im Laufe der Zeit die 
Wagen beschadigt werden. 

In veralteten Anlagen beobachtet man 
in den Boden eingelassene, meist mit 
Granit umfaBte Ruckenrinnen. Wenn 
diese auch eine Ruckenlage ermoglichen, 
so sind die Betriebsleiter meist der An· 
sicht, daB sie nicht zu empfehlen sind, 

Abb. 32. Grollviehschlachthalle mit saulenstandigen Winden. 

erstens wegen der schwierigen Reinigung, und zweitens weil sie den Wampenwagen sehr stark 
zusetzen und fur den Verkehr gefahrlich sind. Die Blutablaufrinne gleichzeitig an die Rucken. 
rinne anzuschlieBen ist nicht zu empfehlen. Manche Schlachter konnen ferner sich von den 
altgewohnten Ruckenschragen aus Holz nicht trennen, die doch viel zweckmaBiger durch solche 
aus Eisenrohren ersetzt wurden. Auch einfache Buchen· oder Eichenholzk1i:itze zur seitlichen 
Einschiebung werden vielfach benutzt. (Vgl. Kapitel: Einrichtungsgegenstande.) 

a) Winden, Transportbahnen und Spreizen. 
In alteren Anlagen sieht man leider heute noch oft recht primitive Aufzugsvorrichtungen, 

wenn sich auch allerorts das Bestreben geltend macht, moglichst gute Hebevorrichtungen zu 
schaffen und insbesondere solche, welche den Vorschriften der Fleischereiberufsgenossenschaft 
hinsichtlich Sicherheit entsprechen. Insbesondere in solchen kleinen Anlagen, in denen, "urn 
das Geld moglichst in der Stadt zu belassen" , ja nichts von auswarts bezogen wird, findet man 
oft Einrichtungen, deren Beschreibung nicht der Muhe lohnt: alte Kammradwinden mit rattern· 
den Sperrklinken, schmierige Hanfseile, an welchen die Rundholzer hangen, an denen die Tiere 
ausgeschlachtet werden sollen. Vielfach, wie z. B. in Munchen, konnte man beobachten, daB 
die Aufzugsseile durch die Gewolbe nach dem Dachraume gehen. 

Die alten Rundholzer, welche man fruher durch die Sprunggelenke steckte, wichen dann 
zunachst der Rohrspreize mit Steckvorrichtungen. An diesen Winden und Spreizen blieb das 
Tier solange hangen, bis es genugend abgekuhlt war, urn es abnehmen zu konnen. In alten 
und veralteten Anlagen beobachtete man daher an den Wanden Winde an Winde in ver· 
schiedenen Entfernungen von den Langswanden, so daB die Tiere in 2-3 Reihen hintereinander 
hingen und, urn fur die Arbeit uberhaupt Platz zu schaffen, bis zur Decke mit den primitiven 
Hebezeugen hochgewunden werden muBten, was ja vielleicht den Vorteil bot, daB Ratten und 

Heiss, Schlacht· und ViehhOfe. 5. Auf I. 7 
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Katzen, die oft einen Inventargegenstand eines alten Schlachthofes bildeten, nicht damn 
kommen konnten. 

Die Schlachtplatze (Stande) sind in fast allen alten Anlagen ohne Transportbahn viel zu 

Abb.33. 
Wandstandige Einzel·Sicherheitswinde. 

gering bemessen, und solche mit 1,5: 3 m reichen bei weitem 
nicht aus, um ein bequemes Arbeiten zu ermoglichen. Licht und 
Bewegungsfreiheit sind beim Schlachten Haupterfordernisse. 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daB diese sog. fest
stehenden Wind en verlangten, die Schlachthallen auBer
ordentlich groB zu dimensionieren. Ein einfaches Beispiel 
moge das beweisen: Gesetzt den Fall, es wurden in einer 
mittleren Stadt taglich maximal 30 Stuck GroBvieh geschlach
tet, so war dafUr, wollte man nicht beim Arbeiten auBer
ordentlich beengt werden, doch zum mindesten 30 mal 9 qm, 
also ein 270 qm groBer Schlachtraum zu schaffen, da dieser 
h6chste Tagesanfall eben untergebracht werden muBte. Oft 
beobachtete man, daB man nun, wenn die Schlachtplatze an
fanglich wirklich leidlich groB genug waren, spater zwischen 
die einzelnen Platze weitere Winden einzubauen gezwungen 
war. Dadurch wurde der enge Platz noch geringer. Trotz
dem diese alten Anlagen reichlich mit sehr primitiven Luf
tungsvorrichtungen versehen waren, konnte nicht vermieden 
werden, daB das dort hangende Fleisch stark nachdunkelte 
und insbesondere im Sommer einen Tummelplatz fur Fliegen bot. 

Anfang des Jahres 1870 wurden nun die ersten einwand
freien Sicherheitswinden mit nicht schleudernder Hand

kurbel von der Firma Beck & Henkel, Kassel, geschaffen, welche zunachst allen Anfor
derungen in bezug auf groBe Hebekraft bei 
leichtester Bedienung und groBter Sicherheit im 
Betriebe entsprachen. Die Tragkraft betragt 
normalerweise 1250 kg. Die fruheren Hanfseile 
wurden spater durch TiegelguBstahldrahtseile 
ersetzt, die eine bedeutend gr6Bere Widerstands
fahigkeit besitzen. Auch seitens. anderer Firmen 
wurden spaterhin solche Sicherheitswinden kon
struiert. 

Abb.34. Wandstiindige Hakenrahmen fUr Eingeweide. 
Sofern nicht an den Gebaudesaulen Haken

rahmen zur Aufhangung von Eingeweideteilen, wie 
Lungen, Lebern, Zungen usw., angebracht werden 

sollen, k6nnen solche auch zweckmaBig zwischen je 2 Winden wandstandig ihren Platz finden 

Abb. 35. Zwillingswinde. 

(Abb. 33, 35). 
Beistehende Abbildungen zeigen die heute gelten

den Typen, und zwar von wandstandigen Einzelwinden 
und von saulenstandigen Doppelwinden (Abb.34, 35). 

Die Laufwindeneinrichtung bildete sozusagen 
den Ubergang zur heutigen Hochtransportbahn, wenn 
sie auch heute fast vollkommen von der Bildflache ver
schwunden ist. Sie ermoglichte zuerst eine etwas bes
sere Ausnutzung des Schlachtraumes und bestand darin, 
daB die an dem Windenlastteil mittels Querbaum auf
gehangten Tiere nach dem Ausschlachten durch Lauf
krane q uer durch die Schlachthalle verschoben und 
mit dem Querbaum auf besonderen Tragern abgelegt 
wurden. Ein verschiebbarer Hangebock nahm die 
Spreizen in verschiedenen Hohenlagen auf, um die 
Tiere damn ausschlachten zu k6nnen und die Winde 

fur weitere Schlachtungen frei zu machen. Diese Art des Schlachtens verlangte eine pa
raHele SteHung der Spreize zur Wand. Eine selbstspannende Wirkung war naturlich nicht 
gegeben. 

Die erste Hochtransportbahn wurde gebaut von Unruh & Liebig in Leipzig fUr die Stadte 
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MeiBen, Gorlitz, Chemnitz, Zwickau, Barmen, Limbach, Gnesen, Hof, Budapest, Werden und 
Bunzlau nach System Moritz. 

Allgemeine Einfuhrung hat sich diese Anordnung nicht zu verschaffen gewuBt. Sie bestand 
darin, daB die in Hangeholzern hangenden Rinderhalften auf die andere Seite der Schiachthalle 
mittels Winden und Laufkranen geschafft und dort auf Laufkrane abgelegt wurden, welche in 
die Langsrichtung der Halle gebracht sind und tiefer liegen als das Laufkrangeleis. Auf den 
Schienen befinden sich eigentumlich gestaltete Radergestelle mit einer Vorrichtung zum Auf
lagern der HangehOlzer mit den Tierhalften. Ein solches Gestell wurde mittels Stange unter 
das Hangeholz geschoben, so daB letzteres, herabgelassen, vollstandig auf dem Radergestell 
ruhte und in das Kuhlhaus geschoben werden konnte. Fur jeden Schlachtstand war ein solches 
Fahrgestell erforderlich. 

Man suchte weitere Verbesserungen zu schaffen, und eine solche fand Oberingenieur ScheId 
der Firma Beck & Henkel in Kassel, der von dem Gedanken ausging, daB die Zahl der Lauf
transportgestelle, also auch die Anschaffungskosten, wesentlich verringert werden muBten, 
wenn die Neuerung Boden gewinnen sollte. Auch war er bestrebt, eine Konstruktion anzugeben, 
urn die Hangeholzer ohne Benutzung eines Laufkrans auf die Fahrgestelle zu ubersetzen. Die 
Hangeholzer wurden an den Enden mit Laufrollen versehen, und das geschlachtete Tier wurde 
samt dem Hangeholz auf zwei quer durch die Schlachthalle in einer Hohe von 3,2 ill angebrachte 
Anhangetrager mit einer Spurweite von 1,6 m abgesetzt und dann fortgerollt. Diese Transport
wagen waren in ihrer Langsausdehnung so konstruiert, daB sie die Tierhalften in rechtwinkliger 
Richtung zum Ausschlachtgeleise und in paralleler Richtung zum Transportgeleise abfahren 
konnten. 

Die Aufnahmegabeln dieser Transportwagen konnten mittels Kettenzuges in Verbindung 
mit Radervorgelegen bis zu einem gewissen Punkte niedergelassen werden, wo sich der Transport
wagen genau vor dem Abhangetrager einstellte. Waren nun die Aufnahmegabeln in eine derartig 
tiefe Stellung gedreht, daB sie mit den Oberkanten der Trager korrespondierten, so wurde 
die Rollspreize auf die Gabeln gerollt, letztere mittels des Kettenzuges wieder in ihre senkrecht 
nach oben stehende Lage gebracht und dann die Tierhalften abgefahren. Aus dem Vorkuhl
hause wurde dann der leere Transportwagen mittels einer Schleppweiche auf ein Leergeleis 
ubersetzt und wieder auf das Vollgeleis verbracht. Die schweren Transportwagen und das 
umstandliche Auf- und Niederlassen der Gabeln wirkten erschwerend auf den Betrieb (Magdeburg 
und Halle). Diese Bahn aber war der Leipziger Transportbahn uberlegen und viel billiger, 
bildete also bereits einen Fortschritt auf diesem Gebiete. (In Magdeburg noch im Betrieb.) 

Eine vermeintliche Verbesserung dieser Anordnung, angegeben von Regierungsbaumeister 
Schmidt in Stettin, suchte die beweglichen Aufnahmegabeln fortzulassen und brachte feste, 
einseitig vorgebaute Aufnahmearme an, auf welchen die Spreizen gerollt wurden. Diese Transport
vorrichtung hatte jedoch den Nachteil, daB die Aufnahmearme aufs genaueste mit den Abhange
tragern korrespondieren muBten, urn ein sicheres Ubersetzen zu ermoglichen und durch die 
starken SWBe bei Benutzung kamen gar bald Verbiegungen zustande, welche die Betriebssicher
heit gefahrdeten. 

In Schlachthofen ohne Transportbahn bildete hinsichtlich der Spreizverbesserung den 
ersten Fortschritt das sog. selbstspannende Winkelbreitscheid, das eigentlich heute 
fUr kleinste Schlachtraume fur diesen Zweck noch nicht ubertroffen ist und vielfach noch 
in Pferde- oder Krankviehschlachtraumen Verwendung findet. Auch Spreizen mit Steck
vorrichtungen waren vielfach in Benutzung, und zwar an solchen Platzen, wo nur geringe 
Raumhohen vorhanden waren. (Vgl. Krankschlachtraum S.130.) 

Man war aber bestrebt, Vorrichtungen zu schaffen, welche einerseits die Schlachthallen 
entlasten, andererseits es aber ermoglichen, die geschlachteten Tiere muhelos in Raume zu 
bringen, in welchen sie, ohne hinderlich zu sein, bis zur Abnahme hangen bleiben konnten. 
Je nach Anlage des Schlachtraumes waren die Spreizen entweder rechtwinklig oder, was 
haufiger zutrifft, parallel mit der Langswand angebracht. 

Jahrelang wetteifertern nun die einschlagigen Spezialfirmen, urn etwas Vollkommeneres 
zu schaffen, bis es endlich der Firma Beck & Henkel bzw. deren Oberingenieur ScheId, der 
als Schopfer der neuzeitlichen schlachthofstechnischen Einrichtungen angesprochen werden kann, 
gelang, das gesteckte Ziel in vollkommener Weise zu IOsen. Und heute finden wir Hunderte 
von SchlachthOfen sowohl mit dem eingeleisigen als dem doppelgeleisigen Transportbahn
system ausgerustet. Die ersten SchlachthOfe, welche sich zu dieser Neuerung entschlossen, 
waren die von Braunschweig, Konigsberg und Koln. 

7* 
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Die Schlachtgeleise- bzw. Windenabstande sollen nicht unter 2,5 m betragen. Kleinere 
Stadte erhalten die Schlachtwinden nur an einer Langswand, wahrend fiir groBere Anlagen 
solche auf beiden Seiten angelegt werden, wobei der Abtransport durch die Mitte der Halle 
erfolgt. Der Vieheintrieb solI sich nicht mit dem Abtransport der Schlachtstiicke iiberkreuzen. 

Abb. 36. Elektrowinde fur GroBvieh. 

In einigen groBeren Schlachthofen, wie 
Leipzig, Breslau, Chemnitz u. a ., hat man die 
Aufzugswinden mit elektrischem Antrieb ver
sehen, was sowohl eine Bequemlichkeit fiir die 
Fleischer bedeutet, dann aber auch den 
Schlachtbetrieb fordert (Abb. 36 u. 37.) Der 
Vorteil der Elektrowinden liegt insbesondere 
darin, daB die Winde ii b e r der Schlacht
spreize angeordnet wird und innerhalb des 
Arbeitsbereiches keinen eigenen Raum bean
sprucht und gegen Beschadigungen jeder Art 
geschiitzt ist. Die Bedienungsschniire sind un
mittelbar neben der Spreize angebracht, so 
daB der Arbeitende nicht erst den Schlacht
platz zu verlassen braucht, urn ein Tier hoch
zuwinden. Die verhaltnismaBig hohen Kosten 
solcher Winden waren bisher einer allgemei
nen Einfiihrung hinderlich1 . 

Die Transportbahn beginnt unmittelbar an jedem einzelnen Schlachtplatz und fiihrt 
bis zum Abhangeplatz oder Vorkiihlraum. Die einzelnen Schlachtgeleise schlieBen sich in 
Bogenform an die Verbindungs- oder Ausfahrtsgeleise an und erhalten feste Weichen an den 
Verbindungsstellen. 1m Vorkiihlhause sind wieder eine Reihe von Abzweigungen in das Geleis 

eingebaut, an Zahl dem gegebenen Bediirfnis ent
sprechend, auf welchen die Tierhaliten an denn 
Transportwagen zur V orkiihlung hinterstellt wer
den. Die sinnreich konstruierten Weichen sind ohne 
eigene Umstellvorrichtung nach einer bestimmten 
Richtung zu durchfahren. Es geniigt ein leichter 
Druck auf eine Seite, urn ein Einfahren in das Ge
leise zu erreichen (Abb. 38 u. 39). 

Die Kosten der eingeleisigen Hochbahn sind, 
da nur eine Schiene in Betracht kommt, nied
riger als die der doppelgeleisigen, bei welcher die 
Transportwagen zwischen je 2 I-Schienen auf deren 
Oberkanten laufen, und bei der auch die Auf
hangungen der Geleise entsprechend hahere Kosten 
verursachen. Die eingeleisige Transportbahn fand 
bisher in etwa 1000 Schlachthofen des In- und 
Auslandes Einfiihrung, wohl der beste Beweis fiir 
deren Leistungsfahigkeit. Viele friihere Transport
bahnen wurden inzwischen umgebaut. 

Abb. 37. Schlachthalle mit Elektrowinden. In die Transportbahn ist stets unmittelbar vor 
deren Austritt aus dem Schlachtraum eine Hoch

bahnwaage eingebaut, urn ganze hangende Tiere wiegen zu konnen. (Vgl. S. 102, Abb. 40.) 
Die Transportbahn endigt im Vorkiihlraum entweder in geraden Strangen oder aber, was 

zweckmaBiger ist, in Bogenschleifen, weil dadurch ein Riicktransport der leeren Laufkatzen in 
den Schlachtraum erleichtert wird. 1m Schlachtraum beginnt evtl. auch die zum Diingerhaus 
fiihrende Transportbahn. (Vgl. Kapitel Diingerhaus.) Solche Schleifen werden auch am Beginn 
der Transportbahn iiber den Schlachtplatzen eingebaut, weil dann von verschiedenen Stellen 
der Halle her Laufkatzen zur Benutzung hergebracht werden konnen. (Vgl. Abb.41, Gr. V, 
Halle Dresden.) 

Winden und Hochtransportbahn waren wertlos ohne das unentbehrliche Bindeglied: die 
S pre i z e. Es wurde bereits der starren Spreize, sowie der mit Steckvorrichtungen und des 
Winkelbreitscheites Erwahnung gemacht. Es wird wohl heute fur mittlere und groBe Stadte kein 

1 V gl. auch Dtsch. Schlachthofztg 1931, Folge 11. Feineinstellung von Elektrohebezeugen. 
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Schlachthof mehr ohne Hochtransportbahn, auf welcher die Schlachttiere nach einem Abhange
oder Vorkuhlraum verbracht werden konnen, gebaut. Man kennt zwei Arten der Hochbahn: 
die Ein- und die Zweischienenbahn. Fur erstere sind vierrollige, fur letztere zweirollige Lauf
katzen zu verwenden, von welchen zunachst so viel anzuschaffen sind, als hochste Tages
schlachtungen vorkommen. Von diesen beiden Transportsystemen, welche im Jahre 1892 der 

I 
I , 

LJ 

Abb.38. Doppelgeleisige Hochbahn nebst Weichen. 

Offentlichkeit bekannt wurden, hat sich die Einschienenbahn wegen ihrer zierlichen Konstruktion 
und Einfachheit am meisten eingefuhrt1 (Abb. 39). 

Die Laufkatzen, zwei- oder vierradrig, laufen im unteren Stege eines I-Tragers, des sen 
Profilstarke seiner gro.13ten, freitragenden Lange entsprechend gewahlt wird und nur wenig 
Aufhangematerial benotigt, wahrend die Zweischienenbahn, bei welcher die Laufkatzen auf 

1 Die meisten GroBstadte wie Breslau, Danzig, Konigsberg, Koln, Dusseldorf, Essen, Dortmund, Bochum, 
Elberfeld, Barmen, Frankfurt a. M., Stuttgart, Karlsruhe, Niirnberg besitzen diese. Auch im Auslande wurde 
sie vielfach nachgeahmt. 
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den oberen Stegen zweier nebeneinander gelegter II-Trager laufen, naturgemaB mehr Auf
hangungsmaterial benotigt, um 
solche geniigend stabil zu machen. !l Er 

Der Wert der sog. automati- I : 0 1 
schen Spreize liegt darin, daB das -~ _p-
ausgespreizte und nach dem Schlach-, ---== === ==::-- = b~~~~~=d 
ten halbierte Tier wieder in eine 
Stellung gelangt, in welcher die bei
den Tierhalften sich einander nahern 
und dadurch ermoglicht wird, daB 
die an sog. Drillingshaken hangen
den Halften auf die Laufkatze der 
Transportbahn iibersetzt werden 
konnen. (Die Ausspreizung erfolgt 
zur Erleichterung der Ausschlacht-

Abb.40. Hiingebahnwaage (Schmidt & Co., Diisseldorf). 
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Abb.39. Eingeleisige 
Hochbahn (Beck & 

Henkel). 

arbeit.) Nur dadurch ist eine Verbringung 
der beiden g a n zen Tierhalften an' einen 
anderen Platz moglich. 

Die erste auf dem Markt erscheinende 
automatische Spreize konstruierte Oberinge
nieur S c h e 1 d der Firma Beck & Henkel. 
Auf zwei waagerecht laufenden Schienen sind 
endseitig Kerben angebracht, in welche die 
Achsen der Hanger, welche nur an einer 
Seite ein Einhangen der Drillingshaken ge
statten, beim Ausspreizen des Tieres einge
hangt werden. Dabei wird ein zwischen den 
beiden Schienen der Spreize liegender Kipp
hebel niedergedriickt, so daB der mittlere Teil 
jedes Hebels in der Richtung der Transport
schiene nach aufwarts gedriickt wird. So11 
nun das Tier iiberhangt werden, so wird 
dasselbe nur so weit hochzuwinden sein, daB 
diese Hebelendpunkte an die Hochbahn an
gedriickt werden, wodurch die Hanger aus 
den Kerben gehoben und auf einer dadurch 
entstehenden schiefen Gleitbahn nach der 
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Abb.41. Dresden, Gro/lviehschiachthaIle. Anordnung der Transportbahn und Ausfuhrgeleise. 

Mittellinie zusammen gefiihrt werden. Nun wird die Laufkatze herangefahren; durch Druck 
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auf den Windenhebel senkt sich die Spreize, so daB der hintere Tell des Drillingshakens sich auf 
das Kuhhorn der Laufkatze au£legt, wodurch das Tier von der Spreize frei wird und abgefahren 
werden kann. Der Schlachtplatz kann dann sofort wieder benutzt werden. (Abb. 42 u. 43.) 

I I-nocJWaJv&, 

• o 

Abb. ~e. 

. . . o 

Abb.43. Automatische Sprelze nach Scheid (Beck & Henkel). 

Das fiir diese Spreize angemeldete 
Patent wurde seinerzeit von der ehe
maligen Firma Kaiser & Co. angefoch
ten. Es durfte demnach auch vom 
Erfinder nicht ausgefiihrt werden. Die
ser konstruierte aber inzwischen die 
Hebelspreize (Abb. 44), die bis zu der 
fiir die Firma Beck & Henkel giinsti-

Abb. 44. Hebelspreize (nach Scheid). 

gen Entscheidung des Patentstreites aushilfsweise ausgefiihrt werden muBte. 
Seitens der Firmen Kaiser & Co. und W. Stohrer (Abb. 45,46,47) wurden spater gleichfalls 

automatische Spreizen konstruiert, die tellweise auf anderen Grundlagen beruhten, aber die 
gleichen Ziele verfolgten. So z. B. war bei der Spreize von Kaiser die Kerbeneinhangung unter-

... 

Abb 15. A Icht von ObeD. 

Abb.46. Spreize nach w. Stohrer, Leonberg. 

halb der Spreize und war die schiefe Gleitbahn durch die Kriimmung derselben hergestellt, 
wahrend bei der Spreize von W. Stohrer die ganze Spreize leicht gegen die Mitte durchgedriickt 
und an jedem Ende eine feststehende Nocke angebracht war, in welcher die Hanger ruhten. 
N ach der Langsteilung des Tieres schwangen die Hii1ften in die Senkrechte ein, dadurch 
wurde der Halt ausge16st, so daB ein Zusammenrol
len der Half ten nach der Mitte stattfand. 

Betrachten wir die V orteile, welche die Transport
bahn und die beweglichen Spreizen bringen, so sind 
folgende Punkte zu beachten: 

1. Die raumliche Bemessung der Schlachthallen 
kanneine wesentlichkleinereseinals beifestenWin- Abb.47. Automatische Spreize (nach Kaiser). 

den.AuBerdem ist eine solche Halle vielleistungsfahiger. 
2. Der Transport der geschlachteten Tiere geht in miiheloser Weise in ganzen Halften 

vor sich, wahrend friiher ein Zerlegen in Viertel notwendig war, wodurch Verwechslungen nicht 
ausgeschlossen erschienen. 

3. Es wird die Hygiene gef6rdert, indem das Tragen von Tierteilen auf schmutzigen Kleidern 
in Fortfall kommt. 
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4. Es werden durch das Hangen in Halften Gewichtsverluste vermieden, das Fleisch er
starrt in natiirlicher Lage und wird ein besseres Aussehen des Fleisches erzeugt. Das spatere 
Teilen geht leichter vor sich. 

5. Die Tiere konnen im ganzen gewogen werden. 
6. Die Aufhangemoglichkeit im Vorkiihlraum ist eine bessere, da Einzelhaken nicht be

ansprucht werden. 
b) GroJ3enberechnnng. 

Als solche ist die hinsichtlich der Windenzahl seinerzeit von Dr. Schwarz aufgestellte 
MaximalgroBenberechnung heute noch wertvoll. Er gibt an: 

Die notwendige Anzahl der Winden wird auf folgende Weise berechnet: Man teiIt die hOchste 
Tagesschlachtung (= der dreifachen Durchschnittsschlachtung bei 300 Arbeitstagen im Jahre) 
durch diejenige Zahl, welche man durch Teilung der taglichen Betriebsstunden durch 1,5 bzw. 2 
erhaIt. Man rechnet namlich auf eine GroBviehschlachtung durchschnittlich 1,5 bzw. 2 Stunden 
fur Benutzung der Winde. Der Quotient gibt die Anzahl der Winden an. Ein Beispiel: Es 
werden jahrlich 1200 Rinder geschlachtet, dann entfallen durchschnittlich auf jeden Tag 
1200: 300 = 4 Rinder, als hochste Tagesschlachtung werden 3 X 4 = 12 angenommen. 1st die 
tagliche Schlachtzeit auf 8 Stunden festgesetzt, so werden bei zweistiindiger Benutzungszeit 
an jeder Winde 4 Rinder taglich geschlachtet werden konnen. Fiir 12 Rinder miiBten demnach 
3 Winden vorhanden sein. 

Ein erfahrener Schlachthoftechniker gibt nachstehende Berechnung an: Da man annehmen kann, daB 
nicht jeden Tag eine gleich groBe Zahl von GroBvieh geschlachtet wird, nimmt man 200 Schlachttage an 
und dividiert damit die Jahresschlachtziffer an GroBvieh. Man rechnet mindestens eine fiinfmalige Benutzung 
jeder Winde. Danach wiirde sich z. B. ergeben: Bei 10000 Schlachtungen 200 Tage X 5 = 10 Winden mit 
Hochtransportbahn. Mit Riicksicht auf das Anwachsen der Schlachtziffern und auch auf gleichzeitiges 
Andrangen von Einzelnschlachtern macht man noch eine entsprechende Zugabe, was jedoch bei GroB
und Kopfschlachterbetrieb nicht notig ist. ' 

Verfasser schlagt nachstehende Berechnungsart vor: 
Die Berechnung der Windenzahl kann auch von der ermittelten Hochstschlachtziffer an GroBvieh aus

gehen. Angenommen, es wiirden maximal 50 Stiick GroBvieh geschlachtet und nimmt man weiterhin eine 
Ausschlachtzeit von 1 Stunde an, so konnen an einer Winde bei einer siebenstiindigen Betriebszeit 7 Stiick 
geschlachtet werden. Mit der Beschleunigung des Ausschlachtens erhoht sich aber die Leistungsfahigkeit einer 
Winde, so daB bei einer Ausschlachtdauer von einer halben Stunde, maximal 14 Stiick geschlachtet werden 
konnten, wenn die Schlachtungen gleichmaBig ohne Andrang erfolgen wiirden. Bei einstiindiger Schlachtzeit 
wiirden rechnerisch 7 Winden, bei 1/2 Stunde Arbeitszeit 4 Winden ausreichend sein, um 50 Stiick ausschlachten zu 
konnen. In Riicksicht auf unregelmaBige Anlieferung von Vieh, auf das Andrangen vieler Tiere zur Schlachtung, 
wiirde sich die Berechnung der minimalsten Windenzahl jedoch als unzureichend erweisen. Zum Ausgleich 
sind zur ermittelten Mindestzahl 50% hinzuzurechnen, so daB bei einstiindiger Arbeitszeit 11, bei 1/2 Stunde 
6 Winden ausreichen wiirden. Doch auch diese Berechnung verlangt noch eine Korrektur insofern, als man 
auch mit einem Anwachsen der Schlachtziffern im Laufe der Jahre rechnen muB und diese in Rechnung 
zu setzen hat. Es ware unwirtschaftlich, beim Bau einer GroBviehhalle sofort die Zahl der Winden fiir eine 
betrachtliche Erhohung der Schlachtziffern vorzusehen und diese einzubauen, man muB vielmehr die Anlage so 
bemessen, daB spater im Bedarfsfalle die dann notwendig werdenden Winden eingebaut werden konnen, 
ohne daB bauliche Erweiterung notwendig sein wird. Man wird auch gut tun, die Einbaumoglichkeit von dazu 
gehorigen Weichen nicht auBer acht zu lassen, da es dann spater moglich sein wird, eine erhohte Zahl von 
Winden ohne jede Betriebsstorung einbauen zu konnen, seien diese nun wandstandig oder saulenstandig 
angeordnet. Es wird damit eine sogenannte innere Erweiterungsmoglichkeit und Erhohung der Leistungs
fahigkeit im Auge behalten werden. Wenn auch stets eine Zahl der geschlachteten Tiere zur warmen Ver
arbeitung mit nach Hause genommen wird, so solI das bei der Berechnung der normalen Windenzahl zunachst 
auBer acht gelassen werden. Weiterhin wird durch die Erfahrung bestatigt, daB anfangs stets die Schlachter 
moglichst viele Winden in einer Halle haben wollen, sind sie doch das Arbeiten mit beweglichen Winden 
meist nicht gewohnt, daB vielleicht anfanglich bei der wirtschaftlichen Windenzahl sogar Stauungen nicht 
zu vermeiden sind, daB aber gar bald sich von selbst eine gewisse Ordnung einfiihrt und daB sich die 
Leute gegenseitig iiber die Zeit der Schlachtungen verstandigen und auch mit einer geringen Windenzahl 
zufrieden sind. 

2. Hallenmeisterzimmer. 
In Anlagen jeder GroBe erweist es sich stets als sehr praktisch, in unmittelbarer Nahe der 

Schlachtraume einen Raum zu schaffen, welcher dem Hallenmeister als AufenthaIt dient. Von 
diesem Raume aus soIl man den ganzen Innenraum der Halle iibersehen konnen. Der Raum 
wird heizbar gemacht und deshalb tunlichst an die Dampfleitung angeschlossen sowie mit 
Schreibgelegenheit versehen. Hier finden die Interimsfleischbeschaubiicher einen Platz, werden 
die SchuBapparate und die dazugehorige Munition, die entwerteten Schlachtkarten, Anschneide
messer, Stempel usw. verwahrt. AuBerdem laBt sich mit der vorhandenen Dampfleitung sehr 
gut ein Sterilisierschrank1 fiir verunreinigte Messer verbinden. Auch solI hier stets Waschgelegen
heit fiir Tierarzte und Fleischbeschauer vorhanden sein. 

1 H. Rohrbeck, Berlin. H. Hauptners Apparat nach Dr. Garth. 
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In diesen Raumen werden auch nach Beendigung der Schlachtzeit die in den Betriebsraumen 
benutzten Blutauffangschiisseln sicher verwahrt, urn zu verhindern, daB diese yom Personal 
der Fleischer zum Transport von Darmen usw. nach Hause verwendet werden. Erfahrungs
gemaB steht fest, daB dadurch sehr oft sich die Zahl der vorhand,enen Schiisseln verringert, 
da meist auch das Zuriickbringen nach dem Schlachthof vergessen wird. Auch Keulen, Aus
bindketten, BIutriihrkannen u. dgl. werden hier sicher aufbewahrt, sofern nicht hierfiir eigene 
Raume vorgesehen sind. In diesem Raume kann auch fiir den Schachter ein eigener Schrank 
zur Aufbewahrung der Schachtgerate Platz finden. 

In groBen Anlagen werden vielfach die Waagen von hier aus bedient. Diese Raume dienen 
auch den Wagern als Aufenthaltsraum. Vielfach trifft man von hier aus auch telephonische 
Verbindung nach dem Direktionszimmer, auch offentliche Sprechstellen oder aber Fern
sprechautomaten. Auch in mittleren Anlagen schafft man stets solche Raume, wahrend sie 
in kleinen selten zu finden sind, wenn sie auch stets sehr erwiinscht sind. 

3. Kleinviehschlachthallen. 
Je nach GroBe der betreffenden Anlage, insbesondere aber unter Zugrundelegung der Schlacht

ziffer an Kleinvieh wird zu entscheiden sein, ob eine eigene Schlachthalle zu errichten sein wird, 

bb. I • IIa nranm 0 filr K1elo,'1 b llnd ~ bw In • 

oder ob eine Angliederung an einen vorhandenen Raum moglich ist. Es kann ungefahr als Norm 
hingestellt werden, daB man in Stadten unter 30000 Einwohnern eigene Raume hierfiir nicht 
herstellt und sich damit behilft, die GroBviehschlachthallen mit eigenen Abteilungen fiir Klein
vieh auszustatten. Diese Schlachtungen stCiren dort auch keineswegs, insbesondere, wenn man 
die eine Halfte der Halle, sei es nun die den Winden gegeniiberliegende Seite oder aber ein Ende 
der Halle mit Schlachtgeriisten ausstattet. Sie stellen hinsichtlich der Einrichtung und Kosten 
die geringsten Anforderungen. Meist findet man Hakenrahmen, die an den eisernen oder 
Eisenbetonpfeilern anmontiert sind, wahrend das andere Ende in den Umfassungsmauern ruht. 
Die Schlachthaken selbst sind in U-Eisen eingeschraubt und verzinkt. Sehr tief gebogene 
Haken sind nicht als vorteilhaft zu bezeichnen, da sie das Ein- und Aushangen der Tiere durch 
kleinere Personen unnotig erschweren. Flach geschweifte Haken sind vorzuziehen (Abb. 48). 
Die Entfernung der Haken voneinander betragt meist 25-30 cm. Auch fiir Schafschlachtungen 
ist dieser Hakenabstand vorteilhaft. Auf einen laufenden Meter Hakenrahmen kommen sonach 
4 Haken, von denen Haken 1 und 3 zum Hangen des Tieres, der nachstfolgende aber oder der 
Mittelhaken fiir Lunge usw. verwendet wird. In der Halle selbst werden die Kalber normaler
weise nebeneinander gehangt, und nur bei groBem Anfall an Schlachtungen konnen diese mit 
iiberschrankten Beinen aufgehiingt werden, so daB z. B. Kalb 1 auf den Haken 1 und 3, Kalb 2 
auf 2 und 4 hangt. 1m Vorkiihlhause hingegen ist diese Art der Aufhiingung sehr beliebt, doch 
ist auch oft ein Haken zur seitlichen Aufhangung eines Kalbes ausreichend. Die Hohe der 
Haken ist durch die Gefalle des Bodens eine verschiedene: die gegen den Mittelgang liegenden 



106 Raume zum Sch!achten. 

Raken werden niedriger sein als die wandstandigen. Eine groBere Rohe als 2 mist unbe
liebt. Meist werden die Schlachtplatze so angeordnet, daB links und rechts yom Mittel
gang die Kleinviehschlachtabteilungen angebracht werden, je nach Bedarf eine oder mehrere. 
(Abb.49.) 

Durch 3 Rakenrahmenreihen wird eine Abteilung gebildet. Es sollen die beiden sich gegen
iiberliegenden Rahmen eine Entfernung von nicht unter 3 und nicht iiber 4 m haben, so daB 
auch die Aufstellung von Schlachtschragen und Kleinviehwagen in einem solchen Viertel moglich 
ist. Diese Schlachtschragen dienen zum Betauben und Stechen, da wohl in den wenigsten Schlacht. 
hofen die Betaubung noch im Hangen vorgenommen wird. ZweckmaBig sind Tische, wie solche 

in den meisten Schlacht. 
hofen in Verwendung sind, 
welche an beiden Enden 
groBe, halbrunde Aus
schnitte besitzen, so daB 
ein Kalb von oben her auf 
die Platte des Tisches, die 
muldenformig ist, in der 
Weise gestellt werden kann, 
daB je 2 Beine in jeden 
Ausschnitt kommen, die 
den Boden nicht beriihren 
diirfen. Nach Betaubung 
werden die Beine hochge-Abb. 49, Kleinviehschlachthalle mit Hakengeriisten nnd Einschienenbahn. 
dreht und das Tier mit 

hangendem Kopf im Liegen gestochen, zu welchem Zwecke die Kopfseite etwas tiefer als 
die andere sein solI. Diese Schlachtschragen sollen, um leicht von einem Platze zum anderen 
gebracht werden zu konnen, an einer Schmalseite mit Rollen versehen sein. 

In groBen Raumen kann man auch feststehende Schlachttische anbringen, die wenn auch 
etwas behindern, so doch eine geordnete Aufstellung ermoglichen (Dresden). 

Nach dem Modell des Schlachthauses Liegnitz hat man kippbare Schlachttische fiir 
Kalber konstruiert, an welche die Kalber mit Ketten festgemacht werden konnen 
(Abb. 50 und 51). Wenn auch in kleinen Anlagen' 

Abb. 50 und 51. Schiachtschragen fiir 
KiBber und Schafe (Mackensen). 

die Kalber regelmaBig in den Vor
kiihlraum getragen werden, so hat 
man doch in neuester Zeit in gro
Beren Anlagen Transportbahnen 
angelegt. Die Laufkatzen sind hier
zu mit einer Stange versehen, die 
am Ende einen vierfachen Raken 
tragt (vgL Abb. 52). Zum Auf
hangen besonders schwerer Kalber 
an die Hakenrahmen bedient man 
sich haufig fahrbarer Flaschenziige, 
welche auf einer an den Haken
rahmen entlang gehenden Schiene 
laufen. 

Man hat auch versucht, das Sy
stem der fahrbaren Spreizen ohne 
Rakenrahmen fUr Kalberschlach. 

tungen und ·hallen zu verwenden, doch hat sich dieses System fiir Kleinvieh noch nicht 
viel einfiihren konnen. Die Transportbahn kann recht gut zur Uberfiihrung der Kalber 
usw. zum Vorkiihlhause verwendet werden. Das Uberhangen an die Hakenrahmen und Lauf· 
katzen bietet wenig Schwierigkeit. 

Abb.50. Ungekippt. Abb. 51. Gekippt. 

Die Frage, in welcher Weise die Baucheingeweide der Tiere zur Beschau aufgelegt werden 
konnen, zu losen, hat man verschiedentlich versucht, Um sie moglichst nahe an dem ge. 
schlachteten Tiere zu belassen, stellt man fiir diese eigene Untersuchungstische auf. 
In anderen Anlagen hat man zwischen den beiden Hakenrahmenreihen eines Kleinvieh· 
schlachtplatzes langslaufende Becken aus Metall angebracht, die in Abteilungen getrennt und 
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je nach dem Schlachtplatz mit Nummern versehen sind. Sie mussen, um gut gereinigt werden 
zu konnen, bodenstandige (jffnungen haben. 

Eine Neuerung, die allerdings erhohte Anschaffungskosten verursacht, sind die drehbaren 
Rakengestelle. Je 4 Raken sitzen an einer besonderen Schiene unter dem U-Eisen, welches 
den Rakenrahmen bildet. Diese kurze Schiene ist um eine Mittelachse drehbar und mittels 
eines Hebels festzustellen. SolI ein Tier auf dem Rucken enthautet werden, so wird der Hebel 
gelOst und das ganze Tier umgedreht, ohne umgehangt werden zu mussen, so daB die Arbeit 
muhelos fortgesetzt werden kann. (Nach Dir. Angermann, Dresden.) 

GroBenbemessung. 
Zur GroBenbemessung einer Kleinviehschlachthalle nimmt man pro Jahr 200 Schlacht

tage an und dividiert sie in die J ahresmaximalschlachtzahlen, welche bei taglicher zweimaliger 
Benutzung je zweier Haken und bei z. B. 10000 Jahresschlachtungen 
eine Hakenzahl von 10000 X 2: 200 X 2 = 50 Stuck Haken ergibt, welche 
bei einem Hakenabstand von 0,3 m mithin 12,5 m Hakenrahmenlange 
erfordern, die in der Halle in den vorerwahnten Abstanden verteilt wer
den mussen. 

Ein weiteres Beispiel: Gesetzt den Fall, es werden jahrlich 2000 Kalber 
geschlachtet, so treffen im Durchschnitt 7 Stuck auf den Tag, und als 
Hochstschlachtziffer sind 4 X 7 = 28 Stuck anzunehmen, so daB eine 
Lange von 14 laufenden Meter Rahmen hinreichend ware, unter der An
nahme, daB die Tiere den ganzen Tag hangen bleiben wurden und je 
50 cm Hangebreite beanspruchten, was nie zutrifft. Nach einer Hange
dauer von 5-6 Stunden kommen aber die Tiere in den Kuhlraum oder Vor
kuhler, wodurch die Platze frei werden, so daB also bei langerer Schlacht
zeit mehr Kalber oder Schafe geschlachtet werden konnen. Auf einem 
Raum von zwei sich gegenuberliegenden solchen Schlachtplatzen auf jeder 
Seite des Mittelganges bei je 4 m Rahmenlange, also 12 + 12 laufenden 
Meter konnen bei Normalaufhiingung 24 Kalber gleichzeitig geschlachtet 
werden, was wohl nie der Fall sein wird. Bei gekreuzter Aufhangung 
hingegen konnen 35 Stuck zur Ausschlachtung kommen. 

Es konnten sonach, ist ein Abhangeplatz oder Vorkuhlraum vorhan
den, bei verlangerter Betriebszeit noch eine weit groBere Zahl von Klein
vieh geschlachtet werden. In kleinen Betrieben, in denen Schweine- und 
Kleinviehschlachtrahmen im gleichen Raume vorhanden sind, konnen sich 
diese auch im dringenden Bedarfsfalle gegenseitig erganzen, da selten am 
gleichen Tage die hOchste Zahl an Schweinen und Kalbern geschlachtet wird. 

Die an den Wanden liegenden Hakenrahmen sollen einen Abstand von 
300-400 mm von der Wand haben, damit die Schlachtstucke auch auf 
der Ruckseite besichtigt werden konnen, sofern sie enthautet werden. In 

Abb. 52. Vierfacher 
Hiingehaken fiir Klein
vieh (Transportkatze). 

(Beck & Henke!.) 

8iiddeutschland werden vielfach Kalber zur Wurstbereitung verwendet und lebendwarm vom 
Fleischer mit nach Hause genommen. Es werden dadurch die eben benutzten Schlachtplatze 
sofort fur weitere Schlachtungen frei. Man wird jedoch gut tun, bei der Raumbemessung hier
auf keine Rucksicht zu nehmen, da es immer vorteilhaft ist, mehr Platze als notig mit Ruck
sicht auf die mogliche Zunahme der Schlachtziffern vorratig zu haben, als zu wenige. 

4. Schweineschlachthallen. 
Es wurde bereits erwahnt, daB man stets bestrebt ist, fUr die Schweineschlachtungen einen 

eigenen Raum zu schaffen, zum mindesten jedoch das Bruhen der Schweine in einem besonderen 
Raume vorzunehmen. GroBe und mittlere Anlagen besitzen stets einen eigenen Schweine
schlachtraum. Man trennte fruher stets den Bruh- und Ausschlachtraum insofern dadurch von
einander, daB man von der Decke aus durch Pfeiler getragene Trennungswande, die bis 
auf etwa 3 m zum Boden herunterreichten, einbaute. Der Wert derselben ist kein allzu 
groBer. Reute, wo man gut arbeitende Verfahren kennt, die Hallen schwadenfrei zu haIten, 
sieht man in zunehmendem MaBe davon abo Vielfach baute man auch den eigentlichen Briih
raum stets wesentlich hoher als den Ausschlachtraum und brachte eine Reihe von Dunst
abziigen, die man mit Windhuten versah, an zur Absaugung der entstehenden Dampfe. 
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Man kennt bei diesen Raumen verschiedene Anordnungen: 
1. Einfache Schlachtraume mit getrennt liegendem Briih- und Toteraum mit oder ohne 

Transportvorrichtungen, mit der allgemeinen Schlachthalle verbunden. 
Abb. 53. Abb.54. 

Abb.55. 
Schweinehalle mit Hakenrahmen und geteilten Laufkatzen und Drehkranen. 

2. Eigene Schlachthallen fiir Schweine mit endstandigem Briihraum oder aber mit Briih-
raum an der Langsseite. 

3. Hallen mit ebenerdigem Toteraum mit oder ohne Stechbuchten. 
4. Hallen mit hochliegenden Totebuchten. 
Dabei konnen, sowohl die Briihraume wie auch die ganzen Schlachtraume mit Ent

nebelungseinrichtungen versehen sein. 
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Hakenrahmensystem. 
Die Schlachtplatze fUr Schweine in kleinen Anlagen unterscheiden sich von den besprochenen 

Kalberschlachtraumen wenig oder gar nicht. Sie liegen meist oft auch in dem allgemeinen 
Schlachtraume, haben ebenso hohe Hakenrahmen, aber mit 300 mm Hakenabstand, und sind 
nur insofern von den ersteren verschieden, als zum Transport schwerer Schweine von den Ent
haarungstischen aus nach den Hakenrahmen Schienen als Hochbahn (Laufschienen) gefuhrt 
sind, auf welchen die Schweine mittels fahrbarer Flaschenzuge abgehangt werden konnen. 
Die Schweine werden auch mit Kranen oder fahrbaren Flaschenzugen in die Bruhkessel gehoben, 
von dort aus auf den Schabetisch und dann erst nach dem Ausschlachtraum mittels der erwahnten 
Vorrichtungen weitergefuhrt. Diese Schienen laufen an den Schlachtplatzen oder den Rahmen 
entlang, so daB jeder Haken erreicht werden kann. Die Laufkatzenflaschenzuge haben Bewegung 
nach zwei Seiten. Oder aber wir finden von dem Bruhraum weg bei getrennten Schlachthallen 
fur Schweine uber den einzelnen Hakenrahmenreihen Laufkrane in doppelter Richtung 
fahrbar, welche bis zum Ende der Rahmen gehen (Abb.53-55). 

Weitaus die meisten kleinen 
Schlachthofe, die eigene Raume 
fur Schweineschlachtungen besit
zen, haben die Bruhraume an der 
Kopfseite der Halle, und in vielen 
Fallen werden sich in der Nahe 
derselben Wartebuchten fur die zu 
schlachtenden Tiere befinden, teils 
geschlossene Raume, teils aber 
auch Freibuchten auBerhalb des 
Raumes. In ersterem FaIle fuhren 
schmale Turen nach dem Betau
bungsplatze, urn ein Entrinnen 
oder Ausweichen der Schweine 
tunlichst zu verhindern. Nur in 
groBen Anlagen beobachten wir 
meist den Tote- und Bruhraum an 
einer Langsseite der Halle. Die 
Schlachtrichtung ist in diesem 
FaIle quer zur Langsachse der 
Halle. 

Wahrend man viele Schlacht
hofe kennt, in denen die Schweine 
ohne jede weitere MaBnahme zur 
Sicherung beim Eintrieb einfach 

f'el'scniebbol'el' 
Haken 
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Abb. 56. Einfache Laufkatze mit Hakenrahmen (Beck & Henkel). 

betaubt und gestochen werden, findet man vielfach auch an der gegen die Stallungen zu ge
legenen Wand Anbindestangen und Ringe, urn sie festlegen zu k6nnen. Eine Verbesserung in 
dieser Hinsicht stellen die T6tebuchten dar, die ebenerdig oder hoch liegen, und deren erstere 
mit Umfassungen von Eisenbeton, besser jedoch von Eisenblech versehen sind, da Beton ge
w6hnlich durch ausgleitende Keulen sehr rasch beschadigt wird. Meist sind Tiiren gegen den 
Briihraum zu angebracht, in manchen Fallen aber auch nicht, da die geschlachteten Schweine 
mit Drehkranen aus der Bucht direkt in die Bottiche gehoben werden. (Vgl. Abb. 53.) 

Einen groBen Fortschritt bildet die hochliegende Totebucht (vgl. S. 110). Auf Rampen 
oder Treibgangen werden die Schweine nach den hochliegenden Wartebuchten getrieben und 
kommen von da aus erst in die eigentliche T6tebucht, wo sie in Fallen betaubt und dann 
geschlachtet werden. Es wird die eigene Kraft des Tieres benutzt, urn den Hohenunterschied zu 
iiberwinden, wahrend das eigene Gewicht sie nach tiefer gelegenen Punkten fOrdert. Hierauf 
wird bei Besprechung der Briihraume usw. naher eingegangen werden. (Vgl. S. 89.) 

Wahrend man nun in Stadten, in denen durchweg kleinere Schweine geschlachtet werden, 
vielfach von Laufkranen und anderen Transportvorrichtungen absieht, findet man in neuzeit
lichen Anlagen durchweg, daB nicht nur Hebezeuge zur Verfiigung stehen, urn die Schweine 
in die Bruhbottiche zu bringen, sondern auch Vorrichtungen, urn diese nach den Ausschlacht
platzen und von diesen weg nach dem Kiihlhause bringen zu k6nnen. 

Von allen bekannten Einrichtungssystemen diirfte zweifellos das einfache Haken-
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rahmensystem in Sehweinehallen heute noeh die groBte Verbreitung haben, sei es nun ohne 
oder mit Einbau einer Transportvorriehtung von Briihbottich zu den benotigten Raken. Es 
muB aber als durchaus veraltet bezeichnet werden. Der in doppelter Richtung fahrbare Laufkran 
(vgl. Abb. 57) wurde insofern verbessert, als er als geteilter Laufkran ausgebildet wurde, welcher 

Abb. 57. SchweineschIachthalie (Erfurt) , Hakengeriistsystem mit Untersuchungstischen und 
eingeieisiger Hochbahn. 

den V orteil bietet, daB mit
telstandig zwischen j e zwei 
parallellaufenden Laufkra
nen eine Transportschiene 
gefiihrt werden kann, 
welche die Verbringung zur 
Waage und zum Vorkiihl
raum ermoglicht, wahrend 
bei dem einfachen Laufkran 
sich ein Uberhangen auf 
die Waage nicht vermeiden 
lieB, desgleichen nicht ein 
Tragen der Schweine oder 
Fahren auf eigenen Trans
portkarren zum Vorkiihl
raum. Nur wenn in solcher 
Art ausgestatteten Rallen 
die Transportschienen 
selbst parallel den Raken
rahmenreihen gefUhrt wur
den (vgl. Abb. 55), so 
konnte ein Uberhangen ver

mieden werden. Zugleich war es, wenn die Zwischengange geniigend breit waren, moglich, in 
diesen Untersuchungstische fiir Eingeweide aufzustellen. Die Beforderung der Schweine erfolgte 
in diesem FaIle durch fahrbare Flaschenziige oder Transportkatzen (vgl. Abb. 52), deren stets 
eine groBe Anzahl benotigt wurde und die man oft erst aus dem Vorkiihlraum zum Schlacht
platz zuriickbefordern muBte, was oft nicht ohne Kollisionen und ZeitverIust moglich war. 

a) Erhohte Totebuchten. 
Wahrend in alteren Anlagen das Schlachten der Schweine auf ebenem Boden in einem 

Raume, der gewohnlich als Totebucht bezeichnet wurde, sich abspielte, der gegen den Briih
raum zu entweder gar nicht oder aber durch niedrige Eisengitter oder Betonwande abgeschlossen 
war, findet man in neuzeitlichen Schlachthofen stets erhohte Totebuchten. Grundlegend fUr 
deren Schaffung war der Gedanke, daB die Schweine aus eigener Kraft eine maBige Hohen
differenz iiberwinden konnen, urn einen Platz zu erreichen, auf welchem sie getotet werden, 
und von welchem aus sie dann nach dem Entbluten in den tiefer liegenden Briihbottich dureh 
entsprechend gesicherte Falltiiren gleiten, so daB ein Hochheben der Schweine nach der Totung 
und ein folgendes Herablassen in den Briihbottieh in Fortfall kommt. Urn den Schweinen 
das Erreichen der erhohten Totebuchten zu ermoglichen, schuf man anfanglich an der Seite 
der Schweinehalle, auf welcher die Briihbottiche lagen, auBerhalb liegende Treibgange, in welche 
die zu schlachtenden Schweine durch Eintreiben von den naheliegenden Stallungen aus gebracht 
wurden. Da hierzu aber oft drehbare Verbindungstreibgange, die den Fuhrwerksverkehr auf 
den StraBen mehr oder weniger storten, notwendig waren, um ein seitliches Entweichen del' 
Schweine zu vermeiden, verIegte man an die Seite des Toteraumes sog. Wartebuchten und 
schuf von diesen aus innen direkte Auftriebe nach dem Toteraum. Diese Wartebuchten sind 
in kleineren Anlagen meist an der Stirnseite der Schlachthalle angebaut, wahrend in groBen, 
wo eine Reihe von Briihbottiehen zur Bewaltigung der Sehlachtziffern notwendig waren, die 
Buchten so an den Langsseiten angebaut wurden, daB iiber den Dachungen derselben fUr Licht
einfall in den Toteraum noch geniigend gesorgt war. Die erhohten Totebuchten musseD aber 
stets durch Gitter oder mit FlieBen verkleidete Betonwande gegen den Bruhraum zu, der tiefer 
liegt, abgetrennt werden, so daB die Schweine nicht entkommen kOnnen. Die einzelnen Schlaeht
platze fiir jeden Bottich sind oft wieder durch AbschluBwande oder Trennungsgitter voneinandel' 
geschieden. Am tiefsten Punkte, in der Mitte des Toteplatzes, liegt eine Offnung fUr das 
abflieBende Blut. Mittels eines wandstandig angebrachten Spritzschlauches konnen die Tote
platze stets rein gehalten werden. 
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Man begniigte sich aber, da die zur Schlachtung gebrachten Schweine, auf dem Toteplatz 
angekommen, den Schliichtern begreiflichen Widerstand entgegenstellten und oft rohe Gewalt 
angewendet werden muBte, um diesen zu brechen, noch nicht aus Griinden des Tierschutzes, 
mit diesen Vorrichtungen, sondern schaltete am Ausgang der Wartebuchtentreibgange sog. 
Sch weinefallen ein, in welche die Schweine ohne seitlich abweichen zu konnen hineinlaufen 
miissen. Kaum haben sie die FaIle betreten, so fallt durch einen Druck auf einen Hebel der 
Boden der FaIle nach unten durch oder sie werden in anderer Weise festgelegt, und das Schwein 
hangt frei zwischen den beiden Seitenwanden der FaIle, ist bewegungsunfahig, und so kann 
bequem der Schlagdorn oder aber der BolzenschuBapparat oder die Elektrode dem regungslosen 
Tier an die Stirne gesetzt und die Betaubung vollzogen werden. Die FaIle mit dem betaubten 
Schweine wird dann miihelos seitlich umgekippt oder geoffnet, das Schwein fallt heraus und 
wird entblutet, und durch das Wiederaufrichten der FaIle schlieBt sich automatisch der FuB
boden wieder, oder die Seitenwand wird geschlossen, so daB sofort ein weiteres Schwein in die 
Falle getrieben werden kann. 

Die ersten derartigen Fallen brachte die Firma Wickel in Bielefeld auf den Markt. Die 

Abb. 58. 

Schlachter waren anfanglich skeptisch, doch 
gar bald hatten sie sich von den Vorteilen 
und dem leichteren Arbeiten mit Hilfe der 
Fallen iiberzeugt, und heute wiirden sie diese 
kaum je mehr missen wollen. Die Wickelfalle 

Abb. 59. 
Schermer-Faile, mit einer Hand gekippt, Wand wieder ausge16st, Faile geht in Aufnehmestellung zuriick. 

hatte den Nachteil, daB man am Orte ihrer Aufstellung eine gemauerte Vertiefung im Tote
raum herstellen muBte, eine tiefe Mulde, in welche auch gelegentlich Blut sich ansammelte 
und die taglich gereinigt werden, also auch der tiefste Punkt an die Kanalisation angeschlossen 
werden muBte. Es war daher das Bestreben der Konstrukteure, Fallen zu schaffen, welche auf 
dem Boden des Toteraumes stehen, ohne daB eine Versenknng notwendig war, herzusteIlen, 
besonders nachdem man die Beobachtung gemacht hatte, daB durch den plOtzlichen Fall in 
die Vertiefung Blutungen in der Muskulatur der Schweine nicht unbedingt vermieden werden 
konnten, und diese VeranIassung waren, daB manche Fleischer sich gegen die Fallen ausspra
chen, die doch in tierschiitzlerischer Hinsicht segensreich wirkten. Es wurden in kurzer Zeit. 
Fallen, welche den erwahnten Nachteil vermieden, seitens der Firmen Kaiser & Co. und 
Beck & Henkel in Kassel geschaffen, von denen besonders die letztere in vielen Fallen die 
Wickelfalle verdrangte. 

Einen ganz auBerordentlichen Erfolg aber sicherte sich der durch die Schaffung des bis heute 
noch nicht iibertroffenen BolzenschuBapparates bekannt gewordene Konstrukteur Schermer, 
Karlsruhe, welcher eine Falle konstruierte, die auf einem ganz anderen Prinzip basierte, dem 
der seitlichen Drehungsmoglichkeit um eine Achse. Sie ist durch einen flach ansteigenden 
Antrieb fiir das Schwein leicht zu erreichen und sichert doch ein Entkommen vor der Be. 
taubung. Sie stellte eine ganz wesentliche Verbesserung der bisher bekannten Schweinefallen dar 



112 Riiume zum Schlachten. 

und hat auch weiteste Verbreitung und Anerkennung gefunden. Durch Benutzung der Schermer-

};In" II hi n. EIIIR II Jl ((u • 

ALb. 60. FaIle geschlossen. Seitenwand angedriickt. \bb. 1 lull. Ileo((,,'( 'UIII Ent( rueu cJ TI 

ALb. 60 u.61. Vereinfachte Schweinefalle (nach K. Schermer, Karlsruhe). 

ALb. 62. FaIle nach LiitkefeIs (geschlossen). 

ALL. 63. FalIe nach LiitkefeIs (geiiffnet). 

faile verschwanden auch gar bald die 
Klagen iiber das Entstehen von Knochen
briichen und Blutungen in den Muskeln. 

Einen anderen Typ der Schweinefailen 
stellt die von Dr. Liitkefels, Emmerich, 
konstruierte dar. Er nennt diese: "Be
taubungsbucht". Die Schweine werden 
hier nicht durch Bodenentziehung einge
klemmt, sondern nach Eintrieb in die 
Bucht durch Sperrung des Ein- und Aus
ganges eingeschlossen. Die Falle hat einen 
breiten Einlauf, der durch Gegendruck 
einer pendelnden Seitenwand nach dem 
Eintrieb verengt und selbsttatig festge
stellt wird. Da nach der Betaubung die 
Seitenwand den Seitendruck nicht mehr 
zu halten vermag, kippt sie nach auBen 
urn, worauf das Schwein abrutscht, und 
durch Anordnung von Gegengewichten 
kehrt die Wand selbsttatig in die friihere 
senkrechte SteHung zuriick. Damit ent
fallt ein Umlegen der gesamten Falle, die 
bei anderen Systemen notig ist. 

Nach Angabe von Prof. Dr. Miiller, 
Miinchen, wurde eine Falle gebaut, welche 
hochklappbar ist, und die keinen FuB
boden besitzt, so daB das Schwein auf 
dem Hallenboden steht. Nach erfolgter 
elektrischer Betaubung wird die Falle 
hinten hochgekippt, worauf das Schwein 
frei auf den Boden zu liegen kommtl. 

VeranlaBt durch das Verlangen, auch 
billige Fallen fUr Schweine zu schaffen, 

1 Hersteller: Frz. Thanner, Miinchen 50. 
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hat Schermer eine solche konstruiert. Beistehende Abb. 60 u. 61 zeigen diese in geschlos
senem und geoffnetem Zustand. Damit besteht auch fUr kleinste Schlachthofe die Moglichkeit, 
solche Fallen bescha££en zu konnen. 

Briihraum. 
Dieser bildet einen unentbehrlichen Teil der Schweine

halle und liegt in den meisten Fallen an einer Stirnseite 
derselben. Nur in ganz groBen Anlagen sind die Briih
raume langs der ganzen Halle verteilt, um die Moglich
keit zu haben, eine groBere Zahl von Bottichen auf
stellen zu konnen, auch die Zahl der Totebuchten ent
sprechend zu vermehren (Abb. 66 u. 75). 

Vor vielen Jahren fand man noch Briih bottiche 
mit direkter Unterfeuerung; heute kann man diese nur 
noch in kleinsten Schlachtanlagen beobachten, wenn 
Dampfquellen nicht vorhanden sind. 

Der neuzeitliche Briihbottich wird nur noch mit 
Frischdampf bezw. Abdampf oder aber in jiingster Zeit 
vielfach mit sehr heiBem Wasser aus Vorwarmern be
schickt. Zum Briihen der Schweine ist eine Wassertem
peratur von 65°, um Versengungen der Haut zu verhin
dern, die geeignetste. In beiden Fallen der Warmezufuhr 
ist eine genaue Regelung der Temperatur leicht moglich: 
beim Erkalten des Briihwassers, das dadurch eintritt, 
daB die Eigenwarme der Schweine weit unter dem Briih
punkt liegt, aber auch durch das stete Bewegen der Abb.64. Kippfalle zurn Bottich und Rutschtisch. 

Ober£lache, wird neuer Frischdampf zugefiihrt oder aber 
nach Ablassen eines Teiles des erkalteten und verunreinigten Briihwassers 90gradiges HeiB
wasser nachgefiillt, bis die notige Briihwassertemperatur wieder erreicht ist. Zum Briihen der 
Schweine werden kreisrunde oder aber langlich viereckige Bottiche benutzt. Die ersteren findet 
man vielfach noch beim alten Hakenrahmensystem, die 
letzteren durchweg bei neueren Einrichtungen und er
hOhten Totebuchten. 

Zum Schutz gegen das rascheAbkiihlen des Wassers 
sind stets die Bottiche mit einer Doppelwandung versehen, 
in welcher sich eine Warmeschutzmasse befindet. In man
.chen alten Anlagen trifft man noch sehr breitrandige 
Bottiche an mit bis zu 80 cm Randbreite aus Blech oder 
Kupfer. Doch miissen solche Randbreiten als unvorteil
haft bezeichnet werden, weil sie viel unnotigen Raum 
beanspruchen. 30 cm Breite geniigt. Ganz moderne An
lagen verkleiden ihre Briihbottiche mit Fliesen, was einen 
sehr reinlichen Eindruck macht (Abb. 64). 

Die Dampfanschliisse an den Bottichen sollen stets 
in der Weise durchgefiihrt werden, daB die Ventile fiir 
Dampf, aber auch die fiir kaItes und heiBes Wasser 
n ur wandstandig angebracht sind, da mutwillige oder 
fahrlassige Verletzung der Handrader damit ausgeschal
tet werden. 

Die Anwarmung des Wassers in den Bottichen er
folgt mittels Frischdampf durch sog. gerauschlose Wasser
anwarmer aus verzinkten Gasrohren. Sie verhindern auch, 
daB bei allzu starkem Offnen der Dampfventile heiBes 
Wasser aus dem Bottiche geschleudert wird. 

Abb. 65. Elektrischer Auswerfer 
(Findeisen, Chernnitz). 

Die Bottiche stehen meist direkt iiber den Kana16£fnungen, welche mit gemauerten Hohl
raumen iiberbaut sind, auf denen die Bottische stehen, die sehr geraumig gehalten werden sollen, 
da man nach langerer Betriebszeit die Beobachtung machen wird, daB die Dampfzuleitungsrohre 
einer Reparatur bzw. Auswechselung bediirfen und schon aus diesem Grunde der unter dem 
Kessel liegende Raum gut zuganglich sein muB, aber auch wegen Verlegungen der Gullys. 

Heiss, Schlacht· und Viehhiife. 5. Auf!. 8 
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Bei langlichen Bottichen baut man an der dem Schabetisch zugerichteten Seite Rollen 
ein, uber welche die Schweine leicht auf den Tisch gezogen werden konnen. Auch Auswerfer, 
die durch Hebelkraft die Tiere auf den Enthaarungstisch befordern, und die man jahrzehntelang 
in amerikanischen Schlachtereien schon kennt, findet man bei langlichen Bottichen eingebaut. 
Diese werden neuerdings auch elektrisch angetrieben. Die Motoren mussen wegen des hier stets 

Abb. 66. Schabetische aus Rohren (Stohrer, Leonberg). 

vorhandenen Wasserdampfes gekapselt 
sein. (Abb. 65). 

Die in den Bruhraumen in Verwen
dung kommenden Schabetische sind 
zwar im Prinzip aIle gleich, da sie aus 
einem EisengesteIl mit aufgeschraub
ten Eichenholzlatten bestehen und an 
der Oberflache eine leichte Wolbung 
zeigen, um die zu schabende Seite mog
lichst anzuspannen, doch sind insbe
sondere beim Spreizensystem die Nei
gungsverhaltnisse der Tische von den 
ublichen abweichend. Sie mussen an 
einer Seite ein ziemlich starkes Ge
faIle haben, um die Schweine an die 
Spreizen leichter anhangen und yom 
Tisch bequemer abrutschen lassen zu 
konnen. 

Die Schabetische sind an einer 
Schmalseite gegen die Halle zu aufgestellt, teils unmittelbar an den Bottichen anstoBend, teils 
auch durch Zwischenbrucken mit diesen verbunden, letzteres meist dann, wenn die Schabe
tische quer zur Hallenlangsachse stehen (Abb. 66). 

In Schweinehallen mit ebenerdig liegenden Totebuchten stoBen die Bottiche, in welche die 
Schweine mit Hebezeugen eingehoben werden, diesen direkt an. Wenn aber hochstehende 

BAMAG (524 

Abb.67. Elektroflaschenzug Bamag. 

Totebuchten eingebaut sind, so liegt die Oberkante des 
Bottichs eben mit der Unterkante der Totebucht, so daB 
die dort geschlachteten Schweine von selbst in die Bottiche 
heruntergleiten. 

'Sind ebenerdige Totebuchten vorhanden, wie man sie 
in alteren Anlagen noch regelmaBig findet, so gebraucht 
man zum Einheben schwerer Schweine in die Bruhbottiche 
Krane, welche in kleinen Anlagen als wandstandige Dreh
krane, in groBeren als freistehende ausgefuhrt werden. In 
letzter Zeit wurden diese Krane vielfach durch elektrische 
Hebezeuge ersetzt, die sich vorzuglich bewahren und leicht 
zu bedienen sind (Abb. 67). Krane mussen stets die glei
chen Sicherheitsvorrichtungen wie die Winden besitzen: 
selbsttatige Bremsung beim Hochwinden und beim Ruck-
lauf, Schutzvorrichtungen gegen Verletzungen der Arbeiter. 
Die hochliegenden Totebuchten machen solche Hebezeuge 
entbehrlich. 

Die personliche Sicherheit der auf den erhOhten Tote
buchten Arbeitenden verlangt nicht nur, daB diese gegen 
die Hallenseite zu durch niedrige Wande oder AbschluB
gitter gesichert sind, sondern es ist auch notwendig, daB 
die Offnung, durch welche die getoteten Schweine in die 

Bruhkessel gleiten, durch automatisch sich schlieBende Turen so gesichert werden, daB nicht 
allenfalls ausgleitende Arbeiter in den Bottich sturzen konnen. Die Konstruktion dieser Turen 
ist heute eine absolut zuverlassige geworden. 

Um die bisher ublichen Flaschenzuge, Krane usw. entbehrlich zu machen, hat man je 
2 Abzweige der Hochbahn uber die Enthaarungstische weggefuhrt und die Abzweige in Schar
nieren beweglich gemacht. Die Geleiseenden stehen mit elektrisch betriebenen Hebevorrichtungen 
in Verbindung, welche das Ende des Senkgeleises heben oder senken kann (Abb.68). Die an 
del' Hochbahn laufende Laufkatze wird an das Ende des Senkgeleises gebracht, dieses gesenkt, 
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sodann das Schwein miihelos eingehangt, durch Zug an dem Hebel die ganze Schiene wieder hoch
gehoben, so daB das Schwein ohne 
jede Kraftanwendung auf die allge
meine Hohe der Transportbahn ge
bracht und nach eineni beliebigen 
Punkt weitergefahren werden kann. 
Einer allgemeinen Verbreitung die
ser zuerst von der Firma Beck & 
Henkel, Kassel, ausgearbeiteten 
Neuerung steht zur Zeit allerdings 
noch del' hohe Preis hinderlich im 
Wege. 

Uber den Schabetischen werden 
Brausen angebracht, urn die auf 
den Tischen liegenden Schweine spii
len zu konnen. Sie hangen an festen 
Gummischlauchen, die so lang sein 
miissen, daB jeder Teil des Schabe
tisches zu erreichen ist. Die bewahr
teste Schweinebrause ist die von 
Ropert angegebene. Durch Druck 
auf einen Hebel offnet sich die 
Brause und schlieBt automatisch 
beim Nachlassendes Hebels (Abb.71). 
Die Brausen sparen viel Wasser und 
beugen dem riicksichtslosen Schiit
ten von Wasser aus Eimern VOl', 
wodurch vielfach Personen durch
naBt werden. Es sind mancherlei 
Konstruktionen auf den Markt 
gekommen, wie z. B. die Brausell 
von Phil. Reitz, Frankfurt (Abb. 70), 
und von E. M. Zahll, Berlin, die fiir 
jede andere Art des Wasserverbrau
ches im Schlachthof, z. B. fiir Stra
Benreinigungsschlauche, wegen der 
Einfachheit del' Bedienullg des Ab
schluBstiickes sehr zu empfehlen 
sind, die aber, weil nicht automa
tisch schlieBend, die Ropertbrause 
an Schabetischell nicht ersetzen. 
SchlieBt eine Brause nicht auto ma
tisch, so geben die dort Arbeitenden 
sich oft nicht die Miihe, die Brause 
zu schlieBen, wodurch Wasser ver
geudet wird. 

Enthaarungsmaschinen. Es emp
fiehlt sich, auf eine praktische Neu
erung in Schweineschlachtraumen 
hinzuweisen: die Enthaarungs
maschinen, welche schon seit 
langen Jahren in den GroBschlach
tereien Chikagos verwendet werden. 
In Deutschland haben private GroB
schlachtereien mit deren Einfiih
rung bereits begonnen, auch in 
einigen SchlachthOfen haben sie 
bereits Eingang gefunden. Grundsatz 

1 Pafftath & Goring, Frankfurt a. M. 

Abb.68 . Elevator zur Transportbahn. 

Abb.69. Elektrischer Elevator zum Verbringen der Schweine an die 
Transportbahn (Beck & Henkel). 

Abb . 70. Schweinebrausen System Reitz 
(Eo M. Zahn, Berlin). 

Abb. 71. Branse 
nach R6pert '. 

moderner Betriebe muB stets sein, aIle Einrichtungen 

8* 
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zu schaffen, welche Zeit und Personalkosten sparen. Auch bei uns in Deutschland kann 
man sich der Beobachtung nicht verschlieilen, da13 der Gro13handel immer mehr an Boden 
gewinnt und nicht nur das Schlachtvieh kauft, sondern es auch durch eigenes Personal aus
arbeiten la13t. Zeigen schon einzelne Schlachthofe, wie Budapest, Ansatze zur Flie/3arbeit, 
findet man ahnliche Einrichtungen bereits mehrfach in privaten Schweineschlachtereien, so 

wird die nahe Zukunft vielleicht schon 
den Beweis erbringen, nimmt auch bei 
uns die Bildung von Fleischtrusten iiber
hand, da/3 wir gezwungen sein werden, 
in bestimmten Punkten mit dem altge
wohnten brechen zu mussen, urn gl"o13ere 
Anfalle von Schlachtungen leicht und 
sicher bewaltigen zu konnen1 • 

Die rasche Entwicklung unserer 
Fleischmarkthallen (sieheAbschn.VII, 2) 
weist darauf hin, daB auch bei uns das 
Bestreben besteht, den Einzelschlachter 
in zunehmendem Maile auszuschalten. 
Wird aber das einmal durchgefuhrt wor
den sein, so werden sich auch unsere 
Schlachthofbetriebe diesen Forderungen 
der Neuzeit hinsichtlich FlieBarbeit an
passen miissen. 

Die Vorbilder der Enthaarungsma
Abb.72. Enthaarungsmaschine "Christola" (Fr. Flemming, Wuppertal). schinen haben die Vereinigten Staaten 

geliefert, die jedoch hauptsachlich fUr 
die Bewaltigung von gro/3en Schlachtziffern bestimmt sind. So z. B. stehen dort in erster 
Reihe die Originalerzeugnisse der "Boss" (in Deutschland vertreten durch H. Henseler, Ber
lin W 15). Diese Firma bringt drei verschiedene Gro/3en auf den Markt: die Baby Boss, den 

Grate Dehairer und die 
Maschine "U". Bei erste
rer miissen die Schweine 
von den Arbeitern in die 
Maschine eingelegt und 
nach dem Enthaaren her
ausgenommen werden. 
Leistung 40-60 Schweine 
je Stunde. Bei dem gro
Beren Modell werden die 
Schweine mittels Gatter 
aus dem Bruhbottich ge
hoben, die Maschine ent
leert sich automatisch. 
Leistung 60-100 Schweine 
je Stunde. Das groBe Mo
dell U arbeitet vollauto
matisch. Die Schweine 
werden mittels Laufband 
vom Bottich in die Ma
schine befordert und in 

Abb. 73. Enthaarungsmaschine von Gjerstrup, Kopenhagen (200 Schweine je Stunde). dieser allseitig gedreht. 
Dieser Typ wird fUr eine 

Leistung von bis zu 500 Schweine je Stunde gebaut. Wahrend der Enthaarung werden die 
Schweine fortwahrend mit Wasser bespiilt. 

Man ist auch bestrebt, dem Fleischer Apparate an die Hand zu geben, welche die Ent
haarung der Schweine beschleunigen. So z. B. hat die Mitteldeutsche Industriegesellschaft 
Ohemnitz einen elektrischen Enthaarungsapparat auf den Markt gebracht. An einem kleinen 

1 Vgl. Dtsch. ScWachthofztg 1930, F.2. Heiss: Eignet sich Bandarbeit fiir deutsche ScWachthiife? 
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Elektromotor befindet sich das Schabewerkzeug. Ein rasch rotierender Schaber wird iiber 
das gebriihte Schwein gefiihrt und entfernt Haare und Hautfetzen, vermeidet aber auch jede 
Beschadigung der Hautoberflache. Das Gewicht des Motors ist durch ein Gegengewicht aus
geglichen, der Stromverbrauch belauft sich auf 1-2 Rpf. die Arbeitsstunde. Das Enthaaren 
geht sehr rasch von statten. Doch auch die deutsche Technik hat Enthaarungsmaschinen 
geschaffen, und es sei besonders auf die "Christola" von Fr. Flemming, Elberfeld (Abb. 72), 
und die Maschine von Beck & Henkel, Kassel, hingewiesen, die in einer Reihe von Schlacht
hafen Einfiihrung gefunden haben. Aus Abb. 68 der letzteren Firma ist auch die Art del' Auf
steHung del' Maschine ersichtlich, desgleichen abel' auch die Verbindung des Schabetisches 
mit der Transportbahn durch den Schlachtelevator, welcher die Arbeit des Hochwindens der 
Schweine erspart (Abb. 72). Auch die Maschinenfabrik Christofersen & Larsen in Esbjerg 
(Danemark) hat eine sehr brauchbare Enthaarungsmaschine System Gjerstrup auf den Markt 
gebracht, die Schweine jeder GroBe gleich gut enthaart. Die Leistung ist 300 Schweine je 
Stunde bei einem Kraftverbrauch von 2 PS. Sie lauft u. a. im Schlachthof Basel und kostet 
7500 Schw. Fr. (Abb. 73). Die bekannten, in Amerika vielfach verwendeten Boss-Enthaarungs
maschinen werden nunmehr in allen Teilen durch die Firma O. & H. Wickel, Bielefeld, her
gestellt und mit einer Leistungsfahigkeit von 100-1000 Schweinen je Stunde auf den Markt 
gebracht. Sie verlangen zur Aufstellung einen Raum von 3 qm. 

b) Spreizensysteme. 
Das Bestreben, den Schlachtern die Arbeit so zu erleichtern, daB sie moglichst wenig 

korperliche Arbeit zu leisten und keine Lasten mehr zu tragen haben, brachte die Technik 

Abb.74. Schweinehalle mit Langsschnitt, Spreizenbahn, Querverteilung (Mackensen). 
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Abb. 75. Schweinehalle mit Spreizenbahn, Querverteilung. GrundriB (Mackensen). 

auf den Gedanken, Hallen zu bauen, in welchen keinerlei Hakenrahmen und deren Hilfs
vorrichtungen mehr vorhanden sind, sondern in welchen die Schweine yom Briih?ottich aus 
auf fahrbare Spreizen gehangt, an diesen selbst ausgeschlachtet und ohne Uberhangen 
nach dem Vorkiihlraum befordert werden konnten. Es bedeutete das gegeniiber dem Haken. 
rahmensystem einen wesentlichen Fortschritt, del' allerdings wie alles Neue, anfanglich 
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ziemlich miBtrauisch beurteilt wurde. Von der hochliegenden Totebucht weg gleitet das 
Schwein in den tiefer liegenden Briihbottich, um nach dem oberfHichlichen Briihen von 
diesem aus auf den Enthaarungstisch gezogen und gereinigt zu werden. Von hier weg 
wird es direkt an die Spreize eingehangt und dann auf einer Hochbahn in den Aus
schlachtraum gefahren. Diese Tische haben eine eigene Konstruktion, indem gegen die Halle 
zu ein Gefalle geschaffen wird. Es ist aber auch notwendig, daB der Enthaarungsraum etwas 
hoher liegt als die Schweinehalle selbst, und daB die Bahn mit Gefalle nach dem Enthaarungs
tisch verlegt wird. 

Die Spreizen selbst haben verschiedene Konstruktion: wahrend die ersten dieser Art mit 
Einkerbungen oderSteckvorrichtungen versehen waren, um sie derGroBe des jeweiligen Schweines 

anzupassen, kamen gar bald die 
automatischen Spreizen, welche 
durch einen Hebelzug nach beiden 
Seiten verbreitert werden konnten 
und so das Schwein ausspreizten. 
An den Enden der Spreizen sind 
Haken, an welchen die Baucheinge
weide angehangt werden konnen. 
Eine solche Verbesserung bzw. Ver
einfachung stellt Abb. 76 dar, bei 
welcher Spreize eine einfache Hebel
wirkung die ge~iinschte Spreizung 
moglich macht. Die Schweine wer
den mittels Spreizen nach dem Aus
schlachtplatz gefahren, der so an
geordnet ist, daB immer zwei Ge
leise dicht nebeneinander liegen, 
wahrend zwischen je zwei Paaren 
sich ein breiter Gang befindet. 

DaB die maschinelle Einrichtung 
der Halle bei Spreizen eine ganz 
andere ist, zeigen Abb. 74 u. 75. Es 
ist hieraus der Hohenunterschied der 
verschiedenen Abteilungen genau zu 
ersehen. Hochster Punkt Stall und 
Totebucht, sodann Briihraum etwas 
tiefer und noch tiefer die eigentliche 
Schlachthalle. Von den Schabe
tischen an beginnen die Transport
geleise, welche entweder langs 
oder quer zur Hallenachse sich 

Abb.76. Wanderspreizensystem (Kaiser·Mackensen). weiter verzweigen und eine groBe 
Zahl von Weichen notwendig 

machen. Aile Geleise sammeln sich wieder in der ausfiihrenden Schiene, auf welcher 
die Tiere vor dem Verlassen des Raumesauf der Hochbahnwaage gewogen werden konnen. 

Aus Abb. 78 ist ersichtlich, wie die Schweine yom Schabetisch weg auf die Spreize gehangt, 
auf einer schiefen Ebene des Tisches abgleiten. Abb. 76 zeigt die hangenden Schweine mit 
und ohne Ausspreizung mit seitlich hangenden Lungen usw., wahrend aus Abb. 77 ersicht
lich ist, wie die Spreizen in langer Reihe hintereinander yom Vorkiihlraum zuriickgefahren 
werden. 

fiber die ZweckmaBigkeit der Spreizenbahn sind die Schlachthofleiter geteilter Meinung. 
An manchem Schlachthof befreunden sich die Fleischer rasch damit, wahrend man auch solche 
findet, welche jedes andere System als zweckmaBiger bezeichnen. 

Keinesfalls aber diirfte dieses System das billigste sein, was schon aus dem Umstande er
hellt, daB fiir jedes Schwein, das zur Schlachtung kommt, eine Wanderspreize vorhanden 
sein muB, daB aber auch stets so viele Spreizen vorhanden sein miissen, als hochste Tages
schlachtungen von Schweinen gegeben sind. Aber auch zu dieser Zahl wird man noch eine 
bestimmte Reserve annehmen miissen,da stets behangte Spreizen auch noch im Vorkiihlraum 
zu finden sein werden. 
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Da ferner die Spreizen aus einer Reihe von Einzelteilen zusammengesetzt sind, liegt nahe, 
daB Reparaturen von solchen nicht ausgeschlossen sein werden. Auch die vielen hier zur be
quemen Abwicklung des Verkehrs notwendig 
werdenden Weichen miissen in Rechnung gezo
gen werden. Es wird sich daher stets als 

Abb.77. Spreizenhinterstellungsplatz (Mackensen). Abb. 78. Aufhiingen an die Wanderspreize (Mackenseu). 

€mpfehlen8wert erweisen, die Preise von anderenSchweinehaHeneinrichtungen damit zu 
yergleichen. 

c) Feststehendes Pendelhakensystem. 
Ein weiteres System, das sich in den letzten Jahren besonders gut eingefiihrt hat, ist das 

sog. feste Pendelhakensystem, angegeben von dem Architekten Kleinert. Es vermeidet 
jm Gegensatz zum Wanderspreizensystem, bei welchem die Tiere von einem Punkte aus 
hangen, so daB ein Schwanken nicht ausgeschlossen ist, diese unangenehme Beigabe mehr oder 
weniger durch Aufhangung an zwei Punkten. Der Grundgedanke ist folgender (vgl. Abb. 81,82). 

Vom Briihkessel weg wird das Schwein nach erfolgter Enthaarung vom Schabetisch an eine 
fahrbare Laufkatze gebracht, an welcher sich ein Flaschenzug befindet, an dem eine kuhhorn
artige Spreize angebracht ist. Die Hal-
len sind je nach GroBe in verschiedene 
Langsreihen geteilt, an deren Seiten 
von einer Schiene pendelnde Haken 
herunterhangen. Das Schwein wird 
mittels Flaschenzug hochgezogen, je 
2 Pendelhaken in die Sprunggelenkseh
nen eingehangt und dann der Flaschen
zug niedergelassen und entfernt. Nun
mehr hangt das Schwein in der Spreiz
steHung. 

Es wird sich stets empfehlen, urn 
die Bahn frei zu halten, dafiir Sorge 
zu tragen, daB am End e der Trans

p 

Abb. 79. Schema des Syst ems mit feststehenden Pendelhaken. 

portbahn mit dem Schlachten begonnen wird, wenn auch sofort nach Ralbteilung des an den 
Haken hangenden Schweines die beiden Haliten in die Senkrechte pendeln, damit fiir die 
Durchfahrt eines weiteren Schweines geniigend Platz vorhanden ist. Zwischen den etwa 1,3 m 
auseinanderhangenden Ralften ist fiir den Verkehr geniigend freier Platz vorhanden, so daB 
sich zwischen den Raken nur die Schlachtarbeit abspielt. An fahrbaren Laufkatzen mit vier-
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fachen Raken ki:innen vier oder mehr RiiJften zu gleicher Zeit in den Vorkuhlraum abgefahren 
werden. Die eben benutzten SchIachtpIatze werden dadurch sofort wieder frei. 

Die Abb. 79 und 80 zei
gen den ganzen Arbeits
vorgang. Die Eingeweide 
hangen seitlich an auszieh
baren Raken. Diese Kon
struktion kann verbunden 
werden mit Kippschalen 
(Abb. 81) zur Aufnahme 
der Baucheingeweide. Diese 
werden an den SauIen
reihen oder hinter den Pen
delhakenreihen montiert. 
Abb. 82 zeigt den einfa
chen GrundriB einer solchen 
RaIle mit 4 Langsgeleisen 
ohne Kippschalen, wobei 
nur 6 Weichen notwendig 
sind, so daB schon da
durch groBe Einsparungen 

Abb. 80. Schweinehalle mit feststehenden Pendelhaken. erfolgen. 

Langsblick durch eine solche RaIle. Wandstandig 
Abb. 80 zeigt einen 

ki:innen fUr kleine ungeteilt bleibende 
Schweine auch Rakenrahmen angebracht 
werden. Der Spreizenbahn gegenuber fallt 
auf, daB die massiven Rangegeruste beim 
Pendelhakensystem fortfallen und durch leich
tere ersetzt werden. Zwischen den einzelnen 
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Abb. 81. Schema des feststehenden Pendelhakensystems 
mit Kippschalen. 

feststehende Tische zur Untersuchung der Eingeweide, welche 
die Nummern der Raken tragen, Platz finden. 

d) Pendelhakenrutschsystem. 
Das Pendelhakensystem wurde in letzten J ahren ganz 

auBerordentlich verbessert und vervollstandigt und dadurch 
konnte die Leistungsfahigkeit desselben auf das Doppelte der 
festen Pendelhakeneinrichtung gebracht werden. Es war das 
dadurch moglich, daB die Pendelhaken nicht an bestimmten 
Stellen, den Tragern, f est gem a c h t sind, sondern daB diese 
auf Rohre odeI' Rundstabe gelagert und auf diesen ver
s chi ebb a r sind. Das Einhangen und Ausschlachten del' 
Schweine geschieht hierbei genau wie bei den festen Pendelhaken . 
Mittels des am fahrbaren Schnellflaschenzuges hangenden Breit
scheites werden die enthaarten Tiere an beliebigen Stellen yom 
Enthaarungstisch weggenommen und z~ einem del' senkrecht 
zu den Enthaarungstischen angeordneten Schlachtstanden ge
fahren. Zwischen je 2 Schlachtstanden ist ein breiter Verkehrs
gang angeordnet. Jeder Schlachtstand wird durch zwei in einem 
Abstand von 1,3 m voneinander parallel angeordnete Gleit
rohre gebildet, an welchen sich die verschiebbaren, abel' nicht 
abnehmbaren Pendelhaken befinden. Fur je ein Schwein 
kommt ein Rakenpaar zur Verwendung, so daB del' Schlacht
stand von zwei gegenuberliegenden und mit gleichen Nummern 

Abb.82. GrundriB einer Schweinehalle versehenen Raken gebildet wird. Del' eine del' beiden Raken, 
nach dem festen Pendelhakensystem. 

und zwar derjenige, welcher nach dem Verkehrsgang zu liegt, 
tragt einen Nebenhaken zum Anhangen del' Geschlinge. Wie bei den festen Pendelhaken, so 
solI auch bei diesem System mit del' Ausschlachtung del' Schweine an dem Teile begonnen 
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werden, der am entferntesten von den Schabetischen liegt, um jede Verkehrsstorung zu ver
meiden. Damit ist auch GroBfleischern, welche viele Schweine schlachten, die Moglichkeit 
geboten, ihre samtlichen Schweine an einem Platze der Halle aufzustapeln. Zum Trans
port nach dorthin dienen der Flaschenzug und die Rutschbahnhaken, auf welche sich yom 
Breitscheit aus die Tiere miihelos und ohne jede Anstrengung iiberhangen lassen. Aus die
sem Grunde zieht man den leichten Transport mit den Haken vor. Die automatische Spreiz
wirkung beim Teilen ist eine vorziigliche. Nach der Teilung hangen die beiden zusammen
gehorigen Halften an den gleichnumerierten Haken sich gegeniiber. Die Halften konnen nach 
der erfolgten Untersuchung beliebig zusammengeschoben werden. Auf der Rohrbahn ist auch 
eine direkte Verbringung nach dem Vorkiihlhause moglich. Die Leistungsfahigkeit diesel' Bahn 
ist eine sehr groJ3e und hangt innig zusammen mit del' Zahl del' auf den Rohrtragern ange
brachten Hakenpaare. Die leergemachten Haken brauchen nul' auf Leergeleisen zu den Schabe
tischen zuriickgefahren werden, um sofort wieder in Verwendung genommen werden zu konnen. 

Dieses System ist eine Erfindung des bekannten Schlachthoftechnikers S c h e 1 d, Kassel, 
und ist del' Firma Beck 
& Henkel in Kassel pa
tentiert. Es wurde bis
her mit bestem Erfolg 
in den SchlachthOfen 
Diisseldorf, Breslau, 
Hannover, Barmen, 
Koblenz, MeiBen, Wur
zen, Minden i. W., Lii
beck, Pforzheim, Miihl
heim (Ruhr), Herford, 
Osnabriick u. a. einge
fiihrt. 

Nach den Bestim
mungen des Reichs
fleischgesetzes ist die 
Untersuchung del' 
Darme usw. notwen
dig. Da diese Untersu
chung bisher betracht
liche Schwierigkeiten 
bot und Verwechselun
gen nicht ganz ausge
schlossen waren, hat 
man bei dem festen 

Pendelhakensystem 

AIJIJ •. J. 

Abb.84. 
Abb.83 u.84. Schweinesehlachtstande naeh dem Pendelhaken-Rutschsystem (Beck & Henkel). 

schon Hingst Schiisseln neben dem in Ausschlachtung begriffenen Schweine angebracht, in welche 
die Eingeweide zur Untersuchung eingelegt werden konnten. Neben diesen Schiisseln waren ver
schiedene Haken zum Aufhangen von Lungen und Lebern angebracht. Dadurch war eine Ver
wechslung vollkommen ausgeschlossen. Der besseren Zuganglichkeit und Ubersicht wegen wurden 
diese Schiisseln in neuerer Zeit durch lange zwischen den Hakenreihen aufgestellte Tische, die 
mit einer Anzahl von Abteilungen versehen sind, ersetzt. Diese Tische finden heute bei fast allen 
Schlachtsystemen Anwendung. Die einzelnen Facher sind mit den gleichen Nummern del' Aus
schlachthaken versehen, so daB auch hier Verwechslungen vorgebeugt ist (Abb. 83 u. 84). 

Bei dem neuen Pendelhakenrutschsystem, bei welchem die gleitenden Haken eigene Neben
haken fiir die Kleinteile besitzen, die nicht abgenommen werden konnen, solche mithin nul' 
in der Schweinehalle bleiben, ist einer Verwechslung durch beiderseitige Numerierung del' 
Haken vorgebeugt und damit in bezug auf die Beschau, bequemes Schlachten und groBte 
Leistungsfahigkeit das bisher vollkommenste geschaffen worden. 

Um die Arbeitsweise dieses Systems zu veranschaulichen, erscheint es als zweckmaBig, 
die fortlaufenden Bilder vorzufiihren (Abb. 85-99): 

1 Seitens der Firma Mackensen wurde in jiingster Zeit nach Angabe von Ingenieur Hillman ein Schlacht
joch fiir Schweine konstruiert, welches cin Ausarbeiten der ne beneinander hangendcn Schweine er
moglichen und zugleich ein Pendeln der hangenden Schweine vermeiden solI. Das Joch hangt gleichfalls 
an einer Rohrrutschbahn. Bisher wurde dasselbe in einem Schlachthof noch nicht zur Ausfiihrung gebracht. 
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Abb. 100 zeigt die Schlachthalle fUr Schweine in Barmen, die mit dem Pendelhakenrutsch
system ausgestattet ist. Die Pendelhaken sind samtliche in der Nahe der Briihbottiche. Auch 

ist aus dem Bilde die Auf

Abb.100. Schweinehalle in Barmen. Pendelrutschsystem mit Untersuchungstischen. 

steHung der Untersuchungs
tische ersichtlich. 

Abb.l0lfiihrt eineNeue
rung an Pendelhaken vor, an 
welchen die Brusteingeweide 
seitlich von dem Schwein 
aufgehangt werden, und zwar 
so, daB eine Besudelung des 
Tieres mit Blut wirksam ver
hindert wird. 

AusAbb.l02a und b ist 
zu ersehen, mit welchen 
verhaltnismaBig einfachen 
Mitteln sich veraltete An
lagen, welche noch mit 
dem Hakenrahmensystem 
arbeiteten, durch Umbau 
in das Pendelrutschsystem 
fiir J ahrzehnte leistungs
fahig machen lassen. In 
beiden Anlagen wurde der 
bisher nach der Langs

richtung arbeitende Schlachtgang in einen querlaufenden umgestellt. 
Bild Koblenz laBt ersehen, daB in einer Langsmauer Dnrchbriiche geschaffen wurden, um 

Abb.101. Pendelhaken-Rutschsystem mit seitlich 
hiiugenden Eingeweiden. 

Ranm fiir nunmehr 3 Bottiche zu gewinnen, 
wahrend die Wartebuchten und die er
hohten Totebuchten seitlich angebant wur
den. Statt der bisherigen 2 Schlachtgange 
stehen nunmehr 11 solche mit Verbindung 
zum Vorkiihlhaus zur Verfiigung. 

Bild Barmen macht ersichtlich, daB an 
Stelle der bisher inmitten des Schlacht
ranmes stehenden Bottiche und Schabe
tische die Zahl durch Anbringung an einer 
Langswand verdoppelt werden konnte. Statt 
bisher 4 Ausschlachtreihen stehen nunmehr 
18 solche zur VerfUgung. Wartebuchten und 
Toteraume wurden anch hier seitlich ange
fiigt. Zugleich war es aber hier noch mog
lich, die Kaldaunenwascherei fiir Schweine 
in die Halle selbst einzubauen. 

Das Pendelrutschsystem stellt heute wohl 
das beste und billigste System fUr Schweine
hallen dar, das kaum mehr einer Verbesserung 
moglich schien. Und doch hat in jiingster 
Zeit der als Konstrukteur fUr Schlachthofs
einrichtungen bekannte Ob.-Ing. ScheId, 
Kassel, eine weitere Vereinfachung dieses 
Systemes ersonnen, welche Beachtung ver
dient. Sie macht die Gleitrohre voIlkommen 
entbehrlich, indem die T-Schiene selbst 
als Gleitbahn benntzt wird. Direkt anf 
dem unteren Teil der T-Schiene laufen die 

Pendelhaken, deren Tragarme eine Form erhalten, welche eine Spreiznng des hangenden 
Schweines ermoglicht, die aber trotzdem nicht abgenommen werden konnen. (Diese 
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durch DRP. geschiitzte Einrichtung wirci von der Firma Beck & Henkel, Kassel, herge
stellt. Vgl. Abb.l03.) 

Gegeniiberstellung der Leistungsflihigkeit der verschiedenen Schweinehallensysteme. Es solI 
in folgendem, urn zu ermitteln, wie die Leistungsfahigkeit der einzelnen Systeme sich gestaltet 
und wie die Kosten derselben fur eine 
einheitlich groBe Halle von 625 qm Boden
Wiche sein wiirden, zunachst eine iibersicht
liche Zusammenstellung der verschiedenen 
Einrichtungsartengegeben werden. Zugleich 
sollen aber auch vom Standpunkt des 
Betriebssachverstandigen aus die jeweilig 
beobachteten Vor- und Nachteile ange
fiihrt werden. 

1. Festes Hakengerust mit Lauf
kranen und Hochtransportbahn zum 
Abfahren der Schlachtstiicke nach dem 
Vorkiihlraum, entsprechend den im 
Betrieb befindlichen alteren Anlagen 
zu Kaln, Danzig, Breslau, Braunschweig, 
Kassel usw. (Abb.l04a). vor dem Umbau nach 

Man rechnet 3 Schlachthaken je Schwein Abb.l02a. Umbau der Schweinehalle Koblenz. 

und erhalt eine Leistung von 180 Schweinen, 
welche zugleich ausgeschlachtet und in der Halle aufgehangt werden kannten. Nach der Teilung 
kannen infolge Freiwerdens von Haken 270 Schweine in dieser Halle hangen. Die Kosten dieser 
gesamten Einrichtung betragen etwa 24500 RM., das macht fiir ein Schwein 90 RM. aus. 

Vorteile: 1. Die Tiere werden von beliebi
ger Stelle der Enthaarungstische abgenommen, 
so daG ein Behindern der Leute vermieden wird. 

2. Die Tiere werden an beliebiger Stelle der 
Hakenrahmen abgehangt und auch wieder von be

[II 

liebiger Stelle nach der 
Ausschlachtung von einer 
Hochbahnlaufkatze auf
genommen und nach dem 
Kiihlhaus transportiert. 

3. Die Ausschlachtun
gen werden unbehindert 
vollzogen, da das Zubrin
gen weiterer Tiere an die 
Hakenrahmen und das 
Zuriickbringen der Fla
schenziige hinter dem 
Riicken der bereits mit 
Ausschlachten beschaftig
ten Schlachter stattfindet. 

4. Die ausgeschlach
teten Tiere hangen samt
lich in einer Richtung, 
mit der Baachseite nach 
auf3en und daher iiber
sichtIich. 

5. Der Transport nach 
der Hochbahnwaage und 
zum Kiihlhause geht fiott 
von statten, da bis zu 
acht Schweinehalften an 
einer Laufkatze hangen 

Abb. 103. Pendelhaken- und diese auch event!. 
system ohne Rohre. zusammen gewogen wer

den kiinnen. 

I~ 

vor dem Umbau nach 
Abb.102b. Umbau der Schweinehalle Barmen. 

Nachteile: 1. Das Anhangen der Schweine an die Haken erfordert einen gewissen Kraftaufwand, 
da das Tier mittelst Flaschenzuges nur mit einem Bein an das Hakengeriist abgehangt wird, wahrend 
das andere Bein mittelst Hand eingehangt werden muG. Mithin muG das Schwein von Hand angehoben 
werden. 

2. Beim Teilen grof3er Tiere muG man die Beine nochmals mit der Hand um ein bis zwei Hakenstellungen 
-weiter auseinanderhangen, was wiederum einen erheblichen Kraftaufwand erfordert. 
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3. Urn samtliche Haken zu behangen, miissen die einzelnen Halften wieder mittelst Hand auf die Neben
haken iibergehangt werden. 

4. Die Tiere k6nnen im Riickenteil nur schwer besichtigt werden, da man nicht immer bequem zwi
schen die einzelnen Hakenreihen treten kann. 

5. Die Haken fiir die inneren Organe sind hinter den Haupt-Schlachthaken angebracht und weniger gut 
zuganglich. 

6. Fiir die Untersuchung der Eingeweide miissen, von den Hakenrahmen entfernt besondere Tische 
aufgestellt werden. Diese Tische behindern ein Durchfiihren der Hochbahn zwischen die Hakenreihen, 
mithin miissen die Schlachtstiicke bis an die Hochbahn getragen oder unter Benutzung der Flaschenziige 
zweimal umgehangt werden. 

7. Die Fleischuntersuchung ist bei diesem System ziemlich beschwerlich. 

2. Fahrbares Spreizensystem. Diese Anordnung entspricht derjenigen in Dresden, 
Magdeburg, Ludwigshafen, Harburg, Arnhem usw. Es lassen sich, wie die Querstriche auf den 
Schlachtgeleisen darsteIlen, unter Freilassung der Leergeleise etwa 176 ausgeschlachtete Schweine 
hintereinander aufsteIlen, jedoch k6nnen bei dieser gedrangten Lage nur h6chstens 60 Schweine 
zugleich ausgeschlachtet werden. Dieses System ist aus hygienischen Grunden eingefuhrt, um 
ein Umhangen der Schlachtstucke, wenn sie einmal an der Spreize hangen, zu vermeiden. Sie 
sollen deshalb auch im Vorkuhlraum an den Spreizen hangen bleiben (Abb.104b). 

Die Gesamtkosten der Einrichtung mit 176 Spreizen und Laufkatzen betragen etwa 
37000 RM. oder fUr ein Schwein 210 RM. 

Vorteile: 1. Fortfall aller Aufzugsvorrichtungen, da die Tiere von den Enthaarungstischen direkt 
ohne Kraftaufwand an die Schlachtspreizen angehangt werden. 

2. Das Tier bleibt bis zu seiner Unterbringung nac~ den Kiihlzellen in der Schlachthalle sowohl als auch 
im Vorkiihlraum an derselben Spreize hangen. Ein Uberhangen wird also vollstandig vermieden. 

3. Teilweise selbsttatige Spreizwirkung beim Zerteilen. 
4. Bequeme Fleischuntersuchung, da von allen Seiten zuganglich. 
5. Ubersichtliche Aufhangung der inneren Organe, da sie mit an der Spreize hangen. 

Nachteile: 1. Die Tiere werden nur an einer Stelle der Enthaarungstische aufgenommen, was zur Folge 
hat, daB die Leute aufeinander wart en miissen, oder aber die bereits zum Anhangen an die Spreize fertigen 
Tiere miissen iiber die noch in Bearbeitung befindlichen hinweggehoben werden, was jedoch St6rung 
im Betriebe an den Tischen verursacht. 

2. Das unsichere Spalten der Tiere von ungeiibten Leuten, da die Spreizen fahrbar sind und Neigung 
zum Fortrollen haben. 

3. Der erh6ht liegende FuBboden des Briihraumes gegeniiber dem Ausschlachtraum, welcher im 
Winter nicht ungefahrlich beim Begehen ist. 

4. Yom ersten Ausschlachtgeleis bis zum Enthaarungstisch sind die Geleise mit Gefalle verlegt, wodurch 
die Gefahr vorliegt, daB leere Laufkatzen unbeachtet das Geleis herunterrollen und den an den Enthaarungs
tischen stehenden Metzgern gefahrlich werden. Es ist dies noch besonders nachteilig, wenn die Riickleer
geleise iiber die Bottiche geleitet sind und auf dem tieferliegenden Geleis die Aufstapelung leerer Spreizen 
erfolgt. 

5. Sind die ausgeschlachteten Schweine auf den Ausschlachtgeleisen zusammengeschoben, so miissen 
erst Verschiebungen vorgenommen werden, sobald ein Stiick aus der Mitte der behangenen Geleise heraus 
fortgebracht werden solI. 

6. Das System schreibt vor, daB die Tiere nur einmal an die Spreize angehangt und dann vor dem 
Einbringen in die Kiihlzellen nicht wieder umgehangt werden. Infolgedessen muB jedes Schwein einzeln nach 
der Hochbahnwaage und auch einzeln nach dem Vorkiihlraum gefahren werden, was aber recht umstandlich 
und miihsam ist, namentlich wenn das Kiihlhaus weit abliegt. 

7. Weil die Schlachtstiicke an der Spreize hangen bleiben, miissen mindestens soviel Laufkatzen mit 
Spreizen angeschafft werden, wie Tagesschlachtungen stattfinden. Ferner muB man, um geniigend Ausweich
gelegenheit in der Schlachthalle zu erhalten, verhaltnismaBig viel Weichen in die Transportgeleise einbauen. 
Dadurch entstehen nicht unerhebliche Reparaturkosten und die Anschaffungskosten stellen sich trotz der 
geringen Leistung verhaltnismaBig hoch. 

S. Fiir die Untersuchung der Eingeweide miissen, wie bei anderen Schlachtsystemen, besondere 
Tische zwischen den Schlachtreihen aufgestellt werden, wodurch eine Verwechslung der Teile, da die 
Spreizen fahrbar sind und durcheinander kommen und mithin eine Numerierung nicht zulassen, nicht zu 
vermeiden ist. 

9. Infolge des vielen rollenden Materials entsteht viel Gerausch in der Halle und haufige Repa
raturen. 

10. Die sperrigen Hakenspreizen hangenleicht zusammen und brauchen viel Aufstapelgeleis im Vor
kiihlraum (Abb. 91). 

3. Festes Pendelhakensystem. Dieses System wurde konstruiert, um die Leistungs
fahigkeit der Schlachthallen zu erh6hen, die Ausschlachtungen fur die Fleischer sicherer und 
muheloser zu gestalten und ferner um der Fleischbeschau in voIlkommenster Weise Rechnung 
zu tragen. GroBmetzger benutzen diese Anlagen so, daB sie jedes Hakenpaar der Reihe nach 
besetzen, wahrend Kleinmetzger beim Aufhangen der Schweine immer ein Hakenpaar iiber-
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springen, damit sie beim Ausschlachten noch genugend Arbeitsplatz hintereinander behalten. 
Es ist nur darauf zu achten, daB das Anhangen der Tiere moglichst am letzten Hakenpaar 
beginnt (Abb. 104c). 

S ch weines c hlac h tha 11 e ns yst e me. 

Abb. 104 a. Festes Hakengeriist. 
540 feste Haken mit freistehenden U ntersuchungstischen. 
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Abb. 104c. Festes Pendelhakensystem. 
440 Pendelhaken und U ntersuchungstische. 
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Abb. 104 b. Fahrbares Spreizensystem. 
225 fahrbare Spreizen mitfreistehenden Untersuchungstischen. 
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Abb. 104 d. Pendelhakenrutschsystem. 
800 Haken mit freistehenden Untersuchungstischen. 

An den 220 Hakenpaaren konnen auch 220 Schweine ausgeschlachtet werden und zusammen 
in der Halle hangen. 1m ungunstigsten Fane bei Kleinmetzger konnen bis zu 110 Schweine 
zu g 1 e i c her Zeit ausgeschlachtet werden. Die Entfernung der Pendelhaken betragt 650 mm, 
sie ist also so groB, daB wenn sich die Schlachtungen vergroBern, noch ein weiterer Haken in 
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die Lucken gesetzt werden kann, denn dann hangen die Schweinehalften immer noch weiter 
auseinander als wie beim festen Hakengerust. Die Maximalleistungsfiihigkeit dieser Halle konnte 
also bei diesem System auf 430 Schweine gebracht werden. 

Die Gesamtkosten der Einrichtung betragen etwa 27500 RM., das macht fur ein Schwein 
120 RM. bei einer Leistung von rund 220 Schweinen. 

V orteile: 1. Die Tiere werden von beliebiger Stelle der Enthaarungstische aufgenommen, so daB die 
Leute an den Tischen nicht behindert werden. 

2. Die Tiere werden ohne Kraftaufwand mittelst Schnell-Flaschenzug mit beiden Beinen auf die Pendel
haken iibergehangt, wobei sich das Breitscheid von selbst aus16st. 

3. Infolge der nach auBen ziehenden Pendelhaken wird eine absolut selbsttatige Spreizwirkung erzielt, 
welche jeder TiergroBe angepaBt ist. 

4. Die bereits geteilten Tiere hangen auBerhalb des Bereiches des Arbeitsfeldes und sind somit fUr weitere 
Schlachtungen nicht mehr hinderlich. 

5. Die Halften Mnnen infolge der zwischen den Schlachtreihen hindurchgefiihrten Hochbahn von be
liebiger Stelle abgenommen und bis zu 8 Halften an einer Laufkatze forttransportiert und gewogen werden. 

6. Zwischen den Hakenreihen dicht neben dem Schlachtstiick konnen Schiisseln oder Einzeltische fiir 
die Gedarme angebracht werden, wodurch ein Verwechseln der Einzelteile, da diese zusammenhangen, 
absolut ausgeschlossen ist. 

7. Die inneren Organe hiingen ebenfalls neben dem Schwein und sind fiir die Fleischbeschau iibersichtlich. 
8. Wenig bewegliche Teile, da jede Schlachtreihe nur einen fahrbaren Flaschenzug und einige Laufkatzen 

fiir den Transport nach dem Kiihlhaus benotigt, daher geringe Abnutzung und geringe Reparaturkosten. 
9. Die Transportgeleise werden ohne Gefalle verlegt, und der FuBboden braucht bei den Enthaarungs-

tischen auch nicht erhoht zu werden. 
10. Es sind keine besonderen Leergeleise fiir den Riicktransport der wenigen Laufkatzen erforderlich. 
11. Die Fleischbeschau ist leicht und iibersichtlich, da die Schlachtstiicke von allen Seiten zuganglich sind. 

Nachteile: 1. VorschrifterlaB, daB immer am letzten Hakenpaar zuerst aufgehangt und daB, wenn 
viele Kleinmetzger vorhanden sind, ein Hakenpaar iibersprungen wird, da andernfalls ein vorgehangtes und 
noch nicht geteiltes Tier die Zubringung weiterer Schlachtstiicke erschwert. 

In solchen Fallen wird ein Bein ausgehangt, das Tier zur Seite gedreht und dies nicht in der Querrichtung, 
sondern in der Langsrichtung der Hakentrager ausgeschlachtet, da die Hakenentfernung in der Langs- und 
Querrichtung die gleiche ist. 

Sonstige Nachteile sind nicht zu verzeichnen, dagegen sind die Vorteile aller anderen Systeme auch bei 
diesem System zu finden. 

4. Pendelhakenrutschsystem DRP. Dieses System beruht auf derselben Grundlage 
wie das vorstehende. Die Pendelhaken sind jedoch nicht an bestimmten Platzen festgelegt, 
sondern sie sind verschiebbar eingerichtet, damit die fertig bearbeiteten, in 2 Langshalften 
geteilten Schweine zwecks Platzgewinnung zusammengeschoben werden kOnnen. Hierdurch 
konnen auf derselben Grundflache noch doppelt soviel Schweine wie beim festen Pendelhaken
system und das Dreifache als bei allen anderen Systemen geschlachtet werden. Die inneren 
Organe hangen mit am Schlachthaken und sind mit den gleichen Nummern der Darmauflage
tische versehen, und da die Schlachthaken nicht abnehmbar sind und stets in derselben 
Reihenfolge benutzt werden, so sind auch bei diesem System Verwechslungen weniger zu 
befurchten (Abb. 104d). 

Die Gesamtkosten mit 400 Pendelrutschhaken betragen etwa 28000 RM., das macht fur 
ein Schwein 70 RM. 

Die Vor- und Nachteile decken sich sonst mit dem vorhergehenden System, nur mit dem Unterschied, 
daB zur Untersuchung der Eingeweide freistehende Tische aufgestellt sind, deren einzelne Abteilungen mit 
den gleichen Schlachthakennummern versehen werden, so daB auch hierbei Verwechslungen nicht vor
kommen konnen. 

Es ist sonach ersichtlich, daB das Pendelrutschsystem nicht nur bis jetzt das leistungs
fahigste, sondern auch zur Anschaffung das billigste bis heute bekannte System darstellt. 
Betrachtliche Eisenkonstruktionen, die man bei anderen Systemen benotigt, konnen hierbei in 
Fortfall kommen, die Hallen machen einen zierlichen Eindruck, was Transportbahneinrich
tungen anlangt. 

Verb rei tung der Transportbahnen in Schweinehallen. Nach den eingezogenen 
Erhebungen sind in 43 % der deutschen Schlachthofe Hochbahnen nach irgendeinem System 
in Schweinehallen eingebaut, wahrend in 57 % der Anlagen noch nach dem alten Hakenrahmen
system gearbeitet wird. In 46 % dieser veralteten Anlagen findet man fahrbare Flaschenzuge, 
welche eine Verbringung der Schweine yom Schabetisch nach dem Ausschlachtplatz ermog
lichen, wahrend in 54 % die Schweine noch zu den Aufhangehaken getragen werden mussen. 
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e) Einrichtungen von Schweineschlachthallen zur Bacon-Bereitung fUr den Exportl. 
Da England Bacon in groBen Mengen einfiihrt und verbraucht, ist man auch in Deutschland 

bestrebt, solchen zur Ausfuhr in Qualitatsware herzustellen. Zu dessen Herstellung eignen sich 
nur Fleischschweine von 150-180 Pfund Lebend-
gewicht. Die geschlachteten Schweine werden 
dem Sengverfahren unterzogen, wodurch sich 
die AuBenseite leicht braunt. Nach erfolgter 
Ausarbeitung der Schweine wird aus den ganzen 
Schweinen die Wirbelsaule entfernt, ebenso 
das Bauchfett und nach erfolgter Durchkuhlung 
die eigentlichen "Bacon- Schnitte" hergestellt. 
Nach Entfernung des Kopfes werden die Hals
knochen und die groBen Gelenke entfernt, die 
Reste der Wirbelknochen werden geglattet, das 
Lenden- und Schinkenfleisch herausgeschnitten 
und Fetteile vom Bauchfell beseitigt. Die Schul
terblatter werden unter Schonung der diese 
umgebenden Muskulatur herausgezogen. Die 
so zur weiteren Zubereitung fertiggestellten 
Schweinehalften werden mit einer 24 gradigen 
Salzlake gespritzt wie bei der Schnellpokelung, 
die auch bei uns bekannt ist. Die Halften 
werden 5-·6 Tage unter dem Druck der Salz
lake gehalten, urn den Bestimmungen des eng
lischen Gesetzes zu entsprechen, nach welchem 
sie unter einem Druck von 5,15 at 4 Tage lang 
zu halten sind ("damit der Erreger del' Maul
und Klauenseuche getotet wird"). Nach diesel' 
Prozedur werden die Schweinehalften getrock
net und sortiert und nach Einnahen in Sack
leinen in Ballen verpackt, die ebenso wie dip 
Baconschnitte mit einem besonderen Zeichen Abb. 105. Stechen der Schweine an Laufschienen. 

versehen sein miissen. Dann steht der Versendung, wenn ein amtstierarztliches Unter
suchungszeugnis beigelegt ist, nichts mehr im Wege. Das Bacon kommt ungerauchert 
in den Handel und bildet ein Haupternahrungsmittel in England. 

Urn auf dem Weltmarkt 
konkurrenzfahig zu sein, 
wurden besonders durch die 
Firma W. Stohrer, Leonberg, 
die diesbeziiglichen Einrich
tungen geschaf£en. Schon 
das Aufziehen des lebenden 
Schweines mittels Elevators 
- del' Englander behauptet, 
daB betaubte Schweine kei
nen einwandfreien Bacon 
liefern! - erinnert an das 
"Wheel" in amerikanischen 
GroBschlachtereien, an dem 
die Schweine hangend ge
stochen werden (Abb. 105). 
Die Schweine werden auto
matisch auf die Ausblute
bahn iiberhangt und VOl' dem 
Briihkessel abgelegt, gebriiht Abb.106. Bruhen nnd Enthaaren der Schweine. 

und reingeschabt (Abb.106). Sodann werden sie hochgewunden und an Ausschlachtspreizen 
aufgehangt (Abb. 107). Je nach Bediirfnis k6nnen die Schweine, auch ohne Briihung gesengt 

1 Vgl. Uber Baconbereitung Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1927, H.13. 
Heiss, Schlacht· und Viehhiife 5. Anfl. 9 
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werden. Der Of en hat eine selbsttatige Verriegelung und teilt sich in 2 Haliten. Das gesengte 
Tier wird sodann abgebraust (Abb.108); nachgereinigt 
und dann erst ausgearbeitet, urn im Hangeraum abge
kiihlt und fUr den SalzungsprozeB zugerichtet zu werden 
(Abb. 109). Vom Anhangeraum gelangen die Tiere 
in den Pokelraum, wo das Fleisch mittels Lakepumpen 
mit Salzwasser vollgepumpt und dann in PokelgefaBen 
eingelegt wird (Abb.110). 

In heiBen Gegenden wird das Sengen der Schweine 
dem Briihen vorgezogen. So z. B. werden in Budapest 
die Sch weine vielfach gesengt. Ingenieur G y e r s t r up, 
Kopenhagen, Odingsvey 13, hat einen Olsengofen kon
struiert, der besonders in danischen Exportschlachtereien 
vielfach Verwendung findet. Mittels eines Mischventils 
wird 01 und Dampf in den Of en eingelassen und dieses 
Gemisch zur Entziindung gebracht, wodurch eine kurz 
andauernde Temperatur von 1300° erzeugt wird. Die 
Oldampfe werden durch Ventilator abgesaugt. Leistung 
150 Schweine je Stunde (Abb. 111). 

5. Krankviehschlachtraum. 
Abb.111. Gyerstrup-Sengofen 

(Beck & Henkel). 

Ein Raum zur Schlachtung von sichtlich krankem Vieh soUte in jedem Schlachthofe vor
handen sein, da unter allen Umstanden eine Verunreinigung der offentlichen SchlachthaUen 
mit Krankheitsprodukten und Tragern von Krankheitskeimen vermieden werden muBl. Auch 
in Fallen, in denen das V orhandensein von krankhaften Veranderungen erst bei der Eroffnung 
der LeibeshOhle beobachtet werden kann, muB die weitere Ausarbeitung des betreffenden 
Tieres sofort unterbrochen und diese in einem vollkommen abgesonderten Raume, dem Krank
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mittelbar erfolgenden Schlachtung. unterbringen zu konnen, Man hat aber auch daran zu 
denken, daB eine evtl. Seuchenverschleppung auch durch das das Krankvieh bedienende 
Personal des Schlachthofes er£olgen kann, 

1 Man kennt verschiedene Bezeichnungen fiir diese Raume: Polizei-, Amts-, Sanitats-, Krankvieh-, 
Kontumazschlachthaus. 

9* 
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In kleinenAnlagen wurde es wiederholt seitens der AufsichtsbehOrden gestattet, wenn dieZahl der 
Pferdeschlachtungen eine ganz geringe war, daB in den Krankviehschlachtraumen auch die wenigen 
Pferdeschlachtungen vorgenommen wurden, da eigene Raume hierfur sich nicht rentieren wurden. 

Eine Hauptbedingung des Krankviehschlachtraumes ist die, daB er mit Leichtigkeit in allen 
Teilen gereinigt und entseucht werden kann. Leider findet man in manchen Schlachthofen in 
diesem Raume oft eine mehr als oberflachliche Ausstattung, die keinesfalls gebilligt werden kann. 
Fehlen von abwaschbaren Wandverkleidungen, lOcherig gewordene FuBboden, alte Seilwinden, 
die man aus alten Anlagen nach hier verlegte, nur um zu sparen. Gerade diesen Raum mit Wand

verkleidungen zu versehen 
ist aul3erordentlich notwen
dig; auch auf fugenlosen 
Bodenbelag muB jedeRuck
sicht genommen werden. Es 
wird sich auch empfehlen, 
die Wande u b e r den Wand
platten, desgleichen die 
Decke des Raumes mit ab
waschbarer Emailfarbe zu 
streichen, die auch evtl. 
Chemikalien den notigen 
Widerstand leistet. 

Es wird nicht in jedem 
Abb. 114. Krankviehschlachthalle in Pforzheim. FaIle moglich oder notwen

dig sein, die Winden mit Hochbahngeleise zu versehen und dadurch eine leichtere Verbringung 
nach dem Vorkuhlraum zu ermoglichen, meist reichen einfache Spreizen aus (Abb.112, 113). 
Hingegen kann man, um eine Reihe von Schlachtungen von GroBvieh vornehmen zu konnen, 
automatische Spreizen einbauen, mittels welcher die ausgeschlachteten Tiere auf ein Abhange
geleise ubersetzt werden konnen, so daB man mit einer ganz geringen Windenzahl ausreichen wird. 
Kann man als geringstes AusmaB fur einen solchen Raum 4: 5 m angeben bei mindestens 4,5 m 
lichter Hohe, so muB sich bei groBeren Anlagen die Raumbemessung nach dem jeweiligen Maxi

malbedurfnis richten, das 
gegeben sein kann. 

Man muB auch fUr 
evtl.Notschlachtungen von 
Schweinen Vorkehrungen 
tl'effen. Fur kleine undmitt
lere Anlagen wil'd man am 
einfachsten und billigsten 
durch Aufstellung eines 
direkt unterfeuerten Bruh
bottichs auskommen kon
nen, del' allerdings kein 
Ideal darstellt, abel' im N ot
fall billige Dienste leistet. 
1st del' Anschlul3 an eine 

Abb.115. Krankviehschlachthof ErIurt. Warmequelle moglich, SO 

ist dies natul'lich vol'zuziehen. Auch die Fl'age, den Kessel z. B. mit Gas zu heizen, wird zu uber
legen sein. Es wird dabei ganz gut moglich sein, durch einen Durchstromerhitzer das zum Bruhen 
del' Schweine notige HeiBwasser erzeugen zu konnen. An den Bruhkessel muB sich ein Ent
haarungstisch anschlieBen. Zum Aufhangen del' Schweine dient del' einfache Hakenrahmen, 
und nur in grol3zugig angelegten Krankviehschlachthausern ganz groBel' Betl'iebe wird man 
von dem Einbau von eigenen Transportvorrichtungen Gebrauch machen. Die Hakenrahmen 
dienen auch gleichzeitig zum Aufhangen von Kleinvieh und von GroBviehvierteln. 

Stets muB im Krankviehschlachthof eine eigene Grube fur den dort anfallenden Diinger vor
handen sein, del' unter keiner Bedingung auf die allgemeine Diingerlage verbracht werden darf, 
weitel'hin sollte die Moglichkeit vorhanden sein, den Dunger im Bedarfsfalle, sei es dul'ch stl'o
menden Wasserdampf odeI' aber durch Einwirkung von Chemikalien entseuchen zu konnen. 

In ganz gl'oBen Betl'ieben findet man sogar eigene Kl'ankviehkiihlraume (Dresden), in welchen 
das Fleisch bis zum Verkauf in del' Freibank aufbewahrt bleibt. 
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Als zweckmiiBige Nebenraume fiir solche Anlagen sind anzufiihren: 1. ein Raum zur Auf
stellung des Sterilisators nebst einem solchen zum Zerlegen der zu kochenden Tiere; 2. ein 
Raum mit Waschgelegenheit, evtl. mit Bad Jiir die dortArbeitenden, ausgestattet auch mit 
in den Boden vertieften FuBbadern zur evtl. Entseuchung der FuBbekleidung; 3. ein Raum 
zum Aufenthalt fiir den Tierarzt, der die Schlachtungen zu iiberwachen hat; dieser Raum 
kann gleichzeitig auch fiir Untersuchungen dienen. 

Sind Viehhofe mit einem Schlachthof verbunden, so wird es stets zweckmaBig sein, um 
Kosten zu sparen, den Krankviehschlachthof so zu legen, daB er yom Schlachthof un d yom 
Viehhof gem e ins c h aft I i c h benutzt werden kann. 

Fiir Notschlachtungen bei Nacht muB auch fiir gute Beleuchtungsmoglichkeit auch des 
Vorplatzes zum Abladen der Tiere Sorge getragen werden. 

In einer Reihe von KrankviehschlachthOfen kann man die Beobachtung machen, daB hier 
zweckmaBig die Freibank in der Weise angebaut wird, daB der Zugang zum Verkaufsraum nur 
von der StraBe aus moglich ist, so daB die Kaufer den Schlachthof selbst nicht zu betreten haben1. 

6. Pferdeschlachtraum. 
Durch die hohen Fleischpreise, nicht zuletzt aber durch das Schwinden des Widerwillens 

gegen diese Fleischart hat sich der Verbrauch an Pferdefleisch gesteigert. AuBerdem aber ist 
zu beobachten, daB durch die Zunahme des Kraftwagenverkehrs heute mehr Pferde als friiher 
zur Schlachtung gelangen. Wurstwaren aus Pferdefleisch und gerauchertes Pferdefleisch sind 
ein ziemlich beliebtes Nahrungsmittel fiir die armere Bevolkerung geworden. 

Die Schlachtungen von Pferden miissen stets im Schlachthofe vorgenommen werden. Wahrend 
man in alteren Anlagen bestrebt war, den Pferdeschlachtraum soweit als moglich abseits zu 
legen, meist in die Nahe der Krankviehschlachtraume, und den Raum womoglich noch durch 
einen Zaun gegen den Schlachthof abschloB, kennt man in neuzeitlichen Schlachthofen 
eine solche Absonderung nicht mehr. Das Fleisch der Pferde ist, wenn es von gesunden, gut 
genahrten Tieren stammt, volltaugliches Fleisch, das bei entsprechender Zubereitung auch von 
Feinschmeckern nicht als Pferdefleisch erkannt wird. 

Es kann selbstverstandlich aber nicht als angangig betrachtet werden, daB Pferde in all
gemeinen GroBviehschlachthallen geschlachtet werden. Bei ganz geringen Schlachtziffern von 
Pferden konnen hierzu auch Krankviehschlachtraume benutzt werden. Die GroBe des Schlacht
raumes wird sich nach dem jeweils gegebenen Bedurfnis zu richten haben. Fur kleine Schlacht
hOfe genugt das Vorhandensein eines Schlachtplatzes, in Anlagen jedoch, deren Schlachtziffer 
200-300 Pferde je Jahr betragt, mussen weitere Winden vorhanden sein, um das lebendwarme 
Abhangen der geschlachteten Tiere zu vermeiden. Es wird auch evtl. moglich sein, sich mit einer 
Winde zu begnugen, wenn eine Transportbahn eingebaut ist, so daB geschlachtete Pferde auf 
Abhangegeleise gebracht werden konnen. Abnehmlaufkatzen sind nicht notig, da die Tiere mit 
der Winde abgenommen werden konnen. 

Man schaffe einige Waschbecken zur Reinigung der Darme, die jedoch selten fiir Wurst
bereitung verwendet werden, an. Bruhbottiche fUr die Kaldaunen sind meist nicht vordringlich 
und werden, wenn vorhanden, wenig oder gar nicht benutzt, dagegen sind Hakenrahmen zum 
Aufhangen der Viertel, sowie der Lungen usw. ebenso notwendig wie ein Hackstock zum Spalten 
der Kopfe. 

Neben dem Pferdeschlachtraum liegt meist eine Stallung fUr die zur Schlachtung gelangenden 
Pferde. Es kann aber auch in kleineren Anlagen der Krankviehstall oder auch die Einstell
stallung fur Fleischerpferde aushilfsweise Verwendung finden. In ganz groBen Pferdeschlachte
reien (Dresden) sind sogar eigene Stalle fUr die Pferde der Pferdeschlachter evtl. auch eigene 
Garderoberaume mit Waschgelegenheit vorhanden. In Dresden findet man auch fUr Pferde
fleisch einen eigenen, dem Raume angebauten Kuhlraum. 

In einer Reihe von Stadten, namentlich in Sachsen, ist mit der Pferdeschlachterei auch 
ein Raum zur Schlachtung von Hunden verbunden, deren Fleisch sich besonders in Sachsen 
einer guten Nachfrage erfreut. Behelfsweise konnen auch Pferdeschlachtraume zu Hunde
schlachtungen benutzt werden. 

Nach den statistischen Erhebungen besitzen 58,2% der deutschen SchlachthOfe eigene 
Pferdeschlachtraume. In Sachsen haben etwa 30 SchlachthOfe eigene Hundeschlachtraume. 

1 Krankviehschlachtraume sind in Deutschland vorhanden in 88,5 % aller Schlachthiife. 
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7. Verbindungs- und Verkehrshallen. 
Man kann sich eigentlich einen modernen groBeren Schlachthof ohne Verbindungs- oder Ver

kehrshalle kaum mehr vorstellen und versteht hierunter eine Bedachung mit hinreichendem Licht
einfall zwischen den Betriebsraumen einerseits und den Kiihlraumen andererseits. 1st in einem 
Schlachthofe eine Verbindungshalle vorhanden, so liegen stets an deren einen Seite die Schlacht
und Verarbeitungsraume, wahrend an der anderen Seite die Kiihl-, Eis- und Maschinenraume 
ihren Platz finden. Infolgedessen ist es auch unerlaBlich, daB die Hochtransportbahn die Halle 
iiberquert, urn im Vorkiihlraum ihren AbschluB zu finden. Liegen die Schlachtraume weit von 
der Einfahrt zum Vorkiihlraum entfernt, so fiihrt man die Hochbahn langs der Betriebsraume 
bis zur Uberquerung der Halle in der Halle selbst weiter. 

Was die betriebstechnische Seite der Verbindungshallen anlangt, so ermoglichen sie einen 
gegen die Einfliisse der Witterung geschiitzten Verkehr zwischen den genannten Raumen. Es 
soIl keineswegs gesagt werden, daB eine Verbindungshalle unter allen Umstanden in einer neu
zeitlichen Anlage vorhanden sein m uB, und es wird lediglich eine Kostenfrage sein, ob man 
eine solche erbauen kann oder nicht. Liegen in kleineren Anlagen betriebswichtige Teile nicht 
gegeniiber, so kann in diesem FaIle auch eine Halle entbehrt werden. In kleinen Anlagen ver-

Abb. 116. Verbindungs- und Yerkehrshalle (Dresden). 

zichtet man meistens schon 
aus finanziellen Griinden 
auf deren Erstellung. Eine 
unangenehme Beobach
tung, die man in vielen 
Verbindungshallen machen 
kann, ist die, daB je nach 
der herrschenden Wind
richtung sich eine mehr 
oder weniger heftige Zug
luft dort bemerkbar macht, 
die stDrend insbesondere 
von sol chen Arbeitenden 
empfunden wird, welche in 
stark erhitztem Zustande 
geschlossene Arbeitsraume 
verlassen. Man hat zur 

Verhinderung dieses MiBstandes meist an beiden Enden der Hallen sog. Hangewande einge
baut, welche die groBen Endoffnungen tunlichst verringern. Es sind aber auch Falle bekannt, 
daB man, sind die Hallen geniigend breit und ermoglichen sie ein Umkehren der Fuhrwerke, 
die Hallen an einer Seite vollkommen durch mit Ausgangstiiren versehene Glaswande ver
schlossen hat, urn die Zugluft auszuschalten, 

Die Hallen ermoglichen auch, daB man die frisch geschlachteten Tiere auBerhalb der Schlacht
raume einige Zeit hangen laBt, damit sie oberflachlich abkiihlen und dann erst nach einiger 
Hangezeit in den Vorkiihlraum gebracht werden; mit den giinstigsten Kiihlbedingungen 
(vgl. S.187) deckt sich dies aber nicht. Als angenehm wird seitens der Fleischer empfunden, 
daB sie die aus dem Kiihlraume stammenden Fleischteile trocken und gegen Regen geschiitzt 
auf ihre Wagen bringen konnen. Das gleiche trifft bei der Eisabgabestelle zu. Aus der Halle 
selbst werden dann die verkaufsfertigen Produkte stets auf bedeckten Wagen abgefahren. 

An beiden Seiten der Halle sind Biirgersteige angebracht. Besonderes Augenmerk ist auf 
griindliche Reinigung des Bodens dieses Teiles der Anlage zu richten, urn iible, durch den 
Geruch der Exkremente der Pferde sich namentlich im Sommer leicht entwickelnde Geriiche 
zu beseitigen. 

Anhang. 
1. Einrichtungsgegenstande fur die Betriebsraume. 

Zur Durchfiihrung des Betriebes miissen in den Betriebsriiumen bestimmte Einrichtungs
gegenstande vorhanden sein, die Eigentum des Schlachthofes sind und als solche deutlich 
gekennzeichnet werden sollten. Als solche sind zu benennen: eiserne GefaBe, welche unter den 
Zapfstellen der Wasserleitungen Aufstellung finden, in denen die Brust und Baucheingeweide mit 
Ausnahme der Magen und Darme von Blut gereinigt werden konnen. Die Verwendung von hOlzer-
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nen Biitten ist unsauber und unhygienisch und soUte vermieden werden. Entsprechende GefiiBe 
miissenin geniigender Zahl in der Kaldaunenwascherei vorhanden sein, am besten je eines zwischen 
2Waschbecken, um zu verhindern, daB der Darminhalt mangels solcher GefaBe achtlos auf den 
FuBboden geschiittet wird. J e mehr solche GefaBe vorhanden sind, desto sicherer wird dort Rein
lichkeit gehalten. Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, diese GefaBe an der Unterseite mit Winkel
eisen zu versehen, da sie sich sonst im Laufe der Jahre durch das Herumschieben auf dem Pflaster 
allmahlich durchscheuern und undicht werden. In gleicher Weise ist es auch zu empfehlen, die 
flachen Blutschiisseln, die zum Auffangen des Blutes bei Schweineschlachtungen benutzt werden, 
mit Bodenleisten zu versehen, um sie halt barer zu 
machen. Um ein Entwenden der Blutschiisseln zu 
vermeiden, ist anzuraten, an denselben Eigentums
schildchen: Schlachthof X anzubringen. Es wird 
aber auch zweckmaBig sein, die Fuhrwerke jeweils 
fleiBig zu kontrollieren, ob sie nicht schlachthof
eigene Schiisseln, z. B. zur Abfuhr von gereinigten 
Darmen usw. enthalten. Niitzlich ist es auch, in 
den Betriebsvorschriften Ordnungsstrafen fiir das 
Mitnehmen von Schiisseln, Drillingshaken und 
anderen dem Schlachthofe gehorigen Gegenstanden 
vorzusehen, aber auch die unbefugte Mitnahme als 
Diebstahl zu bezeichnen und mit diesbeziiglicher 
Anzeige zu drohen. Man beantworte auch stets 
Beschwerden der Metzger, daB keine oder nicht 
mehr geniigend Blutschiisseln vorhanden sind, dahin, 
daB nur die vorhanden gewesenen zuriickgebracht 
zu werden brauchen, und daB neue nicht angeschafft 

Abb. 117. Blutruhrkanne (Mackensen, Magdeburg). 

werden, sondern nur fiir defekt gewordene Ersatz beschafft wird. Fiir GroBviehschlachthallen 
sind groBere Schiisseln notig, in welche das Blut von den flachen Schiisseln aus eingeschiittet 
und dort geriihrt wird1. In einer Reihe von SchlachthOfen trifft man eigene B I u t r ii h r
kannen (Abb.117), in welchen das Blut durch Drehung eines darin befindlichen Riihrwerkes, 
das leicht ausgehoben und gereinigt werden kann, defibriniert wird. 

Zur Reinigung der Schlachtplatze ware es vollkommen verfehlt, wenn durch den Schlachthof 
Besen oder Scheuertiicher zur Verfiigung gestellt wiirden, da diese Dinge allzu leicht den 
Weg aus dem Schlachthof, nie aber den Riickweg finden. 
Ais sehr zweckmaBig hat sich der bei AsphaltstraBen viel
fach benutzte Gummischaber zur raschen Sauberung 
der Schlachtplatze erwiesen, der eine Verunreinigung der 
Haute mit Blut verhindert. Auch zum raschen Zusammen
streifen des zur Kiihlhausreinigung benutzten Wassers 
ist der Gummischaber sehr praktisch, wenngleich ein 
Nachtrocknen mit Scheuertiichern dort stets folgen muB2. 

Urn dieBlut- und MistgefiiBe aus den Kaldaunen
waschereien nach dem Diingerhaus zur Entleerung ver
bringen zu konnen, benutzt man ein FahrgesteH, welches 
fiir aHe diese GefaBe paBt. Die seitlich an den Kiibeln 
angebrachten Zapfen passen in eine Gabel des Fahr
gestelles; auf diese Weise sind sie leicht einzuhangen 
und abzufahren (Abb. 118). 

Abb. 118. Kippbares Blut- und Mistgefii/3 mit 
Fahrgestell (J<'rank, Regensburg). 

Fleischabfalle und Konfiskate verbringt man in die sog. KonfiskatgefiiBe, die in ge
niigender GroBe und Zahl aufgestellt sein miissen. Solche werden von allen Firmen, welche 

1 Die Firma L. Heinemann, Barmen, fertigt Blutschiisseln aus Aluminium, neuerdings Dr. Liitkefels, 
Emmerich, aus Hartaluminium in hygienisch einwandfreier Form, doch stehen Erfahrungen, wie sich diese 
hinsichtlich Haltbarkeit in der Praxis bewahrt haben, noch nicht zur Verfiigung. Durch das Vorhandensein 
solcher Riihrkannen fUr Blut wird das leider sehr oft zu beobachtende Riihren des Blutes mit unreinen 
Handen oder schmutzigen Stocken vermieden werden und das dadurch notwendige Beschlagnahmen des 
geriihrten Blutes vermieden. Sehr zweckmaBige Riihrkannen werden geliefert von H. Hauptner, Berlin, 
von Seiffhardt & Wiegand in Dresden und von Klette, Halle. Direktor Dr. Modin-Eskilstuna (Schweden) 
hat einen Defibrinator konstruiert, welcher im wesentlichen den bekannten deutschen Blutriihrapparaten 
vollkommen entspricht. 

2 Erstklassige Marinescheuertiicher liefert die Firma Goosmann, Bremen. 
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Einrichtungen liefern, hergestellt, z. B. von Renger, Arnstadt, und Blumhaus, Vohwin
kel u. a. Besonderes Augenmerk ist bei den KonfiskatgefaBen, als welche auch gewohn
liche Wasserkiibel mit entsprechend eingezapftem Deckel benutzt werden konnen, darauf 

Abb.119. Abb.120. 
KonfiskatgefiiB nach Hiinnicke. 

zu richten, daB das Eingeworfene 
nicht widerrechtlich entfernt wer
den kann. Im Deckel muB eine 
Einwurfsoffnung, meist eine dreh
bare Trommel, vorhanden sein. Um 
die Beschlagnahmung der Kon
fiskate griindlich durchzufiihren, 
hat sich eine Reihe von Konstruk
teuren mit der Herstellung von 
solchen diebessicheren Apparaten, 
welche eine Herausnahme unbedingt 
sicher verhindern, beschiiftigt. Ais 
sehr zweckmaBig ist der Patent
Konfiskatsammelkasten (Abb. 119 
und 120) von Honnicke bekannt, 
der, wenn er auch umgestiirzt wird, 
keine Konfiskate herausgibt. Ein 
weiterer ganz vorziiglicher Apparat 

ist der von Dr. Liitkefeld, Emmerich (Abb.121). Dieser Apparat hat eine schneckenformig 
arbeitende Einwurfoffnung, ahnlich wie man solche bei Fleischhackmaschinen findet. (Beziehbar 

durch Fa. Renger, Arnstadt.) Auch die 
Sengeweinwerke in Mehle stellen einen 
zweckmaBigen Apparat her. Nicht un
praktisch scheint auch der von Gotth. 
Bauer, Augsburg, angegebene Konfiska
tenwagen (Abb.122u.123) zu seinI, der 
sich von den iiblichen dadurch unterschei
det, daB die Rader fest montiert sind und 
er eine getrennte Einwurfs- und Ent
leerungsoffnung hat, beide mittels Deckel 
geschlossen. Beim Offnen des Ent
leerungsdeckels entfallt beim Kippen 
des Wagens der Inhalt, ohne daB er mit 
Handen herausgeholt werden muB. 

Abb. 121. KonfiskatgefaB nach Liitkefeld. 
Auf den Kleinviehschlachtplatzen 

werden stets Kugelkeulen zur Betau
bung von Schlachthofseite in der notigen Anzahl bereitzustellen sein. Ebenso gehoren die 
SchuBapparate fur GroBvieh und Schweine zum Inventar eines Betriebsraumes. (Vgl. Abs. 3.) 

Zm (ntcr llchung " n Ring w id n uncI zur }' tt
Ilbnnhm . inc! b .. ond r. in den . hw in chla 'hthall n 

Abb. 122. Abb. 123. 
Konfiskatwagen von Keller & Knapprich, Angsburg. 

geeignete Tische (vgl. Abb. 57) aufzustellen, die bei dem Hakenrahmensystem wandstandig 

1 Bezugsfirma Keller & Knapprich, M.-Fabr., Augsburg. 
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aufgestellt werden konnen, bei den neuzeitlichen Einrichtungen jedoch zwischen den Aus
schlachtreihen ihren Platz finden. Es wird strenge darauf zu achten sein, daB durch 
Kennzeichnung der Tische mit Nummern Verwechslungen vermieden werden. (Bei dem Rohr
rutschsystem z. B. sind Tische und Haken mit gleichen Nummern versehen.) 

Zum Spalten der Kopfe miissen in den GroBviehhallen eigene Hackstocke, am besten 
sog. Wiirfel- oder BlockhackstOcke aufgestellt werden, damit eine Beschadigung des Pflasters 
beim Spalten der Kopfe durch abgleitende Beilhiebe vermieden wird. 

Zur Feststellung der Tiere in der Riickenlage zur Erleichterung der Enthautung sind 
als reinlichste und zweckmaBigste Einrichtungen die Riickenschragen aus verzinkten Eisen
rohren den Holzunterlagen entschieden vorzuziehen. AuBerdem haben die yom Verfasser 
angegebenen Ausbindketten sich praktisch bewahrt und machen die Riickenschragen 
vollkommen entbehrlich: das geschlachtete Tier wird auf den Riicken gedreht, je ein Vorder
und HinterfuB gekreuzt und im Fesselgelenk eine mit einem Ring versehene Kette durch den 
Ring gezogen, umgelegt. Der am Ende der Kette befindliche Haken wird sodann in den Drillings
haken der Spreize eingehangt und diese so weit hochgewunden, daB die Kette stramm gespannt 
ist, ohne daB das Tier sich yom Boden entfernt. Die 
Riickenlage ist damit gesichert, womit die Enthautung 
von FiiBen, Kopf und Bauch vor sich gehen kann. 
Nach Entfernung der unteren FuBenden nach erfolgter 
Enthautung der Bauchteile wird der Drillingshaken 
in der Achillessehne eingehangt und das Tier allmahlich 
wahrend der Enthautung des Riickens hochgewunden. 
Wahrend man friiher die Haut schnittweise yom Unter
hautzellgewebe trennte, reiBt man diese heute nament
lich bei Bullen unter Anwendung von Hautzangen 
ruckweise herunter und vermeidet dadurch Schnitt
verletzung der wertvollsten Hautteile. Auch wird 
die Haut sehr oft unter Anwendung von stumpfen 
Hammern heruntergeschlagen, wobei durch einen Zwei
ten eine Zugwirkung nach unten ausgeiibt werden 
muB, urn das Abziehen zu erleichtern. Von verschie
denen Firmen, so auch von Schermer. Karlsruhe, 
Dick- EBlingen, werden Enthautungsapparate auf den 
Markt gebracht, welche fiir lochfreie Hautware garan
tieren (vgl. Abb.124). Ahnliche Apparate sind auch in 
Pariser Schlachthofen mit groBem Erfolg in Benutzung. 

Urn das Eindringen von Briihwasser in Schweine
lungen und die dadurch veranlaBte Beschlagnahmung 
zu vermeiden, hat man eigene S chI u n d zan g e n 
konstruiert, die zwar theoretisch klug ersonnen sind, 
deren Verwendung aber in der Praxis an den Kosten 

Abb.124. EntMutungsapparat 
(Dick·Esslingen). 

fUr die Klemmen scheitert, da sie im Drange des Geschaftes verschleudert werden und verloren 
gehen. Als zur Zeit der Lebensmittelnot im Weltkriege die Erlaubnis erteilt wurde, auch Blut von 
geschachteten Tieren dann zum menschlichen Genusse zuzulassen, wenn unmittelbar nach dem 
Schnitt der Schlund mittels einer Zange geschlossen wurde, war die Benutzung von Schlund. 
zangen direkt notwendig. Heute aber ist die Verwendung von solchem Blute wieder verboten, 
was durchaus berechtigt ist. 

Zur Verhinderung von Briihungen hat Dr. Liitkefels 1 einen Holzzapfen konstruiert, den 
er "R a c hen k 0 1 ben" benannte, der in vielen Schlachthofen Eingang fand und mit groBem 
Erfolge in Verwendung kam, weil er den Zweck erreichte, den er verfolgte, namlich Lungen 
briihwasserfrei zu erhalten. 

In den Kaldaunenwaschereien ist fiir eine geniigende Zahl von Scha betischen zur Reinigung 
der Magen Sorge zu tragen. Man findet vielfach an den Ecken dieser Tische scharf rechtwinklig 
geriffelte Wellbleche befestigt, welche das Schaben der Magen durch Reiben auf den Blechen 
erleichtern. 

Der sehr zweckmaBigen, in Kutteleien aufzustellenden Darmreinigungsmaschinen wird 
im zweiten Teil, Kapitel 5, 2 Erwahnung getan werden. 

1 Das Sachs. Ministerium schreibt ab 15. Februar 1917 die Verwendung von Rachenkolben vor. 
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Zur Reinigung der Betriebsraume empfiehlt sich die Verwendung von Gummischlauchen, 
welche an den Zapfstandern der Wasserleitung angeschraubt werden konnen. Mit Spiraldraht 
umgebene oder sog. Metallschlauche sind den uniiberzogenen Gummischlauchen vorzuziehen. 

Abb. 125. Klauenpresse (w. Stohrer, 
Leonberg). 

Sollen solche verwendet werden, so haben sich die auf 
Rollen laufenden Schlauche, wie solche bei der StraBen
sprengung und -reinigung beobachtet werden konnen, auch 
hier gut bewahrt. 

Feuersgefahr ist in Schlachtraumen, in welchen Holz 
nur mehr selten zur Verwendung kommt, kaum vorhanden. 
Es eriibrigt sich demnach die Bel'eitstellung von Feuer-
16schhanfschlauchen vollkommen. 

In groBeren Anlagen sollten auch eigene Reinigungs
apparate vorhanden sein, mittels welchen Wasser unter 
hohem Druck eine intensivere Reinigungswirkung erzielt. 
Abb. 126 zeigt einen solchen durch elektrischen Strom an
getriebenenApparat del' Pumpenfabl'ik Urach, Wiirttemberg. 

In den Stallungen und zum Transport storrigel' Tiere in 
die Schlachtraume ist es zweckmaBig, Lederblenden vor
ratig zu halten und diese im Hallenmeisterzimmer auf
zubewahren, um sie fiir storrige Tiere verwenden zu 
konnen. 

Wird in Schlachthofen geschachtet, so wird es not
wendig sein, die hierfiir benotigten Niederlegapparate und Kopfhalter, Seile usw. bereit zu 
halten. Diese Utensilien konnen in einem eigenen Schrank des Schachters im Hallenmeister
zimmer aufbewahrt werden. 

Vielfach findet man eigene S c h rag e n zum Schlachten der Kalber und Schafe; die
jenigen sind am praktischsten, welche an einem Ende tiefer gestellt sind und so das Entbluten 

Abb.126. Hochdruck·Reinigungs·Wasch· und Spritzapparat 
(Pumpeniabrik Urach, Wiirtt.). 

erleichtern. 
Zur Entfernung von Klauen von 

den gebriihten FuBenden benutzt man 
vielfach Holzhammer und einen 
Steinblock, auf welchen die FuBenden 
zu liegen kommen. Diese Art der 
Klauenentfernung hat jedoch den wirt
schaftlichen Nachteil, daB durch weg
springende Klauen nur allzu leicht be
nachbarte Fenster beschadigt werden. 
Man benutzt jetzt meist die sehr prak
tische Klauenpresse, welche durch 
einen Hebeldruck die Klauen mit Leich
tigkeit entfernen laBt (Abb.125). 

Auch fiir Aufstellung einer genii
genden Zahl von Mickertischen in 
den Kaldaunenwaschereien, die zur 
Abnahme der Darme und des Darm
fettes dienen, muB Sorge getragen 
werden. Metalltische sind hierfiir weni. 
ger zu empfehlen als Hartholztische; 
diese sind auf Eisengestellen ange
schraubt und tragen an einer Seite 
Laufrader, um sie ohne Beschadigung 

des FuBbodens an andere Stellen verschieben zu konnen. 
Zur Verbringung von Kleinvieh nach den Schlachtraumen ist, wenn die Stallungen sehl' 

entlegen sind, stets die Anschaffung von eigenen Transportwagen zu empfehlen. Zur 
leichteren Beforderung stattet man solche Wagen auch mit Kugellagerradachsen aus (Frank, 
Regensburg). (Abb. 128.) 

In jiingster Zeit finden die Elektrokarren (Ei9.echsen), wie solche bei Post und Bahn, um 
Menschenkraft zu sparen, vielfach in Benutzung genommen worden sind, auch Eingang in Schlacht
hofen. Sie finden in Schlachthofen hauptsachlich zum Transport von Kleinvieh und Schweinen 
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aus den Stallungen zu den Schlachtraumen, dann aber auch zur Verbringung von geschlachtetem 
Kleinvieh nach den Verladestellen zur Freibank oder zum Vorkiihlraum Verwendung. Sie 
werden durch Akkumulatorenbatterien 

... 

betrieben. Deshalb ist es auch not
wendig, wo solche in Benutzung sind, 
eine eigene Ladestelle mit der notigen 
Zahl von AnschluBsteUen bereitzu
stellen. Der Antrieb erfolgt durch 
zwei kleine ReihenschluBmotore. Diese 
Karren sind sehr leicht wendig, haben 
eine groBe Leistungsfahigkeit und in 
der Ebene eine Geschwindigkeit von 
13 km/St. bei voller Tragkraft von 
1500 kg. Der Aktionsradius ist bei ein
maliger Batterieladung etwa 60 km. 
Teuer daran ist lediglich, daB etwa aIle 
1-2 Jahre die Batterien erneuert 
werden miissen (Abb.129). Es liiBt 
sich auch beobachten, daB vielfach 

Abb. 127. Schweinetransport mit Elektrokarren (AEG., Berlin). 

Fleischerlastautos Batterieantrieb haben (Maschinenfabrik 
u. a. her). Sie besitzen den Vorteil der Fiihrerscheinfreiheit 
zu bedienen. 

Waagen. Wenn man sich erinnert, wie in friiheren Jahr
zehnten die Viehwaagen konstruiert waren, zu welchen man 
Hebegewichte benotigte, das Gewicht nach dem Dezimal
system umrechnen muBte, urn dann erst handschriftlich den 
Wiegeschein ausfertigen zu konnen, so merkt man schon bei 
den Laufgewichtswaagen einen betrachtlichen Fortschritt. 
Waagen dieser Art fanden denn auch baldigst Verwendung 
in fast allen SchlachthOfen. Eine weitere Verbesserung dieser 
Bauform steIlten die automatischen Gewichtsdruckapparate 
dar, die das ermittelte Gewicht auf einen vorgedruckten Papp
kartonstreifen genau angaben. Solche Wiegekarten wurden mit 
und ohne Anhangefahne, welche dem Wager als von ihm aufzu
bewahrender Beleg fur das ermittelte Gewicht diente, geliefert. 

1m Schlachthofbetrieb sind Waagen verschiedener Art, 
die einem bestimmten Zweck dienen, in Benutzung: Boden

EBlingen steUt solche Wagen 
und sind auBerordentlich leicht 

Abb.128. 
Kippkarren fiir Kleinviehtransport. 

gleiche Waagen, deren Platte von Fuhrwerken befahren werden konnen zur Wagung von 
Kohlen, Heu, Stroh usw., ferner solche zur Wagung von GroBvieh, Kalbern und Schweinen. 
Die Platte einer solchenWaage solI mit 
Eisengittern eingezaunt sein. Ferner die
nen W aagenzur Ermittlung desGewichtes 
geschlachteter Tiere und von Tierteilen, 
wie Fellen, Fett usw., aIle mit Karten
pragvorrichtungen versehen (Abb.lBO). 

Eine auBerordentlich wichtige Waage 
in allen neuzeitlichen Betrieben ist die 
in die Hochbahnschienen eingebaute 
Hange bahnwaage fiir GroBvieh und 
Schweine, deren Benutzung die Wagung 
der ganzen Tiere ohne Umhangung er
laubt. (Vgl. Abb. 40, S. 102.) 

Wei ter sind in Schlach thOfen Fleisch
waagen fur den Verkauf von Fleisch in 
den Freibanken ebenso unentbehrlich, Abb.129. 

als in einem geregelten und genau uber-
wachten Kesselhause bodengleiche 

Elektrokarren znr Verbringung von Schweinen zum Vorkiihl
haus (AEG.) 

Kohlenwaagen, urn das zum Verbrauch kommende Heizmaterial ermitteln zu konnen. Man 
legt heute den Hauptwert darauf, daB jede zeitraubende Einstellung in Fortfall kommt, daB 
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das ermittelte Gewicht demjenigen, welcher wiegen liiBt, sofort sichtbar wird, und fur manche 
Waagen im Schlachthof wird auch unbedingt notwendig sein, einen automatisch durch die Waage 

Zu druckenden Wageschein abgeben zu konnen. 

Man verlangt aber auch andererseits, daB 
die im Schlachthofe zu benutzenden Waagen 
moglichst unempfindlich gegen die hier unver
meidliche, oft unsanfte Behandlung einerseits, 
dann aber auch gegen Feuchtigkeit sein 
mussen, so daB Reparathren zu den Selten
heiten gehoren soUten. 

Abb. 130. Kleinvieh und Hantewrulge (Schember, Wien). 

Wie sich in allen besseren Fleischverkaufs
laden heute die moderne Schnell waage, deren 
erste wohl die sog. Berkelwaage war, Eingang 
zu verschaffen wuBte, weil sie die Beruhrung 
von oft mehr oder weniger reinlichen Gewichten 
mit Handen ein fur allemal ausschlieBt (es sind 
in der Folge eine Reihe von ahnlichen Systemen 
auf den Markt gekommen, wie die Toledo, 
die Tacho- (Abb.131), Subito-, Garvenswaage 
usw.), so burgert sich jetzt auch fur Schlacht
hofwaagen das gleiche System dieser SchneU
waagen ein. 1m Freien stehende Waagen mussen 
einen wetterdichten VerschluBkasten haben, urn 

stets richtig zu funktionieren. Dieser verhindert zugleich eine Benutzung der Waagen durch 
Unbefugte. GroBviehwaagen werden meistens in eigenen 
erbauten Holzhauschen, urn Schutz gegen die Witterung 
zu gewahren, aufgestelltl. 

Auch fUr ViehhOfe sind Kleinviehwaagen, welche 
direkt in den Verkaufsraumen unter AnschluB an be
stimmte Wiegebuchten aufgestellt werden, notwendig. 
(Vgl. Teil III, Viehhofe.) 

Abb. 131. Tachowaage der Firma Garvenswerke, 
Hannover. 

Eichung der Waageo. Die samtlichen offentlichen 
Waagen unterliegen periodisch nach den Bestimmungen 
uber MaB- und Gewichtsordnung yom 30. Mai 1908 (Eich
ordnung fur das Deutsche Reich) der Eichpflicht. Neue 
Waagen mussen vor der Inbetriebnahme geeicht werden. 
Als Kennzeichen der erfolgten Eichung erhalten sie den 
Eichstempel. Dieser hat eine zweijahrige Gultigkeit. Die 
Durchfuhrung der Eichpflicht wird durch polizeiliche 
KontroUen gepruft. Eichpflichtige Gerate, welche ohne 
gultigen Eichstempel betroffen werden, werden einge
zogen. Die Besitzer werden unter Strafe gestellt. Die 
fur die Eichung zu erhebenden Gebuhren sind gesetzlich 
festgestellt. (Die in Schlachthofen befindlichen Waagen 
werden an Ort und Stelle geeicht, da sie, wie z. B. 
Hochbahnwaagen, untransportierbar sind. Auch die in 
Freibanken, Haut- und Fettlagern usw. aufgestellten 
Waagen mussen der Eichung unterstellt werden.) 

2. Betaubung und Tierschutz. 
Es ist. wohl mit Sicherheit anzunehmen, daB in keinem deutschen Schlachthofe eine 

Schlachtung ohne Betaubung vorgenommen wird. Auch auf dem Lande findet man in jeder 
besseren Privatschlachterei heute diesbezugliche Apparate, oft solche neuester Konstruktion. 

1 Bekannt durch gute Waagen sind u. a. die Firmen: Butz & Leitz, Mannheim, C. Schenk, Darmstadt, 
Fr. Schotthiifer, Ludwigshafen, Beidler & Co., Riesa, Anhaltsche Waagenfabrik, Bernburg, Waagenfabrik 
Nossen. Fur automatische Waagen: E. Schmitt & Co., Dusseldorf, Garvenswerke, Hannover, Waagenfabrik 
GroBenbaum b. Dusseldorf, Schember & Sohne, Wien-Atzgersdorf. Bezugsquellen fur Wiegekarten: Straubel, 
Elbefeld, Br. Bottcher, PoBneck, Kemnitz, Altcarbe, Gerstenberger, Chemnitz u. a. 
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Die Metzger haben rasch erkannt, GaB durch die Verwendung der Betaubungsapparate Miihe 
und Gefahr vermieden wird, daB aber auch die Kopfe der Schlachttiere nahezu unversehrt 
erhalten bleiben. Eine Totung ohne Betaubung wiirde heute jedem sittlichen Empfinden Hohn 
sprechen, und nur bei hauslichen "Schlachtfesten" findet man noch Ausnahmen von dieser 
Regel. Der Zweck der Betaubung, die Tiere tunlichst schmerzlos zu toten, wurde von jeher 
seitens der Schlachthofleiter mit allen Mitteln gefordert. Der erste bekannte Toteapparat fiir 
GroBvieh war wohl die Bouterolle, bestehend aus einer Ledermaske, in deren Vorderfront 
in einer Metallplatte ein Schlagbolzen saB, der mittels eines Hammers mit kraftigem Schlage 
in das Gehirn getrieben wurde. Ais eine Art Begleitapparat fand man meist ein spanisches 
Rohr oder einen Metalldraht, der durch das Schlagloch in das Riickenmark gestoBen wurde, was 
einen grausamen Anblick bot. Die Metzger behaupteten, daB man dann die Tiere ruhiger 
entbluten konne, weil die Zuckungen ausgeschaltet wiirdenl . 

Den ersten Fortschritt bildete die Sch uBmaske, welche der Baseler Schlachthofdirektor 
Dr. Sigmund konstruierte. Dieser Apparat, der eine machtige Detonation erzeugte, bildete 
den Ubergang zum KugelschuBapparat, welcher erstmalig durch A. Stoff, Erfurt, auf den 
Markt gebracht wurde. Das urspriinglich sehr groBe Kaliber der Geschosse wurde allmahlich 
bis zu 5,5 mm verringert, die Apparate, urn unnotige Aufregung der Tiere in den Hallen zu 
vermeiden, mit Schallfangern versehen, deren zwei bis drei in einen Apparat eingebaut wurden, 
wodurch zwar der Schall auf ein Minimum reduziert wurde, aber auch die Notwendigkeit der 
ofteren Reinigung erwuchs. Ab und zu kamen auch Meldungen der Tagespresse, daB da und dort 
Unfalle durch unvorsichtige Behandlung der SchuBapparate vorkamen, ja selbst Todesfalle 
durch verirrte Kugeln, und man konnte nicht peinlich genug beachten, daB niemand hinter 
dem Tiere in der SchuBrichtung stand. Auch Klagen seitens der Metzger, daB Messer in Fleisch
bearbeitungsmaschinen durch seitlich in das Halsfleisch abgeirrte Kugeln beschadigt worden 
sind, ferner auch Ersatzanspriiche fiir solche Beschadigungen, gehorten nicht zu den Selten
heiten. Es war der Anregung einer begeisterten Tierschiitzlerin, Frau Louise Bolza, Freiburg, 
zu verdanken, die im Jahre 1902 einen Preis von 12000 RM. fiir den besten B 0 I zen s c huB -
a p par a t aussetzte, daB endlich ein wichtiger Fortschritt auf dem Gebiete des Betaubungs
wesens gemacht wurde. 

Die damals zur Pramierung gelangten Apparate machten groBes Aufsehen und haben sich 
zum Teil jahrelang halten konnen, weil bessere eben fehlten. Die Neuheiten reizten alle Schlacht
hofsleiter, mit ihnen Versuche anzustellen, und insbesondere waren es die Apparate von 
Schrader und Behr, welche rasch Verbreitung fanden. Die Pistole des letztgenannten hat 
im Laufe der Jahre eine Reihe von Verbesserungen erfahren und wurde in einer groBen Zahl 
von Schlachthofen von einem eigenenManne, dem SchuBmeister, bedient, direkt zur Verwendung 
vorgeschrieben. Sie hatte den Vorzug fast vollkommener Gerauschlosigkeit, Versager kamen 
nur dann vor, wenn die Pistole schlecht gereinigt wurde und die Gaskanale, durch welche das 
Pulvergas in das Gehirn getrieben wurde und die Betaubung verursachte, sich verstopften. 
Die Kosten eines Schusses stellten sich damals auf 5-8 Rpf., und wenn auch der Betrag nicht 
hoch war, so summierten sich doch die SchuBkosten in groBen Schlachthofen zu ganz beachtens
werten Betragen. Vielfach konnte auch beobachtet werden, daB seitens der Tierschutzvereine 
den Schlachthofen nicht nur die Apparate geliefert, sondern auch oft namhafte Beitrage zu 
den Munitionskosten gewahrt wurden, und mancher kleinere Schlachthof ist dadurch zur 
modernen SchuBbetaubung gekommen. Wie gegen alles Neue und Unbekannte, so wurde auch 
gegen den SchuB sehr oft seitens der Metzger ganz energisch protestiert, besonders mit der Be
griindung, daB "das Gehirn nach Pulver rieche", daB die geschossenen Tiere schlechter aus
bluten wiirden u. dgl. Der Einwand des schlechteren Ausblutens verstummte von selbst, weil 
das tatsachlich eben nicht der Fall war, wie man sich aus dem Vergleich der Farbe eines ge
schlachteten und geschossenen Tieres leicht iiberzeugen konnte. Die Fleischer von heute ve r -
langen direkt die SchuBbetaubung. So andern sich die Zeiten und Ansichten. Nur kann man in 
mane hen Gegenden noch die Beobachtung machen, daB die Metzger bei Tieren, welche mit SchuB 
betaubt worden sind, nachtraglich noch mit dem Beil arbeiten, eine Parallele zu dem vorer
wahnten spanischen Rohr, indem sie behaupten, durch Beilhiebe nach dem SchuB wiirden die Hals-

1 Durch Reg.-Polizei-Verordnung wird Betauben vorgeschrieben, das Schoffengericht spricht die Zuwider
handelnden frei, das Landgericht ebenfalls, da die Verordnung im Interesse des Tierschutzes ergangen ist, 
dieser gehort aber nicht zu den Gegenstanden der polizeilichen Verordnungen. Der Staatsanwalt legt Revision 
ein und das Kammergericht entscheidet: Es sollen durch diese Bestimmungen Ungliicksfalle verhindert werden 
und erachtet sie als gesetzlich giiltig, da es nach § 6 des Polizei-Verwaltungs-Gesetzes zu den Aufgaben der 
Polizeibehorden gehort, Personen und deren Eigentum zu schiitzen. 
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krampfe, die das Stechen erschweren, beseitigt. Zugegebefl, daB unmittelbar nach dem SchuB 
solche Krampfe in Erscheinung treten, man wird aber auch stets feststellen konnen, daB schon 
nach Ablauf von einigen Minuten sich diese lOsen, und daB die Tiere dann miihelos gestochen 
werden konnen. Der Beilhieb zerstort das, was der Schuf3 dem Fleischer erhalten will. 

Verhaltnismaf3ig am wenigsten wird der Schuf3 bei Kalbern angewendet, da die Betaubung 
dieser Tiere mittels Keule eine auf3erordentlich leichte ist. Namentlich die Kugelkeule, eine 
plattgedriickte Kugel von 8-10 em Durchmesser, die an einem 50 em langen Hartholzstiel 
(am besten aus Hickoryholz) befestigt ist, und die eine grof3e Schlagkraft besitzt, ist zur Kalber
betaubung sehr beliebt und weit praktischer, als z. B. der schwere eisengefaBte Holzhammer. 

Zur Betaubung von Schweinen hat sich vielfach der Schlagbolzen noch erhalten, der, wenn 
er geschickt bedient wird, sic her funktioniert, doch auch hier hat die SchuBbetaubung machtig 
an Boden gewonnen. 

Einen vollkommenen Umschwung in der SchuBbetaubung brachte die Erfindung eines ein
fachen Mechanikers in Karlsruhe, K. Schermer, hervor, der einen Schuf3apparat konstruierte, 

Abb.132. Abb. 133. 

der unbedingt zuverlassig und ohne 
Fehlerfolg arbeitet. Der Apparat 
ermoglicht einhandige Bedienung, 
hat grof3e Durchschlagskraft, zieht 
den Bolzen automatisch wieder SchuBapparat nach Schermer. 
zuriick, ist sehr rasch zu laden 

und hat den grof3en Vorteil, daf3 er je nach der Starke der Patronen fiir jede Tiergattung 
benutzt werden kann (Abb.132 u.133). Er verlangt, urn nie zu versagen, nur eine tagliche 
Reinigung nach SchluB der Betriebszeit. Es darf heute wohl behauptet werden, daf3 dieser 
wirklich vollkommene SchuBapparat in keinem beachtenswerten Schlachthofe fehlt , aber auch, 
daf3 er von keinem je mehr entbehrt werden mochte. Solange iiber keinen absolut vollkommenen 
Schuf3apparat verfiigt werden konnte, stief3 auch die Forderung der deutschen Tierschutz
vereine auf Einfiihrung der allgemeinen Betaubung durch Schuf3 auf manche Schwierigkeiten; 
diese sind durch diesen Schermerschen Apparat mit einem Schlage beseitigt worden. 

Es hat ja auch nicht an Nachahmungen dieses einwandfreien Apparates gefehlt. Doch haben 
die Priifungen derselben ergeben, daB sie nicht die sichere Wirkung der Original-Schermer
apparates aufzuweisen haben. 

Eine Reihe von Schlachthofen hat den genannten Apparat auch zur Totung von Schweinen 
vorgeschrieben. In grof3en Schlachthofen sind eigene Personen mit der Handhabung desselben 
beauftragt. In mittleren und kleinen Anlagen werden die Schuf3apparate entweder durch Lohn
schlachter oder durch Hallenmeister bedient. Jede Gefahr fiir die Umstehenden ist unbedingt 
ausgeschlossen. Besonders soIl bemerkt werden, daf3 die Verwendung von nicht zu dem Ap
parat gehoriger Munition nicht vor Fehlschiissen sichert. Es ware nur sehr wiinschenswert, 
wenn man in allen Schlachthofen zu der Uberzeugung kommen wiirde, daB durch den 
Schermerapparat, welcher sich innerhalb gewisser Grenzen selbst reinigt, die Betaubung der 
Schweine durch Schlagbolzenapparate vollkommen entbehrlich wird. Besonderen Wert ge
winnen die SchuBapparate wie begreiflich erst durch die Benutzung der SchweinefaIlen, 
welche eine Festlegung der Schweine ermoglichen. (Vgl. Abschnitt IV, 4.) Auch zur Totung 
von Pferden leistet der Schermerapparat beste Dienste, gerade, wei! er einhandig bedient 
werden kann. 

Die Betaubungsfrage wird wohl in allernachster Zeit einen weiteren Fortschritt machen 
durch Vervollkommnung der elektrischen Betaubung, deren bisher erzielte Resultate 
besten Erfolg versprechen. Schon im Jahre 1911 hat Prof. Dr. Leduc in Nantes Betaubungs
versuche mit schwachen Stromen gemacht. Vor ihm aber schon im Jahre 1902 hatte Ingenieur 
Hachen burg gelegentlich des Preisbewerbes zu Leipzig ein System elektrischer Totung den 
Preisrichtern vorgefiihrt. Die Leducschen Versuche erzieltenkeine zuverlassigeBetaubung, und 
erst Dr. Lie ben, Prag, hat sich mit der Vervollkommnung der dazugehorigen Apparate befaBt, 
vielleicht weniger, urn die Betaubungsfrage im allgemeinen zu fordern, als einen Mittelweg zu fin
den, urn fiir die zu tOtenden Tiere, welche geschachtet werden sollten, einen bewuBtlosen Zustand 
herzustellen, d urch dessen Her beifiihrung irgend welche Verletzungen der Tiere, die der Talmud ver
bietet, streng vermieden werden. Mit dem immer dringender werdenden Verlangen der deutschen 
Tierschutzvereine, eine einheitlicheBetaubung aller Schlachttiere herbeizufiihren, wurde auch fiir 
die Israeliten die Frage, hier gegebenenfalls eine gangbare Briicke zu finden , eine brennende1 • 

1 Der allgemeine Betaubungszwang wurde vom bayrischen Landtag am 29. Januar 1930 zum Gesetz 
erhoben mit Wirkung ab 1. Oktober 1930, in Braunschweig am 27. Juni 1931. 
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Es ist ein groBes Verdienst von Prof. Dr. Miiller, Miinchen, im Verein mit Ingenieur 
Weinberger einen Apparat konstruiert zu haben, der nicht nur blitzschnelle Betaubung -
elektrischen Schlaf - herbeifiihrte, sondern der auch die Moglichkeit bot, die Tiere nach 
Ausschaltung des Stromes wieder zum vollen Leben zuriickkehren zu lassen. Solange der 
Strom wirkt, sind die betaubten Tiere vollkommen empfindungs- und bewegungslos, und 
auch bei Ausschaltung bedarf es einer Zeit von einigen Minuten, bis sie wieder Empfindung 
zeigen. Wahrend dieses Schlafes aber ist eine schmerzlose Totung moglich. Ein weiterer 
hervorragender Vorteil der elektrischen Betaubung ist der beachtenswerte Umstand, daB 
j ede Verletzung wertvoller Teile absolut ausgeschlossen ist, und daB die Kopfe der Rin
der und Schweine unversehrt bleiben. Die vollkommene Ausblutung der Tiere wird in 
keiner Weise verhindert. 

Die elektrische Betaubung beruht auf der Tatsache, daB Wechselstrome beschrankter 
Spannung bei Tieren betaubend wirken, wahrend sie bei Menschen noch keinerlei Schadigungen 
hervorrufen. Der Hauptteil einer Betaubungsanlage mit Wech-
selstrom ist ein Transformator, welcher den Netzstrom in 
einen Wechselstrom niedrigerer Spannung, aber gleicher Fre-
quenz iiberfiihrt (Abb. 134). Bei Gleichstrom ist ein Umfor
mer notig, welcher den Gleichstrom in Wechsel- oder Drehstrom 
niedrigererSpannung iiberfiihrt. (Vgl. Teil IV, 2.) Der Ein
ankerumformer, bzw. der mit dem Netz induktiv gekoppelte 
Transformator ist mit einer Betaubungszange aus Silumin 
verbunden, deren Elektroden auswechselbar und aus nicht
rostendem Stahl sein sollen. Die hochste durch die Berufs
genossenschaft zugelassene Spannung ist 70 V. Die Betau
bungsstarke ist angeblich 0,3-0,5 Amp., entsprechend 230 
bis 140 Ohm Leitungswiderstand im Tierkorper. Nicht ganz 
einwandfrei gelOst ist noch die Ungefahrlichkeit eines Stromes 
von 70 V Spannung und einer Frequenz von 50-70 je Sekunde 

Abb. 134. Schaltungsschema. 

fiir das Bedienungspersonal. MaBgebend fiir die Gefahrlichkeit des Stromes ist ja nicht, wie 
allgemein angenommen wird, die Spannung, sondern die Stromstarke, welche den Korper 
durchflieBt. Sie ist aber gemaB dem Ohmschen Gesetz abhangig vom Leitungswiderstand 
des menschlichen Korpers. Fiir diesen ist wiederum der "Obergangswiderstand maBgebend. 
Letzterer ist gering bei feuchter, beschwitzter oder mit SalzlOsung bedeckter Hautflache und 
bei guter Erdung. Wird nun der "Obergangswiderstand klein - und dies ist normalerweise 
in feuchten Hallen der Fall - so kann eine Spannung von 70 V nicht 
ungefahrlich sein. Der Hochstwert der Gefahrenkurve liegt allerdings 
erst bei 0,14 A entsprechend 140 V bei 1000 Ohm Korperwiderstand. 
Mit wachsender Frequenzzahl vermindert sich die Gefahrlichkeit. Die 
Forschung muB hier zum Ziele haben, diejenigen Verhaltnisse zu finden, 
bei welchen eine absolute Ungefahrlichkeit fiir den Menschen sicherge
stellt ist und trotzdem auch noch groBe Tiere geniigend schnell betaubt 
werden konnen. 

Die Anwendung der elektrischen Betaubung bei Schweinen bestand 
zunachst darin, die Schweinefalle zu erden. Die eingetriebenen Schweine 
wurden, um eine Stromleitung zu erleichtern, zunachst mit Wasser iiber
gossen. Der Betaubungsapparat bestand aus einer Stange, an deren 
Spitze eine Metallplatte angebracht war, die dem zu betaubenden Tier 
an die Stirne gesetzt wurde. Am riickwartigen Ende der Stange befand 
sich ein Druckknopf. Ein Druck auf den Knopf an der Stange, und 
das Tier streckte sich plOtzlich wie vom Blitz getroffen, die FaIle wurde 
gekippt und das Tier sofort gestochen. Zur Herstellung einer stationaren 
Betaubungsanlage konnte der Umformer wandstandig angebracht werden, Abb.135. GrclJmngc nach 

so daB lediglich das zur FaIle und zur Kontaktstange fiihrende Gummi- Weinberger. 

aderkabel eingesteckt zu werden brauchte, um die Betaubung zu vollfiihren. Waren mehrere 
Fallen vorhanden, so geniigte trotzdem ein Umformer, von welchem aus die Kabel zur FaIle 
und Kontaktstange weitergeleitet wurden. In Anbetracht der Feuchtigkeit in Schweinehallen 

. werden Stahlpanzerarmaturen gewahlt. 
In jiingster Zeit wurde durch Ingenieur Weinberger eine Greifzange fiir elektrische 

Schweinebetaubung konstruiert. Diese gleicht der beim Impfen der Schweine benutzten Halte-
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zange, hat peinlichst genau isolierte Griffe, an deren einem sich der Kontaktknopf befindet. 
Mit den Greifhebeln wird das Schwein am Halse gefaBt und im gleichen Augenblick der Strom 

geschlossen, worauf dasselbe lautlos 
niedersinkt und gestochen werden 
kann. Es k6nnen mit dieser Greif
zange freistehende und in der FaIle 
befindliche Schweine gleich gut be
taubt werden (Abb.135). 

Eine neuartige Elektrode zur Be
taubung von Schweinen gibt Dr. Escher, 
Reydt an, eine Art DreifuB. An den 
Enden der FiiBe ist Schwammgummi 
angebracht, welcher in Salzwasser ge
taucht wird (vgl. D. S. Z. 1931 F. 6). 
Der Kontaktknopf befindet sich an 
der Unterseite der Briicke (Abb.136). 

Die elektrische Betaubung von 
GroBvieh geht in der Weise vor sich, 

Abb.136. Betaubungsanode nach Dr. Escher, Rheydt. daB dem Tier mittels eines SchnaIl-
riemens eine Elektrode an der Nieren

gegend, eine zweite mittels eines Kopfgestelles an der befeuchteten Stirn angelegt wird. 
Der zur Betaubung von GroBvieh geeignete Umformer hat oben einen Handgriff, um 
denselben von einem Schlachtplatz zum anderen tragen zu k6nnen, auBerdem ein Hand
rad, um ganz allmahlich den Regulierwiderstand einzuschalten, so daB die Tiere nicht 
ruckartig, wie bei der Wirkung des Schusses, sondern langsam zu Boden gehen und 
erst bei vollem SchlieBen des Stromkreises in den Schlafzustand iibergehen. Die Wirkung 
ist fiir Laien eine erstaunliche. Wurde der Stromkreis wieder ge6ffnet, so dauerte es nur 
wenig Minuten, bis die Tiere wieder auf das Beriihren des Augapfels reagierten, um sich 
in kurzer Zeit wieder auf Bauch und Brust zu setzen und sich zu erheben. Hingehaltenes Futter 
wurde sofort von den Tieren aufgenommen, wie wenn gar nichts geschehen ware. Es ist also durch 
die Anwendung dieses einfachen Apparates der Beweis erbracht, daB die Tiere in keiner Weise 

verletzt werden, daB lediglich ein zwangsweiser 
Schlaf verursacht wird, in welchem sie entblutet 
oder geschachtet werden k6nnen, und aus wel
chem sie wieder vollkommen zum Leben zuriick
kommen, sobald der Strom unterbrochen wird, 
ohne daB irgendwelche Folgen zu beobachten 
sind, so daB auch die Forderung der Israeliten 
erfiillt wird1 . Und so mag denn diese Betau
bungsart vielleicht geeignet sein, eine Briicke 
zwischen der SchuBbetaubung mit Verletzung 
des Gehirns und dem Schachten, welches eine 
Verletzung desselben nicht duldet, zu bilden, 
wenn der gute Wille zum neuzeitlichen Fort
schritt vorhanden sein wird. Die Technik hat 
in der Zwischenzeit nicht gerastet, das Verfah
ren fiir GroB- und Kleinvieh, besonders aber 
fiir Schweine zu verbessern und zu vereinfachen. 

Abb.137. Betaubungsgeschirr fur GroBvieh 
(nach Georg Kitt, Munchen). 

Zur Betaubung von GroBvieh hat Kitt ein 
sog. Betaubungsgeschirr erdacht. Man legt dem 
Tier eine Nasenklemme und einen Schwanzkon

takt an, die mit einer Schalttafel in Verbindung stehen. Mittels des Schalters wird der Strom 
geschlossen, und zwar fiir die Dauer von 10-12 Sekunden. Die Betaubung halt 2-3 Minuten an. 
Wahrend dieser Zeit muB das Tier entblutet werden. Je nach der K6rperlange der zu betaubenden 
Tiere ist die iiber den Riicken laufende Zuggurte durch Verstellen der Holzkugeln auf den Kabeln 
so leicht gespannt zu halten, daB die beiden Kontakte gut anliegen. Beim Niederfallen des Tieres 
gibt die Kabeltrommel selbsttatig nach, so daB das Zuleitungskabel stets leicht gespannt gehalten 

1 Vgl. Beilage zur D. T. W. 1931, 51. 
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wird. Auf der Schalttafel ist ein Kontrollapparat angebracht, der angibt, ob Strom das Kabel 
durchflieBt. Die Leitungen diirfen nur mit hochstens 2 A gesichert werden, urn den den Betau
bungsstrom erzeugenden 
Stromumformer nicht zu 
beschadigen (Abb.137). 

Illl Jahre 1929 hat Di
rektor Kohl, Kaiserslau
tern die bereits erwahnte 
Schweinefalle von Liitke
fels mit sehr wertvollen 
Neuerungen versehen, wel
che dieselbe gleichfalls zur 

elektrischen Betaubung 
von Schweinen hervorra
gend geeignet machen. Er 
berichtet, damit 8000 Be
taubungen ohne jede Ver
letzung vorgenommen zu 
haben1 (Abb.138 u. 139). 

Soweit sich heute iiber
blicken laBt, wird die elek
trische Betaubung bei 
Schweinen bald gleichbe- Abb.138. Schweinefalle nach Thanner, Miinchen und AnRchluJ3 der elektr. Betiiubungszange. 

rechtigt neben der SchuB-
betaubung stehen, wenn sie sich auch heute noch mitten in der Entwicklung befindet. Vor 
aHem macht sich bei groBen Schlachtmengen die langsamere Arbeitsart der elektrischen Betau
bung fiihlbar, insbesondere in raumlich beengten Anlagen. 

Wenn es - hoffentlich bald - dazu kommt, die elektrische Betaubung der Schachtung 
vorzuschalten, so wird es notwendig sein, dem zu schachtenden Tier vor der Betaubung den 
Kopfhalter anzulegen und sofort nach dem Fall den Spann
hebel einzusetzen, urn den Hals entsprechend zu strecken. 

3. Apparate zur Erleichterung des 
Schachtens. 

Die erdriickende Mehrzahl der deutschen Schlachthof
tierarzte hat sich dahin gutachtlich geauBert, daB das 
betaubungslose Schachten gegeniiber den modernen Be
taubungsarten nicht mehr zeitgemaB ist und durch ihre 
praktischen Beobachtungen und Erfahrungen bewiesen, 
daB die wenigen zugunsten der Schachtfrage abgege
benen theoretischen Gutachten tatsachlich keine Exi
stenzberechtigung haben. Der Betrieb in neuzeitlichen 
Schlachthofen ist ein anderer als friiher in alten Anlagen, 
welche iiber eine groBe Menge freien Raumes verfiigten, 
da sie mit Einzelwinden ausgestattet waren. Die Trans
portbahn hat den Rauminhalt verringert, und die moderne 
SchuBbetaubung entspricht dem jetzt durchwegs herr
schenden, raschen Geschaftsgange. 

Es soIl hier keineswegs dariiber gesprochen werden, 
ob das Schachten ein Recht auf eine Sonderstellung 
besitzt oder nicht, ob es rituell ist oder nicht2, sondern 
nur behauptet werden, daB es ebensowenig in einen 

Abb.139. Elektro·Schweine-Betiiubung in der 
J,iitkefels-Falle mit Betaubungselektroden nach 

Dir. Kohl-Kaiserslautern. 

modernen Schlachthof paBt, als die mosaische Fleischbeschau. Gerade in Anlagen, in welchen 
aIle Schlachttiere unter Anwendung neuester Hilfsmittel betaubt werden, entriisten sich die 

1 Dtsch. Schlachthofztg 1929, 151. 2 Schachtungen erfolgen nach Meyer in 404 = 55,3% alIer 
Schlachthofe, und zwar werden bis zu 15 % in 148, tiber 15 % in 27 = 3,7% derselhen. Die gleiche Zusammen
stelIung besagt, daB es heute noch SchlachthOfe giht, in welchen 46% GroBvieh (Neuwied), 50% (Mergent
heim), 75% (Babenhausen), 90% (Eschwege) und 100% GroBvieh (Aurich) geschachtet werden. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 10 
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Besucher, die doch hieran gar kein besonderes Interesse haben, stets, wenn sie dem Schachten 
beizuwohnen Gelegenheit haben. 

Das Schachten erfordert gewisse V or bereitungen, die nach Tunlichkeit zu verhindern sue hen, 
die Grausamkeiten bei dem notwendigen Niederlegen zu beseitigen, um Verletzungen der Tiere, 
Hornbriiche usw. zu vermeiden. Hierfiir sind eine Reihe von MaBregeln vorgeschlagen worden, 
aber leider sind diejenigen, welche die moglichste Schonung des Tieres erreichen lassen, ineist 
schon fiir mittlere, geschweige denn fiir groBe Betriebe zu umstandlich, manche aber entsprechen 
auch keineswegs der heutigen Hygiene. So z. B. ist man fast iiberall von der Anwendung von 
groBen Ledermatten, auf welchen die Tiere niedergelegt werden konnen, abgekommen, da sie 
im Laufe der Zeit durch eindringendes Blut usw. geruchsbelastigend wirken. Ein NiederreiBen 
der Tiere nach erfolgter Anlegung und Zusammenziehung des Fesselstrickes darf nicht geduldet 
werden, um eben Beschadigungen der Tiere zu vermeiden. Es m uB seitens der Schlachthof
tierarzte dahin gewirkt werden, wenn das Schachten beibehalten bleiben soUte, daB in streng 
gewissenhafter Weise jed e und die kleinste Qualerei der Tiere vermieden werden m u B, daB 
also stets geeignete V orrichtungen vorhanden sind, die ein sanftes Niederlegen der Tiere er
moglichen, bis ihnen der im Vergleich zum SchuB grausame Halsschnitt beigebracht wird. Es 
wird gut sein, wenn die Anwendung von Hangegurten, sei es aus Leder oier Stoff, gefordert 
wird, welche dem lebenden Tiere unter dem Bauche durchgezogen und die mittels an Draht
seilen hangenden Haken an die Osen der Spreize eingehangt werden. Um die Horner wird ein 
Strick zu legen sein, der durch den Mittelring der Spreize gezogen und von hier aus durch einen 
im FuBboden befindlichen Fesselring gesteckt wird, um ein Uberschlagen zu verhindern. Sodann 
werden die Lederfesseln an drei Beinen angelegt, am vierten die Schleife des Seiles, des sen Spitze 
durch die Fesseln gezogen wird. Mittels einer nebenan befindlichen Winde, an deren tief nieder
gelassene Spreize das Zugseil in einen Drillingshaken eingehangt wird, zieht man das Seillang
sam zusammen, so daB das leicht in dem Hangegurt liegende Tier durch Riicklauf der ersten 
Winde langsam zu Boden gelassen werden kann. Je hoher dann die zweite Winde gezogen wird, 
desto mehr stellt sich die Riickenlage ein. Es mag ja eingewendet werden, daB diese Nieder
legungsart nicht einfach ist, was ohne weiteres zugegeben werden solI, doch der Zweck 
wird damit erreicht, das Tier schonend zu legen. Und darauf muB man bedacht sein. Hohere 
Gebiihren fiir Schachtungen lassen sich sicher rechtfertigen, da dadurch das Personal des 
Schlachthofes weit iiber die Regel in Anspruch genommen wird. Man findet leider sehr vielfach 
noch das Werfen der Tiere, welches in der Weise vor sich geht, daB dem mittels einer Halskette 
am Bodenring befestigten Tiere durch eine kurze Kette die V orderfiiBe gefesselt werden. Dann 
wird eine zweite etwa 4 m lange Kette, welche an einem Ende mit einem Haken, an dem anderen 
mit einem Ring versehen ist, an einem HinterfuBe befestigt, das andere Ende um die VorderfuB
kette gezogen, an der dem gefesselten HinterfuB gegeniiberliegenden Seite in die Hohe gezogen 
und an der Mitte der Windenspreize eingehakt. Beim Hochwinden der Spreize fallt das Tier 
zu Boden, und zwar ziemlich unsanft, auch wenn es an Kopf und Schwanz festgehalten wird. 

Das Vorhandensein eines Kopfhalters soIl nicht als unnotig bezeichnet werden, schon um 
Besudelungen des arbeitenden Personals mit Blut wirksam zu verhindern. Gerade das Herum
schleudern des unbefestigten Kopfes macht auf die Zuschauer stets einen hochst unangenehmen 

Eindruck. Es wurde 
eine Reihe von Kopf
haltern angegeben. Es 
hat sich besonders der 
von Winkler in Gotha 
als sehr praktisch be
wahrt (Beck & Henkel, 

Kassel). Ein von 
Soffner angegebener 
Kopfhalter dient zu
gleich zur Fixierung 

des Kopfes beim 
Abb. 140. Abb. 141. Schachten, aber auch 

Kopfhalter zum Schiichten (nach Silberbach). zum Fiihren bosartiger 
Tiere. Eine besondere 

Hebelkraft ist jedoch mit diesem nicht auszuiiben, auBerdem ist derselbe zu kurz, um eine 
Besudelung mit Blut zu verhindern. Einen feststehenden Kopfhalter bringt Silberbach, 
Koln, in den Handel und zugleich einen Niederlegapparat, der ein schonendes Niederlegen er-
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moglichen so 11 (Abb.140, 141). In verschiedenen SchlachthOfen scheint sich dieser jedoch 
nicht bewahrt zu haben. 

Unbedingt m uB verlangt werden, und hierin diirften alle Schlachthoftierarzte einig sein, 
daB nicht nur das schmerzlose Niederlegen durchgefUhrt werden muB, urn nicht unter den 
anderen Schlachtern boses Blut zu machen, wenn sie bei Tierqualereien zur Strafanzeige gebracht 
werden miissen und sich dann sicherlich sofort auf die qualerischen Vorbereitungen beim 
Schachten berufen wiirden, und das mit Recht, sondern auch daB der Schachter unbedingt 
so fort nach dem Niederlegen des Tieres den Schnitt vornehmen muB. N i e darf geduldet werden, 
daB Tiere, auf dem Boden liegend und vielleicht mit gestrecktem Kopfe erst auf die Ankunft 
des Schachters warten miissen. In diesem FaIle hat der Schlachthofdirektor, wie das in der 
Z. Fleisch- u. Milchhyg.1909, 363, ausgefiihrt ist, genau so, wie bei unliebsamen Vorkommnissen 
beim Schachten, wie ZerreiBen der Fesseln und Aufspringen der Tiere mit durchschnittener Kehle, 
das Recht, die ihm entsprechende Totungsart anzuordnen, da das eben nicht zum Schachten 
selbst gehOrt. 

Eine Anwendung von Schlundzangen eriibrigt sich nach heutigen Begriffen vollkommen, 
da die Verwendung von Schachtblut unter j eder Bedingung untersagt werden muB und durch 
das Reichsfleischgesetz verboten ist. Zur Unterdriickung der rochelnden Gerausche wird die 
Luftrohre mit der flachen Hand zugedriickt. Ein sog. Nachschneiden, Lostrennung thrombo
sierter GefaBenden sollte unter allen Umstanden verhindert werden, da solches nie zum 
Schachtakte selbst gehOrt, ja sogar rituell nicht statthaft istl. 

Es wird wohl nach den heutigen Ansichten der Schlachthoftierarzte dariiber nicht ein Wort 
zu verlieren sein, daB durch das Schachten eine bessere Ausblutung im allgemeinen ni c h t 
erreicht wird, und sei diesbeziiglich auf die vortrefflichen Arbeiten von Dr. Davids, Miihl
heim a. Rh. hingewiesen. Laien glauben vielleicht heute noch an den Vorzug des Schachtens, nicht 
aber gewiegte Sachverstandige, als welche die Schlachthoftierarzte doch in erster Reihe 
zu gelten haben, nicht aber me d i z i ni s c h e Universitatsprofessoren. Was die angeblich groBere 
Haltbarkeit des Schachtfleisches anlangt, so kann man auch hieriiber zur Tagesordnung iiber
gehen, da niemand unter wirklich Sachverstandigen sich heute finden wird, der diesen Angaben 
Glauben schenkt. Das Gegenteil von dieser Behauptung beweist auch das Fleisch der finnigen 
Rinder, welche 21 Tage im Kiihlraume hangen miissen, und es ist nicht anzunehmen, daB 
diese ausnahmslos geschachtet worden sind. Da ferner das Schachtfleisch nur innerhalb drei 
Tagen nach der Schachtung "koscher" ist, stehen den Schachtern selbst Erfahrungen iiber die 
Haltbarkeit nicht zu Gebote. Wenn auch die Hinterviertel stets von anderen Konfessionen 
genossen werden, so sind doch Angaben, daB gerade dieses Fleisch sich im Gegensatze zu 
dem geschossenen oder durch eine andere Betaubungsart gewonnenen, weit besser halte, Fabel. 

Die beste Losungsart der Frage der Niederlegapparate aber ist und bleibt das Verlangen 
der iiberwiegenden Mehrheit deutscher Schlachthoftierarzte fiir aIle Tiergattungen, gleichviel 
von wem sie geschlachtet werden, den allgemeinen Betaubungszwang einzufiihren. 

Inwiefern die leidige Geldfrage, fiir diese unmoderne Betaubungsart einzutreten und fUr 
ihre Erhaltung bemiiht zu sein, eine Rolle spielt, solI hier nicht weiter besprochen werden. 
Diesbeziiglich wird auf das mustergiiltige Werk von Dr. v. Schwarz iiber "Schachten" ver
wiesen. Man klagt iiber die Hohe der Schlachtgebiihren, die Schachtgebiihren halt man als selbst
verstandlich. So zahlte man in Koln in einem Monat 4059,70 RM. an Schachtgebiihren, also 
rund je Jahr 48000 RM. 

1 1m Kriege erschien nachstehender EriaB iiber die zwangsweise Einfiihrung der Schlundzange und des 
Rachenkolbens. Die friihere Reichsfleischstelle hat an die Landes- und Provinzialfleischstellen folgendes 
Schreiben gerichtet: 

a) Die rituellen Vorschriften der lsraeliten in bezug auf die Schlachtung fiihren noch zu einer groBen 
Verschwendung von Blut, welche unter den gegenwartigen Ernahrungsverhaltnissen nicht mehr verant
wortet werden kann. Es ist nun einerseits nicht angangig, die jiidischen Vorschriften gar nicht zu beriicksich
tigen, andererseits muB aber doch jede Vergeudung von Tierteilen vermieden werden, die als menschliches 
Nahrungsmittel verwendbar sind. Es kann dies geschehen, wenn beim Schlachten der Tiere die Schlund
zange angewendet wird. 

b) Auch beim Briihen der Schweine wird noch vielfach die an sich zum Genusse brauchbare Lunge un
brauchbar gemacht, daB in sie beim gewerbsiiblichen Briihen das schmutzige Briihwasser gelangt. Abhilfe 
kann durch Verwendung des sogenannten Rachenkolbens geschaffen werden. 

Wir ersuchen die Fleischstellen, nach Moglichkeit in ihrem Bezirk die Anwendung der Schlundzange 
sowie des Rachenkolbens beim Briihen von Schweinen allgemein verbindlich vorzuschreiben. 

Auf Grund dessen haben bereits mehrere Fleischamter die Anwendung des Rachenkolbens zur zwingenden 
Vorschrift gemacht. 

(Diese kaum glaubliche Bestimmung ist natiirlich heute langst auBer Kraft gesetzt!) 
10* 
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4. Entnebelung und Raumheizung1). 

Allgemeines. Die Bemiihungen, eine Entnebelung der Hallen auf einwandfreie Weise zu 
erreichen, sind fast so alt wie die Schlachthofe selbst. Die iiber den Briihbottichen entstehenden 
Wrasen erschweren das Arbeiten, behindern die Arbeitsiibersicht und wirken gesundheits
schadlich auf die Atmungsorgane des Personals, au.Berdem fiihren Niederschlage an kalten 
Flachen, Fenstern, Maschinen, zu Anrostungen bzw. an Mauern zu unliebsamen Durch
feuchtungen. 

Ursachen der Nebelbildung_ Die atmospharische Luft enthalt neben Sauerstoff, Stickstoff 
und anderen inerten Gasen eine variable Menge Wasserdampf. Enthalt die Luit die einer 
gewissen Temperatur entsprechende maximale Wassermenge, so nennt man sie mit Wasser
dampf "gesattigt". Je hoher die Temperatur ist, urn so mehr Feuchtigkeit kann die Luft auf
nehmen, je niedriger, desto weniger. Kiihlt man deshalb gesattigte Luft ab, so scheidet sich 
der Wasseriiberschu.B in feinster Verteilung aus, sie wird undurchsichtig, es entsteht Nebel 
(Wrasen, Schwaden). 

Diese Erscheinung tritt z. B. an den Briihbottichen, iiber den Kuttelbecken u. dgl. auf; 
die Luft kommt mit der hei.Ben Wasseroberflache in Beriihrung und mengt sich dann mit der 
kalten Raumluft, wobei der Taupunkt erreicht wird und Nebelbildung eintreten mu.B. Besonders 
schlimm ist diese Schwaden- oder Wrasenbildung in der kalten Jahreszeit, wahrend sie im 
Sommer weniger in Erscheinung tritt, weil zu dieser Jahreszeit die Temperatur und damit die 
Wasserdampfaufnahmefahigkeit der Luft gro.B ist. 

Mittel zur Verhinderung. Wiirde man in einem Raum, in dem sich Nebel gebildet hat, die 
Tiiren und Fenster offnen, urn die Wrasen abziehen zu lassen, so wiirde zur kalten Jahreszeit 
gerade das Umgekehrte des Beabsichtigten eintreten, die Temperatur der Raumluft wiirde noch 
tiefer absinken, der Nebel wiirde starker werden. Damit ergibt sich als erster Gesichtspunkt fUr 
eine gut funktionierende Entnebelungsanlage, da.B der zu entnebelnde Raum unter einem kleinen 
Uberdruck stehen mu.B undLassigkeitsverluste durch offene Tiiren und Fenster in jeder Weise zu 
verhindern sind. Theoretische Moglichkeiten: 

a) Zufiihrung von Warme zur Raumluft, z. B. durch starke Heizkorper. Die Wasser
aufnahmefahigkeit der Luft wiirde zunehmen, da aber die Wasserabgabe der hei.Ben Wasser
flachen anhalt, miiBte die Temperatur dauernd gesteigert werden, bis schlieBlich eine unertrag
liche Grenze erreicht ware. Dieser Weg ist also nicht gangbar, deshalb ist auch eine Hallen
heizung nur eine halbe Sache. 

b) Abkiihlung der Luft an Luftkiihlsystemen (mit Wasserberieselung), dadurch Feuch
tigkeitsentzug, nachheriges Anwarmen durch Heizapparate, wodurch die Feuchtigkeits
aufnahme fiir den in der Raumluft enthaltenen Wasserdampf gesteigert wird. Dieses Um
walzverfahren der gekiihlten Luft ist aus wirtschaftlichen Griinden bei Schlachthallen nicht 
rentabel. 

c) Die Absaugung der Schwa den durch groBe Dunsthiite, die sich in Rohre ver
jiingen, welche iiber Dach fiihren, hat sich nicht bewahrt, fUr die Nebelabsaugung ist sie 
ohne jeden praktischen Wert . .Ahnlich ist es mit den .Aolus- und anderen Saughiiten; die Er
fahrung lehrte, daB sie bei gutem Winde gerade noch geniigen, bei Windstille aber vollig 
versagen. 

d) Einfiihrung warmer, trockener Luft unter geniigendem Luftiiberdruck, Abfiihrung 
der mit Feuchtigkeit gesattigten Innenluft durch Abzugskanale. Die Anwarmung der Luft er
folgt in geeigneten Heizapparaten (Kalorifer). Die umzuwalzende Luftmenge hangt bei gleicher 
Wirkung in hohem MaBe von der AuBentemperatur und Feuchtigkeit ab, sie bewegt sich je 
Stunde zwischen dem 5-15fachen Rauminhalt der Halle. Als giinstige Werte der Temperatur 
der Entfeuchtungsluft konnen 30-50 0 gelten. 

Nach diesem letzteren Verfahren arbeiten aIle Entnebelungsapparate2• Verschiedenheiten 
bestehen nur in der Art der Durch bild ung des Grundgedankens. Es lassen sich folgende 
Moglichkeiten unterscheiden: a) AbfUhrung der Schwaden durch E i n z e 11 u ft e r hit z e r , 
b) Abfiihrung durch zen t r ale Warmlufterzeugung und Verteilung der Warmluft durch ein 
Kanalsystem im Raum. 

In beiden Fallen miissen die Abzugsschachte moglichst so angeordnet werden, daB die 

1 Bearbeiter: Dr.-lng. R. Heiss, Karlsruhe. 
2 Lieferfirmen: J ohn-Erfurt, Danneberg & Quandt-Berlin, Schilde-Hersfeld, Netzschkauer Maschinenfabrik

Netzschkau, Siillkind-Diisseldorf, Mackensen-Magdeburg, Kiefer-Feuerbach-Stuttgart u. a. 
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einstromende Warmluft die aus den Bottichen, Kuttelbecken o. dgl. aufsteigenden Schwaden 
mitreiBt, weiterhin, daB die Warmluftzu£iihrung moglichst nahe an die Stelle, wo die Nebel
bildung erfolgt, einsetzt und schlieBlich die Entfeuchtungslufteinfiihrung moglichst weit 
entfernt, wo die Abluft ausgeblasen 
wird, erfolgt. Der Antrieb der Frisch
luftventilatoren geschieht in allen Fiil
len zweckmitBig mit Regulieranlassern. 
Das Ausblasen der Abluft geschieht 
bei groBeren Anlagen ebenfalls durch 
Ventilatoren. 

Zu a). Die Einzelheiten eines der
artigen Aggregates sind aus Abb.142 
ersichtlich. Ein Ventilator saugt durch 
einen Lufterhitzer Frischluft iiber Dach 
an, oder er walzt die Raumluft urn, 
oder er entnimmt Frischluft bzw. 
Raumluft gleichzeitig. Die Rohren 
werden von Dampf durchstromt, der 
im Lufterhitzer abkiihlt und konden
siert. Das Kondensat kann im Kessel
haus als Kesselspeisewasser weiter ver
wendet werden. Die Lufterhitzer haben 
einen Aktionsradius von etwa 15 m. 
Die Absaugung der erwarmten Raum-

Abb. 142. Einzellufterhitzer. 

luft erfolgt mit der Einbringung der Frischluft (vgl. Abb.149) moglichst direkt an der Er
zeugungsstelle des Nebels, und zwar derart, daB sich ein ausreichender Konvektionsstrom 
zwischen Zu- und Abfiihrung ausbilden kann. Auch die Anwendung von HeiBwasser aus 
GroBwasserraum-Vorwarmern zur Entnebelung ist 
durchfiihr bar. 

Zu b) Die Anordnung von Frischluftrohr, Ventila
tor und Heizrohrbiindel ist dieselbe wie beim Einzel
lufterhitzer, nur sind die einzelnen Abmessungen 
entsprechend groBer. Die Heizkammer (vgl. Abb.143) 
kann an einer geeigneten Stelle innerhalb oder auBer
halb des Gebaudes angebracht werden. Die Vertei
lung des Rohrnetzes in den zu entnebelnden Raumen 
erfolgt nach ahnlichen Gesichtspunkten wie die Ver
teilung der Druck- und Saugschlauche in Kiihl
raumen; als Material wird meist verzinktes Eisen
blech verwendet, giinstig erscheinen allerdings auch 
mit Eisenvitriol impragnierte Holzkanale. Einge
baute Absperrschieber ermoglichen an den Austritts-
stellen eine beliebige Feineinstellung bzw. Regu-
lierung der Luftmenge. W"rm/I//'I-

Warmewirtschaftliche Uberlegungen. PrinzipieIl sind /run,,1 

ziemlich aIle in SchlachthOfen vorhandenen Warme-
queIlen zur Erreichung der bei der Lufterwarmung 
notigen Temperaturen ausreichend. In den meisten 
Fallen kommt wohl Damp£ in Frage, und zwar ent-
weder Frischdampf yom Kessel oder Abdamp£ 
von Auspuffmaschinen. Bei letzterem muB fiir eine 
einwandfreie Entalung Sorge getragen werden, da-
mit der Warmeaustausch an den Heizflachen nicht 
wesentlich verringert wird. Eine groBe Verbreitung Abb.143. Zentrale Lufterhitzung. 

haben die sog. Taschenlufterhitzer ge£unden. Der 
Grundgedanke ist, daB die Rauchgase des Kessels die Hohlraume zwischen Lufttaschen 
durchstromen, wahrend ein durch einen Ventilator erzeugter Luftstrom in entgegengesetzter 
Richtung in diinnen Schichten durch die Taschen des Rauchgas-Taschenlufterhitzers stromt 
(Abb. 144). Die Methode ist zuverlassig, weil bei der heutigen Ausfiihrung der Taschen-
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lufterhitzer Undichtigkeiten durch "Werfen" del' Platten del' Taschenelemente nicht mehr vor
kommen, also keine Abgase in die zu erwarmende Luft iibertreten kOnnen. Auch bei Diesel
maschinen kann - wenigstens bei groBeren Aggregaten - eine Ausnutzung del' Abwarme 
und die Anbringung eines Rauchgaslufterhitzers in Frage kommen. 

triscnlvit 

Abb.144. Verwertung von Rauchgasen zur Wannlufterzeugung. 

Welche von den einzelnen Losungen die giinstigste ist, laBt sich nur von Fall zu Fall ent
scheiden. In jedem FaIle ist die Anwendung von Frischdampf nicht ratsam, weil bei gleichem 
Kapitaldienst (und gleichen Stromkosten fiir den Ventilatorantrieb) die Kohlenkosten wesentlich 
hoher sind wie bei derVerwendung von Abdampf. Nach G. Wirth 1 sind z. B. zur Entnebelung 
von stiindlich 10000 cbm Luft (das entspricht einer Hallenflache von etwa 250 qm) die jahr
lichen Kosten fiir eine Entnebelungsanlage etwa 751 RM. bei Verwendung von Frisch
dampf, bei Verwendung von Abdampf dagegen 431 RM. (0,3 atii Gegendruck). Zur Herab

setzung des Dampfverbrauches bei 
Frischdampfbetrieb ist es durch Ein
bau von Briidenkondensatoren 
moglich, einen Warmeaustausch zwi
schen Abluft und Frischluft zu er
zielen, del' Dampfverbrauch laBt sich 
hierdurch um etwa 30% verringern, 
bei Kondensatriickgewinnung um et
wa 50%, allerdings steigen auch die 
Anlagekosten, so daB diese Arbeits
art in erster Linie bei groBeren zen
tralen Entnebelungsanlagen in Frage 
kommt. Rauchgaslufterhitzer haben 
den Nachteil, daB sie - ebenso wie 
Ekonomiser - den Zug des Schorn
steines vermindern, unter Umstanden 
also kiinstlichen Zug notig machen. 
Es ist aber bei vorhandenem Eko-

Abb.145. Einzellufterhitzer (NetzschkauerMaschinenfabrik, Netzschkan i. S.). 
no miser ohne weiteres moglich, den 

Kalorifer des Entneblungsapparates durch das HeiBwasser, welches durch den Ekonomiser 
erzeugt wird, zu heizen. So giinstig die Abwarmeverwertung durch Entnebelungsanlagen rein 
wirtschaftlich ist, wird sie in erster Linie durchfiihrbar sein, wenn die zu entnebelnden Raume 
von del' Abwarmequelle nicht allzu weit raumlich getrennt sind und ausreichender Winter
betrieb der Kraftmaschine gesichert ist. 

1 Wirth, G.: Dtsch. Schlachthofztg 1930, F. 4. 
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Einzellufterhitzer oder zentrale Warmlufterzeugung 1 Beziiglich der Anschaffungskosten 
ist die zentrale Warmluft-
erzeugung giinstiger als 
Einzelbetrieb. Naturge
maB kosten eine Reihe 
kleiner Ventilatoren und 
Warmeaustauschflachen 

mehr als ein einziges gro Bes 
Aggregat. Auch beziiglich 
der Betrie bskosten er
scheint es auf den ersten 
Blick moglich, daB der 
Einzellufterhitzer ungiin
stiger abschneidet, weil 
der Wirkungsgrad der 
vielen kleinen Elektro
ventilatoren ungiinstig 
sem muB; dem stehen 
aber die Rohrreibungs
und Abkiihlungsverluste 
bei den langen Leitungen 
der zentralen Luftversor
gung gegeniiber, so daB 
in diesem Punkte prak
tisch kaum ein wesentlicher 

Abb 146. Kaldaunenwascherei in Planen mit zentraler Entnebelungseinrichtuug. 
(Maschinenfabrik Gg. Kiefer, Feuerbach-Stuttgart.) 

Unterschied bestehen diirfte. Ais Vorteil des Einzellufterhitzers 

Abb.147. Zentrale Entnebelungsanlage (Mackensen). 

im Betrieb erscheint dagegen fiir aIle Falle die groBere Anpassungsfahigkeit an die jeweiligen 
Verhaltnisse. Die Aufteilung in viele kleine Aggregate bietet naturgemaB gegen Storungen 
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eine groBere Sicherheit. Auch werden die Rohrleitungsstrange bei Zentrallufterhitzern - sofern 
dies maBgebend sein darf - oft unschon empfunden. 

Ganz allgemein wird man aber bei Ausnutzung von Abwarme irgendwelcher Art meist die 
zentrale Warmlufterzeugung bevorzugen. In den anderen Fallen ist je nach Art der beson-

Abb.148. Entstankerungs- und Entnebelungs'Apparat Schlachthof Diisseldorf. 
(Max SiiBkind, Diisseldorf.) 

deren Verhaltnisse der Ent
scheid zu fallen, bei sehr weit 
ausgedehnten Anlagen wird 
wohl immer dem Einzellufter
hitzer der V orzug zu ge ben sein. 

Sommerbetrieb. Wahrend 
der heiBen Monate, wo die Ent
nebelung nicht vordringlich 
ist, kann die Anlage unter Ab
sperrung der Dampfzufuhr zu 
den Warmeaustauschflachen, 
zur Zufuhr von Frischluft und 
Absaugung von schlechter 
Luft, also zur Verbesserung 
der Arbeitsverhaltnisse, heran
gezogen werden. In manchen 
Fallen mag allerdings dies 
nicht ausreichend sein, so daB 
eine Kombination mit einer 
En t s tan ker u n g sa nlage 
(vgl. Abb. 148) geboten ist. 
Eine solche Anlage ist z. B. in 

der Darmschleimerei des Schlachthofes Diisseldorf eingebaut (Abb. 149). Durch Lufttrichter 
wird Luft mittels eines Ventilators abgesaugt, die Luft gelangt in einen Luftwascher, der 

Abb.149. Entnebelungs- und Entsmnkerungsanlage (kombiniert). (Max SiiBkind, Diisseldorf.) 

ahnlich wie ein N aBluft
kiihler gebaut ist; einen 
Filter und eine keimtOtende 
Lauge, evtl. auch noch einen 
Ozonapparat passierend, 
wird diesel be Luft durch die 
Druckleitung an der Decke 
wieder dem Raum zuge
fiihrt. 

Die Ausbildung des 
eigentlichen Heizapparates. 
Man kann sie nach ihrer 
baulichen Ausbildung in 
4 Gruppen einteilen: 

1. LufterhitzermitLuft
strom von oben nach unten. 

2. Lufterhitzer mit hori
zontalem Luftstrom. 

3. LufterhitzermitLuft
strom von unten nachoben; 
Luftansaugung in der Hohe. 

4. Lufterhitzer mit Luftstrom von unten nach oben, Luftansaugung iiber dem Boden. 
Die ersten beiden Bauarten sind besonders in Frankreich und Amerika haufig. Die dritte 

Gruppe bedeutet gegeniiber den beiden ersten einen wesentlichen Fortschritt, sie ist fast aus
nahmslos in deutschen Katalogen zu finden. Es handelt sich urn einen Wirbellufterhitzer mit 
natiirlicher Luftrichtung. (Vgl. Abb.1501.) 

1 Ausfiihrungsfirmen: Jajag-Lufterhitzer mit Luftturbine (John, Ilversgehoven), Ewuco-Wandapparat 
mit Luftturbine, Nema-Wandapparat mit Luftturbine (Netzschkauer Maschinenfabrik, Netzschkau), Thermo
rex-Wandapparat mit Luftpropeller (C. WieBner, Gorlitz) und Thermon (Schilde, Hersfelde). 
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Die vierte Apparatengruppe ist die vollkommenste Ausfuhrung. Sie ist die gleiche 
Bauart wie unten angegeben, jedoch wird die Luft vom Boden weggeholt, das Stromungsbild 
ist in Abb.151 skizziert. Unangenehm fiihlbare Luftstrome wie bei Wirbellufterhitzern, die 
besonders bei den ersten beiden Gruppen leicht zu Erkaltung fiihren konnen, treten nicht 
auf. Die Apparate nach Gruppe 3 konnen nach dieser Art leicht umgebildet werden. 

An allgemeinen Gesichtspunkten sind nach Ber Ii 1 beachtenswert: 
1. Wenn immer moglich mit der Umluft auch frische Luft in den Raum blasen, um in dem

selben einen Uberdruck zu erzeugen zur Verhutung von Zugerscheinungen durch eindringende 
kalte Luft durch die stets vorhandenen Undichtheiten groBer Raume. 

2. Die Apparate im Raum versetzt aufzustellen, um eine moglichst gute Verteilung der 
Luftfelder zu ermoglichen. (Heizbereiche der Apparate durch Lieferanten angeben lassen.) 

Entnebelungsanlagen sind vorhanden nach neuen Systemen in 9 %, nach veralteten 23 % , 
wahrend in 68 % Schlachthofen keine Entnebelung erfolgt. Es wird zeitgemaB sein, wenn 
auf diesem Gebiete energisch auch im Interesse der Unfallverhutung weitergearbeitet 
werden wird. 
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Abb.150. Stromungsbild bei WirbeUufterhitzern. 
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Abb.151. Striimuugsbild bei Zonenlufterhitzern 

Heizung der Schlachtraume. Durch die vorangehenden Betrachtungen kann dieser Ab
schnitt bereits als erschopft gelten. Die Beseitigung der Nebelschwaden ist nur durch die Zu
fiihrung erwarmter Luft moglich, so daB mit jeder Entnebelungsanlage zwangsla ufig eine 
Heizung des Raumes verbunden ist. Kann man nun mit einer Heizung gleichzeitig eine Bindung 
del' in hohem Grade lastigen Wrasen verbinden, so wird es kaum in Frage kommen, eine ahnlich wie 
in Wohnungen gebrauchliche Heizung mit Heizkorpern zu verwenden. Es konnen prinzipielle 
Bedenken entstehen, ob unabhangig von del' Entnebelung eine eigene Heizung del' Schlacht
Betriebsraume vorteilhaft ist odeI' nicht. Wenn es auch wenige Berufe gibt, die solch wetterharte 
Leute haben als del' Fleischerberuf, Leute, die im strengen Winter nul' mit Hemd und Hose 
bekleidet in den zugigen Hallen arbeiten, so ist immerhin selbstverstandlich, daB diese den Auf
enthalt in einem warmeren Raum doch vorziehen wurden. Allerdings lie ben die Fleischermeister 
die geheizten Schlachtraume deshalb nicht, weil in kaltenRaumen das Personal die Arbeitsdurch
fiihrung mehr beschleunigt, um bald nach Hause zu kommen, in geheizten Raumen sich abel' mehr 
Zeit laBt. MaBgebend darf dieser Grund naturlich in keinem FaIle sein. Dagegen dad die Kosten
frage nicht vernachlassigt werden. Eine billige Heizung ist nur bei Verwendung von Abdampf 
moglich. Weiterhin muB man bedenken, daB die.geschlachteten Tiere nicht langere Zeit in einer 
geheizten Halle hangen bleiben duden, sondern moglichst rasch auskuhlen mussen, sei es 
in del' kalten AuBenluft odeI' im Vorkuhlraum. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
daB man im allgemeinen von einer direkten Hallenheizung Abstand nehmen, dagegen die 
Heizung in Kombination mit der Entnebelung in weitgehendstem MaBe anwenden soll. 

Die Heizung von Stallungen ist sicherlich unter allen Umstanden entbehrlich. Verschiedent
lich sind auch Viehmarkthallen zum Schutze der Tiere geheizt worden, doch erwachsen dadurch 
bedeutende Kosten. Sie ist auch unrationell, weil die Raume meist sehr hoch sind und die 
Warmluft nach oben steigt, also unten sich wenig bemerkbar macht. 

1 Berli: Die Heizbattel'ie und ihl'e Verwendung in del' Gl'oBl'aumheizung. Gesdh.ing. 53, H. 32 (1930). 
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V. Raume zur Verarbeitung von Tierteilen. 
1. Kutteleien (Kaldaunenwaschereien). 

In mittleren und groBeren Schlachthofen werden gewohnlich getrennte Kutteleien fUr GroB
und Kleinvieh und solche fUr Schweine bereitgestellt und nur in ganz kleinen Anlagen sieht 
man sich gezwungen, aus finanziellen Grunden davon abzusehen1 . Man findet diese notwendigen 
Raume zum Teile an die Schlachthallen direkt anstoBend, meist aber getrennt gelagert, um 

Abb. 152. Kaldaunenwascherei und Spiilbecken aus weilJem glasierten Feuerton. 

jeden Geruch in den 
Schlachtraumen strenge 
zu vermeiden; allerdings 
sind auch Anlagen be
kannt, in welchen trotz 
der Nahe der Kuttelei 
keinerlei Geruch in den 
Hallen wahrnehmbar ist, 
falls die ersteren mit 
tadellosen Ventilations
vorrich tungen versehen 
sind. 

Dungerhaus und Kutte
lei gehoren naturgemaB 
zu den Raumen, in denen 
die unreinlichsten Arbei
ten verrichtet werden, 
und schon aus diesem 
Grunde ist es verfehlt, 
hier auf die innere Aus-

stattung nichts zu verwenden. Gerade diese Raume mussen erst recht so ausgestattet sein, 
daB groBte Sauberkeit zu halten ist (Abb. 152). 

Hohe, luftige Raume sollen der Kaldaunenwascherei zur Verfugung stehen. Die gewohnliche 
Einrichtung dieser Raume fUr GroB- und Kleinvieh besteht aus einem oder mehreren Bruh
bottichen fUr die Baucheingeweide und solchen fUr die Kopfe, FuBenden und Vormauler, die nie 
in dem gleichen Bottich wie die Magen gebruht werden sollen. Dnd wenn in kleinen Anlagen 
hierfur nur eine mittels Dampf heiz bare Wanne aus Metall aufgestellt wird, ein eigenes GefaB muB 
stets vorhanden sein. Ferner mussen entsprechende Waschgelegenheiten zum Reinigen der Darme 
und Eingeweideteile zur Verfiigung stehen. Ais solche werden wohl in den meisten Schlachthofen 
emaillierte Doppelbecken zur Aufnahme von Warm- und Kaltwasser vorhanden sein, eines 
fUr kaltes, das andere fur heiBes Wasser, die durch Schabetische voneinander getrennt sind 
Diese Waschbecken ruhen einzeln nebeneinander auf eisernen Konsolen. Von Verwendung 
von Zwillingsbecken, also von solchen Doppelbecken, die aus einem Stuck bestehen, wird abge
raten, da bei Beschadigung des einen Beckens das andere wertlos wird. Die Becken besitzen 
verschlieBbare Ablaufoffnungen, an welche sich nach der Wand zu gebogene Ablaufrohre an
schlieBen, die uber den wandstandigen AbfluBrinnen enden. Dm ein Bespritzen der Kleider der 
Arbeitenden zu verhindern, muB nicht nur stets der Ablauf nach ruckwarts gerichtet sein, sondern, 
wie fruher erwahnt wurde, erhoht man mit Vorliebe die gegen den Arbeiter zu gerichtete Seite 
der Ablaufrinne, was jedoch nicht als unentbehrlich bezeichnet wird (Abb. Trennwaschbecken). 
Einen reinlichen Eindruck machen die Waschbecken aus feuerfestem Ton (vgl. Abb.153) . Emaille 
dagegen splittert leicht ab und wird unansehnlich2• Eine sehr beachtenswerte Neuerung, die 

1 Um Anhaltspunkte zu finden, ob es als ratsam oder wiinschenswert erscheint, in Anlagen gemeinschaft
liche Kutteleien zu benutzen, wurde statistisch ermittelt, daB in deutschen Schlachthofen etwa 60% gemein
schaftliche Kutteleien und 40% nach Tiergattungen getrennte vorhanden sind. In letzteren diente in 74% 
der FaIle dieser Raum zur Reinigung von Eingeweiden von GroB- und Kleinvieh, wahrend in 26 % der 
Falle eigene Kaldaunenwaschereien fiir Schweine angelegt sind. Von den gemeinschaftlichen Kutteleien 
liegen 33 % zwischen GroB- und Kleinviehschlachthalle und 67 % sind gesondert gelagert. Von den eigenen 
Kaldaunenwaschereien fUr Schweine sind etwa 60% in den Schweineschlachtraumen selbst, meist wand
standig, eingebaut. 

2 Die Firma Paul E. Dick-Esslingen fertigt seit kurzem aus der ihr patentierten Leichtmetallegierung 
.,Dikronit", welche die Eigenschaften des nichtrostenden Stahles besitzt, Waschbecken und Darmreinigungs-
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groJ3te Wasserersparnis ermoglicht, ist der Zei tspulhahn (Abb. 154 u . 155), der ein fort
wahrendes AbflieJ3en von Wasser aus einem ungenugend verschlossenen Hahn unbedingt ver
meidet. Je nach Einstellung ent
leert er nur eine bestimmte 
Menge von Wasser und schlieJ3t 
dann automatisch. 1st die ab
geflossene Menge nicht hinrei
chend, so bedarf es nur eines 
weiteren Druckes auf den Knopf, 
um die gleiche Menge nochmals 
zu erhalten. Dieser Hahn laJ3t 
sich fur warmes und kaltes 
Wasser verwenden und ist bei 
ersterem von besonderer Bedeu
tung. Fur Kaldaunenwasche
reien scheint sich derselbe bestens 
zu bewahren. (Die Kuttelei in 
Breslau ist ausschliel3lich damit 
ausgestattet.) Die Schlachter 
mancher Stadt nehmen die 
Micker Heber auf Steintischen 

Abb.153. Waschbecken aus weiBem Ton (Kunst steinfabrikAG. Oberelsungen). 

ab, wahrend andere Holztischen den Vorzug geben, da auf denselben das Fett weniger leicht 
erstarrt und die Messerscharfe langer erhalten bleibt (Abb. 156). 

In den meisten Fallen laufen Warm- und Kaltwasserleitungen, an den 
Wanden gelagert, uber die Waschbecken hinweg und erhalten alsdann je 
zwei nebeneinanderliegende Becken einen gemeinschaftlichen Mischhahn 
(Abb. 157) mit drehbarem Auslaufssystem ScheId, so daJ3 man in der Lage 
ist, in diesen Becken sowohl kaltes als auch warmes Wasser von beliebiger 
Temperatur einlassen zu konnen. 1st jedoch keine Warmwasserleitung vor
handen, so wird diese durch eine Dampfleitung ersetzt. Dann finden 
Dampf- und Wassermischapparate nach System ScheId Anwendung, mittels 
welcher man alsdann ebenfalls kaltes und auch warmes Wasser von be
liebiger Temperatur in die Becken einlassen kann. Diese letztere Vorrich
tung findet man zumeist in kleineren Anlagen, wo kein hochstehender HeiJ3-
wasserbehalter vorhanden ist . 

Meist wahlt man hier runde Bruh bottiche, die fur diese Raume zum Teil 
mit versenkbaren Eimern versehen sein mussen (Abb. S. 154). Man benutzt 

Abb. 154. 
Automatischer Hahn. 
(Griitzner & Knauth, 

Breslau.) 

entweder Bottiche, welche eine Mittelsaule haben, an welcher die Eimer an Ketten hangen, oder 
solche, an denen die Eimer mit Haken am 
Rand des Bottichs eingehangt werden, 
auBerdem noch Bottiche, welche durch Sieb
bleche in vier Abteilungen geteilt sind, in 
welche die Kaldaunen direkt eingeworfen und 
spater mittels Haken wieder herausgenom
men werden. Diese letzteren sind nicht als 
empfehlenswert zu bezeichnen, da sie Ver
wechslungen nicht ausschlieJ3en. Auch bei 
diesen Bottichen solI, ahnlich wie das bei den 
Schweinebriihbottichen als empfehlenswert 
bezeichnet wurde, dafur Sorge getragen 
werden, die Dampf- und Wasserventile 
nicht an der AuBenseite der Bottichwand, 
sondern wandstandig anzubringen, um 
Beschadigungen derselben zu verhindern. 
Zur Rohrisolierung solI man keine Kork Abb.155. Kuttelei mit Zeitspiilhiihnen (Griitzner & Knauth, Breslau). 

schalen verwenden, da man oft beobachten kann, daB die direkt uber den Waschbecken 

tische, eine sehr beachtenswerte Neuerung zur Forderung der Reinhaltung in Kutteleien. Auch Magen
schabetische werden aus diesem Material ge£ertigt. 
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liegenden isolierten Leitungen dazu benutzt werden, urn bei Arbeitspausen die Messer hinein
zustoBen, wodurch der Warmeschutz illusorisch wird. Blechverschalung der Isolierung ist ratsam. 

Von groBer Bedeutung ist hier die Anbringung 
von Entnebelungsvorrichtungen. (Siehe S. 148, II. Teil, 
Kapitel IV, Anhang.) 

Man sorge auch fiir die Moglichkeit, in den GroB
viehkutteleien groBe Scha betische aufstellen zu 
konnen zum Schaben der Magen und zum Abnehmen 
der Micker, sofern letztere nicht auf eigenen kleinen, 
fahrbaren Tischchen (Abb.159) abgenommen werden. 
Deshalb werden die Magen nach der Entnahme aus 
dem Tiere zuvor in die Kuttelei gefahren, dort Darm 
und Micker abgenommen und die Magen allein mittels 
Kaldaunenkarren (Abb.158) nach dem Diingerhause 
zur Entleerung gebracht, wahrend der Darminhalt 
in die der Kuttelei in aufgestellten MistgefaBe ent.leert 

wird, die nach 
t Fiillung in ein 

Fahrgestell (vgl. 
Abb. S.121) ein

gehangt und 
nach dem Diin-

gerhause zur 
Entleerung ge
bracht werden 
konnen. 

Auf den Scha

Abb.156. Diinger-Trennwaschbecken (nach 
Scheid-Cassel). 

Darminhalt flillt hinter der Trennwand zu Boden 
das Waschwasser bleibt rein. 

Abb. 157. Mischhahn (nach Scheid-Cassel). 

betischen bringt man an einer Ecke gerippte Eisen
bleche an, urn das Schaben zu erleichtern. Ais zweck
maBig erweist es sich, in diesem Raume einen eigenen 

Platz zum Abschlagen der Klauen vorzusehen, hierzu dient die bereits erwahnte Klauenpresse. 
Zur besseren Reinigung und Gewinnung von tadelloser Darmware stellt man in besseren 

Anlagen eigene Darmreinigungsmaschinen auf. 

Abb.158. Ausbalancierte Wagen zum Transport der 
Miigen zum Diingerhaus (Frank-Regensburg). Abb.159. Entfettnngs- und Darmabnahmetisch. 

a) Darmreinigungsvorrichtungen. 
Heute wird mehr denn je ein besonderes Augenmerk auf die tadellose Verarbeitung der 

Tierdarme gelegt, urn so mehr als wir nicht in der Lage sind, im Inlande die Nachfrage nach 
guter Darmware zu decken und groBe Mengen von Darmen aus dem Auslande eingefiihrt 
werden miissen. Die Reinigung der Darme mit Hand wird nicht immer mit der notigen Sorgfalt 
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vorgenommen. Haufig werden dann Darme durch SchnittlOcher entwertet. Auch auf dem 
Gebiete der maschinellen Damreinigung hat die Technik bedeutende Fortschritte gemacht, 
besitzen wir doch heute eine Reihe von Darmreinigungsmaschinen, die tadellose Arbeit verrichten. 
Die ersten Anfange in dieser Richtung wurden durch die Gekroseputzmaschine von Kehrer, 
Munchen (Abb.160), gemacht, um die besonders in Bayern als Nahrungsmittel sehr beliebten 
Kalbsgekrose, die einen Hauptbestandteil der beliebten "WeiBwurst" bilden, besonders sorg-

Abb. 160. Gekroseputzmaschine nach Kehrer. Abb. 161. Darmputzmaschine nach Stohrer-Leonberg. 

faltig reinigen zu konnen. Die Maschine, an jedem Schaff anzubringen, schneidet die Kalbsdarme 
der Lange nach auf, so daB sie bequem entschleimt und grundlich gesaubert werden konnen_ 
Dann brachte fast zu gleicher Zeit Ingenieur Negele, Stuttgart, die erste brauchbare Darm
reinigungsmaschine auf den Markt, die viel Verbreitung fand. 

Man verlangt von einer gut arbeitenden Darmreinigungsmaschine, daB sie nicht nur die 
Darme quetscht und knetet, um die nachtragliche 
Entschleimung mit der Hand zu erleichtern, sondern 
daB sie in einem Arbeitsgang tadellos gereinigte 
Darmware liefert. In der Regel gehoren dazu zwei 
Walzenpartien, von welchen die erste die Darme 
quetscht und den Schleim 10slOst, wahrend in dem 
zweiten Teil die Darme vollkommen gesaubert und 
von Schleim und Bandel befreit werden. Je nach 
der Dicke der zu reinigenden Darme muB eine solche 
Maschine verstellbar sein. Steter ZufluB von warmem 
Wasser ist unentbehrlich. 

Auch von der Firma W. Stohrer, Leonberg, wurde 
eine Darmreinigungsmaschine hergestellt, die, weil 
sie die Darme gleichzeitig schabte und knetete, 
"Knetschaberin" benannt wurde (Abb.161), ferner 
eine solche fur Kranz- und Mitteldarme mit direktem 
Motorantrieb. 

Eine gute Darmreinigungsmaschine ist die 
"Favorit", welche Ingenieur Nagele, Stuttgart, als 
Verbesserung seiner vorerwahnten einfachen Putz
maschine konstruiert hat. Sie wird in 3 GroBen 
hergestellt, schleimt bzw. entfettet die Darmware und 
reinigt auch die dunnsten Darme1• 

Die Maschine "Stuttgart" von W. Stohrer, Leon
berg, ist eine wesentliche Verbesserung der fruher 
hergestellten "Hansa" _ In groBeren Anlagen ist es 
zweckmaBig, je eine Maschine fur groBe und eine 

Abb. 162. Darmreinigungsmaschine fiir Rinderkranz
und Mitteldiirme mit direktem Motorantrieb. 

(W. Stohrer-Leonberg.) 

fur kleine Darme aufzustellen, ferner auch fur AbfluBmoglichkeit von Darmschleim zu sorgen. 
Das Triebwerk der Maschinen muB so gesichert sein, daB Verletzungen ausgeschlossen sind. 
Zum Antrieb, der auch mit der Hand erfolgen kann, wird in groBeren Anlagen vorteilhaft 

1 Herro. Nagele, Stuttgart, Johannesstr.49. 
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ein kleiner, 11/2 PS-Motor, der vollig gekapselt sein soIl, urn nicht durch Feuchtigkeit zu leiden, 
angebracht. Neuzeitliche Maschinen verwenden auch ausschlieBlich rostfreien Stahl (Abb.162). 

Der Arbeitsgang ist folgender: D~e yom Gekrose angeschnittenen und von Dunger entleer
ten Darme werden in den Wasserbehalter der Maschine gebracht, der mit 45-50 g heiBem 

Wasser gefiillt ist. 1st der Darm gut durchge
warmt und das anhaftende Fett noch weich, so 
wird er durch eine der Einlaufoffnungen in die 
Maschine gelassen und durchgedreht. Die ent
schleimten Darme werden in einem Behalter mit 
warmem Wasser mit der Hand durchgestreift 
und dann in kaltes Wasser gelegt. Sehr fette 
Darme werden zweimal durch die Maschine ge
trieben. Das Schleimen mit der elektrisch an
getrie benen Maschine beansprucht fur ein Stuck 
GroBviehdarm 11/2 Minute, wahrend die Reini
gung mit Hand 15 Minuten beansprucht. 

Viel Verbreitung hat sich auch die Maschine 
"Tripas" von A. Jungnickel, Hamburg 36, 
erworben, welche eine garantierte Leistung 
von 1000 Schweinedarmen in 8 Arbeitsstunden 
nachzuweisen hat!. Sie reinigt auch das sog. 
Magen- oder Buttenende. Fur kleine Betriebe 
dient die "Intrafix" derselben Firma. In den 
Vereinigten Staaten erzeugt solche Maschinen 
die Mechanical M. F.C. Chicago, in Frank
reich Fahre & Cie, Aubervilliilrs. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daB durch 
die Verwendung von Darmputzmaschinen 
nicht nur an Arbeitszeit, sondern insbesondere 
auch an Arbeitsraum gespart werden kann. 

Werden die Maschinen von seiten des 
Schlachthofes aufgestellt, so sollten keine Ge
buhren fur Benutzung verlangt werden. Abb.163. Darmputzmaschine "Tripas". 

(A. Jungnickel-Hamburg.) In vielen Schlachthofen kann man beob
achten, daB diese Darmputzmaschinen seitens der Fleischerinnungen angeschafft und ihren 
Mitgliedern zur Verfugung gestellt werden, liegt doch das Interesse, tadellose und lochfreie 
Darmware zu erhalten, ausschlieBlich auf seiten der Fleischer selbst. Soweit hieruber die 
ausgegebenen Fragebogen beantwortet wurden, laBt sich feststellen, daB solche Maschinen 
in 51 Schlachthofen in Verwendung sind. Doch konnte nicht ermittelt werden, in wieviel 
Fallen die Innungen selbst solche Maschinen beschafft haben. Sicher aber ist anzunehmen, 
daB nur selten die SchlachthOfe selbst solche zur Verfugung stellen. (In Stuttgart Z. B. 
ist das der Fall.) 

b) Fettfangvorrichtungen. 
Der Weltkrieg hat uns gelehrt, die kleinsten verwertbaren Teile von Schlachttieren zu 

sammeln, urn Nutzen daraus zu ziehen. Solange wir aus dem Vollen schopfen konnten, spielten 
kleine Fetteile keine sonderliche Rolle und wurden zu den unvermeidlichen Abfallen gerechnet. 
Wir haben aber nicht nur Bedarf an Nahrungsfett, sondern auch an technischem Fett, und 
gerade von letzterem konnen - sind entsprechende Apparate in Schlachthofen eingebaut -
oft groBe Mengen gewonnen und nutzbringend verwertet werden. Der Fettfangeinbau in den 
Ablaufen aus den Betriebsraumen hat den nicht abzuleugnenden Vorteil, daB er die Abwasser 
vorreinigt und die Arbeit der Klaranlagen erleichtert, zumal eigentlich keinerlei Betriebskosten 
entstehen. Eine grobe Art der Fettgewinnung kann man in manchen Schlachthofen dadurch 
beobachten, daB unter den Spultischen GefiiBe aufgestellt werden, die mit Wasser gefiillt sind, 
auf welch em das Rohfett auf der Oberflache schwimmt und abgeschopft wird. Es handelt sich 
hierbei lediglich urn Darmfett, denn das aus den Schlachttieren und deren Eingeweideteilen, 
wie Netz, Magen, Nieren usw. stammende Fett wird heute mit peinlichster Genauigkeit ab
genommen. 

1 A. J u n g n i c k e I baut auch Maschinen zum Aufblasen, Messen, Fullen und Abschneiden der Darme. 
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Das Sammeln von Abfallfett hat auch den Vorteil, daB die Kanalfuhrungen sich nicht mit 
einem Fettbelag uberziehen, der Ursache von ublen Geruchen werden kann, ja sogar allmahlioh 
die Kanale, wenn nicht die Schwemmung regelmaBig durchgefiihrt wird, verstopfen kann. 
Es wurde angeregt, daB am Hauptauslauf der Abwasser e i n groBer Fettfang eingebaut werden 
solle. Aus vorerwahntem Grunde hingegen wird 
sich weit mehr der Einbau von solchen Vor
richtungen in erster Reihe im Ablauf aus Kutte
leien und Darmschleimereien befurworten lassen, 
be v 0 r die Abwasser in die Sammelkanale gelangen. 

Durch die Kriegsgesellschaften wurden 1915 
bestimmte Systeme direkt vorgeschrieben, die aber 
ebenso schnell verschwanden als sie kamen, da 
wir langst eine Reihe von wirklich wertvollen 
und gut arbeitenden Fettfangvorrichtungen be
sitzen. Es solI hier nur hingewiesen werden auf die 
Systeme Linnmann (Essener Eisenwerke), Panse 
(Wetzlar), mit dem in einem Schlachthofe fur 
eine Stadt von 10000 Einwohnern im Jahre 
520 kg Abfallfett gewonnen wurden, ferner 
das der Gelsenkirchener Bergewerks-AG., das 
von Heyd (Kanalbauges. Frankfurt a. M.), das 
System Braun & Co., Wiesbaden, dann auf die 
sehr bewahrten Fettfanger der Geiger'schen 

Abb.164. Fettfanger 
(Braun & Co., Stiidte-Reinig.-Ges., Wiesbaden). 

Fabrik in Karlsruhe, bei dem der Fettabsitzraum vom Schlammabsitzraum getrennt ist und 
das in vielen Schlachthofen Verwendung gefunden hat, das System Bocking-Halberghutte, den 
Schillingschen Fettfang, den "Rival" von Fischer-Zwickau, den "Sado" von Saalfeld & Dorf
muller, Munchen. Besonders bekannt und bewahrt in Schlachthofen sind die Fettfanger System 
HonnickeBerlin (Abb.169), das System "Fangfett" der Passavantwerke-Mittelbachhutte, Nassau 
(Abb.165-168), ferner die "Oms"-Fettfangvorrichtung der Stadtereinigungsgesellschaft Wies-

H 
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Abb 165. Fettfllnger der Passavant-Werke. Abb. 166. Fettfanger der Geiger'schen Fabrik, Karlsruhe. 

baden (Abb. 164). Das Prinzip, nach welchem die Apparate arbeiten, ist so ziemlich allen ge
meinsam: die Fettstoffe lagern sich in Absatzbecken entsprechend ihrem spezifisch geringeren 
Gewicht auf der Oberflache ab, wahrend sich die Sinkstoffe in einem Schlammraum zu Boden 
setzen. Das gereinigte Wasser wird moglichst an der tiefsten Stelle abgeleitet. Der Wirkungs
grad der Fettfanger ist um so groBer, je groBer das Volumen und je kleiner dementsprechend 
die Geschwindigkeit der Wasserdurchleitung in ihnen ist. Der Ertrag, welcher aus solchen 
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Apparaten zu erzielen sein wird, hangt auch mit der Sorgfalt der Bedienung und der Leerung 
solcher Apparate zusammen. 

FUr die GroBenbemessung der Kuttelei gelten folgende Anhaltspunkte: Die 
WaschgefaBe sind gewohnlich 
0,45 m im Quadrat und jedes 
zugehOrige Entfettungstisch
chen etwa 0,9 m, beide zu
sammen also 1,35 m lang. Da 
man fiir das Reinigen der 
Darme, Magen usw. hochstens 
1 Stunde rechnen kann, so 
kann innerhalb 8 Betriebsstun
den jeder Stand (WaschgefiiB 
und Tischchen) 8 mal benutzt 
werden. Wird die dreifache 
Tagesschlachtung durch zehn 
geteilt, so erhalt man die An
zahl der GefaBe und Tischchen. 

Wird diese Anzahl GefiiBe 
und Tischchen mit 1,35 multi

pliziert, so erhalt man die Wandlangen in Metern. Ratsam ist es, die so gewonnene Anzahl 
noch etwas zu vergroBern. Eine Entfernung der Tischchen von der gegeniiberliegenden 

Abb.167. Abb.168. 
Fettfangvorrichtung der Mittelbachhutte. 

aJ 
:~ 

Abb. 169. Fettfiinger nach Hoennicke. 

Wand von 6 m kann selbst dann als geniigend angenommen 
werden, wenn daselbst Kaldaunenbriihbottiche Aufstellung 
finden sollen. Um den vorhandenen Raum nach Moglich
keit auszunutzen, baut man die Reinigungsbecken und 
Entfettungstische vielfach rechtwinklig zur Umfassungswand 
ein und fiihrt zu diesem Zwecke etwa 2 m hohe, mit Platten 
verkleidete Trennungswande auf, an deren beiden Seiten 
die Becken und Tische angebracht werden konnen. 

2. Diingerhaus. 
In alten Anlagen entleerte man einfach den Diinger in 

den benachbarten FluBlauf und reinigte dort meist auch 
die Eingeweide. Mit den hygienischen Forderungen der 
J etztzeit ist ein solches Vorgehen nicht vereinbar. 

In manchen alten Schlachthofen hat man auf die Anlage 
eines besonderen Diingerhauses, wie man sich oft zu iiber-
zeugen Gelegenheit hat, gar kein Gewicht gelegt. Hinter der 

Kuttelei hat man einfach eine holzerne Biihne (auf vier oder sechs Stielen) errichtet, oft ohne jeg
lichen Schutz von den Seiten, ja selbst mitunter ohne Dach, und unter dieser stand der Diinger
wagen, haufig auf einem kaum gepflasterten Platze, dessen tiefere Lage man als Abfuhrrampe 
benutzt. Welche Menge von Unzutraglichkeiten bot diese Anordnung! Das Entleeren und Vor
reinigen der Eingeweide muBte bei j eder Witterung ohne jeglichen Schutz geschehen; Passanten 
bot sich, wenn diese Seite der Anlage nach einem Wege zu frei lag, ein haBlicher Anblick dar; 
die Wagen waren ganzlich ohne Deckung und froren leicht ein; aus den Entleerungsluken, 
welche durch sich dazwischen klemmende Dungteilchen oft nicht ganz dicht schlieBen, tropfte 
Blutwasser und Jauche ab, so daB der Wagenplatz stets schmutzig war; wenn nicht mit durch
lassigem Boden versehen war, versumpfte er allmahlich vollstandig. Solch primitive Anlagen 
gibt es ni_cht nur in ganz kleinen Stadten, sondern sogar in mittleren Schlachthofen auch heute 
noch vereinzeIt. 

Es ist zu unterscheiden zwischen einfachen Diingerlagerstatten (Gru ben) und eigens zur Ent
leerung undAbfuhr des Diingers bestimmten Raumen (Diingerhausern), welch letztere man 
heute in allen Neuanlagen findet. Man bevorzugt einerseits die Lagerung dieses Raumes in un
mittelbarem Anschlusse an die bestehenden Kutteleien. Es kann das in kleinen Anlagen als an
gangig bezeichnet werden, wenn ein AbschluB zwischen beiden Raumen vorhanden ist. Das 
ist insofern giinstig, als dann die Fleischer nicht in erhitztem Zustande die Schlachthalle und 
Kuttelei verlassen miissen, wenn sie nach dem Diingerhause gehen. In kleinen Anlagen ist das 
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moglich, nicht aber in mittleren und groBen. Hier wird stets eine Sonderlagerung des Dunger
hauses erfolgen mussen, wobei diese oft in Verbindung mit den getrenn t liegenden Kutteleien 
erbaut werden, schon um diese stets ubelriechen
den Statten moglichst weit von bewohnten Ge
bauden zu entfernen und die daraus resultierende 
Fliegenplage moglichst zu beschranken. 

Man beobachtet in letzter Zeit vielfach, daB 
man Dungerhaus und Kaldaunenwascherei in ein 
Gebaude, das separat gestellt ist, verlegt. Auch 
hier sind je nach GroBe der Anlage die beiden 
Kutteleien raumlich getrennt, beide aber an
schlieBend an das Dungerhaus (Abb.170). Diese 
Art der Lagerung ist um so praktischer, als 
dadurch jeder Geruch von der· Schlachthalle 
moglichst entfernt wird. In oder neben den 
Dungerhausern Aborte einzubauen, solI widerraten 
werden. Leider findet man diese Unsitte in vielen 
Anlagen. Auch im unmittelbaren AnschluB an 
sonstige Betriebsraume und von diesen aus direkt 
znganglich durfen Aborte nicht zu finden sein. 

Sind abel' Gruben angelegt, so muB dafur 
Sorge getragen sein, daB diese eine vollkommen 
dichte Abdeckung, moglichst durch doppelte 
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Abb.170. Diingerhaus, den Kutteleien vorgelagert. 

Lagen von starken Brettel'll bekommen. Der Inhalt muB mit Torfmull und Kalk bestreut werden. 
Dunger ha user aber sind stets vorzuziehen, weil sie ein reinlicheres Arbeiten ermoglichen. 

Die Anlage derselben ist nach den jeweiligen 
Umstanden eine verschiedene: Man kann die 
Dungerhauser mit ebener Zufuhr schaffen, 
die bei den Fleischern sehr beliebt sind, oder 
zu denselben Auffahrtsrampen herstellen. 
Ersteres ist moglich, wenn die Grundwasser
verhaltnisse des Bauplatzes es gestatten, daB 
die Dungerhauser unterkellert werden konnen, 
so daB direkt unter denselben der Hinter
stellungsplatz fur die Dungerwagen geschaffen 
werden kann. 1st eine Unterstellung bei hohem 
Grundwasserstand jedoch ausgeschlossen, so 
kann vielleicht ein Ausgleich insofern ge
schaffen werden, als eine maBig ansteigende 

.Du n!J{·rluIUS 

Abb.171. Schnitt durch ein Diingerhaus mit seitlicher 
Wagenaufstellung. 

Rampe fur die Dungerkarren und eine wenig tiefe Auffahrtsrampe fur die Dungerwagen 
hergestellt werden kann. Ein weiterer Ausweg kann bei kleinen Anlagen insofern geschaffen 
werden, als man yom erhohten 
FuBboden des Dungerraumes aus 
eine Dungerauswurfsoffnung nach 
einem s e i t Ii c h angestellten niedri
gen Dungerkarren, meist Zweirader, 
herstellt (Abb. 171). 

1st vollends eine Tieferstellung 
des Wagens unmoglich, so wird nur 
ubrig bleiben, den Boden des Dunger
raumes entsprechend hoher zu legen 
und durch eine langere Auffahrts
rampe, die ein moglichst schwaches 
Gefalle haben solI, eine Zufahrts
moglichkeit zu schaffen und auch in 
diesem FaIle wird eine Entleerung 
durch den FuBboden in den selten- Abb 172. Waschtroge und Wagen iiir Miigen im Diingerhaus. 

sten Fallen moglich sein, sondel'll eine seitliche anzuordnen sein (Abb.l71). 
Wahrend im FaIle der Unterstellung unter dem Raume lediglich im FuBboden ein odeI' 
Heiss, Schlacht· nnd Viehh6fe. 5.Aufl. 11 
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mehrere Einwurfstriehter, die mit eisernen Deekeln gesehlossen werden konnen, sobald ein 
Wagen gefiillt ist, herzustellen sind, miissen im anderen FaIle im Raume selbst eigene Ent-

Abb.173. Unterfahrt fiir Diingerwagen 
(Beck & Henkel). 

Abb. 174. Betontische zur Magenentleerung und langgestreckte Waschtische 
(Beck & Henkel). 

leerungstisehe bereitgestellt werden, die man meist aus Beton erbaut (Abb.174) und mit einem 
Glattstrieh und Randwulsten versieht, um ein Hinunterfallen del' Magen zu verhindern. Die 

Abb. 175. Diingerwagen zur Entleerung einseitig gehoben 
(J. Frank, Regensburg). 

Magen werden hier aufgesehnitten, 
entleert und del' Inhalt mittels einer 
holzernen oder eisernen Scharre in den 
Wagen hinausgesehoben. Man findet 
auch inmitten der Betontische Offnun
gen zur Entleerung des Diingers, falls 
del' Wagen unterstellt werden kann. 
In dem Diingerraume selbst miissen 
groBe Waschbecken bereit stehen, um 
die entleerten Magen erstmalig reini
gen zu konnen. 

Zur Diingera bfuhr dienen Wagen 
verschiedener Konstruktion. Man ver
wendet den einfachen Zweiradkarren 
mit Kippvorrichtung, fUr kleinste An
lagen passend, meist abel' vierradrige 
Kastenwagen (Abb. 175). 

Die meisten Wagen haben jedoeh den Nachteil, daB sie bei zu groBem Eigengewicht ein 
viel zu geringes Fassungsvermogen haben, auBerdem abel' auch sind sie wegen untersehied
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A bb. 176. Zwillingswindenanordnung nebst 

Diingerabfahrgeleise (Mackensen) . 

licher Spurweite fur Feldwege, auf welche del' Diinger
wagen gefahren werden muB, schlecht zu benutzen. Man 
ist vielfach von Herstellung eigener Spezialdungerwagen 
ganz abgekommen und hat diese dureh einfache holzerne 
Truhenwagen ersetzt, die allerdings ganz dicht sein mus
sen, um einem AbflieBen von Jauche wahrend des Trails
portes vorzubeugen. Metallene Wagen werden dureh die 
seharfen Verdauungssafte raseh angegriffen, ja sogar mit 
der Zeit durchlOchert. 

Verfasser hat einen Diingerwagen angegeben, del' sich 
in versehiedenen Anlagen sehr gut bewahrt, da derselbe 
nach landesiiblicher Spurweite gebaut werden kann, em 
Fassungsvermogen von 3-4 cbm an Dunger besitzt, del' 
Fliissigkeit im Diinger gestattet, wahrend der Fiillung 
bereits abzulaufen und durch eine einfaehe SehlieBvor
riehtung vollkommen dieht zum Transport gemacht wer
den kann. Die Kosten des Wag ens sind keine hoheren 
als die del' iibliehen, aueh besteht wenig Gefahr, daB in 

del' kalten Jahreszeit die Entleerungsoffnung, wie das bei anderen Wagen vielfach vorkommt, 



Diingerhaus. 163 

eingefriert. (Bezugsfirma J. Frank, Wagenbaugeschaft, Regensburg.) Die Diingerwagen miissen 
stets in geschlossenen frost- und zugfreien Raumen hinterstellt werden, auBerdem ist fiir die 
M6glichkeit zu sorgen, daB auf dem Hinterstellungsplatze Wasserleitung nebst Gummischlauch 
zur griindlichen Reinigung vordem Abfahren vorhanden ist. Urn den Transport der Diinger
wagen auf die Planie zu erleichtern, legt man in den Boden U-Eisen ein, in welchen die Wagen 
laufen, hier und da auch Granitstrei
fen, die bis zur Planie fortgesetzt sind. 
(Vgl. Abb. 173.) 

Die von der friiheren Firma 
Kaiser & Co. zur Ausfiihrung ge
brachte Diingertransport bahn, 
beginnend an den einzelnen GroB
viehschlachtpliitzen, fiihrt bis zu den 
oft weit entlegenen Diingerhausern 
und besteht aus einer fahrbaren 
hangenden Mulde, in welcher die 
Baucheingeweide direkt aus dem Tiere 
nach dem Diingerhaus verbracht wer
den. (Ausgefiihrt sind solche Anlagen 
u. a. in Ziirich und Ludwigshafen.) 
Besonderen praktischen Wert besitzen Abb.l77. Diingertransportbahn. 

die Anlagen in Hinsicht auf die hohen Ausfiihrungskosten nicht und diese werden noch erh6ht 
durch die notwendigen Schutzdacher. (Vgl. Abb.176, 177.) 

Beachtungverdient dieVerwendung von Elektrokarren zur Diingerabfuhr, wie sie im Schlacht
hof Breslau in Verwendung sind. Auf solchen Karren ist eine Blechmulde, die in einem Gelenk 
drehbar ist und mit einem Elektrokran (Abb. 178) hochgewunden werden kann, urn sie zu ent
leeren, aufgebaut. Gefiillt wird sie dadurch, daB mit dem elektrisch betriebenen Flaschenzug des 
Karrens die Blut- und MistgefaBe in den Betriebsraumen hochgehoben und in die Mulde ent
leert werden. Die Diinger
abfuhr aus den Raumen 
wird damit fiir das Per
sonal wesentlich erleich
tert. 

In groBen Anlagen sind 
die Diingerh6fe stets an das 
Bahngeleise angeschlossen, 
so daB die Spezialdiinger
wagen direkt angefahren 
werden k6nnen. Auch hier 
sind verschiedene Systeme 
zu beobachten: wahrend 
z. B. in Dresden, Berlin 
die Diingerwagen auf der 
Bahnplanie stehen, miissen 
diese in anderen mittels 
elektrischer Hebevorrich
tungen erst auf die Planie 
gebrachtwerden. Zuletzte
reI' L6sung muBte in Riick
sicht auf die besonders 

Abb.178. Elektrische Einhebevorrichtnng der MistgefiiBe und das auf Elektrokarren 
montierte AbfuhrgefiiB (Schlachthof Breslau). 

gelagerten Platzverhaltnisse zu dies em Hilfsmittel gegriffen werden. 
J egliche Steigung ist fiir die einfahrenden Kaldaunenwagen bei dem Diingerhause de r 

nach Moritz' Planen erbauten Schlachthofanlage in Posen vermieden. 1m iibrigen ist die 
Anordnung hier insofern die gleiche wie in Leipzig, als die Kaldaunen tiber eine Briistung in 
die aufgeklappten Eisenbahnwagen entleert und diese dann aus dem Diingerhause heraus und 
auf eine Schiebebiihne geschoben werden, welche ebenso wie die Geleise sich in einer gemauerten 
und oben umwehrten Vertiefung befindet. Mittels eines elektrischen Aufzuges wird del' durah 
eine Schiebebiihne auf die Hebebiihne gefol'derte volle Wagen bis auf die Hohe des Abfuhr
geleises gehoben und abgefahren. Diese Anlage erweist sich insofern als sehr praktisch, als 

11* 
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die Kaldaunenwagen unter Vermeidung einer Rampe be quem in das Diingerhaus gefahren 
werden konnen, die Abfuhrwagen selbst geschiitzt stehen und die Auswechslung leicht erfolgen 

.. ' 

Abb.179. Unterstellung des Diingerwagens (schematisch). 

kann, ohne daB eine ausgedehntere Geleisanlage notig ware, was bei dem beschrankten und 
ziemlich teuren Platze in Posen besonders von Wichtigkeit war und auch in anderen Schlacht

Abb.180. Elektrisch betriebene Diinger-Fordereinrichtung (Beck & Henkel). 

hofen nicht ganz unwesentlich sein 
diirfte. 

Die Kaldaunenwagen werden ohne 
nennenswerte Steigung in das Diingerhaus 
hineingeschoben. In diesem stehen die 
von der entgegengesetzten Seite einge
fahrenen eisernen und mit Deckel ver
sehenen Eisenbahnspezialwagen. Die 
Wagen stehen so tief, daB von den Aus
schiittstellen aus ihre Beladung bequem 
erfolgen kann; sie stellen gewissermaBen 
transportable Diingerstatten dar. Die 
Trennung des hoherliegenden Ausschiitt
raumes von den Eisenbahnwagenraumen, 
die zu beiden Seiten des ersteren ange
ordnet sind, erfolgt durch eine gemauerte 
und mit einer starken und breiten 
Schieferplatte mit geringer Neigung ab
gedeckten Briistung. Die Oberkante der 
Briistung liegt etwa 75 cm iiber dem 
FuBboden des Ausschiittraumes, d. h. 
gerade so hoch, daB die von dem hoch
gehobenen Oberteil der Wampenwagen 

herabgleitenden Wampen leicht auf die Platte gezogen werden konnen, um dort aufgeschnitten und entleert 
zu werden. Der Wampeninhalt wird dann von der Platte in den Eisenbahnwagen geschoben. Die Schiefer
platte ist dabei so gelegt, daB sie den Zwischenraum zwischen dem Wagenrande und der Briistung vollstandig 
deckt, so daB eine Verunreinigung des FuBbodens des Eisenbahnwagenplatzes ausgeschlossen ist. Die leeren 

Abb.181. Elektrisch betriebene Diinger·]'ordereinrichtung (Beck & Henkel). 

bzw. vom Viehhof kommenden Eisen
bahnwagen werden mittels einer Schiebe
biihne in die einzelnen Abteilungen ge
setzt und nach Beladung mittels einer 
Drehscheibe gewendet, um dann auf 
dem Hauptabfuhrstrange abgefahren zu 
werden. Die Unterlage in jedem Wagen 
bildet gewohnlich der Stalldunger des 
Viehhofes; zu diesem Zwecke werden 
die leeren Wagen zunachst dorthin und 
dann nach dem Schlachthofe geschafft. 

In Abb. 179 ist das Diingerhaus 
des Berliner Schlachthofes aufge
fiihrt (Querschnitt der Anlage). Die 
Auffahrtsrampe ist schwach an
steigend. Es fahren hier die Diinger
wagen direkt in den Unterstellungs
raum, wahrend man wieder bei 
anderen Anlagen Schiebebiihnen be
nutzen muB. Die Diingerentleerung 
geschieht seitlich iiber Gleitbretter. 

Eine andere Losung der Diingerabfuhrfrage bietet die von Beck & Henkel angegebene 
und ausgebaute elektrisch betriebene Diingerfordereinrichtung. Abb.180 zeigt das gefiillte 
Diingerbecken, das mittels Elektroflaschenzug hochgehoben und in den auf der Planie des 
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Dungerhauses stehenden Eisenbahnwagen entleert wird, wie aus Abb.1S1 ersichtlich. In del' 
gleichen Weise konnen die Dungerbottiche auch in entsprechend groBe Abfuhrwagen entleert 
werden. Diese Art del' Abfuhr bedeutet einen wesentlichen Fortschritt, weil sie Auf- und 
Abfuhrrampen entbehrlich macht. 

3. Diingerverwertung. 
Diese spielt im Schlachthofe insofern eine Rolle, als sie eigentlich ein "Schmerzenskind" 

aller odeI' del' meisten Betriebe bildet. Nur recht gering sind in den meisten Schlachthofen die 
Einnahmen aus diesen AbfiiJlen und mancher Schlachthof muB groBe Mittel aufwenden, urn 
die Abfuhr uberhaupt zu ermoglichen. Der Diingerwert des Wampen- und Eingeweidediingers 
ist, wie bekannt, kein allzu bedeutender, wenn er auch durch Fleischabfalle, Klauen, Darm
schleim, Borsten und StraBenkehricht urn ein Geringes erhoht wird. Es muB unterschieden 
werden zwischen dem Dunger, del' aus den Stallungen anfallt und als gleichwertig mit dem 
Dunger aus landwirtschaftlichen Betrieben bezeichnet werden muB, fur den sich auch durch
schnittlich gute Preise erzielen lassen und dem Eingeweidedunger. Insbesondere wertvoll wird 
derStalldunger, wenn man statt Stroh Torfmull verwendet, welcher Jauche in groBen Mengen 
aufsaugt. Solcher Dunger findet namentlich an Gartner leicht Absatz, da er den Boden stark 
auflockert. Solange im Schlachthof Seuchen nicht vorhanden sind, ist der Stalldunger als un
schadlich zu betrachten, nicht abel' del' aus den Seuchenstallungen stammende, dessen genaueste 
Desinfektion durch das RSG. verlangt wird. Der Dunger, welcher aus Krankviehstallungen 
anfallt, muB stets in eigenen Gruben gesammelt werden und darf unter keiner Bedingung dem 
allgemeinen Stalldunger beigemischt werden, ohne daB eine Entseuchung durchgefiihrt wurde. 

Del' Eingeweidedunger hingegen, del' auBerordentlich wasserreich und sehr arm an Ammoniak
stoffen ist, muB erst einer weiteren Behandlung unterzogen werden, urn gute Abnahme zu finden, 
wie spateI' ausgefiihrt werden wird. Del' Darmschleim, desgleichen das aus den Rindermagen 
stammende Geschabsel besitzt einen verhaltnismaBig groBen Dungwert und enthalt etwa 11 % 
Stickstoff, 2% Phosphorsaure und 2% Kali. 

Infolge des geringen Dungwertes ist meist die Nachfrage nach Eingeweidedunger sehr gering, 
und in vielen Fallen laBt sich beobachten, daB ein Abnehmer, hat sich ein solcher gefunden, 
sehr rasch wieder zurucktritt und sich weigert, weiter den Dunger, und bekame er ihn umsonst, 
zu holen. Insbesondere in Gegenden, die reich an bauerlichen Betrieben sind, wo Dunger ge
nugend vorhanden ist, findet del' Schlachthofdunger schwer eine gute Abnahme. Doch nicht 
allein del' geringe Wert ist es, welcher die Landwirte abhalt, den Diinger gerne zu kaufen, meist 
sind es auch die auBerordentlich schweren und unpraktischen Diingerwagen mit geringem 
Fassungsvermogen. Das Eigengewicht schwankt zwischen 25 und 30 Ztr., und es kann ein solcher 
mit hochstens 1,5 cbm Dunger beladen werden, wahrend doch eine Last von 3-4 cbm von 
zwei Pferden leicht fortgeschafft werden konnte. Es muB diese Last auf 2-3 Wagen verteilt 
werden. Del' Abnehmer wird gezwungen, sein Gespann langere Zeit sonstiger Arbeit zu 
entziehen. AuBerdem abel' haben die Wagen meist eine sehr groBe Spurweite, so daB sie 
auf Feldwegen schwer fortzubewegen sind, oft abel' auch findet man, daB zweierlei Spurweiten 
bei einem Wagen vorhanden sind. Man beobachtet ferner, daB Boden und Seitenwande del' 
eisernen Diingerwagen im Laufe del' Zeit durch die scharfen Verdauungssafte durchlochert 
werden, so daB groBere Reparaturkosten unvermeidlich sind. Del' groBe Wassergehalt des 
Dungers verursacht, daB del' Inhalt del' Wagen im Winter leicht festfriert, so daB die Entleerung 
sehr schwer VOl' sich geht und die Hebelverschlusse recht oft durch rohe Gewaltanwendung 
beschadigt werden. Jeder Abfuhrwagen muB so eingerichtet sein, daB das iiberschiissige Wasser 
leicht abflieBen kann. 

Sind Wagen mit sehr groBem Fassungsvermogen mit iiblicher Landspurweite, mit leicht zu 
offnenden Tiiren zur Entleerung des Inhaltes vorhanden, welche den Wasserablauf wahrend del' 
Fullung ermoglichen, so werden die Landwirte diese groBeren Mengen viellieber abholen. 

Es sind in letzter Zeit eine Reihe von Vorschlagen gemacht worden, wie man den Wampen
dunger bessel' und gewinnbringender verwerten kann und aus demselben eine Einnahmequelle 
schafft. Man hat versucht, Briketts aus demselben herzustellen (Reval), ihn durch Trocknung 
in dampfgeheizten Mulden, in welchen das Trockengut durch Schneckenschrauben yom Einwurf 
zum Auswurf gebracht wird, zu trocknen (Patent Otto, Dortmund). Doch hat sich diese Art 
del' Dungertrocknung so wenig bewahrt, als die del' Maschinenfabrik Venuleth & Ellenberger 
in Darmstadt, welche den Wampendunger bei 120 0 Hitze zu einem mehlartigen Kunstdunger 
verarbeitet. Diese Apparate waren im Schlachthof Munchen in Verwendung, erforderten 
130000 RM. Anlagekosten und groBe Reparaturen, da die Bleche sehr bald durch den Magen-
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saft zerfressen wurden, daB man von einer weiteren Benutzung dieser Einrichtung Abstand nahm. 
AuBerdem war der Dungerwert des damit gewonnenen Produktes ein geringer, auBerdem 
konnte man bei windigem Wetter nicht Dunger streuen, da der Wind das leichte Pulver oft 
auf den Acker des Nachbarn hinuberwehte. 

Man hat auch mit den an vielen Schlachthofen aufgestellten Kori-Ofen Versuche mit der 
Dungerverbrennung gemacht, doch haben sich diese nicht bewahrt, da die groBen Feuchtig
keitsmengen erhebliche Mengen von Brennstoff notig machen. Erst wenn das gesamte Wasser 
verdampft ist, kann von einer Verbrennung die Rede sein, aber auch dann bieten sich insofern 
Schwierigkeiten, als die obere Kruste zu einer harten Masse verkohlt und das darunter liegende 
Material isoliert. Es muB also der Dunger stets gewendet werden, was nicht nur Arbeitsleistung, 
sondern auch eine Verminderung der Innentemperatur verursacht. Verbrennungsversuche wurden 
u. a. in den Schlachthofen Saarlouis, Nymwegen und Schwerte vorgenommen, doch sind die 
Resultate nicht derart, um zu solchen Versuchen raten zu konnen, auch sind die Verbrennungs
kosten ziemlich betrachtliche. 1m Schlachthof Essen solI nun ein Doppelkammerofen gebaut 

Abb.182. Abb.183. 
Querschnitt durch Rampendiingerpressenanlage (Venuleth & Ellenberger, Darmstadt). 

werden, bei welchem die Gase aus der unteren in eine hoher liegende Kammer stromen, um 
dort die Abfalle vorzutrocknen, und werden die Versuche, welche angestellt werden sollen, gute 
Resultate zeitigen, so konnten mit dieser Art Of en aIle Abfalle des Schlachthofes verbrannt 
werden. Die Verbrennung von Darmschleim ist ohmi weiteres moglich. Durch UbergieBen 
mit Wasser kann dieser leicht zum Gerinnen gebracht werden. 

Von den mechanischen Verarbeitungsmethoden hat in letzter Zeit die Pressung des 
Diingers von sich reden gemacht. Dieses System in den Schlachthofen Miinchen und 
Stuttgart, Essen, Lubeck, Heilbronn, Schwenningen, Oslo eingefuhrt. Der gepreBte Wampen
dunger wird an Gartnereien zu etwa 0,25 RM. je Zentner verkauft. Bei einer Schlachtung von 
70000 Stuck GroBvieh und 140000 Stuck Kleinvieh betragt der Jahreserlos etwa 10000 RM. 

Mit der vorstehend abgebildeten Presse (Abb.182, 183) kann man bis zu 70% Wasser ab
pressen, wodurch der Dunger leichten Absatz findet und entsprechend bezahlt wird. Fur 
die Abfuhr des abgepreBten Dungers kann jeder gewohnliche Wagen verwendet werden, da 
ein Abtropfen von Fliissigkeiten nicht mehr stattfinden kann. 

Der Wampendunger wird in trichterformige, aus Beton hergestellte Kasten A gebracht, 
welche an ihrer Spitze Entleerungsverschlusse B besitzen. Die Presse D steht unterhalb dieser 
Dungerkasten und befindet sich unterhalb Terrainhohe. Aus dem Dungerkasten A wird durch 
Offnen der Entleerungsverschlusse B mittels der Transportschnecke C der Dunger Presse D 
zugefiihrt und ausgepreBt. Der abgepreBte Dunger faUt in die Transportschnecke E, welche 
denselben nach dem Elevator F fordert. Dieser Elevator bringt den abgepreBten Diinger nach 
oben und wirft ihn direkt in den Transportwagen G. Die abgepreBte Flussigkeit lauft in die 
Klaranlage oder wird, wenn kein Gefalle vorhanden, mittels Pumpe K nach der Klaranlage 
gebracht oder lauft direkt in die Kanalisation. 
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Die mit Fiilltrichter versehene Pre sse besteht im wesentlichen aus zwei sich drehenden 
Walzen, von denen die untere mit einem auswechselbaren, perforierten Mantel versehen ist. 
Die obere Walze hat eine starke Federbelastung, so daB auch harte Korper, welche evtl. dem 
Diinger beigemengt sind, zwischen den Walzen hindurchgehen konnen. Der Elektromotor H 
bewirkt den Antrieb der Pre sse und Transportvorrichtungen. 

GepreBter Diinger ist gut verbrennbar, wenn er getrocknet wird und liefert etwa ein Drittel 
des Heizwertes gewohnlicher Steinkohle, doch sind hierzu Treppen- bzw. Muldenroste notwendig. 

Durch Zentrifugieren wird dem Diinger Wasser entzogen, eine feste Masse hergestellt, 
welche geruchlos sein soll. Der Diinger wird in die Korbe der Zentrifuge gebracht und durch 
starkes Rotieren das Wasser an die Wand geschleudert, von wo es durch Rinnen ablauft. Das 
Schleudern selbst dauert 4 Minuten. Es konnen, nachdem Leeren und Wiederfiillen 6 Minuten 
beanspruchen, bei einem Fassungsvermogen von 250 kg nassem Danger in einer Stunde 1500 kg 
wasserfrei gemacht werden. Dazu ist ein 6 PS-Motor notwendig. Durch Herstellung groBerer 
Zentrifugen und einer starkeren Betriebskraft konnte die Leistung leicht erhoht werden, so daB 
bis zu 2000 Ztr. in 11/2 Stunden verarbeitet werden kOnnen. 

Ein Verfahren, welches vielleicht dazu berufen ist, die Dungerfrage in kleinen und mittleren 
Anlagen in vorteilhafter Weise zu lOsen, bildet die Kom postierung. Es wird sehr oft 
die Frage gestellt, wenn Verhaltnisse vorliegen, daB die Abholung des Dungers nicht kosten
los erfolgt, sondern hierfiir betrachtliche Ausgaben erwachsen, in welcher zweckmaBigen 
Weise Abhilfe geschaffen werden konnte. Eine allgemeine Antwort laBt sich hierauf nicht 
geben. Der Haupthinderungsgrund der Abfuhr liegt darin, daB der frische Wampendiinger, 
dem allerdings auch Blutreste und Darmreinigungsabfalle, Hofkehricht u. a. beigemischt sind, 
sehr wenig Dungwert hat, daB aber auch durch die in dem
selben enthaltenen Getreidekorner Saaten verunreinigt wer
den konnen, die darin aufgehen. Rationelle Landwirte nun 
lassen den Dunger aus dem Schlachthof abholeit, vermeiden '''. 
aber dessen sofortige Verwendung zu Dungzwecken dadurch, ~.~'!!I!l 
daB sie Komposthaufen auf ihren Grunden anlegen, die sie 
gelegentlich mit Jauche uberschutten oder sonstige kunstliche 
Dungstoffe, je nach der vorhandenen Bodenbeschaffenheit o,~ ~~~~=u==:;,~~ 
aufstreuen. Sie legen diese Komposthaufen am besten in 
Reihen an und benutzen den Dunger nicht unter einem Jahre, 
nehmen also den erstangefahrenen spater zuerst in Verwen
dung fiir ihre Grundstucke. Insbesondere fiir Wiesen eignet 
sich dieser verrottete Dunger ganz vorziiglich und gibt reiche 
Ertrage. 

Doch auch die SchlachthOfe selbst konnen aus dem Diinger 
groBe Ertragnisse erzielen, wenn ihnen Eigengrund zur Ver
fugung steht, auf dem sie den Diinger kompostieren konnen, 
ohne daB die evtl. Nachbarschaft dadurch belastigt wird. Eine 
offene Kompostierung wird nie angeraten werden konnen, wohl 
aber die Schaffung von gemauerten Gruben mit entsprechender 

Abb.184. Diingerkompostierung, 
System Kolberg. 

Bohlenbedeckung, urn Geruche und insbesondere die Fliegenplage zu vermeiden (Abb.184). 
1m Schlachthof Kolberg wurde eine derartige Dungerkompostierung praktisch durchgefiihrt. 
Gerade im Schlachthof kann der Dunger durch Zusatz von Blut, Stalljauche usw. leicht ver
bessert werden (vgl. Kap. Blutverwertung). Es solI nicht in Abrede gestellt werden, daB die 
Dungerbehandlung Arbeit erfordert, die zunachst dadurch verringert werden kann, daB man 
von der Diingerstatte aus Schmalspurbahnen nach dem Dungerlager einrichtet, urn die Uber
fiihrung zu erleichtern. Auch hier wird die Frage zu prufen sein, ob iiberhaupt in der betref
fenden Gegend Nachfrage nach gutem Dunger vorhanden ist, ob solcher gerne gekauft wird. 
Nur in bejahendem FaIle wird an eine solche Verbesserung des Diingers gegangen werden konnen. 
Haben aber einmal die Landwirte sich von der hohen Dungkraft dieses Kompostdiingers durch 
den Erfolg iiberzeugt, den sie damit erreichten, so wird sich mit steigender Nachfrage und 
Preis Angebot erhohen lassen. 

Erstmalig wurde dieses Verfahren besprochen von Go s larl und inAachen hat Direktor B 0 c ke 1-
mann dasselbe angeregt. Die Anlage in Aachen besteht aus zwei parallellaufenden Gruben, 
die durch eine meterbreite Mauer voneinander getrennt sind. Die Gruben haben 3,5m Breite zu 

1 Go s 1 a r: Fleisch- u. Milchhyg. 16, 317. 
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30m Lange. Sie bestehen aus undurchlassigem Material, der Boden fiillt im ersten Drittel1: 10, 
im zweiten 1: 50 und am hinteren Ende haben die Gruben eine Tiefe von 2,5 m. Hier liegt ein 
Sammelbecken mit Pumpe. Die Zwischenwande sind mit Schlitzen versehen. Die Anlage ist 
durch ein schmalspuriges Geleise mit dem Dungerhause verbunden. Der eingeworfene Dunger 
wird mit Kalkmilch und Flugasche uberdeckt und die einzelnen gefUllten Abteilungen mittels 
Bretterwanden voneinander getrennt. Die Asche bindet 80% Ammoniak. Innerhalb eines 
Jahres wurden in Aachen 8600 Ztr. dieses Dungers verkauft zu 0,25 RM., je 50 kg, so daB uber 
2000 RM. Erl6s erzielt werden konnte. Die Anlagekosten beliefen sich auf 10000 RM. 

Hinsichtlich der Dungerverwertung solI auf ein Verfahren hingewiesen werden, das der 
StalldungerausschuB des Reichskuratoriums fur Technik in der Landwirtschaft befUrwortet: 
die sog. HeiBvergarung. Es ist nicht zu bezweifeln, daB durch das gleiche Verfahren, durch 
welches nach dem Kranzschen Verfahren reines Stroh nach einer mehrmonatlichen Lagerung 
in eine gleichmaBig humifizierte Masse verandert wird, die ebenso gut wirkte wie ausgereifter 
DUnger, sich der im Schlachthof anfallende Dunger aus Eingeweiden erst recht veredeln lassen 
wird. Durch die HeiBgarung wird eine sichere Abt6tung aller schadlichen Keime gewahrleistet. 
Das Verfahren selbst und der Name "Garstatt' fUr dieses Lagerungsverfahren sind patent
amtlich geschutzt. Prof. Dr. L6hnis berechnet die Stallmistmenge im Reiche auf 1500 Mill. RM. 
je Jahr und die Steigerungdes Dungwertes durchdas Kranzsche Verfahren auf das 2,5-3fache. 
Durch systematische Veredlung des Schlachthofdungers k6nnten der deutschen Landwirtschaft 
groBe Dungerwerte zur Verfugung gestellt werden. Der rationellen Verwertung des im Darm
schleim enthaltenen Prosekretins, Invertins, Ptyalins, Trysins und Zymagens fUr chemisch 
medizinische Zwecke stellen sich noch erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Die Gesamt
verwertungsm6glichkeit des Magen- und Darminhaltes bedarf noch einer weitgehenden 
Forschungstatigkeit. 

Dungerverar bei tung. 
Die Resultate der Umfrage uber Dungerverwertung ergeben nachstehende Zahlen. Es 

erl6sen 
unter 100 RM. im Jahre 5 Stadte 
100--200 19 

200 11 
" 300 28 

400 15 
500 28 
600 43 
800 33 
900 22 

1000 RM. im Jahre 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 

12000 

Fur Abfahren des Schlachtdungers hatten zu bezahlen: 

unter 100 RM. im Jahre 7 Stiidte 
100 15 
200 " 32 
400 6 
500 7 
700 6 
800 4 

mehr als 1000 2 
bis 4000 2 

3 Stadte 
4 
4 
2 " 
1 Stadt 
1 

1 " 
2 Stadte 
1 Stadt 

Fur die Dungerverwertung lassen sich einheitliche Grundsatze nicht aufstellen. In Orten 
ohne Landwirtschaft und Gartnereien ist meist die Nachfrage nach Dunger eine geringe. In 
solchen Fallen erhalt der Schlachthof nicht nur nichts, sondern hat auch oft recht betrachtliche 
Abfuhrkosten zu bezahlen. Erfreulicherweise ist aber die Zahl der hierfur zahlenden Stadte 
eine viel geringere (25 %) als derjenigen, welche hieraus einen Erl6s erzielen (etwa 75 %). 

4. Fett- und Talgschmelzen. 
Diese bilden kein regelmaBiges Anhangsel von Schlachth6fen und werden nur in gr6Beren 

Anlagen angetroffen. Nichtsdestoweniger solI deren heutige Entwicklungsstufe geschildert 
werden, handelt es sich doch urn die genossenschaftliche Verarbeitung eines wichtigen Neben
erzeugnisses: des Talges und Fettes, das frisch verarbeitet werden soU, urn daraus Talgsorten 
verschiedener Art zu erzeugen, wie Premier jus, Speisefett, Oleostearin, Seifentalg und Talg 
fur andere technische Zwecke. Je zweckmaBiger die Einrichtungen beschaffen sind, ein desto 
besseres Produkt wird auf den Markt gebracht werden, desto gr6Ber wird die Nachfrage sein. 
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.Almlich wie bei den Hautelagern ist es zunachst nicht Sache des Schlachthofes, s e 1 b s t Talg
schmelzen zu errichten. Man wird die Bedurfnisfrage an sich herankommen lassen und die 
Schlachterinnungen veranlassen, sich zur Sache zu auBern, ob sie diese Anlagen aus eigenen 
Mitteln schaffen wollen, oder ob sie langjahrige Garantien bieten, fUr die Verzinsung und 
Amortisation der Baukosten, und der Kosten fUr die Apparate, den Verbrauch an Strom, 
Dampf, Licht Wasser usw. restlos aufzukommen. Nur dann wird die Stadt Veranlassung haben, 
solche Anlagen ihrem Schlachthofe anzufUgen. Es liegt jedoch oft auch in ihrer Moglichkeit, 
einen diesbezuglich geeigneten Bauplatz im Rahmen des Schlachthofes an die Innung zur 
Auffuhrung der Anlage aus deren eigenen Mitteln mietweise zur Verfugung zu stellen. 

Alte, primitiv eingerichtete Talgschmelzen bildeten mit Recht sehr oft AnlaB zu Beschwerden 
der Nachbarschaft durch Geruchsbelastigung. Neuzeitlich eingerichtete derartige Anlagen 
jedoch sind mit Einrichtungen versehen, die solchen Klagen vorbauen1 • 

Fur den Betrieb einer modernen Talgschmelze ist es notwendig, entweder einen eigenen 
Dampfkessel, der nur fUr diese Anlage benutzt wird, aufzustellen oder aber von der Dampfquelle 
des Schlachthofes selbst den benotigten HeiBdampf zur VerfUgung zu stellen. Die Abgabe 

Abb. 185. Schmelzkessel fiir Fett (Heicke). 

solchen Dampfes kann entweder nach vorausgegangenen genauen Messungsversuchen pauscha
Hert werden, oder aber, da Pauschalierung stets zur Verschwendung, nicht aber zur Einhaltung 
groBter Sparsamkeit im Verbrauche anreizt, eigene Dampfmesser einzubauen. 

Fur die Errichtung von Fett- und Talgschmelzen gilt der ErlaB des Ministers fUr Handel 
und Gewerbe yom 18. Mai 1895. 

In der Fettschmelze wird das Fett von finnigen und tuberkulOsen Schweinen ausgeschmol
zen, gleichzeitig aber noch Leim und Ruckstande als Dungpulver gewonnen. Dieselbe dient in 
solchen Fallen also nur zur Verwertung bzw. Ausnutzung von Konfiskaten. Es sind aber auf 
einzelnen Schlachthofen auch kleine Schmelzkessel fUr gutes Fett und Talg vorhanden, welche 
den Fleischern gegen eine Gebuhr zur Benutzung uberlassen werden. 

Dagegen versteht man unter "Talgschmelzen" im eigentlichen Sinne groBere Fabrikations
anlagen, in denen Talg fUr verschiedene Zwecke hergerichtet wird. Es ist festgestellt, daB durch 
die Verbindung derartiger Anlagen mit Schlachthofen die Produktion von gutem Talg (zu 
Margarine) sich wesentlich gesteigert und qualitativ ver bessert hat2 • 

1 Fettschmelzen besaBen 1930 42 alIer SchlachthOfe = 5,72% nach R. Meyer. Dtsch. tierarztl. Wschr. 
1928, Nr 49. 

2 Bekannte Fabriken fUr Einrichtung von Schmelzen sind die Maschinenbau-AG. Golzern, Grimma 
(Patent Pf i tz ner), von der die Anlagen in Leipzig, Halle, Magdeburg, Breslau und Kassel eingerichtet wurden, 
und Rich. Heicke, Berlin-Niederschoneweide, ferner Maschinenbau-AG. Darmstadt und Lurgi-Ges. f. Warme
technik, Frankfurt a. M. 
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Fiir groBere, meistens von einem Konsortium von Gewerbetreibenden erbauten oder der Schlachthof
verwaltung abgepachteten Schmelzen ist eine Reihe von Raumen notig, welche gewohnlich in drei Geschossen 

angeordnet werden. 

Abb. 186. Kondensator 
zur Geruchlosmachung des 

Fettschmelzbetriebes 
(Rich. Heicke, Berlin). 

1m ErdgeschoB befindet sich ein Raum fiir den Betriebsleiter und ein anderer zur 
Annahme und Wagung des Rohmaterials, ferner Raume, in denen der im Oberstock 
geschmolzene Talg gelautert und geklart wird. 

Mittels eines Fahrstuhles werden die Rohmaterialien, nachdem sie gewogen und 
sortiert sind, in das obere GeschoB befordert, wo sich Vorrichtungen zum Wassern 
und Trocknen desjenigen Talges befinden, der zur Bereitung des feinsten Speise
fettes bestimmt ist. 

Uber dem Lauterraum liegt die Feinschmelze; hier wird der mittels eines Fleisch
wolfes zerkleinerte Talg in Gestalt von Brei in einen Apparat geschiittet, in welchem 
das Schmelzen durch erhitztes Wasser erfolgt. 

Das fliissige Fett wird durch Rohrleitung nach dem ErdgeschoB in die Lauter
und KlargefaBe und nach Beendigung der Klarung in die im KeliergeschoB aufge
stellten Fasser gefiihrt. 

In einem anderen Raume des Obergeschosses befindet sich die Beschickungs
offnung eines groBen, im ErdgeschoB stehenden Zylinders (Digestors), in welchem 
die Ausschmelzung der Riickstande aus der Feinschmelze und der geringeren Talg
sorten erfolgt. Dieses Fett ist nur fiir gewerbliche Zwecke bestimmt. Es wird eben
falls in Fasser gefiillt und im Keller aufbewahrt, welcher mit Kiihlvorrichtungen 
versehen ist, urn das Erstarren des Materials zu beschleunigen. 

Zur Herstellung von Premier jus (Margarinetalg) und fur Speisetalg 
sind fur gewohnlich horizontale, eiserne, innen verzinkte Schmelzappa
rate im ersten Stockwerk, ferner auch ein Hochdruckschmelzapparat 
(Digestor) (Abb.185) fur technischen Talg vorgesehen, welch letzterer im 
Klarraum aufgestellt ist und mit seiner Fulloffnung durch die Decke 
reicht und von oben zu beschicken ist. Ein Ventilator saugt die sich bil
denden Dunste ab und fuhrt sie nach entsprechender Kondensation nach 
dem Schornstein (Abb.186). In anderen Fallen werden die Abdampfe 
unter das Kesselfeuer geleitet und dort verbranntl. Maschinenraum, Bureau 
und Speicherraume vervollstandigen die Einrichtung. Zum Betrieb und zur 
Heizung wird meist yom Kessel des Schlachthofes der Dampf geliefert. 

In die Abwasserleitung sind Fettfange eingebaut, welche das Sam
meln von den in den Reinigungswassern vorhandenen Fettbestandteilen 

ermoglichen. 
In ganz groBen Anlagen wird 

aus der Margarine mittels hydrau
lischer Pressen Stearin ausgepreBt. 
Bei der Einrichtung solcher Betriebe 
ist in erster Linie zu berucksich
tigen, daB Arbeitskriifte nach Mog
lichkeit durch entsprechende ma
schinelle Vorrichtungen ersetzt wer
den, deren Anschaffung wohl eine 
einmalige Ausgabe erfordern, welche 
sich aber in kurzer Zeit durch ent
sprechende Betrie bseinsparungen 
bezahlt machen wird. 

Die Dampfschmelzen bestehen in 
der Regel aus zwei voneinander 
getrennt arbeitenden Einrichtungen, 
in deren einer Feintalg, sog. Premier 
jus und in der anderen technischer 
Talg gewonnen wird. Hier sei zu
nachst die Feintalgschmelze be
schrieben, welche den Hauptteil der 
Anlage bilden wird (Abb.187). 

Abb.187. Fettzerkleinerungsmaschine "Panter" (R. Heicke, Berlin), direkt in 
den Schmelzkessel arbeitend, Abfiihrung des geschmolzenen Fettes direkt in 
Vorkliirkessel, weiter in den stehenden Fettkiihl- nnd Riihrapparat. Abfiillung 

Der Betrieb zerfallt in 3Arbeits
perioden: 1. Talgzerkleinerung, 2. 
SchmelzprozeB, 3. KlarprozeB. Bei von letzterem direkt in die Fiisser. 

1 Die Firma Rich. Heicke, Berlin-Hohenschonhausen, baut einen Kondensator mit Wasserberieselung 
zur Geruchlosmachung des Fettschmelzbetriebes. 
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ganz vollkommen ausgebildeten Anlagen kommen evtl. noch dazu: 4. Kristallisation, 5. mecha
nische Scheidung durch Pressen. Fur die Gewinnung von Feintalg kommt naturgemaB nur 
frischer bester Talg in Betracht, wohingegen fUr die Erzeugung von technischem Fett alle 
fur den menschlichen GenuB untauglichen tierischen Fette Verwendung finden konnen. Der 
in moglichst frischem Zustande der Talgschmelze zuzufUhrende Rohtalg wird, nachdem er von 
anhaftenden Fleischrestchen, Blutteilen und Sehnen befreit ist, zur Trocknung an die in einem 
besonderen Trockenraum befindlichen Gestange aufgehangt. Zur Beschleunigung der Trocknung 
dienen Ventilatoren. Nach der Trocknung wird der Talg mittels besonderer, fUr diesen Zweck 
dienenden Talgschneidemaschinen zerkleinert und von hier aus selbsttatig in die Schmelzapparate 
befOrdert. Fur die Gewinnung eines erstklassigen Feintalges ist es unbedingt erforderlich, daB der 
Talg ohne Uberschreitung einer zulassig hochsten Temperatur schnellstmoglich geschmolzen wird, 
damit die gleichzeitige Auflosung der ubrigen im Rohtalg enthaltenen und den Wert des Fein
talges herabsetzenden Stoffe sicher verhindert wird. Hierzu dienen Apparate mit groBen 
Heizflachen. Das Schmelzprodukt (Premier jus) gelangt aus dem Schmelzkessel in die ebenfalls 
durch Warmwasser geheizten Klarkessel, welche in dem nachst tieferliegenden Stockwerk 
untergebracht sind. Die Temperatur des geschmolzenen Talges muB genau kontrolliert werden. 
Nach mehrstundiger Klarung flieBt das Premier jus direkt in die im Keller befindlichen Lager
fasser. Das Premier jus wird in kleine Wannen abgelassen, um dort bei entsprechender Tempe
ratur zu kristallisieren. Fur den Winter mussen Dampfheizungen eingebaut sein, die evt.l. 
durch den Maschinenabdampf kostenlos betrieben werden konnen. 

Nachdem das Premier jus kristallisiert ist, wird es mittels Pressen ausgepreBt und dadurch 
in zwei verschiedene Teile getrennt: in Stearin-Palmitin und in die flussige Oleomargarine, 
welche aus der Presse direkt in Lagerfasser abflieBt. 

Der l1'abrikationsvorgang fUr technischen Talg sei nachstehend kurz erlautert. Die Ver
arbeitung der aussortierten Abfallfette, die untauglich zum Genusse sind, geschieht in Auto
klaven, in welchen der Talg mittels direktem Dampf unter Druck ausgelassen wird. Einer 
Zerkleinerung des Rohtalges bedarf es in diesem FaIle nicht, da die gespannten Dampfe die 
vollkommene Entfettung des Gewebes bewirken. Der SchmelzprozeB vollzieht sich in hermetisch 
schlieBenden Apparaten, so daB keine Dampfe in die Arbeitsraume gelangen konnen. Diese 
werden vielmehr dann durch Dunstvernichtungsanlagen getrieben und durch Kondensation 
niedergeschlagen. Nicht kondensierbare Gase aber werden abgesaugt und unter dem Kessel
feuer verbrannt. Aus den Autoklaven gelangt das Fett in Ausblase- oder Klarkessel, von wo es 
nach erfolgtem Absitzen in Versandfiisser abgelassen wird. 

Die Dampfschmelzanlagen fUr Kleinbetriebe arbeiten im Grunde genommen nach den 
gleichen Prinzipien, sind jedoch einfacher und billiger konstruiert, konnen sich aber nur dann 
rentieren, wenn fur regelmal3ige Anlieferung frischer Rohware gesorgt ist. Die ruckstandigen 
Grieben konnen durch eigene Rostapparate fUr TierfUtterung geeignet gemacht werdenl . 

Verwertung von Knochen und anderen A bfallen. 
Die in den Schlachtereien anfallenden Knochen (etwa 15% des Schlachtgewichtes) haben 

einen gewissen Verkaufswert, soweit sie als "Zuwaage" beim Verkauf von Fleisch verwendet 
werden konnen. Bei der Verarbeitung der Tiere zu Wurstwaren mussen die Knochen jedoch, 
soweit sie nicht an Knochensammelstellen angeliefert werden, in irgendeiner Weise einer weiteren 
Verarbeitung unterstellt werden, um die in diesen enthaltenen Werte vor Vernichtung oder 
Entwertung zu schutzen. Bekannt ist von altersher das Auskochen der gespaltenen Knochen, 
um das Knochenfett zu gewinnen, bei welchem Verfahren als Rest die ausgekochten Knochen 
ubrig blieben, die weniger Geruche verbreiteten als Rohknochen, wenn sie bis zur Ablieferung 
gelagert wurden. Gleichviel auf welche Weise die Tierknochen fettfrei gemacht werden -
auch hier empfiehlt sich die Verwendung von Autoklaven, mit welchen der letzte Rest 
von Fett ausgezogen werden kann, bestens - immer wird man bestrebt sein mussen, aus den 
Restknochen ein Produkt zu gewinnen, dessen Verkauf hierfur mehr Einnahme bringt als der 
Verkauf an Leimfabriken. Es liegt hier nahe, die Knochen zu Knochenmehl fur Futterzwecke 
zu verarbeiten. Bei Verfutterung an Schweine und besonders an Geflugel ist ein besonderes 
Augenmerk auf die Herstellung von splitterfreier Ware zu richten. Diese ist auch durch Siebung 
eine Trennung von Mehl und Schrot zu erzielen. Wahrend GroBschlachtereien langst im 
Besitz von durch die Transmission angetriebenen Knochenmuhlen sind und durch diese nam
haften Nutzen erzielen, findet man sie in Schlachthofen nur in Fettschmelzen, wenn aus der 

1 Unter anderem bestehen Fettschmelzen in den Schlachthofen Breslau, 'Halle, Leipzig, K61n, Hannover, 
Mainz, Braunschweig, Dresden, Essen, Duisburg, Flensburg, Frankfurt a. M., Krefeld, Magdeburg, Berlin usw. 
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Verarbeitung von Abfiillen Restknochen vorhanden sind, die der Vermahlung bediirfen. In 
diesem FaIle machen sich auch stets Knochenmiihlen bezahltl (Abb. 188). 

Nach einer Mitteilung der AUg. Fleischerztg yom 1. April 1925 kann aus einem Zentner Knochen ungefahr 
gewonnen werden: etwa 5 Pfund Knochenfett, etwa 15 Pfund Knochenleim, etwa 10 Pfund Rohknochenmehl 
(20 % Phosphorsaure, 4-5 % Stickstoff), etwa 40 Pfund entleimtes Mehl (+0 % Phosphorsaure, 1 % Stick
stoff). Diese erhaltene Ausbeute von 74 Pfund laBt sich noch um 20 Pfund steigern, wenn man die 40 Pfund 
entleimtes Knochenmehl mit Schwefelsaure aufschlieBt, da man auf diese Weise 60 Pfund Knochenmehl
superphosphat, 20% wasserlosliche Phosphorsaure und 0,5% Stickstoff erhiilt. 

Die aus den Knochen gewonnenen Ole sind gut verwertbar, da sie ein gutes Absorptionsvermogen (vgl. 
IV. Teil, Abschnitt VI) haben, was sie fUr den Maschinenbau und die Textil- und Lederindustrie hervor
ragend geeignet macht. Auch zur Herstellung des zur Seifenherstellung notwendigen Glyzerins spielen 
sie eine groBe Rolle. AuBer dem zur Herstellung des zu Dung z we c ken hervorragend geeigneten phosphorsauren 
Ammoniaks spielt das aus den Knochen gewonnene phosphorsaure Natron eine wichtige Rolle. Knochen 
sind weiterhin zu allerhand Gegenstanden des taglichen Le bens, z. B. zu Knopfen, ebenso wie Tier
horner zu Griffen und Brillenumfassungen geeignet. 

Besondere Bedeutung verdienen noch diejenigen Schlachthofabfiille, welche besonders wert
volle organotherapeutische Stoffe enthalten, insbesondere die Driisen. Diese haben, wie z. B. 

Abb. 188. Knochenmiihle 
(Deutsche Knochenmiihlen-Industrie. Chemnitz). 

Milz, Leber, Knochenmark, einen guten Verkaufswert, 
auch Hoden, Eierstocke usf. Bedenkt man, daB die groB
ten chemischen Konzerne, wie die 1. G. Farbenindustrie 
AG. ihre Driisenpriiparate aus dem Ausland, vor allem 
aus Nord- und Siidamerika, bezieht, so sieht man ohne 
weiteres ein, daB noch eine erhebliche Basis fiir eine 
giinstige Entwicklung besteht. Von Bedeutung ist, daB 
die Hormone der Driisenpriiparate sich nur dann frisch 
erhalten, wenn sie sofort verwendet, bzw. eingefroren 
werden. Verwertbar sind insbesondere die Nebennieren 
(Adrenalin, Suprarenin), Diinndarm- und Pankreashor
mone (Sekretin bzw. Insulin), Hypophysenhormone, 
dann aber auch die Keimdriisen, die innere Haut des 
Schweinemagens (Pepsin), Schilddriise usw. Auch die 
Galle hat reiche Anwendungsgebiete2 • Diese Verwertungs
moglichkeiten sind insbesondere von groBen Schlacht
hofen ins Auge zu fassen, welche in erster Linie die 
Moglichkeit haben, sich feste Abnehmerkreise zu schaf
fen. Winter gibt in einer Arbeit iiber Schlachthof

nebenprodukte und Volkswirtschaft eine Ubersicht dariiber, welche Werte hier noch durch 
Einfuhr gedeckt werden miissen. (Entnommen der Statistik des Deutschen Reiches, den aus
wiirtigen Handel betreffend, Bd. 366, H.P.) 

5. Fleischhackerei. 
Von Jahr zu Jahr bricht sich mehr die Uberzeugung Bahn, daB die Errichtung von Fleisch

hackanstalten zum mindesten sehr wiinschenswert ist. Gerade Siiddeutschland hat liingst die 
ZweckmaBigkeit solcher Einrichtungen erkannt. Wir finden hier in kleinen SchlachthOfen 
bereits solche Anlagen (Leutkirch i. Wiirtt., Ravensburg, DIm, Bamberg, Schweinfurt u. a.). 
Es ist allerdings ein Dnterschied, ob eine solche Anlage gleich bei einem Neubau vorgesehen 
wird oder aber, ob sie erst spater einer Anlage beigefiigt werden solI, namentlich wenn sie, 
wie das vielfach so gemacht wurde, zwangsweise zu benutzen ist, was als Fehler bezeichnet 
werden muB. Es liWt sich ja gewiB nicht in Abrede stellen - und es solI nur auf die verschie
denen "Geheimnisse des Wurstkessels", welche die letzte Zeit enthiillte, hingewiesen werden -
daB die Bereitung von samtlichen Wurstwaren unter den Augen der bffentlichkeit, also in einem 
musterhaft eingerichteten und ausgestatteten Arbeitsraume, das Ideal darstellen wiirde, urn 
so mehr, als dadurch sicherlich auch den Fleischern insofern ein groBer Dienst erwiesen wiirde, 
daB jederzeit bewiesen werden kann, daB das groBe Geheimnis "Wurst" in einwandfreier 
Weise bereitet wird. Ferner wiirden gerade durch die Zentralisierung dieser Betriebe betracht
liche Kosten an Material und schlieBlich auch an Personal gespart werden, und die zur Ver-

1 Bezugsquellen: Grusonwerke, Magdeburg, Deutsche Knochenmiihlen-Industrie, Chemnitz, Deutsche 
Knochenmiihlenfabriken, Neubrandenburg, M. Schurig, Leipzig, S 3 u. a. 

2 Grafes: Handbuch des organischen Warenhandels. Bd 5, 2. 
3 Winter, C.: Dtsch. Schlachthofztg 1930, Folge 17-24. 

Planchon, sous-produits d'Abattoirs 1931. Dunod-Paris. 
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fugung stehenden Kuhlraume konnten zur sofortigen Aufbewahrung der erzeugten Waren dienen. 
Sind solche auBerst zweckmaBige Einrichtungen in einem Schlachthofe vorhanden, so wird uber 
kurz oder lang zu beobachten sein, daB die Fleischer in immer groBerer Zahl, gar bald das 
Praktische dieser Betriebe erkennend, von diesen Gebrauch machen werden, um so mehr dann, 
wenn seitens der Schlachthofleitung ihnen rechnerisch die Vorteile eingehend geschildert und 
bewiesen werden, ihnen insbesondere der Nach-
weis erbracht wird, daB solche Anlagen seitens der 
Stadt nicht aus gewinnsuchtigen Absichten ge
schaffen worden sind, sondern daB die fur Benut
zung erhobenen Kosten lediglich einen Ersatz bie
ten fur Verzinsung und Amortisation der Anlage
kosten, fUr Betriebskosten und Reinigung, fUr 
Abnutzung und Unterhalt der Maschinen und fur 
die notwendige amtliche Uberwachung. 

Schon die Moglichkeit, Tiere, insbesondere 
Bullen und Rinder, die zur Wurstbereitung die
nen, so£ort nach der Schlachtung im Schlachthofe 
selbst weiter verarbeiten zu konnen, so daB Trans
porte derselben nach den eigenen Werkstatten 
und Rucktransport des gewonnenen Wurstbrates 
nach dem Kuhlhause vermieden werden, erspart 
Zeit und Kosten, erhoht aber aueh die Haltbar
keit dadurch um ein Betrachtliches, weil solches 
frisches, zerkleinertes Fleisch so£ort nach dem 
Erkalten den Kuhlraumen einverleibt werden 
kann. Auch yom hygienischen Standpunkte aus 
werden Vorteile geboten, da eine Verunreinigung 

Abb. 189. Schmelz· und Siedeapparat in doppelwandiger 
Ausfiihrung fiir Schweineschmalz und andere Fette, mit 

Riihrwerk (R. Heicke, Berlin). 

des Wurstmateriales durch Staub, Fliegen usw. sicher verhindert wird, die beim Transport 
zu und von der Stadt unvermeidlich sind!. 

Die Hackereien sollen im allgemeinen nicht allzu weit von den Schlachthallen und dem 
Kuhlhause entfernt sein. In groBen Betrieben muB ein Raum fur den diese Raume Uberwachen
den vorhanden sein, da dieser auch die Gebuhren zu erheben, die Waagen zu bedienen und die 
Arbeitsmaschinen in Gang zu setzen und abzu-
stellen haben wird. Als Betriebskraft dient hier 
fast ausschlieBlich der elektrische Strom. 

Fur einfachste Fleischhackereien sind an Ma
schinen notwendig: 1. Rotationsmaschine von 
etwa 1 m Durchmesser mit einem Satz Reserve
messern, 2. eine Abschlagmaschine und 3. eine 
DurchlaBmaschine. Samtliche Maschinen und 
Transmissionen usw. mussen mit den von der 
U nfallberufsgenossenschaft vorgeschrie benen 
Schutzvorrichtungen versehen sein. 

Es wurde zu weit fUhren, die verschiedenen 
Arten der in Frage kommenden Fleischbearbei
tungsmaschinen2 einzeln vorzuzeigen. Fur Fleisch
hackereien in Schlachthofen handelt es sich zu
nachst darum, ob nur eine Zerkleinerung des 
Fleisches gewunscht wird oder aueh Maschinen 
zur Wurstbereitung. SoUte letzteres der Fall sein, 

1 Schon des ofteren hat Verfasser darauf hinzuweisen 
Abb. 190. Fettzerteilungsmaschine (R. Heicke, Berlin). 

Veranlassung genommen, daB ebenso, wie es wunschenswert, hygienisch einwandfrei und die Herstellungskosten 
verbilligend sein wurde, die gesamte Wurstbereitung in eigenen Sonderabteilungen der Schlachthofe durchzufiih· 
ren, und daB das eigentlich die logische Folge der Zentralisierung der Schlachtungen und der Kuhlung sein wurde. 

2 Ganz vorzugliche Fleischverarbeitungsmaschinen werden u. a. geliefert von dem Nahmerwerk in Rem
scheid, von Jul. Klinshammer in Braunschweig, von Karges Hammer in Braunschweig, Rich. Heicke, Berlin
Niederschoneweide, Carl Helfrich in Frankfurt a. M., G. Schmidt & Co. in Ilmenau, von MaIsch in Munchen. 
In Amerika wurden die ersten derartigen Maschinen gebaut, die erst nach geraumer Zeit von Deutschland 
nachgeahmt wurden. Die Butcher Suppley Co. in Cincinnatti (Vertretung H. Hensler, Berlin W 15, Fasanen
straBe 73) ist wohl die bedeutendste diesbezugliche Firma in den USA. 
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so wird man sich stets nach den Wunschen der Fleischer zu richten haben, welche Maschinen 
als notwendig bezeichnet werden. Dazu werden gehoren: Fleischmengmaschinen, Mengmul
den, Fettschneidemaschinen (Abb.189, 190, 191), WurstfUllmaschinen, es werden dann aber 
auch Kochkessel aufgestellt werden mussen und eine Raucherkammer anzugliedern sein. Wird 

mit Warme gearbeitet, so 
ist auch fUr entsprechende 
Raumentnebelung Sorge zu 
tragen. 

In einem getrennten 
Vorraume sollen Aufhange
vorrichtungen, besser aber 
versperrbare Schranke fur 
Kleider vorhanden sein. 

Automatische Waagen 
mit Kartendruckvorrich
tung sind schon wegen der 
Gebuhrenberechnung not
wendig. Wunschenswert ist 
auch die Anbringung einer 
Waschgelegenheit. 

Die Benutzungsgebuh-
Abb.191. Einrichtung einer Fleischhackerei (Alexanderwerke, Remscheid). ren, meist 2-3 Rpf. je 

Kilogramm Fleisch, sind 
keine willkurlichen, sondern mussen dem Schlachthof Ersatz bieten fUr verbrauchten Strom, 
dann auch fUr Verzinsung und Amortisation der Anlagekosten. Mutwillige oder fahrlassige 
Maschinenbeschadigung zieht Schadenersatz nach sichl. 

6. Konservenfabriken. 
Die Unmoglichkeit, minderwertiges oder bedingt taugliches Fleisch verkaufen zu konnen, 

zwingt in manchen Fallen die Leiter der Schlachthofe, um den Verlust von Nahrwerten zu 
verhindern, solches Fleisch zu Konserven zu verarbeiten. Eine Art dieser Verwertung ist die 
Verarbeitung des Fleisches zu Fleischextrakt durch Eindampfen desselben in geeigneten Appa
raten. In kleinen SchlachthOfen, auch in mittleren werden derartige Anlagen kaum je zu finden 
sein, auch in groBen nur dann, wenn der Absatz gesichert ist. Man wird sich kaum die Kosten 
fur Beschaffung der notigen Arbeitsmaschinen machen, auch nicht die fUr die Verarbeitung 
und Lagerung der Produkte, wenn nicht bestimmte Absatzgebiete vorhanden sind. 

Es ware aber auch eine ganz unrichtige Ansicht, daB man nur die schlechtesten Tiere zu 
Konserven verarbeiten solI. Schlecht genahrte Tiere sind vielmehr nicht wert, sich durch 
Konservierung groBere Kosten zu machen. Die Beschaffung von Kochkesseln, die durch Dampf 
odeI' direkte Unterfeuerung zu heizen sein mussen, Gerate und Tische zur Zerkleinerung des 
Fleisches, Herstellung von elektrischem Antrieb fur Maschinen, die zur Wurstbereitung dienen, 
schlieBlich abel' auch die bauliche Ausstattung der Arbeitsraume mit Wandplatten und ge
schlossenem FuBboden, Ventilationsvorrichtungen, die fUr den Abzug der Dampfe sorgen, dann 
von Maschinen, welche das Fullen und SchlieBen del' Buchsen betatigen, sind so betrachtliche, 
daB nur unter den oben erwahnten Voraussetzungen an die Herstellung einer solchen Anlage 
gedacht werden kann. Fehlen diese abel', so ist die thermische Verwertung solch minderwertigen 
Fleisches immerhin noch gewinnbringender als die Herstellung unverkauflicher Konserven2• 

1 VgI. auch Hiitte: Ed 4. 25. Auf I. 
2 In neuerer Zeit ist auch wieder mehrfach die Verarbeitung des Freibankfleisches zu Konserven erortert 

worden. In Heft 2 der Z. Fleisch- u. Milchhyg. yom 15. Oktober 1928 berichtet Obertierarzt Dr. Crohn 
iiber einen Versuch, der in Liibeck nach dieser Richtung hin gemacht wurde. Man lieB 112 Pfund knochen
freies Rindfleisch zu Dosengulasch verarbeiten. Jede 1 Pfund-Dose sollte mit 75 Rpf. verkauftwerden, nachdem 
die Selbstkosten 45 Rpf. je Dose betragen hatten. Der Absatz war ungeniigend. Urn den Vorrat endlich 
abzustoBen, muBte man den Preis je 1 Pfund-Dose auf 50 Rpf. herabsetzen, erzielte also fiir den Inhalt nur 
noch 5 Rpf. Unter diesen Umstanden wurde von einer Wiederholung des Versuches Abstand genommen. 
Von seiten der Fleischer ist vorgeschlagen worden, das Fleisch, wo irgend moglich, an Gefangen- und ahnliche 
Anstalten behufs Sterilisierung zu iiberweisen, weil es dort den Konsumenten in vollstandig gekochter Form 
dargeboten wird. 
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7. Borstentrocknung. 
In dem Bestreben auch bisher wenig oder gar nicht beach tete Abfalle der Schweine noch nutz

bringend zu verwerten, schenkt man neuerdings auch der Borstenverwertung ein groBeres Augen
merk, als das bisher der Fall war. 1m Jahre 1912 haben nur 180 Schlachthofe angegeben, daB 
sie Borsten verwerten, in weitaus der groBten Zahl wurden damals jedoch die Schweinehaare 
dem Hallenkehricht einverleibt und wanderten unbeachtet in den Dunger. 

Manche Betriebsvorschriften enthalten die Be-
stimmung, daB die Schweinehaare in das Eigen
tum des Schlachthofes ubergehen. Ob sich eine 
solche Bestimmung rechtlich aufrechterhalten laBt, 
wenn sie angefochten wird, mochte bezweifelt wer
den, denn fraglos ist der Besitzer eines Schlacht
tieres der Fleischer, der es einbringt, und zwar 
"mit Haut und Haaren", solange er nicht freiwillig 
auf Teile desselben verzichtet. Ein solcher Ver
zicht wird stillschweigend ausgedruckt dadurch, 
daB die Schweinehaare achtlos liegengelassen wer
den, auch andere Teile eines Schweines, wie Nabel, 
Klauen, Ohrausschnitte usw., die eben mangels 
eines anderen geltend gemachten Besitzrechtes in 
den Dunger oder in die Konfiskatbehalter kommen. 
Rechtlich liegt aber der Fall so, daB fur das Sam
meln und die evtl. Vermittlung und Bearbeitung ein 
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Abb. 192. Trockenschrank fiir Borsten 
nach Niessen, Pasing. 
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Teilerlos an die Schlachthofskasse abgefUhrt werden muB!. In Schlachthofen, in welchen Lohn
oder Kopfschlachtereibetrieb eingefUhrt ist, kann man die Beobachtung machen, daB die 
Gehilfen derselben sich die Muhe machen, die Schweinehaare und andere Abfalle zu sammeln 
und auf Speichern zu trocknen und dann in trockenem Zustande als eine Art Nebenverdienst 
zu verkaufen. Zweifellos ist 
jedoch die Innung als solche 
berechtigt, Anspruche auf 
die Schweinehaare zu 
machen, ebenso wie auf die 
Klauen, wenn sie diese Ab
falle auf genossenschaft
lichem Wege verwerten und 
den erzielten Er16s der In
nungskasse zufUhren will. 
Als selbstverstandliche Vor
aussetzung gilt in diesem 
FaIle, daB sie die damit 
verbundene Sammel- und 
Trockenarbeit usw. durch 
ihre eigenen Angestellten 
durchfUhren laBt, aus eige
nen Mitteln die dazu l.>eno
tigten Apparate aufstellt 
und fUr deren Betriebsko-
sten aufkommt, auch fUr 
die erwachsende Raum- Abb.193. Borstentrockenapparat, System "Simplicior", geiifinet (Schilde, Hersfeld). 

miete. Diese Tatigkeit von 
den Angestellten des Schlachthofes zu verlangen, ware unbillig, es muBte nur sein, daB diese 
seitens der Innung fiir diese Tatigkeit freiwillig bezahlt werden wiirden. Eine solche Tatigkeit 
konnte durch Angestellte jedoch nur auBer der Betriebszeit durchgefiihrt werden. Es 
wird sich auch urn die anfallende Menge handeln und urn die Priifung der Frage, ob eine 
weitere Verarbeitung sich lohnen wird oder nicht. NaBhaare sind, wie bekannt, unverkauf
lich, ein Er16sist nur durch ein Veredelungsverfahren zu erzielen. Als solches wird zu gelten 
haben: 1. die maschinelle Waschung der Schweinehaare mit Sodalosung, 2. die maschinelle 

1 Vgl. Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1928, 249. 
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Trocknung und 3. die sachgemaBe Lagerung, bis durch die angefallene Menge ein Verkauf moglich 
sein wird. Die Nachfrage nach gut getrockneten reinen Schweinehaaren ist heute eine sehr 
groBe und es lassen sich gute Preise dafUr erzielen. Die Schweineklauen zu sammeln lohnt 
sich nicht in diesem MaBe. Diese konnen nur an Dungerfabriken in Verbindung mit den liegen
gelassenen Klauen von GroBvieh verkauft werden. 

Verschiedene Firmen haben eigene Apparate fUr die Trocknung der Schweinehaare gebaut, 
besonders solI hier der Hordentrockenschrank fUr Schweinehaare der Firma K. Niessen AG., 
Pasing-Munchen, erwahnt werden (Abb. 192). Diese Schranke bestehen aus Schmiedeeisen 

mit isolierender Holzum-

Abb.194. Borstentrockenapparat, System " Simplicior", geschlossen (Schilde, Hersfeld). 

mantelung, in welche ein 
Heizregister eingebaut ist. 
Die Haare liegen auf heraus
ziehbaren Horden und wer
den von oben nach unten 
mit Warmluft durchstromt 
und die feuchte Abluft ab
gesogen. Durch eine Um
steHung eines Schiebers 
kann eine Richtungsande
rung der Luft bewirkt wer
den. Die Trockenware kann 
sofort in Sacke verpackt 
werden. 

J e nach GroBe des Ap
parates konnen innerhalb 
12 Stunden zwischen 375 
und 2000 kg Haare getrock
net werden. Der stundliche 
Dampfverbrauch belauft 
sich zwischen 42und 275kg. 
Auch die Firma Schilde, 

Hersfeld (H.-N.), und die Firma Fr. Haas, Lennep, bringen beachtenswerte Trockenanlagen 
auf den Markt (Abb. 194). 

Die im Schlachthof Essen eingerichtete Borstenverwertungsablage scheint dieses Arbeitsver
fahren in musterhafter Weise ge16st zu haben. Man teilt dort in Fermentierungs-, Waschungs
und TrocknungsprozeB. Zunachst werden die Schweinehaare in einer Losung von 4 kg Atz-

firontirlO natron in je 1 cbm Wasser ausgelaugt, welche fUr 

1 

500 kg NaBborsten ausreicht. Die Haare werden 
eingelegt, durcheinandergeruhrt, schlieBlich mit 
Brettern beschwert und dort 48 Stunden belassen. 
Bei einer Anwarmung der Losung auf 70° verlauft 
der FermentierungsprozeB rascher . Die Heizung des 
Fermentierbottichs kann durch Heizspiralen erfol
gen. Durch diese Auslaugung werden die Hautfet-
zen zerstort und die Haare damit geruchfrei gemacht. 
Geruche werden durch die Fermentierung nicht er

Abb.195. Schweinsborsten-Wasch-. Spiil- und Trocken- zeugt. 1st diese beendet, so kommen die Haare unter 
anlage System Vollmann, Neviges. 

dauerndem Zulauf von kaltem Wasser in eine Wasch-
maschine, bis die Lauge vollkommen entfernt ist. Den SchluB des Verfahrens bildet die in 
einem Trockenschrank vorzunehmende Trocknung (Abb.195). 

Nach Beendigung des Prozesses sind die Haare voHkommen geruchlos und lagerfahig, und 
der Verkauf deckt gut die erwachsenen Spesen der Reinigung. Die Nachfrage nach diesen 
gereinigten Haaren ist eine gute. Wenn die Moglichkeit vorhanden ist, die Haare auf einem 
passenden freien Platze zu trocknen, so werden dadurch zwar Unkosten gespart, jedoch ist 
auch der zu erzielende Preis ein geringerer. Als zweckmaBig wird stets zu empfehlen sein, 
wenn die Schlachthofverwaltung selbst die Trocknung in die Hand nimmt, da die 1nnungen 
es vielfach an der notigen Gewissenhaftigkeit bei der Bearbeitung fehlen lassen, wenn nicht 

1 V gl. Dtsch. Schlachthofztg 1929, F. 19. 
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eigene, nur diese Arbeit verrichtende Personen von dieser aufgestellt werden. Die Schlacht
hofhygiene wird durch die Durchfuhrung dieses Trockenverfahrens wesentlich gefordert, da 
Geruchs- und Fliegenbelastigungen durch die sonst ubliche Borstentrocknung entfallen. (Die 
maschinelle Einrichtung der Essener Trockenanlage wurde durch die Firma Schilde und Hers
feld ausgefiihrV.) Da die Borsten eines derjenigen Abfallprodukte sind, welche meist unbe
achtet blieben, aber durch einfache Verfahl'en die Borsten veredelt und dann gut verwertet 
werden konnen, ist es Aufgabe der Schlachthofe, deren Verarbeitung ein erhohtes Augen
merk zuzuwenden. 

8. Blutverwertungsanlagen. 
Die Verwertung des anfallenden Blutes, soweit es nicht als Nahrungsmittel in Betracht 

kommt, war gleichfalls fur die Schlachthofe stets ein "Sorgenkind". Insbesondere, weil es die 
AbfluBrinnen verlegt, die Gullys verstopft, und leicht in Faulnis iibergeht, wenn es nicht 
sofort mit genugend Wasser abgeschwemmt oder sonstwie verarbeitet wird. In neuen An
lagen (Mailand) baute man in den FuBboden eigene Blutsammelschlitze ein, um das Blut in 
unterhalb liegenden Raumen zu sammeln und sofort zu verarbeiten. Neuerdings hat man 
auch versucht, das Blut direkt aus den GefaBen in Ruhrapparate zu entleeren, um keim
freie Nahrungsmittel herzustellen (System Breda). Es wurde auch angeregt, auBerhalb der 
Raume Sammelgruben fur Blut anzulegen, den Inhalt mittels Pumpen fur Dickstoffe eigens 
zu diesem Zwecke aufgestellten Verwertungsapparaten zuzufuhren. Man hat im Laufe der 
Jahre eine Reihe von Verfahren zu dessen Ausnutzung versucht, die jedoch mehr oder weniger 
wieder in Vergessenheit gekommen sind. Man verarbeitete es z. B. zu Albumin, welches in 
der Zeugdruckerei verwertet wurde, und gewann aus demselben das Serum, das man in Fassern 
in die betreffenden Fabriken verschickte. Die erzielten geringen Preise machten die Fabrika
tion unrentabel. So versuchte man Blutmehlmelasse als Futtermittel herzustellen. Weiterhin 
gaben Clausen und Friedrichsen ein Verfahren an, nach welchem der Blutkuchen, mit dem 
Serum in einem Zerkleinerungsapparat innig gemischt mit Haferspitzen, Kleie und Getreide
abfallen zusammengebracht auf mit Dampf geheizten Trommeln getrocknet wurde, um dann 
der Futterung zugefiihrt zu werden2• Die Deutschen Peptonwerke mischten das Blut mit dem 
Mageninhalt von Rindern und Schweinen. Dieses Gemisch wurde bei niedriger Temperatur getrock
net und verfiittert. Dann kamen die ersten Bluttrockenanlagen der Firma R.A.Hartmann, 
mittels welcher das Blutwasser zur Abscheidung von Albumin in Dampfkesseln durchkocht wurde. 
Der Blutkuchen gelangte in einen Trockenapparat mit Ruhrwerk und Ventilator, und es wurde 
Blutmehl gewonnen. Eine andere Trockenart stellte der W alzentrockenappara t der gleichen Firma 
dar, der in groBenAnlagen fur die ununterbrochene Trocknung des anfallendenBlutes Verwendung 
fand. Samtliche Bluttrocknungsverfahren gleichen sich darin, daB sie nach Abscheidung des 
Blutkuchens das im Serum enthaltene EiweiB durch Aufkochen abscheiden und dieses dann 
mit dem Blutkuchen zusammen eintrocknen. Es sei hier hingewiesen auf die Verfahren von 
Richter, die Verfahren von Kuhsel, Dresden, von Hochmuth u. a. Weiterhin sei noch das 
Verfahren von Goslar, Aachen, erwahnt, nach dem gereinigte und sterilisierte Getreidekorner 
mit einer bestimmten Blutmenge in geschlossenem GefaB zum Quellen gebracht und durch eine 
besondere Quetschvorrichtung mit dem Blut verrieben wurden. Das Gemisch wurde in einem 
Luftstrom von + 37° getrocknet und unter dem Namen "Zymat" in den Handel gebracht. 
Honnicke hat spater das Verfahren modifiziert, indem er eine bestimmte Blutmenge mit 
Reismehl gleichmaBig vermengte und unter Einstellung auf + 37° zum Trocknen brachte. 
Es laBt sich durch dieses Verfahren auch fUr Blut in kleinen Mengen verwenden. Das Wesentliche 
liegt in der feinen Verteilung der Blutgerinnsel, welche bekanntlich sonst schwer zu trocknen 
sind, und der Schaffung einer groBen Oberflache zum Verdunsten des Blutwassers. Die Maschinen~ 
fabrik Imperial, MeiBen, hat einen Blutverwertungsapparat hergestellt, dessen Konstruktion 
kurz folgende ist: Von dem SammelgefaBe aus wird das Blut mit Pumpe dem Koagulierungs-

1 DaB Anwendungsgebiet der im Blutserum enthaltenen Albumine iBt durch die technische Entwicklung 
eine auBerordentlich groBe geworden. In vielen Industrien hat Albumin als Bindemittel zu dienen und kann 
mit dem viel teuereren Eieralbumin und Kasein wirksam konkurrieren. Durch Entfiirbung des Blutalbumins 
mit Tierkohle entsteht ein Blutalbumin von hellgelber Farbe. Es findet Anwendung im Kattundruck, bei 
der Herstellung von Albuminfarben, als Appreturmittel fUr Hutfilze, als Zusatz zu Buchdruckfarben, als Dick
mittel fiir Kiinstlerfarben, zur Herstellung von Albuminpapieren in der Photographie, als Kliirmittel triiber 
Fliissigkeiten, zur Herstellung medizinischer Seifen, zur Herstellung von Telephonmuscheln, zur Herstellung 
von Kitten. Fiir die Mobelfurnier- und Sperrholzindustrie kommt vornehmlich schwarzes Blutalbumin in 
Frage. - V gl. Win ter, C.: Dtsch. Schlachthofztg. 1930, F. 22 u. K u h 1 e s Dtsch. Schlachthofztg. 1931, S. 79. 

2 V gl. Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1919, 169; ferner 1918, H. 5 u. 6. 
Heiss, Schlacht· nnd Viehh6fe. 5. Auf!. 12 
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gefaB zugefiihrt, dieses ist mit einer Heizschlange versehen und drehbar und mit einem durch 
Konusantrieb ausgestatteten Riihrwerk versehen. Nach beendeter Eindickung dienen hier ange
brachte Ausraumfliigel das GefaB zu entleeren (Abb.196). An dem GefaB ist, eine Schnecke an
geordnet, die vom Trockenapparat aus angetrieben wird; dieselbe dient dazu, das eingedickte 
Blut automatisch dem Trockenraume zuzufiihren. Der Trockenapparat ist mit Bronzeschaufeln 
und Messingtiiren ausgestattet. Zur Eindickung wird der Abdampf des Trockenapparates 
benutzt (etwa 80°), es sind also sonderliche Betriebskosten nicht gegeben. Die Ausbeute an 
Trockengut betragt 18-20% mit 10% Wassergehalt, doch kann dieser bis auf 5% verringert 
werden. Mit der gleichen Maschine konnen getrocknet werden: Borsten, Wampendiinger und 
sonstige AbfiiJle, und zwar 20-24 Ztr. Trockengut in 24 Stunden. Der Verkaufspreis wird je 
1 % Stickstoff auf 1 RM., bei 14% auf 14 RM. je 100 kg angegeben. Die Trockenkosten stellen 
sich auf 1-1,30 RM. je Zentner Trockenblut einschlieBlich aller Ausgaben. Der Kraftverbrauch 
ist etwa 3,5 PS. Eine Ausbeute von 13,8 % Stickstoff ist amtlich bestatigt. 

Hier einschlagig ist auch das Bluttrockenverfahren Heiss-Niessen, das in erster Linie 
beabsichtigte, die groBen Mengen von Blut, die in der Kriegszeit in Schlachthofen unbeachtet 

Abb. 196. Bluttrockenapparat Imperial-MeWen. 

abflossen, der Landwirtschaft, die Mangel an Kraftfuttermitteln hatte, in haltbarer Form zu 
erhalten. (Vgl. KapiteIIX.) Auch von der Vacuum-Trockner G.m.b.H. , wurde ein Blut
trockensystem Emil Passburg in Handel gebracht. 

Besondere Beachtung hat das Staufsche Verfahren gefunden, bei welchem nur frisches, 
nich t verunreinigtes Blut verwendet werden durfte, also auch nicht Schachtblut, da die her
gestellten Produkte zu diatetischen Nahrungsmitteln dienen sollten. Es besteht darin, daB 
in einem Apparat fliissiges Blut in einem Arbeitsgang unmittelbar in feinstes Pulver iibergefiihrt 
wird. Das Blut wird durch ein Geblase zu einem feinen Nebel zerstaubt und sofort in einem 
heiBen Raum getrocknet. Ein Vorzug dieses Apparates ist das vollkommen geruchlose Arbeiten. 

Urn frisch gewonnenes gesundes Blut in eine halt bare Form zu iiberfiihren und dasselbe 
auch fiir menschliche Ernahrung verwendbar zu machen, hat sich bis jetzt das Kra usesche1 

Verfahren am besten bewahrt. Das Verfahren nach Krause hat zunachst in der Seifenfabrikation 
zur Herstellung von Seifenpulvern Verwendung gefunden. Spater wurden die Versuche auf 
die Trocknung von Milch und Eiern ausgedehnt. Die Produkte stellen ein vollkommen trockenes 
Pulver dar, das die samtlichen festen Bestandteile ohne Veranderung ihrer chemischen Zusammen
setzung enthalt. Durch Vermis chen mit entsprechenden Mengen von Wasser wird die urspriing
liche Fliissigkeit wieder gewonnen, sogar der urspriingliche Geschmack wird vollkommen er
halten. Das Verfahren besteht darin, daB in einem zylindrischen Trockenraum mittels einer 
mit 5-10000 Umdrehungen je Minute laufenden Turbine eine Zerstaubungsvorrichtung in 

1 Vgl. Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1919, 169, ferner 1915, H. 5 u. 6. 
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Tatigkeit gesetzt wird, welche die zu trocknende Fliissigkeit in Atome zerteilt und in Form 
eines allerfeinsten Nebelschwadens in den mit heiBer, standig bewegter Luft gefiillten Trocken
raum schleudert, woselbst das Trockenprodukt als Pulverstaub zu Boden fallt oder von der 
mit dem Apparat verbundenen Filteranlage aufgefangen wird. Irgendeine Nachbehandlung, 
wie Mahlen und Sieben, entfallt volIkommen. Besonders zur Haltbarmachung von groBen 
Blutmengen zur spateren Verarbeitung eignet sich dieses Verfahren in hervorragender Weise. 
Ein Defibrinieren des Blutes ist unnotig1 . 

Ein Verfahren, kristallisiertes Blut zu erhalten, ist nach dem System "Turbo Haas" moglich. 
Serumtrennanlagen werden von Hering zur Herstellung von Blutpulver dienen, auBer dem 
bereits erwahnten Verfahren von Krause, Apparate von Hering, Siccatum-, Ravo-Rapid-Blut
pressen werden von Sylbe & Pondorf und Christian Meyer, Harburg, erbaut. In Anbetracht 
des beschrankten Platzes ist es nicht moglich, auf diese Einzelheiten naher einzugehen. 
Genauere Interessenten seien auf das Buch von C. P 1 a n c h 0 n, Traitment industriel et rationnel, 
des Sous-produits d'Abbattoirs Paris: Dunod 1931, hingewiesen. 

Von grundsatzlicher Bedeutung ist, daB Blut, welches mit dampfbeheizten Rohren 
oder Walzen in Beriihrung kommt, immer groBtenteils wasserunloslich wird, so daB es 
nur zu Futterzwecken benutzt werden kann. Zerstaubungstrockner (z.B. wird Frischblut 
von 50 bis 75 at in Trockentiirmen entspannt) liefern dagegen ein Trockenpulver, welches 
mindestens 95 % los 1 i c h ist. Der erzielbare Preis ist dreimal so hoch als bei Futterblut, 
allerdings sind auch die Kapitalkosten hoher. 

AuBer zur Herstellung von Blutserum und Kraftfuttermitteln dient Blut zur Herstellung 
von medizinischen Blutpraparaten (Hamatogen, Hamatol, Roburin, Sanguinal) und zur Her
stellung medizinischer Kohle, ferner zu Kunststein (Patent Krais). 

Uber die Rentabilitat der Blutverwertung wird auf eine Arbeit von Dr. Lii thj e Berlin2 ver
wiesen. Er trennt zwischen Herstellung von Blutfuttermehl und von Blutpulver und rechnet 
mit einem Erlos von 30 RM. je 100 kg. 

Blutfuttermehl: 

Tagliehe Blutmenge in 400 750 1500 2500 3500 Liter 

Masehinelle Ausriistung 7000,- 10000,- 15000,- 20000,- 25000,- RM. 

Tagliehe Unkosten: 
Verzinsung und Amortisation mit 20 % 5,60 8,- 12.- 16,- 20,- RM. 
1 Arbeiter 8,- 8,- 8,- 8,- 8,-

" Regie 4,- 4,- 4,- 4,- 4,-
" Dampf 2,50 5,- 10,- 16,- 22,-
" Kraft '>- 3,- 4,- 6,- 8,--, " Sa eke . 1,50 3,- 6,- 10,- 14,-
" Unvorhergesehenes 2,40 5,- 8,- 10,- 12,-
" 

Produktionskosten 26,- 36,- 52,- 70,- 88,- RM. 
Ausbeute 80 115 300 500 700 kg. 
Verkaufswert zu 0,30 RM. 24,- 46,50 90,- 150,- 210,- RM. 
TagesiibersehuB . .. . 10,50 38,- 80,- 122,-

" 1 Liter Blut wird verwertet mit l' /4 
2[/ 

2 3[10 3'/2 Rpf. 

Blutpulver: 
Tagliehe Blutmenge in 400 750 1500 2500 3500 Liter 

Masehinelle Ausriistung 7000,- 10000,- 15000,- 20000,- 25000,- RM 

Tagliehe Unkosten: 
Verzinsung und Amortisation mit 20 % 20,- 28,- 40,- 48,- 56,- RM. 
1 Arbeiter. 8,- 8,- 8,- 8,- 8,-

" Regie. 4,- 4,- 4,- 4,- 4,-
" Dampf 5,- 10,- 20,- 32,- 44,-
" Kraft 3,- 5,- 7,- 11,- 14,-
" Saeke. ..... 1,50 3,- 6,- 10,- 14,-
" Unvorhergesehenes 2,50 2,- 7,- 7,- 8.-

Produktionskosten 44,- 60,- 92,- 120,- 148,- RM. 

Ausbeute 70 125 250 425 600 kg. 
Verkaufswert zu 0,90 RM. je kg 63,- 112,50 225,- 382,50 540,- RM. 
TagesiibersehuB 19,- 52,50 133,- 262,50 392,-

" 1 Liter Blut wird verwertet mit 4,75 7 8,9 10,5 11,2 Rpf. 

1 Metallbank, Frankfurt a. M., welehe den Vertrieb in Randen hat. 
2 Vgl. Dtseh. Schlaehthofztg 1927, F.18. 

12* 
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Aus diesen Berechnungen geht hervor, daB Blutverwertungsanlagen sich zu rentieren 
beginnen, wenn taglich 400 I Blut zur Verarbeitung zur Verfiigung stehen und nur dann, 
wenn 16sliches Blutpulver hergestellt wird. Beim Vorhandensein von taglich 400 I lassen sich 
mit Hilfe der Zerstaubungsapparate jahrlich etwa 5000 RM. erlosen, wahrend bei Herstellung 
von Blutfuttermehl 750 I je Tag die geringste Menge sind, mit der sich etwa 2000 RM. jahr
lich verzinsen lassen. 

Fiir eine Blutmehlbereitungsanlage stellen sich die Einnahmen und Ausgaben bei einer 
Verarbeitung von 1500 kg in 8 Stunden taglich, wie folgt: 

1. Ausgaben: 

1. Rohmaterial bei 3 RM. je 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Dampf, 1500 kg bei 25 RM. je t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Leistungsbedarf fiir Wasserbeschaffung und Antrieb der Apparate 50 PS St. zu 0,05 RM. 
4. Bedienung bei 80 Rpf. Stundenlohn mal 8 Stdn. . . . . . . . . . . . . . . 
5. Verpackung bei 20% Ausbeute in Sacken von 50 kg mal 6 Stiick je 0,50 RM .. 
6. Verwaltung 1200 RM. : 300 Arbeitstage je Tag ..... . 
7. Amortisation und Verzinsung des Anlagekapitales, je Tag. . . . . . . . 

45,00 RM. 
5,00 " 
2,50 " 
6,40 " 
3,00 " 
4,00 " 
6,00 " 

Gesamtausgaben 71,90 RM. 

2. Einnahmen: 

Bei 1500 kg Rohblut 300 kg Blutmehl zu 30 RM. je 100 kg 

Bonach Reingewinn je Tag . . . . . . . . . • . . . . . 

90,00 RM. 

18,10 RM. 

Das entspricht bei 300 Arbeitstagen einem Reingewinn von 5430 RM., so daB bei Annahme 
von 9000 RM. Anlagekosten mit einer Kapitalverzinsung von 60% zu rechnen sein wiirde. 

Da nach statistischen Aufstellungen in Deutschland jahrlich etwa 130 Millionen kg 
Abfallblut anfallen, wovon etwa 58 Millionen kg Schweineblut sind, ist die Entwicklung 
geeigneter Verwertungsmethoden vongroBer Bedeutung. Man kann annehmen, daB sich aus 
1000 kg Blut etwa 140kg Blutmehl mit 74% Protein, 4% Fett, 2% Phosphorsaure, 12% Stick
stoff und 8 % Wasser erzeugen lassen. 

Die Organisation der Blutverwertung muB am Schlachtplatz beginnen. Ahnlich wie 
beim Schlachthof in Mailandl, muB das Blut direkt nach del' Schlachtung geeigneten Sammel
behaltern unter der Schlachthalle zugefiihrt werden. Dies gilt insbesondere fiir sogenanntes 
her r en los e s B I u t , welches bisher nur die Hallen verunreinigte und die Gullys verstopfte. Blut 
£iir menschlichen GenuB (Wurstbereitung usw.) kann auf die bisherige Weise durch die Fleischer 
abgefiihrt werden. Ein Zusatz von Kochsalz verbessert die Farbe, ist aber nach Unter
suchungen von Juraske 2 fiir die Konservierungsdauer unwesentlich. Kehrblut ist fiir die 
Kompostierung des Wampendiingers zu verwenden1 . 

Die Vermeidung der Blutgerinnung in den unter den Hallen zu erstellenden Behaltern 
kann durch Riihren oder durch Verdiinnen des Blutes durch Wasser erfolgen. Uber die er
forderliche Mindestwassermenge stehen augenblicklich noch Untersuchungen aus. Wichtig ist 
die moglichst gleichlaufende sofortige Trocknung des Blutes. Die zuverlassige Frischhaltungs
dauer ist im Sommer kaum hoher als 6 Stunden. Die Bluttrocknungsanlagen konnen zweck
maBig ihren Platz iiber den Hallen finden. Zur Forderung von Blut werden Mammutpumpen 
oder eigens fiir Dicksto££e geeignete Kreiselpumpen verwendet. Eine noch zu lOsende Frage 
ist die Ausgestaltung del' Verkaufsorganisation der in iiber 50% deutschen SchlachthOfen 
anfallenden Trockenblutmengen und die giinstigsten Lagerverhaltnisse des Fertigproduktes. 

Die Sammlung und Verarbeitung des in deutschen Schlachthofanlagen anfallenden herren
losen Blutes ist eine nationale Angelegenheit, da wir jahrlich fiir Millionen Albumine aus 
dem Ausland einfiihren und wir zur Besserung unserer Hal\delsbilanz nur ein Abfallprodukt 
in ausgedehnterem MaBe zu verwerten brauchen. V oraussetzung fiir die allgemeine Ausfiihr
barkeit ist allerdings eine allgemeine Vergl'oBerung des Ausnutzungsfaktors del' Schlachthofe2• 

1 Dtsch. Schlachthofztg. 1931, 2. und 3. F. 
2 Dtsch. Schlachthofztg. 1931, 10. F. 
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VI. Ranme znr Anfbewahrnng von geschlachteten Tieren nnd 
Tierteilen 1. 

(Bearbeiter der Unterabschnitte a, c, d, e: Dr .. lng. R. He iss, Karlsruhe). 

1. Kiihlraume. 
a) Allgemeines tiber die Ktihlung von Fleisch. 

Der Zweck alier Konservierungsverfahren ist, das Fleisch durch geeignete MaBnahmen 
iiber die engen Grenzen seiner natiirlichen Haltbarkeit in genuBfahigem Zustand zu erhalten. 
Das ist moglich durch eine chemische Veranderung der Fleischzusammensetzung (Rauchfleisch, 
Biichsenfleisch, Dorrfleisch) oder durch die Beigabe keimtotender Substanzen (Pokelfleisch). 
Diese Konservierungsverfahren bedeuten aber mehr einen S c hut z v 0 r de m Ve r d e r ben als 
eine F r i s c her h a I tun g. Aus der ganzen Reihe der Moglichkeiten - PI a g g e und Tr a p p zahlten 
bereits im Jahre 1893 in Deutschland, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten 664 
patentierte Verfahren - hat sich die Frischerhaltung durch Kalte als die einzige Methode 
bewahrt, welche es gestattet, Lebensmittel in einem Zustande zu erhalten, der von dem urspriing· 
lichen frischen Zustande nicht nur in bezug auf den Nahrwert, sondern auch auf den GenuB· 
wert kaum zu unterscheiden ist. Die Konservierung durch Kalte beruht darauf, daB mit sinken· 
der Temperatur aIle auftretenden chemischen, physikalischen und biologischen Prozesse nach 
einer Exponentialkurve abklingen. Bekanntlich tritt unmittelbar nach dem Tode des Tieres im 
Fleisch ein ZersetzungsprozeB ein, der bei ungestortem Ablauf seine vollige Auflosung herbeifiihrt. 
Dabei lassen sich 2 Gruppen von Vorgangen unterscheiden: die erste Gruppe wird durch die post. 
mortale Aufspaltung des Glykogens in Milchsaure, welche den Quellungszustand der Kolloide 
andert, eingeleitet. Parallel damit laufen fermentative Spaltungen, welche unabhangig vom Sauer· 
stoff der Luft stattfinden konnen und als Abbauprodukte Aminosauren, Nukleinbasen und Am· 
moniak haben. Diese Vorgange, mit dem Sammelnamen Autolyse - Selbstauflosung - bezeichnet, 
verursachen die Reifung des Fleisches. Sie ist eine erwiinschte Begleiterscheinung des Kiihl· 
prozesses und macht das Fleisch miirbe und fUr den GenuB tauglich. Frisches Fleisch bezeichnet 
die Hausfrau, selbst wenn es von jiingeren und fettreicheren Tieren stammt, als zah. Die 
Qualitatsverbesserung durch die Kiihlung ist fiir den Fleischer von ausschlaggebender Bedeutung, 
insbesondere fiir grobfasriges Fleisch. Die Zersetzungsvorgange der zweiten Gruppe, welche 
durch Mikroorganismen hervorgerufen werden, faBt man mit dem Begriff Faulnis zusammen. 
Als Faulniserreger kommen aerobe, wie anaerobe Bakterien in Betracht. Die Proteinstoffe 
werden dabei in Albumosen, Peptone und Amidosauren abgebaut. Die Temperaturerniedrigung 
verzogert auch das Bakterienwachstum. Wenn das im Fleisch - oder allgemein in Lebens· 
mitteln - enthaltene Wasser in den festen Aggregatzustand iiberfUhrt wird, kann dieses Bak. 
terienwachstum vollkommen gehemmt werden. 1m ersten Falle spricht man von Konservierung 
durch Kiihlung, im zweiten Falle durch Gefrieren. 

Die Konservierung durch Kuhlung ist die in Schlachthofen vorherrschende. Durch sie ge. 
lingt es unter entsprechenden Verhaltnissen das Kuhlgut statt 3-4 Tage wochenlang haltbar 
zu machen. Tatsachlich ist heute ein Schlachthof ohne Kuhlhaus selbst in den kleinsten Stadten 
nicht mehr gut denkbar. Es kommt wohl hin und wieder vor, daB auch heute noch beim Neu· 
bau von kleinsten Anlagen auf ein Kuhlhaus verzichtet wird; es racht sich das aber spater auBer· 
ordentlich, denn es ist sehr schwer, spater das Kuhlhaus an die Stelle zu bringen, wo es der 
Betriebslinienfuhrung gemaB liegen muB. Die Notwendigkeit eines Kiihlhauses ergibt sich 
fruher oder spater doch, denn nur die Kombination des Schlachtbetriebes mit der Fleischkonser· 
vierung bietet dem Fleischer die Moglichkeit, die Marktkonjunktur auszuniitzen. Waren kleinere 
Fleischer friiher oft gezwungen, zu zweit oder mehr ein Stuck zu erstehen, um das Fleisch noch 
genuBfahig zu erhalten und es verkaufen zu konnen, so kann sich mit Kuhlanlage heute auch 
ein kleiner Geschaftsmann fur eigene Rechnung ein ganzes, groBeres und qualitativ hochwertiges 
Tier erwerben. Gleichzeitige Schlachtungen mehrerer Tiere konnen ohne Bedenken stattfinden, 
tagelange Fiitterung von Tieren fallt fort, das Kuhlhaus bildet auf diese Weise eine Sammel. 
stelle, welche den jeweiligen Unterschied zwischen Anlieferung und Verbrauch von Fleisch in 
zweckdienlichster Weise ausgleicht. Letzten Endes hat gerade das Kiihlhaus das Verdienst, 

1 V gl. auch: R. He iss, Moderne Probleme der Konservierung von Lebensmitteln durch Kalte. Z. V. d. 
I. 1931. 75. 
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den Fleischer mit dem Schlachtzwang ausgesohnt zu haben. An der Bedeutung des Kiihlhauses 
andert auch die Zunahme der Kleinkiihlanlagen bei den Einzelfleischern nichts. Abgesehen 
davon, daB die Haltbarkeit in den kleinen Kiihlraumen der Fleischer, welche starken Tempera
turschwankungen unterworfen sind und welche bisher groBtenteils nur Deckenberohrung haben 
und deshalb eine relativ hohe Feuchtigkeit besitzen, als auBerordentlich schlecht bezeichnet 
werden muB, bietet die unmittelbare Kopplung mit einem hygienisch-sanitaren Betriebe die 
einzige Gewahr fur hygienisch einwandfreie Behandlung des Fleisches. Daneben ist auch die 
bereits erwahnte Qualitatsverbesserung von Bedeutung, denn je besser die Qualitat, desto 
groBer ist die Nachfrage. Die Regelung ergibt sich dadurch zwangslaufig von selbst: der 
Schlachthof-Kiihlraum, der dem Fleischer gegen geringes Entgelt zur Verfiigung steht, dient 
zur Aufbewahrung des eisernen Bestandes an Waren bis zur nachsten Schlachtung, die Eigen
kuhlanlage dient ausschlieBlich fur die Frischerhaltung des Tagesbedarfes1 . 

Der Art der Kuhlung nach laBt sich zwischen naturlicher und kiinstlicher Kalte unter
scheiden. Die Kiihlung durch Natureis in isolierten Lagerraumen, an welche sich ein Hange
raum fiir das Fleisch anschlieBt, ist fUr Schlachthofbetriebe heute fast vollig verlassen. Immerhin 
besitzen etwa 17% der deutschen SchlachthOfe (Stand von 1929) von friiheren Zeiten her, beson-

ders in Schlesien nach den seinerzeiti
gen VorschlagendesArchitektenKna ur 
noch Natureiskuhlung, beiNeuanlagen 
kommt diese Kiihlart wohl kaum mehr 
in Frage. Der Grund ist, selbst bei Vor
handensein groBer Wasserflachen zur 
Eisgewinnung, hauptsachlich der, daB 
in diese Eisgewinnungsstatten Exkre
mente von Menschen und Tieren ge
langen konnen, man das Kuhlgut also 
dauernd einer reichen Bakterienflora 
aussetzt. Auch Infektion mit Typhus-, 
Paratyphus- und Cholerabazillen kann 
unter Umstanden vorkommen; weiter
hin, daB in warmen Wintern die Ver
sorgung mitNatureis vollkommen ver
sagen kann, so daB entweder rechtzeitig 
genugende Reserven eingelagert werden 
mussen, oder aber sehr teueres Eis 
importiertwerden muB, schlieBlich, daB 

Abb.197. Vorkiihlhalle Stuttgart (Schnitt). die stark zu isolierenden Eiskeller bau-
D Doppeltrockenluftkiihler, K Durchkanale, k Kaltluftaustritt, 

A Saugkanale, a Absaugschlitze. 
lich sehr teuer werden. Bei einer ver
gleichenden Rentabilitatsberechnung 

durfen auBerdem die hohen Anfuhrlohne fiir Eis und die Tatsache, daB fiir ein Jahr 
etwa die Halfte der Eismenge in heiJ3en Sommern als Schmelzverlust zu buchen ist, nicht auBer 
acht gelassen werden. Das Natureis steht also keineswegs, wie oft behauptet wird, "kostenlos" 
zur Verfiigung. 

Der haufig gegen die Natureiskiihlung erhobene Einwand, daB die relative Feuchtigkeit im 
KuhIraum zu hoch ist und das Kuhlgut dadurch leicht schmierig und weniger haltbar wird, 
ist fiir die sog. Obereiskuhlung, wo Luft mit dem Eis nicht in unmittelbare Beruhrung kommt, 
nicht in jedem FaIle gultig. Doch es gibt iiberall neben guten Firmen auch solche, weiche 
minderwertige Bauarten ausfiihren. Trotzdem bietet auch eine erstkiassige EiskuhIanlage dem 
Fleischer nicht die unbedingte Gewahr und Sicherheit, daB Fleisch sich in jedem FaIle bei 
wochenianger Lagerung frisch erhalt, und diese Sicherheit benotigt er in jedem FaIle zu 
seiner Geschaftsfuhrung. 

Bei der kunstlichen Kalteerzeugung erfolgt die Kuhlung der Halle durch die im 
AuBenIuftkiihler abgekiihlte und dauernd umgewalzte kalte Luft (Bewegte Kuhlung). Die Zu
fiihrung erfolgt in der Mehrzahl der FaIle durch holzerne mit Eisenvitriol gestrichene Druck
schlauche, welche nach gewissen empirischen Regeln an der Decke mit den SaugschIauchen, 

1 1928 besaBen nach statistischen Angaben 477 offentliche SchlachthOfe in Deutschland Kiihlanlagen, 
das ist 65,3% alIer SchlachthOfe. Nach den Erhebungen im Jahre 1930 ist die Zahl hOher, namlich 82,4%. 
Die SchlachthOfe in Gemeinden unter 10000 Einwohner haben zu 39,6% Kiihlanlagen, in Gemeinden iiber 
10000 Einwohner jedoch 91,9%. 
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welche die erwarmte Luft hoherer Feuchtigkeit wieder absaugen, verteilt werden. Da die 
im Luftkuhler abgekuhlte Luft spezifisch schwerer ist als die an der Fleischoberflache 
sich erwarmende Luft, bildet sich ein Konvektionsstrom aus, welcher eine ziemlich gleich
maBige Temperierung der Halle gewahrleistet, sofern die Schlauche richtig verlegt sind. 

Eine andere Art, nach dem Vor- Yom I,urtkiihler 

schlag der Maschinenfabrik Stein 
Cannstatt (Patent G las sell, wurde 
1928 im Schlachthof Stuttgart erst
malig ausgefiihrt: hierbei wurden 
die Kanale unsichtbar in Beton ver
legt. Die Lufteinfiihrung erfolgt 
durch die Pfeiler (s. Abb. 197) von 
unten. Die erwarmte Luft wird 
ebenfalls wie vorher an der warm
sten Stelle der Halle durch die Decke 
abgesaugt. Ais Nachteil der Ver
legung von Kuhlschlauchen in Be
ton erscheint in jedem Falle, daB 
bei irgendwelchen Erweiterungen 
- und die Kuhlanlage ist wohl einer 
der erweiterungsbedurftigsten Teile 
eines Schlachthofes - der AnschluB 
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neuer Leitungen gro13e Schwierig- Abb.198. Aufnahme und Abgabe der Warme wahrend des Kreislaufes zwischen 

Luftkiihler und Kiihlraum (Henkel). 
keiten zu bereiten pflegt. 

Die Warmebilanz eines Luftkuhlvorganges ist in Abb. 198 in einem WarmefluBbild dar
gestellt. Die Hauptposten sind Verluste durch Warmetransmission (30-40 %) und Warme
aufnahme infolge Kuhlung und Verdunstung des Fleisches (50-60 % ). 

Der heute normale Kuhlvorgang (Abb.199) in einem Schlachthof ist folgender: Nach mehr
stundigem Abhangen im Schlachtraum wird das Fleisch in den Vorkuhlraum gebracht, in 
welchem normalerweise eine Temperatur von + 6 bis + 8 0 herrscht. Es verbleibt hier 12-24 
Stunden, urn dann bei einer Temperatur von 10-15 0 in den Hauptkuhlraum verbracht zu 
werden. Die normale Vorkuhldauer fur GroBvieh und fur schwere fette Schweine solI 24 Stun
den betragen. Bei leichten Schweinen, Kalbern in Fellen und Schafen wird im allgemeinen 
eine Vorkuhldauer 
von 9 Stunden als 
hinreichend erachtet, 
so daB am Morgen 
geschlachtete leichte 
Schweine usw. meist 
abends in den Kuhl
raum gebracht wer
den konnen. Aus 
spa ter anzufiihrenden 
Grunden ist es in je
dem FaIle zweckmii
Big, die Vorkuhlung 
moglichst grundlich 
durchzufuhren. Der 
KuhlraumhatimMit-
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tel eine Temperatur Abb.199. Schema der Luftumwalzung in einem Hauptkiihlraum. 
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grundliche Durch-
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kiihlung benotigt etwa nochmals 30 Stunden1. Wie bereits erwahnt, geschieht in beiden Raumen 
die Kiihlung durch bewegte Luft, die 15-25mal je Stunde umgewiilzt wird. Als mittlere relative 
Feuchtigkeit wird im Vorkiihlraum etwa 85% bei 6-8 0 im Kuhlraum 75% bei +4 0 als Norm 
zu bezeichnen sein. Dabei wird auf trockene Luft im Hauptkuhlraum besonderer Wert gelegt, 
weil sich dadurch die Konservierungsdauer bis auf 6 W ochen erhohen liiBt. Beim Erreichen 

1 Vgl. Stetefeld: Die Eis- nnd Kalteerzeugnngsmaschinen. 3. Aufl. 1927. 
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der Raumtemperatur besteht noch eine Differenz zwischen dem Dampfdruck an der Fleisch
oberflache und dem Teildruck des Wasserdampfes der Luft, welche eine weitere Verdunstung 
verursacht. Die hierfur erforderliche Verdampfungswarme wird anfangs dem Warmeinhalt 
des Fleisches entzogen, wodurch dessen Temperatur weiter sinkt. Dies hat eine Warmezufuhr 
aus der Luft zur Folge. Das Fallen der Fleischtemperatur dauert nun fort, bis die mit groBerem 
Temperaturunterschied wachsende Warmezufuhr aus der Luft gerade ausreicht, um die Ver
dampfungswarme zu decken. Damit entsteht ein Beharrungszustand, den man als "Kuhl
grenze" bezeichnet. Sie entspricht der Temperatur eines feuchten Thermometers, das den
selben Kuhlbedingungen ausgesetzt ist. Auf diese Weise entsteht der Gewichtsverlust 
wahrend der Lagerung, und zwar ist dieser nach Beobachtungen von Goltz bei Lager
bedingungen von + 4 ° und 75% relativer Feuchtigkeit in 8 Tagen bei einem Bullenviertel etwa 
5%, bei einem halben Schwein etwa 3,5%, bei einem Kalb 9%, einem Rinderviertel 7%, einem 
Hammel 4%. Die Verschiedenheit des Ergebnisses ist dadurch bedingt, daB bei groBen Stucken 
das Verhaltnis von Oberflache zum Gewicht und dadurch die Verdunstung geringer wird. 
Schweinefleisch hat einen geringeren Gewichtsverlust als Kalbfleisch, weil es fettreicher ist. 

Die Frage, welche sich angesichts dieser Zahlen erhebt, ist die: 1st die bei derartigen Ver
haltnissen erzielte Konservierungsdauer nicht durch den Gewichtsverlust zu teuer erkauft? 
In Amerika beantwortet man diese Frage rein gefUhlsmaBig, empirisch. Man kennt dort Vor
kuhlraume mit hoheren Temperaturen nicht. Das frische Fleisch wird sofort in Raume von 

Abb. 200. Fleischkiihlung nach dem Verfahren 
von Bloom. 

etwa ± 0° gebracht, wo es rasch abgekuhlt wird und 
verbleibt. Auf die europaischen Verhaltnisse laBt sich 
dieses Verfahren nicht unmittelbar ubertragen, weil 
es sich hier meist um verhaltnismaBig kleine Betriebe 
handelt, bei denen dauernd wahrend der Vorkuhl
periode Stucke ein- und ausgebracht werden, wo
durch die Gefahr eines Beschlagens des bereits abge
kuhlten Fleisches auBerordentlich begunstigt wird. 
Andere Anderungsvorschlage fUr die Kuhlmethoden 
stammen gleichfalls aus Amerika, wo die Firma Ar
mour in einigen ihrer Anlagen das von S. C. Bloom 
(1924) vorgeschlagene Verfahren zur AusfUhrung 
brachte. Bei diesem ist der Luftkuhler im Kuhlraume 
selbst uber einer Zwischendecke angebracht und steht 
mit dem Kuhlraum durch 6ffnungen an beiden En
den, die sich uber die ganze Raumbreite erstrecken, 
in Verbindung. Durch Schwerkraftwirkung entsteht 
auf diese Weise eine sehr lebhafte Luftzirkulation, 
die noch durch die Injektorwirkung der zur Luft

kuhlung verwendeten Sole, welche durch zahlreiche Dusen in feinen Tropfen eingespritzt wird, 
verstarkt wird (Abb. 200). Die hohe Umlaufgeschwindigkeit der Luft verbessert den Warme
ubergang an das Fleisch und verkurzt so die Auskuhlungszeit; der Gefahr eines erhohten 
Gewichtsverlustes durch Verdunstung wird durch hohe relative Feuchtigkeit der Raumluft, 
welche durch die Solekonzentration (Dampfdruck uber der Salz16sung) eingestellt werden kann, 
begegnet. Die in das Verfahren gesetzten Hoffnungen haben sich erfulltl. 

In Deutschland hat zunachst M. Hirsch (1927) in einer Arbeit uber die Kuhlung feuch
ten Gutes unter besonderer Berucksichtigung des Gewichtsverlustes2 auf bisher nicht be
achtete Zusammenhange aufmerksam gemacht; auf den sich hierbei ergebenen GesetzmaBig
keiten baut eine Forschungsarbeit von W. Tam m 3 im Kaltetechnischen Institut der Tech
nischen Hochschule Karlsruhe auf. Er bestimmte die fur die zu untersuchenden Vorgange 
wichtige GroBe, die Warmeleitungszahl des Fleisches und erhielt einen doppelt so hohen Wert, 
wie Ru bner, namlich A = 0,43 kcaljm ° C h. 

Auf Grund eingehender experimenteller und theoretischer Untersuchungen kommt er zu 
folgendem Ergebnis: Die optimalen Kuhlbedingungen sind diejenigen, die bei kurzester Ab
kuhlungsdauer den geringsten Gewichtsverlust ergeben. An den Abkuhlungs- und Lagerungs-

1 Relative Feuchtigkeit ist das Verhaltnis des Teildruckes des Wasserdampfes in Luft zum Sattigungs
druck bei gleicher Temperatur. 

2 Vgl. auch Plank: Amerik. Kaltetechnik. Berlin: VDI-Verlag 1929, und Z. ges. Kalteindustrie 1927. 
3 Beiheft zur Z. ges. Kalteindustrie 1930, Reihe 3, H. 4. 
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proze.B sind grundsatzlich verschiedene Bedingungen zu stellen. Auf die Abkiihlung des 
Fleisches hat den Haupteinflu.B dieLuftgeschwindigkeit, durch welche die Kiihldauer bedeutend, 
der Gewichtsverlust immerhin etwas vermindert werden kann. Aus Abb. 200a geht hervor, da.B 
eine ErhOhung der Luftgeschwindigkeit bis zu etwa 2 m/s die Abkiihlungszeit und den Ge
wichtsverlust erheblich zu verringern vermag. Besonders bei diinnen Stiicken: Kalbern, Lam
mern und kleinen Schweinen la.Bt sich die 
Abkiihlungszeit dadurch auf etwa die 
Halfte des Wertes bei normaler ma.Big 
bewegter Kiihlraumluft reduzieren. 

~~~~~~~-+----~---~---~ 

t M~~~~-+--------+--------+------~ 
Aus Abb. 200 b ist ersichtlich, da.B der 

Gewichtsverlust mit abnehmender relati
ver Feuchtigkeit wesentlich zunimmt. Bei 
der Abkiihlung auf ± 0° bei nahezu 100% 
relativer Feuchtigkeit und 2 m/s Luftge
schwindigkeit geht gegeniiber einer Vor
kiihlung in Luft bis ±Oo und 75% relati
ver Feuchtigkei t etwa 0,4 % des einge brach
ten Fleischgewichtes weniger verloren. 

Ebenso wie die Abkiihlungstemperatur ~Zf---=--=-=-=j+ -::0:.-;;-:wil~~~~t;:::==l 
mu.B die Lagerungstemperatur mog- .t1t!OK 
lichst tief gewahlt werden. Wegen der 
unvermeidlichen Schwankungen kann als 
giinstigste Kiihlraumtemperatur ± 0° an
gesehen werden. Auf den Gewichtsverlust 
ist der Einflu.B der relativen Feuchtigkeit 
ausschlaggebend. Fiir eine Stagige Lage
rung bei + 2 ° und 95 % relativer Feuch
tigkeit ist die Ersparnis des Gesamt
gewichtes gegeniiber einer Lagerung bei 
+ 2°und 75% relativerFeuchtigkeit 3,S%. 

q8f--------4--------+--------~------~ 

¥0'~-------7~-------2~-------3~------~r 

~ v(l!JJ 
Abb. 200 a. Abkiihlungsdauer und Gewichtsverlust von Tierkeulen 

abhiingig von der relativen Feuchtigkeit der Lnft. 

Der Gewichtsverlust ist als Wasserverlust nicht nur fiir den Fleischer nachteilig, sondern er 
wirkt auch qualitatsvermindernd, weil mit dem Wasser auch tiefsiedende aromatische Sub
stanzen verdampfen. Die Hohe der zulassigen relativen Feuchtigkeit ist dadurch bestimmt, 
da.B bei voriibergehenden Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit sich die Fleisch
oberflache nicht beschlagen darf. Tamm stellt 
auf Grund seiner Untersuchungen die idealen 
Forderungen folgenderma.Ben zusammen: 

Zur Abkiihlung dient einzig und allein der 
Vorkiihlraum. 1m Vorkiihlraum soIl eine gro.Be 
Luftgeschwindigkeit bei etwa ± 0° herrschen. 
Der Hauptkiihlraum soIl n ur zur Lagerung die
nen; das Fleisch wird yom Vorkiihlraum vollig 
durchkiihlt eingebracht, dadurch wird im Kiihl
raum bei kontinuierlichem Betrieb die Zulassung 
einer relativen Feuchtigkeit von etwa 90% bei 
± 0° unbedenklich. Um Temperaturverschieden
heiten im Raum zu vermeiden, ist in der Haupt
kiihlhal1e eine kleine Luftbewegung erwiinscht. 

Die Untersuchungen iiber die Verringerung 
des Gewichtsverlustes und Verkiirzung der Ab
kiihlzeit beriihren selbstverstandlich nur die 
eine Seite des Problems. Neben diesen Ver
anderungen mu.B auch in erster Linie auf die 
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Abb. 200 b. Gewichtsverlust von Rindervierteln wiihrend 
24 stiindiger Lagerung abhiingig von der relativen Feuchtig

keit und der Temperatur der Luft. 

chemischen und biologischen Umsetzungen, weiterhin auch noch auf die Betriebskosten 
geachtet werden. 

Wahrend nach Versuchen von R. Heiss! die Oxydationserscheinungen des Muskelfarb
stoffes, vor aHem die Bildung von braunem Methamoglobin bei faHender Temperatur und steigen-

1 Untersuchungen tiber die Ursache und Verhinderung der Farbanderung von Gefrierfleisch. Beiheft zur 
Z. ges. KaIte-Industrie 1931, Reihe 3, H. 5. 



186 Raume zur Aufbewahrung von geschlachteten Tieren und Tierteilen. 

der Feuchtigkeit verringert wird, also mit den von Tamm aufgestellten optimalen Kiihlbe
dingungen parallel geht, wird beim Wachstum der Mikroorganismen zwar nicht mit fallender 
Temperatur, aber mit zunehmender relativer Feuchtigkeit nach den bisherigen Anschauungen 
cine gefahrliche Grenze dann erreicht, wenn die Temperatur des Fleisches dem Taupunkt der 
Kiihlhausluft entspricht: das J!'leisch beschlagt sich, wird schmierig. Dieses Gefahrenmoment 
ist gliicklicherweise bei einer einigermaBen verniinftigen Betriebsfiihrung nicht sehr groB, da 
der Niederschlag zuerst an den kaltesten Teilen, vor allem an Metallteilen der Zellen, erfolgt. 
Das Beschiagen kann aber eintreten, wenn in einem Kiihlraume, dessen Belegung gut durch
gekiihlt ist, schlecht vorgekiihltes Fleisch eingebracht wird. 

Auf Grund von Arbeiten von O. Henkell hat sich ergeben, daB weder die Temperatur noch 
die Feuchtigkeit in ein und demselben Kiihlraum eine konstante GroBe ist. 1m allgemeinen 
jst die Lufttemperatur am Boden etwas hoher und die Feuchtigkeit etwas geringer als an der 
Decke. Nach Untersuchungen von W. Tamm strebt die relative Feuchtigkeit eines Kiihl
raumes einem Gleichgewichtszustand zu 2. 

Stetefeld gibt als maximaleLuftfeuchtigkeit bei + 3 ° 90% und bei +4 ° 93% relative Feuch
tigkeit an. Dabei werden diesen Werten Versuchsergebnisse zugrunde gelegt, wonach bei einer 
Schwankung der Kiihlraumluft zwischen ± 0 und + 4 ° die Oberflachentemperatur des Fleisches 
sich zwischen +1,1 ° und +3,2° andert. Neuere Untersuchungen von W. Schmid 2 am Kaltetech
nischen Institut in Karlsruhe ergaben, daB die langjahrige Annahme, daB der Taupunkt die 
gefahrliche Grenze vorstellt, unrichtig ist. Die Versuchsergebnisse konnen kurz folgendermaBen 
zusammengefaBt werden: 1. Die Grenze fiir das Bakterienwachstum ist nicht erst durch die 
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Taugrenze gegeben. Schon bei niedrigen Feuch
tigkeitsgraden findet starke Vermehrung der 
Mikroorganismen statt. Sie ist vollkommen von 
der relativen Feuchtigkeit abhangig und steigt 
nach einer Exponentialfunktion bis zum maxi
malen Wert bei 100% Feuchtigkeit (Taupunkt) . 
2. Wie ausAbb. 200c zu ersehen ist, bestehtzwi
schen der Konservierungsdauer der Kiihlraums
temperatur und der relativenFeuchtigkeit unter 
Zugrundelegung eines bestimmten Mikroorganis
menwachstums ein funktioneller Zusammenhang. 

Abb.200c. Maxirnale Lagerdauer bei verschiedenen Tern· Z. B. ist eine gleichlange Lagerdauer bei ± 0° 
peraturen und Feuchtigkeitsgraden. 

und 95%, wie bei +4°und 75% relative Feuch-
tigkeit moglich. Die Untersuchungen bezogen sich lediglich auf den EinfluB der Temperatur 
und Feuchtigkeit auf das Bakterienwachstum. Versuche iiber den EinfluB von FleischgroBe, 
Luftgeschwindigkeit, Anfangskeimgehalt u. dgl. werden am kaltetechnischen Institut ausgefiihrt. 

Wenn auch keine absoluten, sondern nur VergleichsgroBen festgestellt wurden, kann immer
hin mit Sicherheit gesagt werden, daB die zur Verringerung der Gewichtsverluste giinstigsten 
Grenzwerte eine gewisse Einschrankung erfahren miissen, denn die dominierende Forderung 
in einer Schlachthofkiihlhalle ist die unbedingt sichere Erreichung einer durch die ortlichen 
Verhaltnisse festgelegten Lagerzeit; die Einsparung von Gewichtsverlusten innerhalb der not
wendigen Grenzen darf erst in zweiter Linie kommen, wenn die erste Bedingung sichergestellt 
ist. Aufgabe der Kaltetechnik ist, Verfahren zu entwickeln, welche auch bei langerer Frisch
haltungsdauer so hohe relative Feuchtigkeitsgrade zulassen, daB die Verdunstung ein Mini
mum wird. Dies tritt offensichtlich dann ein, wenn der Dampfdruck des FleischpreBsaftes 
gleich dem Dampfdruck der Kiihlraumluft ist. 

SchluBfolgerung fiir die Betriebsfiihrung. 
Es ergibt sich eindeutig, daB es sowohl fiir die Konservierungsdauer, also fiir Hemmung 

des Bakterienwachstumes, die Verfarbungserscheinungen und eine Reihe von anderen 
chemischen Umsetzungen, wie fermentative Spaltung der Fette usw., weiterhin auch fiir die 
Verringerung des Gewichtsverlustes giinstig ist, bei Temperaturen von ±Oo zu arbeiten. 
Da Fleisch bei - 0,7°-0,9° zu gefrieren beginnt, normalerweise aber mit Unterkiihlungen bib 
- 3 ° gerechnet werden kann, schlieBt die Kiihlung bei ± 0 ° noch eine gewisse Sicherung gegen 
Temperaturschwankungen nach unten ein. Die Tendenz, mit der Temperatur tiefer als die lange 
Zeit als unbedingte Norm geltenden + 4 ° zu gehen, hat sich in einer groBen Zahl von Schlacht-

1 Z. ges. Kiilteind. 1928, H. 1. 
2 Beiheft z. Z. ges. Kalteind., Reihe 9, 1931, H. 6. 
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hofen bereits durchgesetzt, obwohl die Betriebskosten der Kalteerzeugung etwas anwachsen 
(je °0 um 2-4%). Bei Senkung der Temperatur um 1 ° kann in gewissen Grenzen bei gleicher 
Lagerdauer die relative Feuchtigkeit um rund 5 % hinaufgesetzt werden. 

Fiir die Wahl der relativen Feuchtigkeit sind die Ergebnisse nicht so eindeutig. Zur Ver
ringerung der Gewichtsverluste und zur Verlangsamung der Verfarbungserscheinungen ist es 
giinstig, mit moglichst hohen Feuchtigkeitsgradenzu arbeiten, durch das sehr starke Anwachsen 
des Mikroorganismuswachstums bei steigender Feuchtigkeit ist aber bei ± 0°, bei etwa 90 (bis 
max. 95 %) Feuchtigkeit die hochste Grenze gesetzt. Wenn das Fleisch bereits im Vorkiihlraum 
auf ein niedriges Temperaturniveau bei hoher Luftgeschwindigkeit durchgekiihlt wurde, d. h. 
wenn nicht gleichzeitig zu viel warmes Fleisch in den Hauptkiihlraum gelangt, wenn weiterhin 
die Betriebspausen der Kiihlmaschine gering sind, beim Aufwischen der Kiihlhalle griindlich 
nachgetrocknet wird, die Tiiren nicht unnotig offen gelassen werden usf., wenn also alle Ein
£liisse, welche irgendwelche Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit herbeifiihren 
konnen, bekampft werden, wird man sich zum Vorteil des Kiihlgutes dieser Grenze auBer
ordentlich stark nahern konnen. Der entscheidende Schritt ist dabei die Vollauto
matisierung der Kiihlanlage (vgl. S. 390, 393), und zwar sowohl nach der Richtung einer 
absoluten Temperatur- wie auch einer absoluten Feuchtigkeitskonstanz. 

Die Einhaltung dieser giinstigsten Konservierungsbedingungen liegt in jedem Falle im gegen
seitigen Interesse. Die Anwendung niedriger Temperaturen im Vorkiihlraum entlastet den 
Hauptkiihlraum, ein etwas groBerer Kaltebedarf scheint nur dadurch gegeben, daB der Vor
kiihlraum durch den dauernden Verkehr weniger gegen Warmetransmission geschiitzt ist als 
der Hauptkiihlraum. Das laBt sich aber durch Anwendung der schon friiher gebrauchlichen 
isolierten Windfange wesentlich verbessern, im iibrigen sei erwahnt, daB in amerikanischen 
Riesenkiihlhausern ein Dutzend Jungen nur zur Bedienung der Kiihlhaustiiren angestellt sind. 

Da der Vorkiihlraum im Schlachthof selbst nur als Temperaturschleuse dient, miiBten bei 
tiefgekiihlten Vorkiihlraumen mehrere isolierte Windfange hintereinandergeschaltet werden. 
Das verursacht allerdings Schwierigkeiten beim Transport. Eine restlose Losung gelingt erst, 
wenn im AnschluB an die Transportschienen das Einbringen in die Vorkiihlraume, welche 
dann zweckmaBig als unbegehbare "Vorkiihler" auszugestalten sind, automatisch erfolgt. Eine 
Losung ware die Anwendung von Transportkarren, welche - ahnlich wie z. B. in der Glas
industrie in Trockenkammern - automatisch durch den Vorkiihler geschleust werden. Ver
wechslungen lassen sich dabei leicht ausschalten. Diese Einrichtungen sind natiirlich -. wie 
jede FlieBarbeit - nur bei gutem Ausniitzungsfaktor wirtschaftlich. 

Die Rechtfertigung fiir ihre Existenz ist nur darin zu erblicken, daB die durch die kaltere 
AuBenluft erzeugte Abkiihlung des Fleisches nicht durch die teure Kaltluft bestritten werden 
muB: das liegt aber lediglich im Interesse des Besitzers der Kiihlanlage. 1m Interesse des 
Beniitzers und letzten Endes anch der Preisgestaltung liegt die Erzielung moglichst geringer 
Gewichtsverluste wahrend der Stapelung nnd Reifung, weil diese fiir ihn Verluste an Kapital 
bedeuten. Welchen Gesichtspunkt man iiberordnet ist Auffassungssache. Die Art der Anf
fassung ist ja letzten Endes auch dafUr entscheidend, ob man fiir den Hauptkiihlraum ± 0° 
wahlt. Fiir alle FaIle ist der haufig beobachtete Fall, daB die Kiihlung der Vorkiihlhalle ganz 
abgestellt ist und sie lediglich als Abhangeraum dient, somit das Kiihlgut mit hoher Temperatur 
in den Hauptkiihlraum eingebracht wird, durchaus verwerflich. Das Abhangen in den Hallen 
ohne Vorkiihlraum kommt iiberhaupt nicht in Frage, man betrachte nur, wie sich im Sommer 
die Fliegen unliebsam am Fleisch bemerkbar machen, weiterhin, wie Fleisch, das im maBig 
warmen Raum langere Zeit abhangte, nie das gute Aussehen von solchem Fleische hat, das im 
gekiihlten Raum vorgekiihlt wurde. Unter diesem Gesichtswinkel ist der Wert sog. Abhang
raume auBerordentlich fragwiirdig 1. 

Bei dem heute vielfach zu beobachtenden Bestreben, die tagliche Betriebszeit auf 8 Stunden 
abzukiirzen, ist ein rasches Verderben des Kiihlgutes nicht zu umgehen. Yom Standpunkt des 
Kiihlgutes aus wird ohne Zweifel die d u r c h g e hen d e Betriebszeit, welche geringe Schwan
kungen der Kiihlranmtemperatur und -fenchtigkeit gewahrleistet, ferner kleinere Maschinen, 
also geringere Anlagekosten mit sich bringt, den Idealfall vorstellen. Mit Riicksicht auf die 
dabei anwachsenden Personalkosten erscheint aber, wenn man sich nicht fUr eine Vollauto
matisierung entschlieBt, der KompromiB, eine Normalbetriebszeit von etwa 16 Stunden zu 
wahlen, gerechtfertigt. 

Eine Rundfrage iiber die taglichen Betriebsstunden in deutschen Schlachthofkiihlanlagen 

1 Vgl. auch Kapitel Ozonisierung. 



188 Raume zur Aufbewahrung von geschlachteten Tieren und Tierteilen. 

hat das Ergebnis gezeitigt, daB die normale Kiihlmaschinenbetriebszeit von 205 Schlacht
hOfen bei etwa 59% der Anlagen unter 13 Stunden je Tag liegt. 38% haben eine maximale 
tagliche Kaltemaschinenbetriebszeit von 24 Stunden1. 

Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Forderung, daB Temperatur und Feuchtigkeit im 
Interesse des Kiihlgutes moglichst konstant gehalten werden sollen, so ist das Ergebnis nicht 
befriedigend, besonders, wenn man beachtet, daB 20 SchlachthOfe weniger als 8 Stunden kiihlen. 
Es ist natiirlich irrig, wenn man hier und da die Ansicht vorfindet, daB ein groBer Kompressor 
mit kleiner Betriebszeit weniger Betriebskosten als ein kleiner mit kurzer Betriebszeit erfordert. 
Der Kaltebedarf ist in beiden Fallen der gleiche. Das in manchen Schlachthofen iibliche stunden
lange Nachlaufenlassen des Luftkiihlers nach dem Abstellen des Kompressors wirkt in der
selben Richtung, wie der vielfach zu beobachtende Versuch, durch Erhohung der Ventilator
drehzahl des Luftkiihlers eine zu kleine Anlage dem Kaltebedarf anzupassen; in beiden Fallen 
entsteht eine durchaus unzulassige Feuchtigkeitserhohung im Kiihlraum. 

Die Betriebspausen der Kaltemaschine, welche dadurch bedingt sind, daB die Transmissions
verluste in der heWen Jahreszeit wesentlich groBer sind als in den anderen Monaten - der 
starkere Fleischkonsum im Winter beeinfluBt den Kaltebedarf bei weitem nicht so stark -
konnen erst mit der Vollautomatisierung in Wegfall kommen. Bei den augenblicklich herr
schenden Verhaltnissen miissen die Pausen so gelagert sein, daB sie nich t mit den Hauptver
kehrsstunden oder gar mit Zeiten, wo kurz vorher womoglich noch nicht geniigend vorge
kiihltes Fleisch in die Kiihlhalle gebracht wurde, zusammenfallen. 

Was die Verkehrszeiten zum Kiihlhause betrifft, so erscheint es bei den heute noch iiblichen 
Kiihlbedingungen nicht giinstig, diese allzusehr zu konzentrieren. Wenn im Vorkiihlraum der 
groBte Teil der Warme bereits entzogen wird, spielt dieser Gesichtspunkt keine besondere 
Rolle. Nachfolgende Zusammenstellung zeigt, daB die meisten Kiihlraume 3mal taglich 
1 Stunde geoffnet werden, seltener 2 und 4 Stunden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Offnungszeiten je Tag 

42 113 42 15 12 3 3 3 2 1 1 Zahl der SchlachthOfe 

Das Gesetz der Sonntagsruhe ist nicht einheitlich im Reiche durchgefiihrt. Nach den an
gestellten Erhebungen sind leider nur 49,5% der Schlachthofkiihlanlagen an Sonntagen ge
schlossen. In 11 % sind sie 1/2 Stunde, in 29% 1 Stunde, in 2,7% 11/2 Stunden, in 1,7% 2 Stunden 
und in 7,7 % der Falle 3 Stunden geoffnet. 

Was die in Kiihlraumen offentlicher SchlachthOfe zugelassenen Giiter betrifft, so laBt der 
augenblickliche Stand der Dinge noch keinen einheitlichen Gesichtspunkt feststellen. Den 
prozentualen Anteil der zugelassenen Kiihlgiiter zeigt nachfolgendes Schaubild: 

.-----
~ 

Fett Wurst Rauch· 
---,.--

Ge- Pferde---65% 64% waren schlinge fleisch Fell-

55% tiere Darme Poke!· 
50% 48% fleisch 

-- 41% 30% 30% 

Hierzu ist zu bemerken, daB alle Kiihlgiiter, welche in den Raum unkontrollierbare Feuchtig
keitsmengen bringen, grundsatzlich unerwiinscht sind, so daB also Blut in offenen GefaBen, 
Geschlinge und Darme als unangenehme Gaste zu betrachten sind. Bei PokelgefaBen ist dieser 
Entscheid nicht eindeutig, hier ist die Konzentration der Pokellake bzw. der Dampfdruck iiber 
der Losung maBgebend. 

Dampfdrticke tiber Liisungen von ChI or natrium bei +6 02• 

Spez. Gewicht aBe SaIzgehalt I in 100 Teilen Dampfdruck entspr. reI. 
% der Liisung mm/kg Feuchtigkeit % 

1,06 8,3 8,3 9,0 6,62 94,4 
1,08 10,8 11,0 12,3 6,48 92,5 
1,10 13,2 13,6 15,7 6,34 90,5 
1,12 15,6 16,2 19,3 6,17 88,0 
1,14 17,8 18,8 23,1 6,00 83,0 
1,16 20,0 21,3 26,9 5,82 83,0 

1 Eine Ubersicht tiber die Zahl der Betriebstage im Jahre ist auf S. 369 gegeben. 
2 Teilweise aus Z. ges. Kalteind. 1929. S.189. - Linge: Mitt. a. d. Kaltetechn. lnst. Karlsruhe. 
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Daraus liWt sich ableiten, daB bei einer Kiihlraumtemperatur von ± 0° Pokellaken unter 
15 % fUr keinen Fall hinterstellt werden diirfen, bei + 4 ° diirfen PokelgefaBe nicht im Kiihl
raum aufbewahrt werden, ohne daB das Kiihlgut stark gefahrdet wird. Gerne gesehene Gaste 
sind PokelgefaBe im Kiihlraume nie, weil die Unreinlichkeit dadurch gefordert wird, die Zellen 
sehr rasch rosten u. dgl. Das Zubereiten der Pokellake im Kiihlraum ist unbedingt zu verbieten. 

DaB iibelriechendes Fleisch, welches teilweise verdorben ist, sowie alles was sonst noch die 
Kiihlraumluft zu verschlechtern geeignet ist, wie Haare, Felle, alter Talg und altes Fett usw., 
ferner Gegenstande, die an sich nicht in den Kiihlraum gehoren, wie Kleider, Werkzeuge usw. 
streng ferne gehalten werden miissen, versteht sich von selbst. 

Wie bereits erwahnt, spielt die Fernhaltung von Feuchtigkeitsschwankungen fUr die Frisch
erhaltung eine ausschlaggebende Rolle. An den seitens der Direktion angesetzten Reinigungs
tagen, die genauestens einzuhalten sind, muB deshalb jede Wasservergeudung vermieden werden, 
die Verwendung von heiBem Wasser ist unbedingt zu untersagen. Die Zellen miissen in allen 
Teilen griindlich gereinigt und nachgetrocknet werden. Die beziiglich der Reinigungstage ge
machten Erhebungen ergaben, daB in 67,5% der deutschen Schlachthofe ein Reinigungstag 
je Woche als ausreichend bezeichnet wird. 20,2% haben 2, 5,44% 3, 0,46% 5 und 6,4% 6 Rei
nigungstage je Woche. Es empfiehlt sich in jedem Falle, die Reinigung iiberwachen zu lassen. 

Neben der Anstrebung geringster Gewichtsverluste bei gleichzeitig guter Konservierung 
ist auch aus sanitaren Griinden fiir eine regelmaBige Lufterneuerung Sorge zu tragen. Um 
diese Frischluftzufiihrung moglichst sparsam zu gestalten, nimmt man sie haufig friihmorgens 
vor. Niemals darf man sie bei abgestellter Kiihlmaschine ausfiihren. Bei einem von der 
Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen angegebenen Verfahren kann die Lufterneuerung fort
laufend wahrend des Kiihlmaschinenbetriebes erfolgen. 

Zur Hebung der hygienischen Beschaffenheit der Kiihlhausluft dienen Ozonapparate. 
(Vgl. Kap. VI, S.200.) 

Zusammenfassend kann man sagen, daB alle Faktoren, welche die Lagerzeit des Kiihl
gutes innerhalb der notwendigen Frischhaltungszeit verringern, vermieden werden miissen. Eine 
Verlangerung der Frischhaltungszeit wird durch tiefe Temperaturen und niedrige relative Luft
feuchtigkeit erzielt. Durch die erste Forderung werden die Betriebskosten erhoht, da die erzielten 
Vorteile aber sehr wesentliche sind, sollen Temperaturen von ± 0° in allen Fallen angestrebt 
werden. Niedrige Feuchtigkeitsgrade hingegen haben groBe Gewichtsverluste im Gefolge, wes
halb man die relative Feuchtigkeit so hoch wahlen soll, wie die einzuhaltende Frischhaltungszeit 
und die erreichbare Temperatur- und Feuchtigkeitskonstanz der Kiihlraumluft es erlauben. 
Um dieser Grenze moglichst nahe kommen zu konnen, miissen aIle Einfliisse, welche unmittelbar 
die Temperatur und damit die relative Feuchtigkeit andern, also Einbringen von nicht geniigend 
ausgekiihltem oder gar noch lebendwarmem Fleische, ungiinstig gelagerten Betriebspausen und 
Verkehrszeiten, Offenlassen von Tiiren, zu haufige oder unzweckmaBige Lufterneuerung usw. 
moglichst ferne gehalten werden. Der Idealzustand: durchlaufende Betriebszeit ist allerdings 
erst moglich, wenn die fiir Schlachthofe passende Vollautomatisierung der Kiihlanlage genii
gend erprobt ist. Ais Einfliisse, welche die relative Feuchtigkeit unmittelbar beeinflussen, sind 
zu nennen: Reinigung mit heiBem Wasser, ungeniigendes Auftrocknen, Betreten des Raumes 
mit regennassen Kleidern, iibermaBige Zahl von Reinigungstagen. Auch diese miissen unnach
sichtlich bekampft werden. 

Zur Erleichterung der Betriebsfiihrung dienen Fernmeldeanlagen mit selbstschreibenden 
Thermometern und Hygrometern. Vgl. S. 385. 

b) Einrichtung der Kiihlraume. 
Der Vorkiihlraum. Beim Fehlen eines Vorkiihlraumes ist, wie bereits erwahnt, in den Schlacht

hallen eine weit groBere Zahl von Winden notig als in Anlagen mit solchen Raumen oder mit 
einem Abhangegeleise. Auf die beim Fehlen einer Vorkiihlhalle fiir die Frischhaltung des Kiihl
gutes erwachsenden Nachteile wurde bereits hingewiesen. Die im Vorkiihlhaus einmiindenden 
Hoc h t ran s po r t bah n e n bilden hier Abhangegleise, die tunlichst nach Tiergattungen zu 
trennen sind. Bei den GroBviehgleisen ist es notwendig, daB einzelne dort hangende Tiere aus der 
Reihe heraus auch einzeln abgenommen werden konnen, nachdem man sie in Viertel zerlegt hat, 
die zum Kiihlraum getragen werden. Man hat zu dies em Zwecke sog. Abnehmelaufkatzen iiber 
den Transportschienen angebracht, von welchen Ringe herunterhangen, welche mittels Flaschen
zuges in die Drillingshaken eingehangt werden konnen. Durch einen miihelosen Zug nach auf
warts wird der hintere Teil des Drillingshakens von dem Transportwagen abgehoben, das han-
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gende Tier um etwa 10 em yom Wagen weggefahren. Es hangt dann frei in den Ringen des 
Flaschenzuges und kann heruntergelassen und abgeviertelt werden. Die leer gemachten Lauf
wagen konnen dann mittels Schleifenbahn zur sofortigen Weiterbeniitzung in die Schlacht
raume zuriickgefahren werden. Abb. 201, 202. Die EinfUhrung der Hochbahn fiir GroBvieh in den 

Abb.201. Vorkiihlraum mit Einschienenbahn und Schnellflaschenziigen zum Abnehmen 
der Viertel (Beck & Henkel). 

Vorkiihlraum, die etwa 
4,25 em hoch liegen muB, 
um ein Anstreifen groBer 
Tiere auf dem Hallenboden 
zu vermeiden, bedingt eine 
Hohe des Vorkiihlraumes 
von mindestens 4,5 m. Es 
beansprucht aber auch die 
Abnehmlaufkatze iiber den 
Transportschienen noch 
Raum, und so ergibt sich 
die N otwendigkeit, den Vor
kiihlraum 5 m hoch auszu
bilden. Bei der Erbauung 
soIl auch stets im Auge be
halten werden, daB mei
stens gerade dieser Raum 
nachtraglich sehr schwer zu 
vergroBern ist. Deshalb solI 
mit der Raumbemessung 
nicht allzu angstlich ver
fahrenwerden. AlsMindest

maB solI hier ungefahr 1/3 der Kiihlhausgrundflache vorhanden sein, doch wird man gut tun, 
die Halfte der KiihlhausgroBe fiir den Vorkiihlraum vorzusehen, damit dieser auch in spateren 
Jahren noch ausreichend ist. Je kleiner der Vorkiihlraum bemessen ist, desto mehr kommen 
die Fleischer auf den Gedanken, Platzmangel vorschiitzend, die Vorkiihlung nicht allzusehr 

Abb. 202. Vorkiihlraum mit zweigeleisiger Transportbahn, eingeleisiger Niedertransportbahn 
(Beck & Henkel). 

auszudehnen, und da
durch wiirde das Kiihlgut 
dauernd geschadigt. In 
groBen Anlagen trifft man 
meist getrennte Vorkiihl
raume fUr GroBvieh und 
Kleinvieh undfUrSchweine, 
wahrend als Norm gilt, 
wenn nur ein gemeinschaft
licher Vorkiihlraum vor
handen ist, eine Trennung 
der Tiergattungen durch
zufiihren. N ormalerweise 
werden die Schweine mit
tels Laufkatzen an Hoch
bahngleisen, die in gleicher 
Hohe liegen wie die fUr 
GroBvieh, nach dem Vor
kiihlraum gebracht. In 
jiingster Zeit beniitzt man 
fiirSchweine haufig Rutsch

bahnen, welche nur 3 m hoch gelegen sind. Es diirfen sich dann natiirlich diese beiden Arten 
von Transportbahnen nicht iiberschneiden, sondern es miissen fUr GroBvieh und fUr Schweine 
getrennte Zufahrtsoffnungen geschaffen werden (Abb. 201, 202). 

Die yom GroBviehschlachtraum zum Vorkiihlraum fiihrende Tiire muB stets so hoch sein 
wie die Transportschiene, wenn diese eingleisig ist; bei der zweigleisigen Hochbahn aber hoher, 
weil hier der Laufwagen iiber der Transportschiene lauft. Es wiirde jedoch unpraktisch sein, 
hier hohe zweifliigliche Tiiren anzubringen, die, weil sie unbedingt isoliert sein miissen, ein 
groBes Eigengewicht haben wiirden. Leider sind die Kiihlraumtiiren noch nicht genannt, be-
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sonders fur die EinmauerungsmaBe ware dies wichtig. Modeme Kuhlhausturen bestehen aus 
je zwei oberen und zwei unteren Fliigeln, von welchen die unteren ungleich breit sind. Die 
schmalere untere Halfte dient zum Betreten des Raumes, 
wahrend die iibrigen Fliigel nur dann geoffnet werden, 
wenn GroBvieh in den Raum eingefahren wird 
(s. Abb. 203)1. 

Ein besonderes Augenmerk ist femer bei allen Kiihl
haustiiren darauf zu richten, daB sie mit bodengleichen 
Schwellen gebaut werden, welche ein Stolpem mit La
sten verhindem. Wahrend 3 Fhigel der Vorkiihlraum
tiiren nach Beniitzung durch Schubriegel geschlossen 
werden, soIl sich die kleinere Zugangstiire automatisch 
schlieBen. Wichtig ist, daB durch den Tiirrahmen u. dgl. 
keine Warmebriicken entstehen. 

Da vielfach dariiber geklagt wird, daB die Kiihlhaus
tiiren mit der Zeit am FuBboden anstreifen und trotz 
angebrachter TiirschlieBvorrichtungen nicht mehr von 
selbst dicht schlieBen, hat die Fa. Sterkel, Ravensburg, 
ein Tiirband konstruiert, das die 'riire beim Offnen um 

etwa 20mm 
A C hebt, so daB 

........ ,co ... ,."* ..... <0 

sie durch 
das Eigen
gewicht zu
faUt. An der 
Unterseite 

des Tiirflii
gels sind 
zwei starke Abb.203. Vierfliigelige Vorkiihlhaustiire mit bo-

dengieicher Schwelle nach O. Sterkel, Ravensburg. 
Tiirc georhlo'>clI. Tiire oifeH. Flachgum-

B IJ 

mibander mit halbrundem Profil angeordnet, welohe 
beim SchlieBen der Tiire stark an die Schwelle ge
preBt werden (Abb.204). Stets sollen die Tiiren an 
den Stellen, wo sie mit 
harten Gegenstanden in 
Beriihrung kommen 
(Fleischmulden usw.), 
mit Schutzleisten ver- ~ 

Angel J.( :o;rhlo.":-.C"II. 

sehen sein. 

• Das Vorkiihlhaus 
muB stets hell sein und 
.geniigend Fen s t er 6ff
nungen besitzen. Da 

.\nltel offclI. 'es sich um einen gekiihl-
Abb.204. Sterkel·Tiiren. ten Raum handelt, wird 

man, um Warmetrans
missionsverluste zu vermeiden, helle Glasbausteine in doppelten 
Lagen oder Doppelfenster, die auch zum Offnen, jedoch nur mit 
Steckschliissel, eingerichtet sein konnen, anbringen. 

Die weiBen sog. auswechselbaren Glasbausteine der Siemens
werke Dresden haben sich im Betrieb rasch eingefiihrt und 
bewahrt, auBerdem auch die Sterkel-Kiihlhausfenster, welche 
die Moglichkeit der Frischluftkiihlung durch Offnen in der kalten 
Jahreszeit bieten. 

Abb. 205. Fenster mit 3 bzw. 
4 Scheibeu naeh Sterkel. 

Abb.205 zeigt 
3-4 Glasscheiben 
das verlangt. 

einen Schnitt durch ein Sterkel-Fenster, aus welchem ersichtlich ist, daB 
hintereinander verlegt werden konnen, je nachdem die AuBenbestrahlung 

1 Kiihlhaustiiren liefern die Firma O. Sterkel, Ravensburg, ferner Schwab & Hartung, Schwetzingen, 
G. Kraft, Hamburg, Mack, Miinchen u. a. 
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Die Warmedurchgangszahlen fiir 3-4fache Kiihlhausfenster dieser Bauart sind nach Kno b
lauch: 

ohne Windanfall: 3 f. Fenster 1,31 kcal/m ° h 
4 f. Fenster 1,12 kcal/m ° h 

mit Windanfall: 3 f. Fenster 1,43 kcal/m o h 
4 f. Fenster 1,20 kcaljm ° h. 

1m Mittel ist also die Warmetransmission ungefahr zwischen der einer unisolierten 11/2 stein
starken Mauer und einer normalen Korksteinisolierung von 10 cm Starke. 

Ganz allgemein solI bemerkt werden, daB man friiher Kiihlraume angstlich gegen direktes 
Taglicht zu schiitzen suchte, ja sogar oft vollkommen lichtlose Kiihlraume schuf. Es ist zwar 
nicht bekannt, ob Tageslicht das Bakterienwachstum begiinstigt, jedenfalls bieten helle Kiihl
raume den Vorteil, daB Unreinlichkeiten usw. sofort erkannt und beseitigt werden konnen. 

"Luft und Licht" gilt auch fUr die Kiihlraume und neben geniigend groBen Seitenfenstern 
baut man besonders in groBen Kiihlraumen fast stets eine ausreichende Oberlichtbeleuchtung 
ein, die durch Lichtschachte, welche mit einer geniigenden Zahl von isolierenden waagrechten 
Fenstern abgeschlossen sind, reichlich Tageslicht einfallen laBt. 

Wahrend GroBvieh immer, Schweine vielfach an der Hochbahn hangen bleiben, baut man fUr 
Kleinvieh wandstandige Hakenrahmen, die einen Abstand von 25-30 cm von der Wand 
haben, mit einer Hakenentfernung von 30 cm voneinander. Zum Aufhangen von 1 Stiick Klein
vieh geniigen 3 Haken, wobei der mittlere fiir Lungen, Lebern usw. Verwendung finden kann. 
Werden jedoch Schweine oder Kleinvieh seitlich aufgehangt, so daB beide Hinterbeine an einem 
Haken hangen, so geniigt ein solcher, dann wird zwischen dem 1. und 2. Tier ein Haken frei
gelassen. Diese Art der Aufhangung wird jedoch nur gewahlt, wenn Platzmangel besteht. 
Die Hohe der Hakenrahmen soIl so gewahlt werden, daB auch kleinere Personen miihelos Tiere 
an den Hinterbeinen an die Haken hangen konnen. 

Die fUr diesen Raum notwendigen Kiihlschlauche werden stets an der Decke gefUhrt, meist 
nahe den Umfassungswanden, wenn die Raume nicht allzu groB sind. 

Zerlegeraum. In einer groBen Zahl von Schlachthofen findet man unmittelbar in der Nahe des 
Vorkiihlraumes haufig einen ungekiihlten Raum, in dem das Zerlegen der Viertel, das Aufteilen 
der Schweine und das Enthauten von Kalbern vorgenommen wird. Auch zum Auftauen von 
Gefrierfleisch konnen diese Raume Verwendung finden. 1st der Vorkiihlraum hinreichend 
groB, so kann ohne weiteres auch in diesem das verkaufsgerechte Zerteilen der Tiere vorgenom
men werden. Man stellt zu diesem Zwecke in solchen Raumen Wiirfelhackstocke mit etwa 1 m 
Durchmesser auf, die sauber zu halten sind. Unentbehrlich ist ein eigener Zerlegraum nicht, 
er wird sich aber stets dann empfehlen lassen, wenn mit dem Schlachthof eine Fleischhackerei 
verbunden ist, um hier die Vorarbeiten fUr die weitere Verarbeitung des Fleisches zu erledigen. 

Kiihlraume. In der Regel sind diese Raume n ur yom Vorkiihlraum aus zu betreten, um 
unnotiger Kalteverluste beim ()ffnen der Tiiren zu vermeiden. Der Vorkiihlraum hat also die 
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Funktion einer Temperaturschleuse. Die Zugange zum Kiihlraum 
sind oft als Windfange ausgebaut, welche raumlich so bemessen sein 
miissen, daB sie nicht verkehrshindernd wirken. Meistens haben solche 
Windfiinge 2-3 Tiiren, welche automatisch schlieBen. In jiingster 
Zeit hat sich die berechtigte Ansicht Bahn gebrochen, daB eigentlich 
kein Grund vorliegt, das als volltauglich bezeichnete Pferdefleisch 
aus dem allgemeinen Kiihlhausbetrieb auszuschalten und hat den 
Ausweg gewahlt, die Zellen fUr Pferdefleisch und fUr Freibankfleisch 
etwas abseits von anderen Kiihlzellen zu legen. 

Der gesamte Kiihlraum ist mit Einzelzellen ausgestattet, in 
welchen der Fleischer seine Waren unter eigenem VerschluB aufbe

wahren kann. Die zu wahlende ZellengroBe 
richtet sich stets nach ortlichen Wiinschen. Aus 
der Auswertung des eingeholten statistischen 

L--::M--b-W+'-'W-J-+:::Jt:::==~JO;:::=~J2 Materiales ergab sich, daB weitaus die haufigste 

Abb 206. Kiihlzellen-Grundfliichen. 

Zellengrundflache 3qm ist (vgl.Abb. 206). Haben 
groBere Fleischergeschafte den Wunsch, groBere 
Zellen zu besitzen, so konnen zwischen 2 oder 

3 Zellen die Trennungswande fortgelassen werden. Da sich jedoch bei groBen Zellen der Innen
mum schlecht ausniitzen laBt, so sind die Gewerbetreibenden zu der Uberzeugung gekommen, 
daB sie vorteilhafter mehrere Zellen ne beneinander mieten, weil sie dann in die Lage ge-
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setzt werden, ihre Waren sortiert Iagern zu konnen und dadurch eine groBere Ubersicht uber 
den Bestand haben. 

1m allgemeinen haben die HauptkuhIraume eine durchschnittliche Hohe von 3,2 m, so 
daB eine Einfuhrung der in der Hohe von 4,5 m liegenden Hochtransportbahn unmoglich ist. 
In einer Reihe von Anlagen hat es 
sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, 
die Rinderviertel und groBere 
Schweine nach dem raumlich aus
gedehnten Kuhlraum auf einer 
Transportbahn wenigstens die Gange 
entlang bis vor die Zellenturen zu 
transportieren. Solche Hangebah
nen, welche im Vorkuhlraum begin
nen und auf welche die Fieischteile 
durch Uberhangen gebracht werden, 
bezeichnet man zum Unterschied 
mit der Hochbahn als "Nieder
transport bahnen" (Abb. 207 und 
208). Diese konnen, wie die Hoch
bahnen als Rollbahnen, oder aber 
auch als Rutschbahnen ausgebildet 
werden. Letztere eignen sich mehr 
fUr Industrieschlachtanlagen, wo die 
Tiere ohne Unterbrechung zum End-

Abb.207. Niedertransportbahn im Schlachthof Miinchen (W. Stohrer). 

ziel gelangen, fur offentliche Schlachthofe ist die Rollbahn vorzuziehen, da diese groBere 
Lasten aufzunehmen in der Lage ist. Der Transport erfoIgt meist an 4fachen Haken, von 
welchen die Viertel an den Zellen mit der Hand abgenommen und eingehangt werden (KoIn, 
Elberfeld, Dusseldorf, Munchen, Breslau u. a.). 
Neuerdings fUhrt man diese Niedertransportbahnen 
auch in die Kuhlzellen selbst ein (Abb.208). 

Um der ungunstigen Ausnutzungsmoglichkeit der 
KuhIzeIIenmitten tunlichst Abhilfe zu schaffen, hat 
ScheId-Kassel auf den beiden Querseitenschienen 
Iaufende durch Schienen verbundene Laufrader kon
struiert, die mit Haken versehen sind (vgl. Abb. 209 
und 210). 

Die Zellen selbst sind heute fast stets aus Eisen
staben hergesteIIt, die alten Gitterzellen verschwin
den immer mehr, da man erkannt hat, daB sich an 
den Bundringen vielfach Fieischrestefesthalten, die 
Geruchsbildung verursachen konnen. Die moderne 
KuhIzelle besteht nur aus Rundstaben in Rundstab
fuhrungen, so daB eine leichte Reinigung der Zellen
wande moglich ist (Abb. 211). Zellenwande aus 
gelochten Blechen gehoren langst der Vergangenheit 
an, da sie hemmend auf die Luftbewegung, die bei 
Rundstabzellen unbehindert vor sich gehen kann, 
einwirkten. Um Diebstahle zu vermeiden, ist es 
stets zweckmaBig nicht nur den Raum zwischen 
2 Trennungsgittern bis zur Decke mit starkmaschi
gen Drahtgittern abzuschlieBen, sondern diese auch 
an der Vorderfront anzubringen, sofern man nicht 
vorzieht, die Vorderwande so hoch zu ziehen, daB 
ein Ubersteigen derselben wirksam verhindert wird, 
oder sie oben abzuschIieBen. Die Gitterstabe mussen 

Abb. 208. Niedertransportbahn bis in die Kiihlzellen 
(W. Stohrer). 

so stark sein, daB sie nicht auseinandergebogen werden konnen. Die seitlichen oberen 
AbschiuBgitter der Zellen sollen engmaschig sein, um zu verhuten, daB der tiber den 
Hakenrahmen Iiegende Luftraum mit Waren irgendweicher Art behangen werden, die den 
Luftkreislauf storen. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 13 
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Ais TiirabschluB fiir Zellen hat die Schiebetiire die weitetste Verbreitung gefunden, weil da
mit der Verkehr in den Gangen am wenigsten gestOrt wird. Sollen Angeltiiren eingebaut 
werden, so wahle man nie Tiiren von der Breite der Zugangsoffnung, sondern stets Halbtiiren, 
deren beide Fliigel sich seitlich vollkommen zuriickschlagen lassen. Zwjschen je 2 Zellen 

Selmill it - b 

Yl!rschieb-lInd drehllore 
Ifollp/-rleischhoken 

rollb(Jr'e €vers/ongen 

Abb.209. 

Schlilbel1qken 
fiir K/ein/elle 

Kiihlzellenausniitzung nach Scheid. 

t;l'vndrllJ 

ci/J!long 

Abb.21O. 

sollte der FuBboden eine Erhohung haben, damit beim Reinigen einer Zelle nicht Wasser in 
die Nachbarzellen iiberflieBen kann. 

Was die Breite der Gange anlangt, so kann hier eine Breite von 1,5 als NormalgroBe be
zeichnet werden, die allen Anforderungen eines maBigen Verkehres Rechnung tragt, in groBeren 
Kiihlraumen jedoch findet man breitere Gange. 1m Interesse der Betriebsverbilligung ist es 

wiinschenswert, in Kiihlraumen jede 
unnotige Raumverschwendung zu 
vermeiden, besonders in kleinen 
Anlagen. Gange mit 3-4 m Breite 
sind als iibermaBig breit zu bezeich
nen. Ein Teil dieser iibermaBig brei
ten Gange konnte recht wohl zu 
einer Vertiefung der Zellen verwen
det werden. In gleicher Weise muB es 
auch als unrationell bezeichnet wer
den, Kiihlraume iibermaBig hoch zu 
bauen, da dadurch unnotige Warme
austauschflachen geschaffen werden. 

Fiir Reinhaltungsmoglichkeit 
muB in jeder Weise gesorgt werden. 
Der Kiihlraum solI stets ein Schmuck
stiick der Anlage sein. 

Die Beleuchtung der Kiihlraume 
wird stets zweckmaBig so geschal
tet, daB einzelne Teile des Raumes 

Abb.211. Kiihlzellen in Rundstabgittern (Beck & Henkel). auch getrennt beleuchtet werden 
konnen (Serienschaltung). 

Pokelraum. Die Wirkung des Pokelns ist eine doppelte. Kochsalz hat entwicklungshemmende 
Eigenschaften fiir Keime und entzieht dem Fleisch gleichzeitig Wasser. Das Fleisch wird ent
weder mit Kochsalz eingerieben in Fasser eingeschichtet, mit Salz iiberstreut und mit Steinen 
beschwert oder man gieBt die Pokellake, eine Salz16sung mit etwa 25 % Kochsalz, 0,5 % Salpeter 
und Zucker iiber das eingelegte Fleisch. Durch Quellungserscheinungen und osmotische Wechsel
wirkung tritt ein Teil des Fleisches mit nicht unwesentlichen Mengen von Nahrstoffen in die 
Salz16sung. Bei geringerer Konzentration hat die Lake eine weit geringere faulnishemmende 
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Wirkung. Nach Kisskalt und Haldane ist die RoWirbung des gepokelten Fleisches einer 
Einwirkung von Nitrit zuzuschreiben, welches in der salpeterhaltigen Lake infolge von Re
duktionen durch Bakterien entsteht und die Bildung von Stickoxyd-Hamoglobin veranlaBt, 
das beim Kochen in das rote Stickoxyd-Hamochromogen ubergeht. Pokelfleisch hat einen 
mittleren Kochsalzgehalt von 6-9 % . 

Es ist unter allen Umstanden zweckmaBig, Kuhlraum und Pokelraum zu trennen. Von den 
deutschen Schlachthofen besitzen leider nur etwa 52% getrennte pokelraume. Bei hohen 
Salzkonzentrationen ist zwar der EinfluB der Lake auf die Luftfeuchtigkeit nicht ohne weiteres 
schadlich, der Wasserinhalt wirkt sogar als Kaltespeicher, es ist aber fur die Sauberkeit des 
Betriebes nachteilig. AuBerdem ist fUr die Pokelung selbst die Anlage eigener Raume schon 
aus dem Grunde von Vorteil, weil die giinstigste Temperatur hierfiir + 6 bis 8 0 sind, also hoher 
als die iibliche Kiihlhaustemperatur1 . Das Fleisch ist in 21 Tagen durchgepokelt. Betreffs 
Schnellpokelverfahrens vgl. FuBnote 2. 

DiePokelraume enthalten im Raume selbst aufgehangte Kiihlsysteme fiir Solekiihlung bzw. 
direkte Verdampfung. Die zur Ventilation des Raumes erforderliche gekiihlte Luft wird durch 
eine Verlangerung des Druckschlauches des Hauptkiihlraumes zugefiihrt. Eine Luftzirkulation 
(AnschluB des Saugschlau
ches) zwischen Kiihlhalle 
und Pokelraum ist zu ver
meiden. Zur Lufterneu
erung ist im Pokelraum ein 
Frischluftrohr anzu bringen. 
Yom Deckensystem ablau
fendes Schmelzwasser wird 
durch Tropfrinnen abgefan
gen und abgeleitet. 

Was die Errichtung von 
Pokelraumen anlangt, so 
ist jeweils ortlich die Frage 
zu priifen, ob diese von den 
Fleischern gewunscht wird. 
Meist wird diese Frage 
bejaht werden, selbst wenn 
diesen eigene gute Keller
raume zur Verfiigung stehen 
sollten. Wohl in den mei- Abb.212. Piikelraum. ZeIIen aus impriigniertem Hartholz (Beck & Henkel). 

sten Fallen werden die Po-
kelraume in Kellergeschossen untergebracht, oft unter dem Kiihlraume selbst, wenn auch die 
Fleischer meist ebenerdige Pokelraume vorziehen. 

Die Notwendigkeit der Beniitzung solcher Raume ergibt sich meist dann von selbst, wenn 
in den Betriebsvorschriften Bestimmungen enthalten sind, welche das P6keln in Kiihlzellen 
verbieten. Die zu unterirdischen Pokelraumen fiihrenden Treppen miissen, da groBere Lasten 
auf und abwarts' getragen werden miissen, bequem sein und Gelander besitzen. In groBen An
lagen findet man sehr oft elektrische und andere Aufziige zur BefOrderung der Waren eingebaut. 
Auch in Pokelraumen sind isolierte Tiiren notig. Sind nicht einzelne, durch den Fleischer ver
sperrbare Pokeltroge vorhanden, so ist der Einbau von Einzelzellen, denen iibrigens die Fleischer 
den Vorzug geben, nicht zu vermeiden. Fleischer mit groBen Geschaften werden, um die 
Bodenflache gut ausniitzen zu konnen, groBe P6kelraume verlangen. Eisengitter sind hier nicht 
zu empfehlen, da diese trotz besten Rostschutzes in Balde anrosten wiirden. Als Pokelzellen
abschluB ist gefirniBtes Pitch-Pineholz das beste (Abb. 212). Auch Zellen aus gefirniBten 
Weichholzlatten sind im Notfalle als brauchbar zu bezeichnen. An den Tiiren angebrachte 
KastenschlOsser werden in kurzer Zeit durch Rost unbrauchbar. HangeschlOsser, die fleiBig 
mit 01 oder Fett behandelt werden miissen, sind vorzuziehen. 

Hinsichtlich der inneren Zelleneinrichtung kann es dem Mieter selbst iiberlassen werden, 
eigene PokelgefaBe einzubringen. Einen weit reinlicheren Eindruck jedoch werden solche 

1 VgI. Sckowski u. Tomcak: Z. Unters. Nahrgsmitt. usw. 1911, 211; ferner Fiirth u. Lenk: Z. Unters. 
Nahrgsmitt. usw. 24 (1912). 

2 Rottiger: Nahrungsmittelchemie. 5. Auf!. S. 138. Leipzig 1926. - Uber das Miinchener "Pokelo"
Verfahren siehe D. S. Z. 1930, S.223. 

13* 
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aus Ton oder Eisenbeton hergestellten machen, die sich bis jetzt weite Verbreitung ge

=~ 
sichert haben 1 (Abb. 213). 

Auch Pokelwannen aus Eisenbeton haben sich gut bewahrt, doch mus· 
sen diese innen mit Glattstrich versehen sein. Notwendig ist es stets, die 
GefaBe unten mit einem Ablauf zu versehen, urn beim Entleeren ein Um
kippen und damit Bruch zu vermeiden. Es soIl auch daran gedacht werden, 
auBerhalb der versperrbaren Zellen Fleischern, welche nur geringe Mengen 
Fleisch pokeln wollen, versperrbare Pokelwannen gegen einen bestimmten 
monatlichen Mietpreis zur Verfugung stellen zu konnen. 

Wie in den Kuhlraumen, so sind auch hier die KanalOffnungen mit Ge
a~~~t!~~'ut ~~kl~~~~f~ ruchsverschlussen zu versehen. Auf Rattensicherheit ist bei Erbauung die

ser Raume ein besonderes Augenmerk zu richten. 
Fur die Installation der elektrischen Leistungssysteme sind die im Teil IV gegebenen 

Gesichtspunkte maBgebend. 

c) Gefrierraume fur Fleisch. 
Fur langandauernde Konservierung kommt nur das Gefrierverfahren in Frage. Nach Meyer 

sind in etwa 9,3% aller Schlachthofe Gefrierraume vorhanden. Fur den normalen kleineren 
Schlachthof spielen die Gefrierraume nur eine untergeordnete Rolle. So groBe Konjunktur
schwankungen sind im Inlande selten zu erwarten, daB der Durchschnittsmetzger groBere Fleisch
mengen einzufrieren gezwungen ist. Dagegen ha ben sich die Gefrieranlagen als auBerordentlich 
wertvoll fur den Kriegsfall erwiesen. In man chen Schlachthofen dienen diese Raume gleich
zeitig zur Aufbewahrung von Wild, Geflugel, Butter und anderen zur Stapelung geeigneten 
Waren, dann aber zur Lagerung von Gefrierfleisch aus Ubersee 2• Durch das Gefrieren wird 
das Wachstum der Mikroorganismen vollkommen gehemmt. Die Milchsaurebildung wird nach 
Untersuchungen von E. C. Smith 3 kleiner. Nach Rasom sterben Trichinen erst bei -20 0 
in etwa 20 Tagen abo Der die Schwarzfleckigkeit verursachimde Pilz Cladosporum herb arum 
stirbt erst bei -8 a abo Diese Temperatur kann als die oberste in diesen Raumen ubliche Grenze 

bezeichnet werden. Je tiefer die 
Temperatur, urn so besser die 
Haltbarkeit des Fleisches, es sind 
aber gewisse Grenzen dadurch 
gezogen, daB die Kalteerzeugung 
mit sinkender Temperatur immer 
kostspieliger wird, und zwar je 
Grad urn etwa 2 bis 4 %. N ach 
Messungen, die R. Plank und 
E. Kallertin 30deutschenKuhl
hausern ausgefiihrt haben, halt 
sich das Fleisch am besten bei 
einer relativen Feuchtigkeit von 
90-92% und -100. Die lebens
wichtigen Vitamine werden nach 
Untersuchungen von A. H. 
Wrigth durch das Gefrieren in 
ihrer Wirksamkeit nicht beein
trachtigt. 

Die Kuhlung der Gefrierraume 
kanndurch bewegteKuhlungoder 

Abb.214. Gefrierraum fiir Schweiue (Ges. Linde). durch kombinierte stille und be-
wegteKuhlungerfolgen(Abb.214) ; 

in Amerika wird haufig stille Kuhlung angewendet. Die einzufrierenden Teile werden im Vor
kuhlraum und Kuhlraum vorgekuhlt. Fur Rind- und Schweinefleisch ermittelten R Plank 
und E. Kallert folgende Gefrierzeiten: Hinterviertel von 60 kg 6-7 Tage, schwere VOJ'der
viertel 5 Tage. Ganze Schweine von 60 kg brauchen 4-5 Tage. 

1 Ais Bezugsquellen seien u. a. genannt: Steinzeugwerke, Friedrichsfeld, Grebe & Hafer, Kassel, Mit
teldeutsche Tonwarenfabrik Leipzig, Tonwerke Schwandorf, Bay., Steinzeugrohrenfabrik Muskau G. m. b. H. 
in Lugknitz, O.-L., Keramische Werke Fikentscher, Zwickau. 

2 Vgl. Kallert, E.: Die Konservierung von Fleisch durch das Gefrierverfahren. Berlin 1926. 
3 Proceed of the Royal Society, B 1929, Vol. 105, 129. 
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Die G e w i c h t s v e rl us t e beim Einfrieren sind nicht bedeutend, sie schwanken zwischen 
0,8 und 1,2%. GroBer sind sie bei der Lagerung. Nach2 Monaten ist der Gewichtsverlust 
von Rindervierteln etwa 3%, bei Schweinen etwa 1,5%, nach 6 Monaten das Doppelte. Der 
Kaltebedarf des Fleisches beim Einfrieren ist etwa der 3fache wie bei der Kiihlung, der Verlust 
durch Transmissionswarme ist proportional der Temperaturdifferenz. Der Gefrierbeginn des 
Fleischzellsaftes ist etwa _1°. Nach neueren Untersuchungen von R. Heiss treten jedoch 
Unterkuhlungserscheinungen auf, so daB der Zellsaft in den Kapillaren kaum vor -30 ° gefriert. 

Es ist bekannt, daB man dem Gefrierfleisch nur deswegen eine gewisse Berechtigung 
zubilligt, weil es billiger als das Fleisch von einheimischen Tieren verkauft werden kann. 
Es eignet sich deswegen fill die Versorgung der armeren Bevolkerung. Eine besondere Qualita t 
billig man ihm nicht zu. An dieser Tatsache tragt der Umstand die Hauptschuld, daB man 
vor 15 Jahren die Technik des Fleischgefrierens als Folge nicht ausreichender Forschungen 
nicht genugend kannte. Das Fleisch wurde z. B. haufig mit zu groBer Geschwindigkeit auf
getaut, teilweise halb gefroren verkauft. 

Nach Beendigung der Lagerzeit mussen die eingefrorenen Fleischstucke moglichst langsam 
aufgetaut werden. Beim Gefrieren erleidet das Fleisch gewisse Strukturveranderungen: das 
Wasser trennt sich von den EiweiBstoffen, es tritt eine Entquellung ein. Diese ist um so voU
standiger und irreversibler, je tiefer die Gefriertemperatur ist. 

Ein Teil des auszufrierenden Wassers tritt in die Interzellularraume und erstarrt bei lang
samem Gefrieren in vielen mittelgroBen Kristallen. Die quer zwischen den Muskelgeweben ver
laufenden Bindegewebsfasern werden teilweise zerrissen, teils ausgedehnt. In ahnlicher Weise, 
wie bei der Fleischkuhlung tritt beim luftgefrorenen Fleisch nach 2monatiger Lagerung eine 
Verfarbung der Fleischfarbe in einen braunlichen Ton ein, der nach Untersuchungen von 
R. Heiss auf die Umlagerung des Oxyhamoglobins in Methamoglobin als Folge einer Ver
schiebung des Ionengleichgewichts auf Grund gewisser fermentativer Prozesse zuruckzu

Abb. 215. Muskelgewebe sehr 
schnell gefroren (in Sole). 

fiihren istl. Bei Geflugel tritt keine Ver
far bung auf. 

Durch Untersuchungen, die besonders 
R. Plank und Kallert zu danken sind2, 

ergab sich, daB bei schnellem Gefrieren 
die Trennung des Wassers vom Kolloid 
in der Muskelfaser nur unvollkommen 
stattfindet (Abb. 215 und 216). Die Ge
frierware kommt bei schnellem Gefrieren 
in ihrer Beschaffenheit dem Frischfleisch 
sehr nahe, der Saftverlust beim Auftauen 
wird geringer, auBerdem lassen sich Raum, 
Zeit und Kalteverluste sparen. 

Abb. 216. Muskelgewebe sehr 
langsam gefroren (in Luft). 

Es sind eine Reihe von Schnellgefrierverfahren im Gebrauch, welche aIle gemeinsam 
haben, daB die Steigerung der Gefriergeschwindigkeit dadurch erzielt wird, daB durch Gefrieren 
in Flussigkeiten der Warmeubergangskoeffizient in bezug auf das Gefrierobjekt erhoht und da
durch die Gefrierzeit um das 8-20fache verringert wird. Fur Warmbliiterfleisch eignet sich 
besonders von den direkten Schnellgefrierverfahren (unmittelbare Beruhrung von Sole und 
Gefriergut) das Verfahren von Ottesen, bei welchem die Fleischstucke in einer bestimmt kon
zentrierten Kochsalzlosung eingetaucht werden, weiterhin das Verfahren von Za.rotschenzeff, 
bei dem die Sole zerstaubt, "atomisiert" wird. Zu den indirekten Schnellgefrierverfahren 
zahlen die Verfahren von Kolbe, Birdseye u.a. 3• 

Wahrend sich diese Verfahren beim Einfrieren von Fischen schon ganz allgemein durchge
setzt haben, war das beim Warmbluterfleisch bisher nicht moglich, weil das unmittelbare Ein
frieren der Sole die auch bei Luft eintretende Methamoglobinbildung sehr beschleunigt und die 
Eindringtiefe der Verfarbung vergroBert wird. Nach Untersuchungen von R. Heiss laBt sich 
die Verfarbung verringern, wenn man Fleisch in wasserdichten Hullen einfriert, man geht aber 
dabei des Vorteiles der konservierenden Wirkung des Sole verlustig. Die beste Methode ist, das 
Fleisch vor dem Einfrieren in Sole mit Kohlenmonoxyd zu begasen, wodurch diese spezifischen 

1 Heiss, R.: Untersuchungen tiber Ursache und Verhinderung der Verfarbung von Gefrierfleisch. Beih. 
Z. ges. Kalteind. 1930, Reihe 3, H. 5. Dtsch. Schlachthofztg 1930, 16. 

i Plank, Kallert u. Reuter: Neuere Untersuchungen tiber das Gefrieren von Fleisch und Fischen. 
Z. ges. Kalteind. 1917, 1923, 1924, 1925. 

3 Plank, R.: Moderne Schnellgefrierverfahren. Dtsch. Schlachthofztg 1930, 191. 
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Umlagerungen hintangehalten werden (Abb. 217). Neuerdings wurde von R. Heiss vorgeschla
gen, Fleisch in abgepufferten Solelosungen schnell zu gefrieren. Die Schnellgefrierverfahren 
konnen in Schlachthofen besonders bei del' Konservierung von SchlachtabfiUlen noch eine 

Abb.217. Verlauf der Verfiirbung von verschieden behandeltem 
Gefrierfleisch im Farbendreieck. 

x Beginn, 0 uach einem Monat, A nach zwei Monaten, • nach 
drei Monaten. (Luft ~ luftgefroren, Sale ~ in Sale schnell gefro· 
ren, CO ~ mit CO vorbegast vor dem Gefrieren in Sale, CODr ~ 

Druckbegasung. ) 

erhebliche Rolle spielen. 1m Gegensatz zum 
Pokelverfahren wird ein Produkt erzeugt, das 
dem frischen Fleisch vollkommen gleichwer
tig ist, die Salzdurchtrankung ist unwesent
lich und tritt geschmacklich nicht in Er
scheinung. 

Del' Kaltebedarf ist bei schnellem Gefrie
ren geringer als beim langsamen. Analog wie 
beim langsamen Gefrieren darf die Auf tau
zeit nicht zu kurz sein, urn die Riickbildung 
del' eingetretenen Veranderungen zu erleich
tern und ein Beschlagen del' Oberflache und 
Saftverluste zu vermeiden. 

Besondere Bedeutung hat neben del' Ver
frachtung aus Ubersee neuerdings das Ge
frierverfahren fiiI' die Inlandsbelieferung in 
den Vereinigten Staaten erhalten. An Stelle 
del' in Deutschland vorherrschenden iiber die 
Lander verteilten kommunalen Schlachthofe 
treten hier die "Meat Packing Houses", 
Fleischfabriken groBten Stils, die vornehm
lich in Chikago konzentriert sind und von 
welchen aus das Fleisch iiber das ganze Land 
verteilt wird. Anstatt die Bevolkerung mit 
Kiihlfleisch zu vel' sorgen wird das Fleisch 
schon in den Fleischfabriken in standardi
sierte kleine Stiicke zerlegt und nach indirek

ten Verfahren, z. B. dem von C. Birdseye schnellgefroren. Die einzelnen Stiicke werden in 
Cellophanpapier eingewickelt und dann in groBerer Zahl in Pappkartons verpackt. Als un
bestreitbarer Vorteil des Verfahrens ist anzusehen, daB die Zerlegung des Fleisches am Ge
wiunungsort es moglich macht, den ganzen AbfaH (Fleischteile, Fetteile und Knochensplitter) 
viel wirtschaftlicher zu verwerten, als in einzelnen Fleischerladen. Durch dieses Arbeitsver
fahren werden die Gefrierkosten reichlich ausgeglichen. Durch dieses Verfahren wird das 
Fleisch eine Ware, wie sie die Verkaufsorganisation des Warenhandels erfordert. 

d) Konservierung anderer Lebensmittel. 
Del' AnschluB von Kaltlagerraumen fiir andere del' Kalteerhaltung bediirftige Lebensmittel 

hat in den Schlachthofen Europas noch lange nicht in dem MaBe zugenommen, als es dem Be
diirfnis entsprechen wiirde. DaB die Kiihlraume del' Schlachthofe nicht automatisch die Funk
tion von allgemein beniitzten Kiihlhausern iibernommen haben, hangt damit zusammen, daB 
die Kiihlraume del' Schlachthi:ife normalerweise keine weitere Raumbelastung vertragen, daB 
die optimalen Kiihlbedingungen del' einzelnen Lebensmittel nicht endgiiltig festliegen und noch 
ein reiches Gebiet fiir die Forschung bilden. Obwohl bei Neuanlagen groBer Schlachthofe 
nicht selten Kiihlraume fiir Fische, Wild, Gefliigel, Butter usw. mit projektiert werden, 
kommen diese Projekte nurvereinzelt in groBerem Umfang zur Ausfiihrung. Es solI demnach 
hier nul' kurz auf die prinzipiellen Grundlagen eingegangen werden. 

Die Einlagerung von Fischen kann nul' kurzfristig in Frage kommen. Fiir Frischerhal
tung von Wild und Gefliigel kommen Temperaturen von -2 bis _6° in Frage. Eine Einlage
rung in vOl'handene Gefrierraume ist ohne weiteres moglich (Minden, Forst, Neubrandenburg). 

Fiir Milch 1 ist eine Temperatur von ±O bis + 2° wiinschenswert. 1m Gegensatz zu Fleisch 
besteht bei del' Konservierung del' Milch durch Kalte keine Moglichkeit, die Frischerhaltung 
libel' eine langere Zeit auszudehnen. (Konservierung von Milch findet u. a. in den Schlacht
hofen Darmstadt, Dillingen, Emmendingen, Hamborn, Kempten, Magdeburg, Offenbach, 
Schwerin, Rheydt, St. Wendel statt.) 

1 V gl. v. 0 s t e r tag: Z. ges. Kiilteind. 1930, H. 8 u. 9. 
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Bu tter benotigt ±O bis + 2° fiir kurze und -4 bis -100 bei langfristiger Lagerung (in 
Amerika -20°). Butter wird in Fassern in eigenen Kiihlraumen mit bewegter Kiihlung ein
gelagert, da dieses Kiihlgut. gegen Geriiche stark empfindlich ist. Die Haltbarkeit kann nach 
Reid bis zu 9 Monaten ausgedehnt werden 1. (Vgl. auch Kapitel Ozonisierung.) 

Butterkiihlung ist in deutschen SchlachthOfen etwas mehr verbreitet: Chemnitz, Darmstadt, 
Eberswalde, Emmendingen, Forst, Hagen, Halle, Hamborn, Hindenburg, Kempten, Krefeld, 
Offenbach, Plauen, Ratibor, Recklinghausen, Rheydt, Schwerin, Siegburg, Swinemiinde, 
St. Wendel u. a. 

Die Kiihlung von Kase erfolgt ahnlich wie die Butterkiihlung: fiir Hartkase +1 bis +3°, 
fiir Weichkase + 2 bis -2 0. Es empfiehlt sich die Anwendung von bewegter Kiihlung (AuBen
luftkiihler), doch ist diese nicht unbedingt erforderlich. In vielen SchlachthOfen wird auch 
ein Innensystem mit Ventilator als geniigend erachtet. Wegen der Geruchsbildung ist Kase 
von anderen Nahrungsmitteln getrennt zu lagern. Die Aufbewahrung von Kase erfolgt unter 
anderen in den Schlachthofen in Chemnitz, Eberswalde, Hamborn, Hindenburg, Kempten, 
Magdeburg, Offenbach, Plauen, Rheydt, Schwerin, WeiBenfels. 

Die Lagerung von Eiern ist fiir SchlachthOfe wenig empfehlenswert, da sie auBerordentlich 
geruchsempfindlich sind, so daB in solchen Raumen AusschluB anderer Kiihlgiiter notwendig ist. 
Die Temperaturempfindlichkeit ist ebenfalls eine sehr groBe, so daB praktisch nur durchgehender 
Betrieb in Frage kommt (bzw. vollautomatische Kiihlanlage). SchlieBlich ist eine vorherige 
ausgiebige Durchleuchtung und regelmaBige Kontrolle der Eier notig, da ein Stiick viele 
andere verderben kann. Ais giinstigste Temperatur hat sich ± 0° ergeben, die Schwankungen 
nach oben oder unten diirfen nur 0,5 a betragen, die relative Feuchtigkeit bezogen auf diese 
Temperatur ist 75-80%. Es gelten hier analoge Uberlegungen wie bei Fleisch: hOhere Feuch
tigkeitsgrade begiinstigen besonders das Wachstum von Aspergillusarten, zu geringe verur
sachen Gewichtsverluste. Der Normalverlust je Monat betragt bei diesen Verhiiltnissen 0,5%. 
Ais Kiihlverfahren kommt hauptsachlich bewegte Kiihlung (AuBenluftkiihler) in Frage, wobei 
auf gleichmaBige Luftverteilung ganz besonderes Augenmerk zu richten ist. Die Lagerung er
folgt in Kisten aus Holzlatten mit 1440 Stiick. Die Lagerzeit bei den angegebenen Bedingungen 
ist etwa 9 Monate von Januar bis Oktober. Um mit anderen Kiihlhausern konkurrieren zu 
konnen, darf die durch die Konservierung bedingte Verteuerung in dieser Zeit 0,7 Rpf. je Stiick 
nicht iiberschreiten. Besondere Sorgfalt ist auf das Ausbringen der Eier zu verwenden. Der Aus
bringraum (Defroster) wird entweder kiinstlich erwarmt oder auf so niedrigem Feuchtigkeitsgrad 
gehalten, daB die Eier sich nicht beschlagen, wodurch ein rascher Verder b eingeleitet werden wiirde. 

So weit zu ermitteln war, haben nur die Schlachthofe in Worms und Danzig Eierkonser
vierungsanlagen. 

Obst und Gemiise2 sind Produkte, welche sich fiir die Kaltlagerung besonders eignen. 
Unreife Friichte enthalten Starke und saurehaltiges Fleisch. Die Reifung besteht im wesent
lichen in einer Umwandlung von Starke in Fruktose und Glukose, wobei die wasserloslichen 
Substanzen durch Zersetzung des Pektins in den Zellwanden abnehmen. Dieser Abbau geschieht 
entweder auf dem Wege der natiirlichen Atmung oder dem der Alkoholgarung. Erwiinscht ist 
fiir die Konservierung nur der erstere Fall, wobei durch den Zerfall der Kohlehydrate die Rei
fung, das Weich- und SiiBwerden und die volle Entwicklung des Aromas erfolgt. 

Fiir die Lagerung gelten anologe Bedingungen wie fiir Fleisch, da Obst und Gemiise 
ebenfalls feuchte Kiihlgiiter vorstellen. Die giinstigste Lagertemperatur ist im allgemeinen 
+ 1 ° bis ± 0°. Wegen der Geruchsempfindlichkeit muB Obst und Gemiise nicht im allge
meinen Kiihlraum, sondern in getrennten Raumen aufbewahrt werden. Ais Kiihlungsart 
kommt bewegte Kiihlung und eine Verbindung von stiller und bewegter Kiihlung in Frage. 
Zur Verringerung der Schrumpfungserscheinungen solI die relative Feuchtigkeit hoch gewahlt 
werden. Die Begrenzung ist durch die Gefahr der Verschimmelung bei jeder Sorte ver
schieden. Zur Erreichung einer langen Frischhaltung miissen Temperatur und Feuchtigkeits
schwankungen auf ein MindestmaB herabgedriickt werden, was durchgehende Betriebszeit 
oder eine vollautomatische Kiihlanlage voraussetzt. In Deutschland kiihlen u. a. die Schlacht· 
hMe Darmstadt, Eberswalde, Plauen und Schwerin Obst. 

Auch Pelze und kostbare Teppiche wurden zum Schutze gegen MottenfraB in Kiihl
raumen gelagert, doch ist dies wegen der steten Kontrolle und der Hohe des Risikos in 
Schlachthofkiihlanlagen nur in seltenen Fallen empfehlenswert. 

1 Vgl. Plank: Amerikanische Kaltetechnik. Berlin: VDI 1929. 
2 Vgl. Beih. Z. ges. KaIteind., Reihe 3, H.2 u. 3 und Special Reports des Jood Investigation Board, 

Cambridge. 
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e) Anwendung von Ozon bei Lebensmittelkonservierung. 
Ozon (03 ) hat die Eigenschaft, daB es Schimmelpilze, Faulnis- und andere Bakterien abt6tet 

oder im Wachstum behemmt. In der Reihe des gasf6rmigen Desinfektionsmittel steht es an 
erster Stelle, wie folgende Tabelle beweist: 

Zur Keimtiitung in feuchter Luft erforderliche Prozente: 

Ozon . . . . . . . . .. 0,1 
Formaldehyd . . . . .. 1,0 
Schwef!' Saure . . . .. 4,5 

Thiede -K61n stellte bereits 1909 durch Ozonisierung der Kiihlhausluft eine Abnahme der 
Keime urn 50% fest, wahrend Diestelow-Potsdam iiber eine Senkung des Keimgehaltes bei 
taglich 31/ 2 stiindiger Ozonisierung von 92,04% und der Schimmelpilze von 46% berichtet. 

Die OzonfUhrung betrug 10-12 g/Std. Die griindlichsten Versuche iiber den Wert der Ozoni
sierung wurden von Heise angestellt. Die Hauptergebnisse dieser Versuche sind folgende1 : 

,,1. Die in der ersten Mitteilung iiber das Verhalten von Bact. coli gegen gereinigtes Ozon enthaltene 
Zusammenfassung trifft im allgemeinen auch fiir die untersuchten weiteren 5 Bakterienarlen zu. 1m be
sonderen reicht noch eine Ozonkonzentration von etwa 3 mg/cbm bei drei bis vierstiindiger Einwirkung aus, 
urn mehr als 95 % von einzeln an der Oberflache des Nahrbodens liegenden Keimen zu vernichten. Ozon 
dringt nur schwer in den Niihrboden und in Bakterienmassen ein; dementsprechend werden Kolonien, selbst 
wenn sie an der Oberflache liegen, nur wenig geschadigt. Ihr Entwicklungsstadium ist dabei von Bedeutung. 
Innerhalb 8 Stunden bei Zimmertemperatur gewachsene Kolonien sind schon erheblich unempfindlicher als 
frische Kulturen. Niedrige Temperatur verziigert die Entwicklung der Keime und begiinstigt dadurch die 
Ozonwirkung. 24 Stunden bei + 2-4 a gehaltene Kulturen sind gegen Ozon ebenso empfindlich wie die eine 
Stunde alten. 

2. Von Schimmelpilzen (Penicillium glaucum und Mucor stolonifer) werden auf der Oberflache des 
Niihrbodens liegende, in der Auskeimung begriffene Sporen und freiliegendes Myzel durch Ozon abgetiitet. 
Der im Nahrboden wachsende Teil des Myzels ist vor dem Ozon geschiitzt, weshalb im allgemeinen keine 

Abb. 218. Ozonerzeuger fiir griiJ3ere Kiihlraume 
(Siemens & Halske). 

v511ige Vernichtung, sondern nur eine mehr oder 
weniger starke Schiidigung der Kultur eintritt. Da 
sich aus dem iunerhalb des Niihrsubstrats fortwach
senden Myzel immer von neuem Myzeliiste und Fruk
tifikationsorgane in die Luft erheben, ist eine aus
giebige Wirkung nur dann vorhanden, weun die 
Ozonisierung in bestimmten, von der Entwicklungs
geschwindigkeit der Pilze abhiingigen Zeitabschnitten 
wiederholt wird; so konnte z. B. bei Kulturen von 
Penicillium glaucum und Mucor stolonifer, die tiig
lich 5 Stunden bei Zimmertemperatur, im iibrigen 
aber bei + 4-5 a gehalten wurden, durch tiiglich 
zwei bis vierstiindige Einwirkung einer Ozonkonzen
tration von etwa 3 mg/cbm die Myzelbildung weit
gehend, die Sporenbildung ganz oder fast ganz unter
driickt werden." 

Demnach ergibt sich, daB durch die An
wendung von Ozon in den iiblichen Konzen
trationen eine teilweise Vernichtung der dem 
Fleisch anhaftenden Mikroorganismen zu er
warten ist. Dieser Anteil reicht aus, eine Ver

langerung der Haltbarkeit des Fleisches oder anderen Kiihlgutes zu erreichen, wenn die 
Ozonisierung m6glichst rasch nach der Einlagerung erfolgt. Die Anwendung ozonierter Luft 
nach langerer Abhangung des Fleisches bei AuBentemperatur (Abhangeraume) erscheint 
auf Grund der obigen Untersuchungen zwecklos. Besonders wichtig bei Anwendung von 
Ozonapparaten ist es auch, die Vorkiihlraume zu ozonisieren, weil die Fleischtemperatur 
nach dem Einbringen besonders gute Wachstumsbedingungen fUr Mikroorganismen bietet. 
Die Ozonisierung ist in jedem FaIle in bestimmten Zeitabschnitten zu wiederholen. Selbst 
wenn die konservierende Wirkung des Ozons nicht in den Vordergrund geriickt wird, bietet 
dessen Anwendung noch dadurch gewisse Vorteile, daB es Geschmack und Geruch des Kiihl
gutes giinstig beeinfluBt, nur soIl dieses nicht direkt von Ozon getroffen werden. Irgend
welche Geriiche der Waren werden in so hohem MaBe verhindert, daB zur gleichen Zeit 
Zwiebel mit Friichten unbedenklich in demselben Raume gelagert werden konnten. Ob das 
Ozon die Oxydationsprozesse des Fleisches beschleunigt, ist noch nicht erforscht. Von den 
deutschen Schlachth6fen besitzen etwa 21 % Ozonanlagen. 

1 Arb. Reichsgesdh.amt 1917, 449. 
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Der prinzipielle Vorgang bei der Ozonerzeugung ist folgender: 
Legt man eine Wechselspannung an 2 Entladungsflachen, dann tritt zwischen ihnen bei 

geeigneter Anordnung ein funkenloser Ausgleich del' Elektrizitat ein, wenn deren Spannung 
hoch genug ist. Zu erkennen ist diese sog. stille Entladung an einem Aufleuchten der Luft in 
blaulichem Licht. Fiihrt man einen Luftstrom zwischen den Entladungsflachen durch, dann 
wird ein Teil des Sauerstoffs unter dem EinfluB der stillen Entladung in Ozon umgewandelt. 

Bei dem Ozonerzeuger einer Anlage, wie sie fur groBere Kuhlraume v~!wendet wird (Abb.218)/ 
ist der eine Pol eines Transformators an ein Aluminiumrohr gelegt. Uber dieses Rohr ist ein 
Glasrohr gestUlpt, das auBen von Wasser umspiilt wird. Das Wasser steht mit dem anderen 
Pol des Transformators in leitender Verbindung. Zwischen Glas· und Aluminiumrohr geht die 
stille Entladung vor sich. Ein Zentrifugalgeblase saugt die erforderliche Luft an und druckt 
sie durch den Raum zwischen Glas· und Aluminiumrohr, wo sie stark ozonisiert wird. Von hier 
aus gelangt die Luft durch eine Rohrleitung zur Verbrauchsstelle. Der Transformator, der die 
Wechselspannung liefert, ist bei dieser Anordnung mit dem Ozonapparat zusammengebaut. 
Bei AnschluB an ein Gleichstromnetz benotigt man einen Einanker·Umformer, der den Gleich. 
strom in Wechselstrom umformt. 

Von der von W. V. Siemens bereits im Jahre 1897 verwendeten Grundform gibt es je 
nach der Lieferfirma eine Reihe von Abarten; bei einem Teil der Konstruktionen wird ein Hoch. 
frequenzschwingungskreis benutzt, andere Bauarten zielen auf eine Kombination von Ventilator 
und Ozonapparat ab. Prinzipiell ist in jedem FaIle zu vermeiden, daB zur Ozonerzeugung feuchte 
Luft verwendet wird; bereits bei 25 % relativer Feuchtigkeit ist die erzeugte Menge Ozon nur 
60-70% der bei trockener Luft gewonnenen, deshalb empfiehlt sich auch der Einbau von 
Ozonapparaten in den Druckschlauch des Luftkiihlers nicht. 

2. Hautesalzerei und Hautlager. 
Bei Herstellung dieser Raume ist zu unterscheiden, ob es sich darum handelt, lediglich 

die im Laufe weniger Schlachttage anfallenden Haute bis zur Abfuhr unterbringen zu konnen, 
oder aber, was meist zutrifft, ob Raume geschaffen werden sollen, welche den Hautverwertungs. 
genossenschaften, die man heute fast an jedem mittleren und groBeren Schlachthofe findet, 
gegen Miete zur Benutzung uberlassen werden sollen. Da die genossenschaftliche Verwertung 
von Produkten jeder Art sich in neuer Zeit stark entwickelt hat, so gehoren heute auch Einzel. 
kaufer und Verkaufer von Hauten zu den Seltenheiten. An deren Stelle sind die Verwertungs. 
genossenschaften getreten. Die Haute.Lagerraume bilden jedoch keineswegs einen integrie
renden Bestandteil eines Schlachtshofes, sondern dienen nur einer bestimmten Interessen
gemeinschaft, den Schlachtern. Diese allein haben ein Interesse an dem Vorhandensein eines 
solchen Raumes, der ihnen das Salzen und die weitere Bearbeitung und Lagerung der 
Haute bis zum gemeinschaftlichen Verkaufe ermoglicht. 

Es wird oft die Frage vorgelegt, ob eine Stadtgemeinde verpflich tet sei, in ihrem Schlacht· 
hofe der Fleischerinnung ein Hautlager zur Verfugung zu stellen. Diese Frage ist zu verneinen, 
da das Hautlager nicht den Interessen des Schlachthofbetriebes selbst, sondern nur dem der 
Innung dient, und ebensogut auch auBerhalb des Schlachthofes liegen konnte, ohne daB die 
Stadt ein anderes als ein rein gewerbepolizeiliches Aufsichtsrecht hatte. Die Schlachthofge. 
meinde wird aber auf Ersuchen einer Innung entweder im Schlachthofgelande dieser mietweise 
einen Platz zur Verfiigung stellen, auf dem diese das Hautlager errichten kann, oder aber sie 
wird dieses s e 1 b s t errichten, wenn langjahrige Vertrage dahingehend abgeschlossen werden, 
daB die Innung als Mieterin des Raumes sich verpflichtet, fUr die Verzinsung und Amortisation 
der Baukosten, fUr die bauliche Unterhaltung, fiir den Verbrauch an Wasser und Strom, Kanal· 
beniitzungsgebiihren, Licht usw. in einer den Tatsachen entsprechenden Hohe aufzukommen. 
Bei notwendigem besonderen GleisanschluB nach diesem Raume wird die Mieterin auch hier
fUr aufzukommen haben. Grundsatzlich sollte dann eine Stadt selbst sole he Raume schaffen, 
wenn durch langjahrigen Mietvertrag die Verzinsung gesichert ist und seitens der Innung die 
Bedurfnisfrage bejaht wird. 

Ist das Bedurfnis nach Errichtung solcher Raume vorhanden, so wird sich die Stadt als Be· 
sitzerin des Schlachthofes schon aus dem Grunde nicht gegen die Erbauung strauben konnen, 
als damit verhindert wird, daB sonst an weniger hierzu geeigneten Orten im Weichbild der Stadt 
solche Lager errichtet werden (Abb. 219). 

Als allgemeine Richtlinien konnen gelten, daB in den bescheidensten Hautlagern 3 Raume 
vorhanden sein sollten: einer fur das Salzen und Reinigen der Haute, einer fUr die Auf-
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bewahrung des denaturierten Salzes und ein dritter fur die Lagerung der Haute bis 
zu deren Abfuhr. In kleineren Schlachthofen spielt die Lage im Areale selbst keine wesentliche 
Rolle, und wenn auch hier die Moglichkeit eines Bahnanschlusses und die Nahe eines Lade
gleises angenehm empfunden wird, so ist sie doch nicht unbedingt erforderlich und leicht durch 
das Lastauto zu ersetzen. Es wird sich aber stets empfehlen solche Raume nicht zentral, sondern 
an der Peripherie anzulegen. Haufig ist eine Lagerung in der Nahe der Krankviehabteilung 

zweckmaBig, da von dort auch oft Seuchenhaute 
r;::=E!C~§:=:::J§!CE~:::J§C::;~~ ubernommen werden mussen (Abb.220). In 
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Abb. 219. GrundriB einer Hautesalzerei. 

groBen Hautlagern groBerer Schlachthofe wird 
man auch stets eigene Geschaftsraume fur die 
Verwertungsgenossenschaft, Waschgelegenheit 
usw. vorfinden. Trockenboden fur Haute wer
den selten noch angetroffen, man wird auch 
gegen die gewollte Errichtung von solchen aus 
den gleichen hygienischen Grunden Stellung 
nehmen mussen, wie sie fur das Weichbild der 
Stadt gelten. Man findet nicht allzuselten auch 
in Verbindung mit den Lagerraumen fUr Haute 
solche fur frische Knochen, in diesem Falle aber 
muB unbedingt verlangt werden, daB eine 
langerdauernde Lagerung unterbleibt und daB 
diese Raume hermetisch schlieBbar sind. 

In den Salzereien bleiben die Ha~te mit 
Salzzwischenlagen entweder in hohen StOBen gelagert liegen, haufiger aber werden sie einzeln 
gesalzen und gerollt, was meistens geschieht. Eine geroUte Haut beansprucht eine Bodenflache 
von etwa 60 qcm. Die Haute konnen dann in Lagen von 8-10 Stuck aufeinandergelegt wer
den, wodurch sie einen viel geringeren Platz beanspruchen als gestreckte Haute. 

1st nur eine Hautverwertungsgenossenschaft am Platze, so ist ein ungeteilter Raum, bei 
welchem auch fur einen genugend groBen Platz zum Salzen Rucksicht genommen werden muB, 

Abb.220. Hautesalierei im Schlachthof Weimar. 

hinreichend. Bei groBen 
Anlagen hingegen ist eine 
Teilung notwendig. Bei 
groBeren Anlagen ist die 
Einrichtung von einer ent
sprechenden Zahl von Sal
zungsraumen notwendig. 
Der Speicher dieser Raume 
wird als Lagerplatz fur das 
meist mit Petroleum oder 
Naphtha denaturierte Salz 
benutzt. Eine Unterbrin
gung desselben im Keller 
muB dringend widerraten 
werden. Bei groBen der
artigen Anlagen wird eine 
Geleiseverbindung notwen

dig erscheinen, einerseits zur Zufuhr des in Waggonladungen zu beziehenden Salzes, andererseits 
aber auch zur Abfuhr der versandfertigen Waren. Es ist in solchen Fallen Sorge zu tragen, daB 
fur ersteres Aufwindvorrichtungen zu den Speichern geschaffen werden, fur letztere daB der 
FuBboden der Lagerraume in tunlichst gleiche Hohe mit dem des Eisenbahnwagens gebracht 
wird. Schaffung einer entsprechenden Zahl von Wasserhahnen mit Spritzschlauchen ist not
wendig. Zum Transport der Haute nach den Lagerraumen sollen eigene Fellkarren vorhanden 
sein, die moglichst niedrig gebaut sein mussen. 

Das Abhauten der Tiere wird heute mit groBter Vorsicht und nach den genauen Vorschriften 
der Hauteverwertungsgesellschaften vorgenommen. Fruher ging das Enthauten oft sehr "sum
marisch", man nahm nicht die gebuhrende Rucksicht auf lochfreie Ware, die heute auf den 
Fellauktionen unbedingt gefordert wird. Man hat sich daran gewohnt, die Haute mittels Ham
mern vom Unterhautbindegewebe zu trennen, legt auch groBen Wert auf das AbreiBen von 
groBen Strecken durch kraftigen Zug. 
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Auch die Technik hat sich mit der Losung der Enthautungsfrage beschaftigt. So z. B. hat 
Ingenieur Pfefferkorn aus Zug einen elektrisch betriebenen En tha u tungsa ppara t kon
struiert, der mittels einer biegsamen Welle mit einem Elektromotor unmittelbar verbunden ist. 
Dieser setzt die aus einer halbkreisformigen Sicherheitsumhullung nur etwa 4-5 mm hervor
ragenden dreigekerbten runden im stumpfen Winkel nebeneinander stehenden etwa 6 cm groBen 
sog. "Schlager" in rotierende Bewegung. Die Schlager trennen durch ihre schnellen Drehungen die 
Haut yom Fleisch, die Flugel derselben sind stumpf, so daB Hautverletzungen unbedingt aus
geschlossen sind. Die Handhabung des Apparates geschieht in der Weise, daB das Tier nach 
der Ausblutung auf den Rucken gelegt und zunachst mittels des Messers die GliedmaBen ab
geledert werden. Nun wird der Apparat in Tatigkeit gesetzt, indem der den Apparat bedienende 
Fleischer mit der linken Hand eine Schnittkante der Haut ergreift und mit der rechten Hand die 
Schaltflugel des Apparates dort ansetzt. Bei einiger Ubung kann ein Stuck GroBvieh von einem 
Arbeiter in 6-8 Minuten enthautet werden. 

Erwahnung verdient auch die Enthautungsmaschine v. P. Dieck, Esslingen, mit Motor
antrieb. (Vgl. S. 136, Abb. 124.) 

Einen ahnlich konstruierten Apparat hat in letzter Zeit Schermer-Karlsruhe herausge
bracht, der zufriedenstellend arbeiten solI. Vet.-Rat Dr. Bruggemann, Trebnitz, berichtet in 
Heft 9, Z. Fleisch- u. Milchhyg. yom Jahre 1927 uber einen Enthautungsapparat, der in Pariser 
SchlachthOfen in Benutzung ist. Derselbe wird hergestellt von der S.LD.M.A., Societe industrielle 
de Depouille mecanique des animaux, System "Perfo" Paris, Rue de Bondy 54. Es wird ange
geben, daB in einem Schlachthof 260 Apparate, die meist im Privatbesitz der Gewerbetreibenden 
sind, benutzt werden. Der Preis wird mit 600 RM. angegeben. Der Apparat ist ahnlich konstruiert 
wie die ublichen Schermaschinen. Die Enthautungsvorrichtung besteht aus 2 runden, hand
flachengroBen Stahlplatten, zwischen denen eine 3. Platte mit etwas hervorstehendem, stumpf 
gezahntem Rande sich mit 3200 Touren pro Minute dreht, und zwar in der Richtung von der 
Bedienungsperson fort. Der Rand der rotierenden Scheibe hat immer 5 stumpfe wenig vor
stehende Zahne am Randumfang nebeneinander, dann einen kleinen, nicht vorstehenden Ab
schnitt, darauf wieder 5 Zahne, urn ein HeiBlaufen der Scheibe bei der Arbeit zu vermeiden. 
Da die Zahne stumpf sind, ist die Wirkung nicht ein Losschneiden, sondern nur eine Art Lospuffen 
der Haut verursachen, sind Verletzungen der Haut ausgeschlossen. Der innere Rand der Zahne, 
der demTierk6rper anliegt, ist scharf, urn N erven, U nterhautbrucken und Sehnen zu durchtrennen. 

Hautlager besitzen nach den neuesten Erhebungen von 423 Schlachthofen 257, wahrend 
166 ohne solche sind. Die Schaffung solcher Lager liegt wohl auch im hygienischen Interesse 
einer Stadt, denn sie verhindert das fruher oft zu beobachtende Trocknen der Haut auf Spei
chern in den Hausern der Fleischer und damit auch Geruchs- und Fliegenbelastigung. Zudem 
bilden solche stadteigene Hautelager meist eine gute Verzinsung des Anlagekapitales durch die 
einkommende Miete. Von den 257 SchlachthOfen mit Hautlager haben in 167 die Stadte solche 
geschaffen und vermietet, wahrend in 90 Anlagen die Hautlager von Innungen selbst er
richtet wurden. 

Hautlagerraume sind nach § 16 der R. Gew.-O. konzessionspflichtig. Es bestimmt der ErlaB 
des Ministers fUr Handel und Gewerbe yom 18. Mai 1895 u. a. hieruber folgendes: Die Raume 
zum Trocknen mussen hochgelegen, luftig sein, der FuBboden wasserdicht. Die fUr die Schlach
tereien gegebenen Vorschriften finden sinngemaBe Anwendung. 

Was die Mietpreise solcher Raume anlangt, so richten sich diese als Mindestpreise nach 
den Herstellungskosten: Platz, Hochbau, Einrichtung von Licht und Wasser, KanalanschluB, einer 
bestimmten Quote fUr baulichen Unterhalt und fUr Verzinsung und Amortisation, sowie aus 
einem bescheidenen Nutzen fur den Besitzer. 

Einheitspreise fUr den Quadratmeter Bodenflache lassen sich nicht aufstellen, da sich die 
Ausnutzung des Raumes nach dem Schlachtgeschaft richten wird. Die gepflogenen Erhebungen 
aber haben ergeben, daB nachstehende Mietpreise verlangt und bezahlt werden: 

Unter 100 RM. in 5, zwischen 100 und 200 RM. in 26, 300 RM. in 12, 400 RM. in 6, 500 RM. 
in 17, 600 RM. in 13, 800 RM. in 8, 900 RM. in 2, 1000 RM. in 6, 1500 RM. in 6, 2000 RM. in 9, 
3000 RM. in 3,4000 RM. in 1, 5000 RM. in 3 Fallen. Die hOchstbezahlte Pachtsumme fUr Haut
lager sind 12000 RM. 

Der Mietpreis kann auch in Prozenten des Jahresumsatzes festgelegt werden. 

Muster eines Mietvertrages fur Hautlager. 
§ 1. Das im Schlachthof gelegene Hautlager wird unter nachstehenden Bedingungen an ........... . 

auf die Zeit von .......... vermietet mit der Auflage, daB bei Losung des Mietvertrages 1/2 Jahr vor Ablauf 
gekundigt werden muB. Die Miete beginnt am ....... . 
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§ 2. Die Miete betragt jahrlich .... RM. und ist in monatlichen Raten an die Schlachthofkasse (Stadt
kassel zahlbar. 
. § 3. Fiir die Erfiillung seiner Verbindlichkeiten hat der Mieter eine Kaution von .... RM. zu hinterlegen. 

§ 4. Dem Schlachthofdirektor und sonstigen beauftragten Beamten steht jederzeit das Recht zu, die 
vermieteten Raume in Gegenwart des Mieters zu betreten; derselbe hat den Anordnungen dieser Beamten 
unverziiglich Folge zu leisten. 

§ 5. Der Mieter hat die gemieteten Raume in ordnungsmaBigem Zustande zu erhalten; evtl. Reparaturen 
im Inneren fallen zu seinen Lasten. 

Die Lagerung der Felle ist so durchzufiihren, daB iible Geriiche vermieden werden und der Betrieb allen 
sanitaren und technischen Anforderungen entspricht. Auch die Umgebung des Lagers ist stets in reinlichem 
Zustande zu erhalten. 

§ 6. Haute miissen binnen 24 Stunden gesalzen werden, auch Haute von auswarts geschlachteten Tieren sind 
in gleicher Weise zu behandeln. Fleisch, Abfalle, Knochen, Klauen, Talg, Haare diirfen nicht in die Mietsraume 
eingebracht werden. 

§ 7. Die Kosten fiir Licht- und Wasserverbrauch hat der Mieter nach Zahler zu bezahlen. 
§ 8. Der Mieter unterwirft sich den Vorschriften der Schlachthofordnung und ist fUr die im Hautlager

betrieb verwendeten Personen verantwortlich. 
§ 9. Der Stadtverwaltung ist es gestattet, unbeschadet etwaiger Schadenersatzanspriiche von dem Miet

vertrag ohne vorherige Kiindigung zuriickzutreten, wenn: 
1. der Mieter mit Zahlung des Mietzinses oder eines Teiles in Verzug kommt, 
2. wenn der Mieter ungeachtet einer schriftlichen Abmachung den Bestimmungen dieses Vertrages 

zuwiderhandelt. 
In beiden Fallen bleibt er fiir den Rest der Vertragszeit fiir die Erfiillung seiner Verpflichtung der Stadt 

gegeniiber haftbar, solange dieselbe nicht anderweitige Entschadigung erhalt 
§ 10. Die Kosten dieses Vertrages fallen dem Mieter zur Last. Der Vertrag wird in zwei Exemplaren 

ausgefertigt. 
Stad tmagistrat : Mieter: 

3. Konfiskatenraum. 
Es soll fiir solches Fleisch, das vom menschlichen GenuB ausgeschlossen erklart wird, ein 

Raum geschaffen werden, in welchem es bis zur AbfUhrung aus dem Schlachthofe oder bis zur 
weiteren Verarbeitung durch geeignete Apparate aufbewahrt werden kann. Solche Raume 
sollen auch in kleinen und mittleren Anlagen vorhanden sein. Bei Erstellung derselben muB 
auf folgende Punkte Riicksicht genommen werden: Abgesonderte Lage, am besten in einem 
Nebenraume des Sanitatsschlachthauses und nicht allzuweit von diesem Schlachtraume entfernt. 
Der Raum muB hermetisch, diebes- und fliegendicht zu schlieBen sein. Zu diesem Zweck sollen 
die Fenster und sogar die vorhandenen Ventilationsoffnungen mit Eisen- und Fliegengittern 
versehen werden. 

Unbedingt notwendig ist, daB der Raum unter sic herem VerschluB gehalten wird. Nur eine 
bestimmte, mit der Uberwachung betraute Person darf den dazu gehorigen Schliissel besitzen, 
die den Raum nur bei Einbringung und Abholung offnen darf. Selbst in der Auswahl dieser 
Person muB man groBe Vorsicht walten lassen, da mehrfach Fane bekannt geworden sind, daB 
durch Bestechungen solcher Personlichkeiten beschlagnahmte Teile widerrechtlich entfernt 
worden sind. 

Wasserzuleitung muB vorhanden sein, um eine griindliche Reinigung nach jedesmaliger 
Leerung zu gestatten. 

Inwiefern diese Raume mit Vernichtungsanstalten verbunden und mit Apparaten ausge
stattet werden, welche an Ort und Stelle eine Verarbeitung der Abfalle ermoglichen, solI an 
einer spateren Stelle eingehend besprochen werden. (Vgl. Kapitel IX und Teil V.) 

Die Herstellung eines s9lchen Raumes auch in kleinen Anlagen ist um so wiinschenswerter, 
als es auBerst storend ist, wenn hochgradig kranke Tiere, z. B. bei heiBer Jahreszeit, im Sanitats
schlachtraum bis zur Abholung liegen bleiben miissen; haufig konnen die in den Schlacht
raumen aufgestellten Beanstandungskasten oft die Menge der anfallenden kranken Teile nicht 
fassen und nur durch Schaffung eines solchen Raumes oder aber eines Apparates, in welchen 
die Teile zur weiteren Verarbeitung direkt eingeworfen werden konnen, wird die Moglichkeit 
geboten, diese in einwandfreier Weise aufzubewahren. Vielfach geniigt ein Raum von einer 
Grundflache von wenigen Quadratmetern. 

Es wird sich auch als zweckmaBig erweisen, die Konfiskate durch Farben (Anilin) oder rie
chende Chemikalien unverwendbar fUr den GenuB zu machen. Zu letzterem Mittel darf aber 
dann nicht gegriffen werden, wenn die Konfiskate thermisch verarbeitet werden sollen, da sonst 
das bereitete Fleischmehl Geruch nach Desinfektionsmitteln besitzen wiirde und unverkauflich 
ware, sondern nur wenn es sich um die Verbringung in eine Abdeckerei handelt. 
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VII. RUnme znm Handel mit Fleisch. 
1. Freibank. 
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Die Ausfuhrungbestimmung zum RFlG. geben in den §§ 37-39 die Mangel an, in welchen 
an sich taugliches Fleisch als im Nahrungs- und GenuBwert herabgesetzt zu erklaren ist. 

Hierzu bestimmt § 8 des PreuBischen A.G.: 
Gemeinden mit Schlachthofzwang haben fiir bedingttaugliches und im Nahrungs- und GenuBwert herab

gesetztes Fleisch besondere Verkaufsstellen (Feibanke) einzurichten. Ausnahmen konnen fiir Gemeinden 
mit weniger als 5000 Einwohnern von der Landesbehorde zugelassen werden. 1m iibrigen kann die Einrichtung 
von Freibanken durch GemeindebeschluB oder nach Anhorung der Gemeindebehorden durch die Landes
polizei angeordnet werden. Durch Beschliisse nachbarlich gelegener Gemeinden kann vereinbart werden, 
daB Freibanke nur in einer dieser Gemeinden auch fiir die andere einzurichten sind. Die §§ 9-12 erlautern 
den Betrieb der Freibank naher. 

Die Errichtung einer Freibank ist eine Notwendigkeit, welche leider in manchen Stadten 
noch nicht genugend gewurdigt wird. In diesem Raume wird das als minderwertig oder be
dingt tauglich erkannte Fleisch verkauft und so die Moglichkeit geschaffen, daB dem yom Scha
den betroffenen Viehbe-
sitzer und den Versiche
rungen yom Werte des 
Tieres soviel als moglich 
erhalten wird. Anderer
seits ist die Bedeutung 
der Freibanke insofern 
eine groBe, als alles nicht 
vollwertige Fleisch unter 
A ufsich t direkt im 
Schlachthofe selbst in be
stimmten Hochstmengen 
dem Verkaufe unterstellt 
wird. 

Urn einerseits dem hier 
verkauften Produkt durch 
einen gediegenen Rahmen 
ein besseres Ansehen zu 
verleihen und Unter
schleife zu verhuten, an
dererseits aber auch urn 
erzieherisch auf die 

Abb. 221. Freibank auf dem Schlachthof in Elbing. 

Besitzer der Fleischladen in der Stadt selbst zu wirken, stattet man selbst in kleinsten 
Stadten diese Verkaufsstellen fur minderwertiges oder bedingttaugliches Fleisch mit einem 
gewissen Luxus aus. Wenn auch in vielen Stadten die Fleischerladen an Sauberkeit nichts zu 
wunschen ubrig lassen, vielfach mit Wandplatten, eleganten Verkaufstischen und Spiegeln ver
sehen sind, eigene Kassen zur Bezahlung des Fleisches haben, so gibt es doch Stadte, deren 
Fleischverkaufsladen viel zu wunschen ubrig lassen und kaum den notwendigsten hygienischen 
Anforderungen entsprechen. Vielfach laBt sich nun beobachten, daB sehr gut ausgestattete Frei
banke die Ursache waren, daB ein Schlachter urn den anderen sein Verkaufslokal hubsch aus
stattete, urn sich nicht sagen lassen zu mussen, daB sein Verkaufsraum schlechter ausgestattet 
sei als die stadtische Freibank (Abb. 221). 

Alle neuzeitlichen Schlachthofe haben auf die tadellose Ausstattung der Freibanke groBere 
Mittel verwendet und als Norm sollen folgende Gesichtspunkte aufgestellt werden: 

1. Der Verkaufstisch solI aus Hartholz gefertigt sein (in manchen Freibanken sind die Tische 
auBen mit Platten verkleidet) , die Platte des Tisches solI aus hellem, tunlichst weiBem Marmor 
bestehen. 

2. Zur Einbringung des Fleisches in den Raum, soweit nicht ein eigener, angrenzender 
Vorratsraum fur Fleisch vorhanden ist, muB zum Verkaufsplatze ein eigener Zugang geschaffen 
werden. 

3. Zum Aufhangen des Fleisches verwende man vernickelte oder verzinkte Hakenrahmen 
mit verzinkten Haken, die in einem Abstande von 30-40 cm von der Wand liegen mussen, da
mit das Fleisch frei hangt. 
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4. Es ist zweckmaBig, vor dem Verkaufstische eine Schranke oder wenigstens eine quer
laufende, vernickelte Stange anzubringen, um die Kaufer zuruckzuhalten, jedenfalls aber solI 
das Beruhren des Fleisches durch die Kaufer durch Anbringung von Glaswanden oder Gittern, 
die vor dem Verkaufstische anzubringen sind, wirksam verhindert werden. 

5. Zum Aufhauen des Fleisches dient ein Wurfelhackstock, notigenfalls zwei, die auBen 
poliert sein sollen und durch vernickelte oder Messingbander zusammengehalten werden. 

6. Da der Verkauf meist in den Morgenstunden stattfindet, solI gute Deckenbeleuchtung 
eingerichtet werden, desgleichen ist an der Decke des Raumes ein elektrischer Ventilator anzu
bringen, um im Sommer Kuhlung zu schaffen und die Fliegen tunlichst abzuhalten. 

7. Es solI stets die Kasse von dem Verkaufsraume getrennt liegen, so daB der Schlachter 
Geld nicht zu beruhren braucht (Kontrollkasse !). 

8. Fliegen sind durch Fliegengitter abzuhalten. Fur Waschgelegenheit fUr den Verkaufer 
sowie fUr Aufstellung von Spucknapfen im Verkaufsraume ist Sorge zu tragen. 

9. Fur gekochtes Fleisch soll ein eigener Zerlegetisch oder Raum vorhanden sein, wie auch 
fUr rohes und gekochtes Fleisch getrennte Wagen zu verwenden sind. 

10. Zur Abgabe gekochten Fleisches seien stets lange Gabeln in genugender Zahl vorhanden, 
fUr Fleischbruhe leicht rein zu haltende StandgefaBe mit entsprechenden Schopfern. 

11. Als Waagen verwende man die sog. automatischen 
Schnellwaagen, welche die Benutzung von Gewichten 
uberflussig machen und dem Kaufer wie dem Verkaufer 
die genaue Gewichtsablesung ermoglichen (Abb. 222). 

Es ist selbstverstandlich, daB die Schlachthofdirek
tion stets verlangen muB, daB die Verkaufer weiB ge
kleidet sind. Es empfiehlt sich nicht die Freibank heiz
bar einzurichten, da das Fleisch darunter leiden wird. 
Sind jedoch geschlossene Warteraume fUr das Publikum 
da, so kann fUr Heizung dieser Raume gesorgt werden. 

In vielen Fallen liegen direkt neben den Freibanken, 
die stets so gelegen sein mussen, daB sie von der Ver
kehrsstraBe aus direkt zuganglich sind, so daB also die 
Kaufer das Areal des Schlachthofes selbst nich t zu 
betreten brauchen, die Raume zum Sterilisieren des 
Fleisches. Sie sind durch Turen von dem Verkaufsraume 
abgeschlossen. In ganz groBen Anlagen hat man eigene 
Kuhlraume fur Freibanke eingerichtet, wahrend man in 

Abb.222. Automatische Waage mit Preisablesung kleineren Anlagen im allgemeinen Hauptkuhlraum meist 
(Friedr. Graff, Witten). eine eigene Zelle fUr solches Fleisch bereitstellt. 

Die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Verhinderung eines groBen Andranges macht 
oft Schwierigkeiten. Deswegen bringt man vor den Verkaufsraumen, ahnlich wie bei Theater
kassen, Laufgange an. Man hat aIle moglichen Mittel versucht, um Ordnung zu schaffen, man 
hat Marken mit Nummern ausgegeben, die der Reihe nach bedient werden, und beachtenswert 
hierin ist ein Vorschlag von Direktor Haffner, Duren, mit welchem er gute Erfolge erzielt 
haben will: Um Gedrange und zu friihes Ansammeln vor dem Verkaufsraume zu verhindern, 
laBt er mit Nummern versehene Zettel gut durchmischen und der Reihe nach an die Ankommen
den verteilen, so daB jeder nicht die fortlaufende, sondern irgendeine Nummer erhalt. Beim Ver
kaufe werden nun die Nummern aufgerufen und das Fleisch nur in dieser Reihenfolge abgegeben. 
Das Publikum gewohnt sich rasch daran und verzichtet, friiher als zur festgesetzten Verkaufs
stunde zu kommen. 

Man hat auch vielfach ein System eingefuhrt, das sich sehr gut bewahrt hat. Ahnlich, wie 
beim Schlangestehen im Kriege, wo sich einer hinter den anderen zu stellen hatte, wird auch 
hier verfahren. Die Kaufer miissen wissen, daB bevor die Ordnung nicht hergestellt ist, der 
Verkauf nicht ero£fnet wird, und einer stellt sich hinter den anderen. DaB die zuerst An
kommenden selbst Polizei iiben gegen solche, welche sich etwa vordrangen wollen, braucht nicht 
besonders erwahnt zu werden. Die Kaufer sind dann hier selbst fur Ordnungshaltung besorgtl. 

1 Ein reibungsloser Verkauf kann auch in der Weise durchgefuhrt werden, daB in der Tagespresse bekannt 
gegeben wird, daB an einem bestimmten Tage Nummern fur den Freibankverkauf unentgeltlich abgegeben 
werden. Es werden sich zahlreiche Personen melden, deren Namen und Vornamen in ein nach laufenden 
Buchstaben getrenntes Buch eingetragen werden, urn zu verhindern, daB und dieselbe Person sich mehrere 
Nummern beschafft. Die Nummern miissen fortlaufend und auf haltbaren Karton gedruckt sein. Steht nun 
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2. Fleischverkaufshallen. 
In der ganzen Geschafts- und Industriewelt findet man heute das Bestreben nach wirtschaft

lichem ZusammenschluB. Das GroBkapital ist bestrebt, den Kleinbetrieb langsam aber sicher 
aufzusaugen; es bilden sich aber auch im Fleischergewerbe kapitalkraftige Vereinigungen, die 
den gesamten Fleischverkauf an sich zu reiBen bemiiht sind. Sie bilden einen machtigen Faktor 
im Ein- und Verkauf von Vieh und Fleisch und wirken nicht zuletzt preisbestimmend. In einer 
Reihe von Stadten kann man die Beobachtung machen, daB sich solche Verkaufsgesellschaften 
gebildet haben, die weit leistungsfahiger sind als der e i n z e I n e Fleischer. Ein Blick auf die groBen 
Warenhauser, auf die sich sehr ausbreitenden Konsumvereine, die verschiedenen Produktiv
genossenschaften zeigen auch auf anderen Gebiete die gleichen Erscheinungen des Zusammen
schlusses. Die vielfach schlechte finanzielle Lage des einzelnen, die hohen Steuern nnd Ab
gaben, die Erhohung der Personalkosten nnd -lasten machen es dem einzelnen Schlachter 
auBerordentlich schwer, sich iiber Wasser zu halten, es wird ihm vielfach unmoglich sein, Quali
tatstiere einkaufen zu konnen, was ihm friiher ein leichtes war, und nur sehr oft kann man 
beobachten, wie zwei und mehr Fleischer zusammen den Ankanf und die Verarbeitung 
von einem Stiick GroBvieh betatigen und sich prozentual in den Erlos teilen. In einer 
Reihe von Fallen stehen dem kleinen Fleischer keine Moglichkeiten zur Verfiigung, seine Ware 
frisch zu erhalten, und namentlich auf dem Lande bieten die etwa vorhandenen Eiskeller nur 
einen ganz minderwertigen Ersatz fUr eine maschinelle Kiihlanlage, wie sie in Stadten zu finden 
sind. Vielfach bestehen aber auch stadtische Bestimmungen gegen die Beniitzung solcher Raume 
durch auswarts geschlachtetes Fleisch. Und wenn auch in vielen Fallen Landfleischer maschi
nelle Kiihlanlagen besitzen, so ist das kein allzuhoher Prozentsatz. Kommen zu diesen Sorgen 
noch ungiinstige Verkaufsverhaltnisse infolge ungiinstiger finanzieller Lage der Kaufer, so wird 
der kleine Fleischer wohl oder iibel gezwungen sein, nach einem Ersatz fUr eigene Schlachtun
gen sich umzusehen und zum Ankauf von Fleischvierteln gezwungen zu sein oder aber zur 
Vornahme gemeinschaftlicher Schlachtung mit einem anderen Fleischer. 

Seit einer langen Reihe von Jahren hat der praktische Amerikaner erkannt, daB GroBeinkauf 
von Vieh, gemeinschaftliche Schlachtungsvornahme in einer Hand, die genauestens durchdachte 
Rationalisierung der Arbeitsleistung bei den Schlachtungen, die gemeinsame Lagerung und 
Versendung der Produkte, die bis ins kleinste gehende rationelle Verwertung und Verarbeitung 
der Nebenprodukte den Einzelschlachtungen gegeniiber Vorteile bringt, und zwar zunachst 
fiir den Unternehmer, der auch den Gesamtgewinn in einer Hand vereinigt, daB aber auch die 
damit geschaffene Fleischversorgung fUr den Kaufer dann aber auch volle Sicherheit fUr Aus
gleich zwischen Anlieferung und Nachfrage schafft, ganz abgesehen davon, daB durch diese 
Konzentrierung des Schlachtbetriebes die Waren eher verbilligt, als verteuert werden, trotzdem 
betrachtliche Summen fiir den Betrieb selbst, dann aber auch fiir Reklame aufgewendet werden 
miissen. Es solI damit durchaus nicht allenfalls behauptet werden, daB man bei uns zulande 
jemals in der Lage sein wird, in dieser groBziigigen Weise einkaufen, schlachten und verwerten 
zu konnen. Dazu fehlt uns der notige Viehstapel aber auch nicht zuletzt die notigen Mittell . 

Diese Vereinigung des Schlachtbetriebes in den Handen weniger GroBunternehmer hat 
driiben in den Staaten eine unleugbare Tatsache geschaffen: der Kleinfleischer ist verschwunden 
und an dessen Stelle der Fie i s c h v e r k auf e r getreten. Der GroBunternehmer versorgt diesen 
mit Waren in jeder Menge, er unterstiitzt ihn bei Herstellung eines entsprechenden Verkaufsrau
mes, mietet fUr ihn einen solchen, stattet ihn vielleicht sogar selbst aus, tragt aIle Spesen bis zum 
Verkaufsraum, liefert ihm kostenlos Eis fiir den Eisschrank, ja er stellt sogar in gut gehenden 
Geschaften auf seine Rechnung Kleinkaltemaschinen auf, urn das Produkt unter allen Um
standen frisch zu erhalten, beteiligt ihn aber auch, urn seinen Geschaftsgeist anzuspornen mit 
gewissen Prozentsatzen am Gewinn. Auf diese Weise wird zunachst der Klein-Fleischverkaufer 
vieler eigener Sorgen iiberhoben und kann mit einem mehr oder weniger groBen sicheren Ge
Echaftsgewinn rechnen, das eigene Risiko ist ihm benommen, desgleichen jede unreinliche 
Arbeit. An ihm ist es nur, seinen Kundenkreis nach Moglichkeit zu erweitern nnd zu sichern. 
Er hat es auch nicht notig, in einer Fleischverkaufshalle einzukaufen und hat nur telephonisch 

Fleisch zum Verkauf auf der Freibank, so erscheint am Vortag in der gelesensten Zeitung ein kleines Inserat: 
Freibank N r. 1- N r .... , wahrend an der Freibankzugangstiire sich ein Anscblag befindet: Kaufer werden nur 
nach fortlaufenden Nummern bedient! Nimmt man sich die Miihe, die fortlaufenden Nummern einige Male 
kontrollieren zu lassen, so wird sich das kaufende Publikum sehr rasch an die neue Ordnung gewohnen und 
schliemich selbst dafiir Sorge tragen, daB die Nummernfolge genau eingehalten wird. 

1 Vgl. Hanfland, C.: Die amerikanische Fleischindustrie. Leipzig: Minervaverlag. 
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Waren einer bestimmten Fleischsorte und Qualitat zu bestellen, urn sofort mit dem Gewiinsch
ten beliefert zu werden!. 

In Deutschland stammen die erst en Ansatze fUr Fleischverkaufshallen und fiir den Fleisch
handel aus den ersten Jahren nach dem Kriege, als die Fleischrationierung ihr Ende erreicht 
hatte, aber noch betrachtlicher Mangel an Vieh, infolgedessen auch an Fleisch, vorhanden war. 
Zu dieser Zeit war man auBerordentlich auf die Einfuhr auslandischen Fleisches, namentlich 
aber des Gefrierfleisches und der amerikanischen Schinken und Speckseiten angewiesen, und es 
erwies sich zweckmaBig, hierfiir eigene Verkaufsraume bereitzustellen. In allen Schlacht- und 
ViehhOfen ging der Betrieb zuriick und erst die Stabilisierung der Wahrung und die Aufhebung 
der Zwangsbewirtschaftung brachte wieder Um- und Aufschwung. Erst ganz allmahlich er
reichten die Schlachtziffern unserer Anlagen wieder annahernd die der Vorkriegszeit und erst 
in letzten Jahren wurde die friihere Rohe wieder vielfach erreicht. 

Man konnte nun bald beobachten, daB sich hinter dem Viehankaufs- und dem Schlacht
geschaft ein weiterer Faktor einschob: der FleischgroBhandel, der sicherlich auch vor dem 

Abb. 223. Fleischmarkthalle Stuttgart. 

Kriege in bescheidenem 
MaBe bestand, der nun
mehr aber die Zeit als ge
kommen erachtete sich 
auszubreiten. Insbeson
dere aber war es die rasche 
Entwicklung der Bevol
kerungszunahme in gro
Ben Stadten, mit welcher 
die Eigenproduktion an 
Vieh nicht Schritt halten 
konnte und die den Ver
kauf von Auslandsfleisch 
direkt notwendig machte. 
Was Wunder, wenn lei
stungsfahige Grossisten 
sich auf die Einfuhr und 
den Vertrieb desselben 
warfen, urn so einen Aus
gleich zwischen Angebot 
und Nachfrage zu schaf

fen? Gar bald hatten sich aber auch die dem Auslandsfleisch skeptisch gegeniiberstehenden 
Konsumenten davon iiberzeugt, daB die Giite desselben durchweg eine vorziigliche zu nennen 
war, und der Fleischverkauf von Vierteln, von Auslandsinnereien, Speck usw. nahm immer 
groBeren Umfang an. Ganz allmahlich aber erkannte der kleine Fleischer, daB es seine 
Geschaftsspesen wesentlich verringere, wenn er Fleisch und Auslandsfleisch in Vierteln zu 
kaufen Gelegenheit hat und es wurde vielfach yom GroBhandler dem Fleischer durch Stun
dung des Kaufpreises bis nach erfolgtem Verkauf in jeder Weise entgegengekommen. Man 
findet also hier bereits die ersten Anfange zu dem in Amerika langst bekannten Fleisch
ver ka ufer, eine Berufsvariante, die sich in nicht allzulanger Zeit, wenn auch bedauerlicher
weise, sehr weit verbreiten wird, die sicherlich aber dem Betrieb des Schlachthofes nichts 
weniger als zutraglich sein kann. Leider ist diese kapitalistische Orientierung nur schwer zu 
trennen. Sie ist trotz der besseren Ausniitzung der Nebenprodukte volkswirtschaftlich ver
werflich, weil nicht nur ein Berufszweig in der bisherigen Form ausgerottet wiirde, sondern 
auch wei! die Gewinne einzelnen Kapitalisten, nicht aber dEm Volkswohl zugute kommen. 

Die Auswirkung dieser Erscheinung verursachte die Notwendigkeit, statt der oft recht 
primitiven Fleischverkaufsraume, die nur als Notbehelfe dienten, neue Einrichtungen zu schaffen, 
urn den stets wachsenden Anforderungen des GroB-Fleischhandels zu geniigen, eine Aufgabe, 
welche von einer Reihe von Stadten in geradezu musterhafter Weise durchgefiihrt wurde. Wenn 
man bedenkt, daB z. B. in Berlin allein fiir 400 Millionen RM. Fleisch in den Verkaufshallen 
umgesetzt wird, so laBt sich auch begreifen, daB oft gewaltige Verkaufsraume, dann sehr oft 

1 Von einschneidender Bedeutung fiir die Entwicklung des Fleischkleinhandels war die Ausgestaltung 
des Schnellgefrierverfahrens in jiingster Zeit. In amerikanischen GroBstadten werden neuerdings z. B. Fleisch
filets nach diesem Verfahren eingefroren und in normalisierten kleinen Stiicken in Zellophanpapier ein
gewickelt in gr6Berer Zahl in Pappkartons kochfertig verkauft. Vgl. Abschnitt: Gefrierfleisch. 
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eigene Kiihlraume gesehaffen werden muBten, um dem Bediirfnis gereeht zu werden. Es ist aueh 
mit Sicherheit anzunehmen, daB sich der FleischgroBhandel von Jahr zu Jahr mehr entwickeln 
wird, daB es also nur klug sein wird, dafiir Sorge zu tragen, daB in heute erbauten Anlagen auf 
die Moglichkeit einer evtl. spater notwendig werdenden VergroBerung Riicksicht genommen 
wird. So z. B. ist der Fleischverkauf in Koln von 2870000 kg im Jahre 1920 auf 61000000 kg 
bereits im Jahre 1923 angewachsen, heute wird diese Zahl sicher bereits um das Doppelte 
iiberschritten sein. 

Doch nicht nur fiir die Fleischer einer bestimmten Stadt dienen diese FleischgroBmarkte. 
Genau wie die Exportmarkte benachbarte Schlachthofe mit Vieh versorgen, so macht sich 
auch die Fleischerschaft benachbarter kleinerer Stadte mit und ohne Schlachthof diese 
Stapelplatze fiir verkaufsfertiges Fleisch zunutze, ferner aber auch der Landfleischer, dem die 
Frischerhaltung des Fleisches nieht selten groBere Schwierigkeiten bietet. 

Es bedarf wohl keines Beweises, daB der FleischgroBhandel ausschlieBlich nur in Schlacht. 
hofen sich abspielen kann und darf, da n ur dort Ein- und Ausfuhr der zum Markt gebrachten 
Waren griindlich und eingehend tierarztlich iiberwacht werden kann. Kleine Ansatze zum 
FleischgroBhandel hat 
man oft in mittelgro
Ben Stadten zu be
obachten Gelegenheit, 
hier leider sehr oft auf 
offenem Markt, wo das 
Fleisch dem Staub, der 
Sonnenhitze und der 
Fliegenplage ausge
setzt ist, ein Zustand 
der sicherlich nicht als 
hygienisch einwandfrei 
zu bezeichnen ist und 
der deshalb j e eher desto 
besser abzustellen sein 
wird. Es diirften aber 
auch unter keiner Be
dingung private GroB-
fleisehverkaufshallen 

geduldet werden, die 
auBerhalb desSchlacht
hofes errichtet und be-
trieben werden sollen. 

Abb. 224. Fleischgro/3verkaufshalle Chemnitz (Innenansicht). 

Es ist wohl auch selbstverstandlich, daB stets das Bed ii rf n i s nach einer solchen Verkaufs
gelegenheit fiir Fleisch v 0 r han den sein m u 13, um eine solche zu erriChten. Es ware unklug, 
bei Neubauten von SehlaehthOfen in mittleren und kleinen Stadten ohne Bedarf solehe 
Raume vorzusehen. Klug aber wird es sein, wenn man auf einen spateren Bedarf Riick
sicht nimmt, was dadurch erreicht wird, daB man bei der Schaffung der allgemeinen Disposition 
stets auch daran denkt, daB durch irgendwelche heute nicht vorherzusehende Umstande auch 
die Notwendigkeit, eine solche Verkaufshalle sehaffen zu miissen, eintreten kann, daB sieh 
auch in kleineren Stadten der GroBviehfleischhandel breit machen wird, und dann muB eine 
solehe Anlage am reehten Platze vorgesehen werden konnen, die dann spater ohne groBe 
bauliche .Anderungen ausgefiihrt werden kann (Abb.224). 

In vielen Fallen hat man mangels an Mitteln, einen Neubau hierfiir zu errichten, sich damit 
beholfen, wenig beniitzte Kleinviehsehlachtraume zu diesem Zwecke zu beniitzen, oder den 
FleischgroBhandel im Vorkiihlraume abzuwickeln. Insbesondere das letztere kann kaum als 
hygienisch einwandfrei bezeichnet werden, da es unvermeidlieh ist, daB Handler und Fleischer 
mit noch dort hangendem, nicht dem Verkauf unterstelltem Fleisch direkt in Beriihrung 
kommen, von den Warmeverlusten durch den erhohten Verkehr ganz abgesehen. 

Die Fleischverkaufshalle ist ein Mittelding zwischen Schlachthalle und Vorkiihlraum. Ais 
eigentlicher Lagerraum im Sinne des Kiihlhauses werden diese Raume nieht beniitzt, da sie 

1 Uber bauliche Ausstattung vgl. Teil V. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 14 
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entweder unmittelbar aus dem Kiihlraum oder, was weit ofter der Fall sein wird, von der Ent
laderampe aus beschickt werden (Abb. 225). 

Die Verkaufsstunden sind genau festgesetzt und erstrecken sich nur iiber eine kurze Zeit 
des Betriebstages. Man wird zu beobachten haben, daB grundsatzlich die Tiergattungen, soweit 
nicht ein einzelner Unternehmer alle Tiergattungen zum Verkaufe ausstellt und seinen eigenen 
gemieteten Verkaufsplatz besitzt, getrennt aufgehangt we!:den, urn dem Kaufenden eine groBere 

Abb. 225. Fleischverkaufshalle in Diisseldorf. 

Ubersicht in Auswahl iiber die zum 
Verkauf gelangende Ware zu bieten. 
Durch eingebaute Hakenrahmenreihen 
werden die Hallen in verschiedene Un
terabteilungen geschieden. Es ist wiin
schenswert, die Rahmenhohe nicht iiber 
1,7 m zu verlegen, urn die Schwierig
keiten des Aufhangens der Ware zu 
verringern. Die einzelnen Abteilungen 
miissen raumlich so gehalten sein, daB 
nicht nur fiir die Kaufer die notige 
Bewegungsfreiheit gesichert, sondern 
daB auch fUr Waagen und Schreibge
legenheit geniigend Raum vorhanden 
ist. Wird es gewiinscht, daB von einem 
benachbarten V orkiihlhaus Tiere in 
Half ten zum Verkaufsraum gebracht 
werden konnen, so muB dieser die 
gleiche Hohe wie der Vorkiihlraum er

halten und auch die Anbringung von Transportschienen ermoglichen, auBerdem auch Ab
nahmevorrichtungen zur Abnahme von Vierteln enthalten. Man findet auch sehr oft, daB von 
einzelnen Verkaufsabteilungen aus Transportvorrichtungen mit Flaschenziigen zu den Auf

ladeplatzen gefiihrt werden, urn die gekaufte Ware bequem und 
miihelos auf Transportwagen verbringen zu konnen. 

Zur Erhohung der Luftbewegung ist vielfach der Viozonapparat 
im Gebrauch, der deckenstandig angebracht wird. Gute Luftbewe
gung verhindert den Aufenthalt der lastigen Fliegen. 

Es wurde wiederholt die Frage angeschnitten, ob man diese 
Raume mit Kiihleinrichtungen versehen solI oder nicht. Es laBt 
sich allerdings schon beim Bau solcher Anlagen darauf Riicksicht 
nehmen, daB die Umfassungswande mit Warmeschutz versehen 
werden. Damit ist zugleich eine Grundlage fUr eine evtl. spatere 
mogliche Kiihlung gegeben, die ohne Raumisolierung wertlos sein 
wiirde. Bedenkt man, daB der Verkauf in diesen Raumen auch 
in der heiBesten Zeit stattfindet, daB aber auch die vielen hier ver
kehrenden Menschen eine gewisse Warme ausstromen, die sich 
ungiinstig auf das Fleisch auswirkt, so ist naheliegend, daB man 
die Moglichkeit im Auge behalten sollte, in sehr warmer Jahreszeit 
fiir Stunden diese Raume kiihlen zu konnen. Je nach der naheren 
oder weiteren Entfernung der Kaltemaschine von diesem Raume 

Abb.226. Automatische Waage wird die Kiihlung geringere oder hohere Kosten verursachen, die 
(E. Schmitt, Diisseldorf). jedoch nie als starke Belastung empfunden werden wird. Nie aber 

wird es notwendig sein, diese Raume auf Temperaturen unter + 8 0 

zu kiihlen, da diese Temperatur geniigt, urn die Fliegen abzuhalten, und das Fleisch nur 
kurze Zeit in den Raumen bleibt. 

Es sollte nicht mehr die unmoderne Gewichtshangewaage zur Verwendung kommen, sondern 
ausschlieBlich die sog. Schnellwaage, die dem Kaufer nicht nur ein sofortiges Ablesen des er
mittelten Gewichtes gestattet, sondern ihm auch einen durch die Waage selbst zu druckenden 
Beleg zur Verfiigung stellt (Abb. 226)1. Doch nicht nur der Kaufer solI einen Beleg fUr das 
gekaufte Gewicht haben, sondern auch die Leitung der Verkaufshalle. Es ist zweckmaBig, 
solche Waagen einzubauen, wie sie die Schnellwaagenfabrik GroBenbaum oder Schember-Wien 

1 Eine Reihe von Waagenfabriken stellen solche her und sei nur auf die bekannten Berkelwaagen, 
Graff, die Toledo-, Subito-, Garvenswaagen u. a. hingewiesen. Vgl. auch Abschnitt Waagen S. 139. 
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bauen, mit welcher auch die ermittelten Gewichte auf einem Rollband in der Waage selbst 
aufgezeichnet und nach VerkaufsschluB addiert werden konnen, um sofort den Umsatz des 
Tages feststellen zu konnen. 

Man denke auch daran, daB in diesem Raume von den hier Verkehrenden schriftliche 
Aufzeichnungen gemacht werden mussen, daB man also fur Stehpulte, besser aber, fUr wand
standige Klappulte Sorge tragen muB. Der FleischgroBhandel wird in groBen Anlagen auch 
die Bereitstellung von eigenen Geschaftsraumen fUr seine Vertreter verlangen, das gleiche wird 
seitens der Viehmarktsbanken der Fall sein. DaB hier offentliche Fernsprechanlagen eingerichtet 
sein mussen, ist selbstverstandlich. Es wird sich auch stets empfehlen, eigene Raume fUr die 
Uberwachungsbeamten des Schlachthofes, fUr entsprechende Waschgelegenheiten und mog
lichst dicht nach der Halle zu abzuschlieBende Bedurfnisanstalten sowie fur Dienstraume von 
Wagern Sorge zu tragen. 

In groBen Fleischmarkthallen sind die Verkaufsplatze groBer Fleischhandelsfirmen durch 
weit sichtbare, auf deren Rechnung anzubringende Firmenschilder gekennzeichnet. Ebenso 
notwendig ist es, daB am Eingang auf 
schwarzen Tafeln mit Kreide vor dem 
Verkaufsbeginn die Zahl der zum Verkauf 
stehenden Viertel und Einzeltiere ange
schrieben werden, ferner die jeweils gel
tenden Tagespreise fUr das Kilo jeder 
Qualitat und Gattung. Stets solI mittels 
elektrischem Lautewerk Beginn und SchluB 
des Marktes bekanntgegeben werden, wie 
es auch von Int.eresse sein wird, den vor
handenen Restbestand auf Tafeln am Aus
gang bekanntzugeben. 

Wie fur bequeme und muhelose Fullung 
des Raumes gesorgt werden muB, so ist es 
a uch unerlaBlich, daB die Abfuhr der geka uf
ten Ware in keiner Weise erschwert wird, 
sei es nun, daB diese in die gemieteten Kuhl
raume oder aber auf Transportwagen zum 
Verkauf im Einzelgeschiift verbracht wer
den. Auch fur die sachgemaBe Aufstellung 
der Transportwagen muB in jeder Weise ge
sorgt. werden, und es mussen sich stet.s regen
geschutzte Aufladeplatze vorfinden. (Mu
sterhaft sind die diesbezuglichen Anlagen 
in Bochum, Chemnitz und Frankfurt a. M.) 

Abb.227. Gro13kiiblzellen im Schlachthof zu Chemnitz. 

Bei jeder Verkaufshalle muB die Moglichkeit bestehen, unverkauft gebliebene Waren der GroB
handler in Kuhlraumen, welche diese gemiet.et. haben, verbringen zu konnen. Kleinere Anlagen 
behelfen sich damit-, hierfur das allgemeine Kuhlhaus zu benut.zen, in welchem die GroBhandler 
einen Teil der Raume fur sich pacht.en (Abb. 227). In groBen Anlagen findet. man hingegen 
fast st.et.s nur fur GroBhandelsware bestimmte eigene Raume, die je nach Bedarf der Jahreszeit 
auch auf Temperat.uren unter Null gebracht werden konnen, welch let.ztere besonders evt.l. 
auch fur die Aufbewahrung von Auslandsfleisch in Frage kommen, in welchen auch st.et.s Vor
rat.e an diesen Waren fur den Verkauf bereit gehalten werden konnen1• 

Sind mit diesen VerkaufshaHen Gefrierraume verbunden, so hat. man auch an die Bereit.
st.eHung von ent.sprechenden Auftauraumen Sorge zu t.ragen, die nat.iirlich unt.er VerschluB 
stehen mussen, um Diebstahle zu verhindern. 

Es sind verschiedene Fleischmarkthallen im Bet.rieb, in welchen man, da anderweit-ige 
Bodenflache nicht mehr zur Verfugung stand, zu Stockwerksbauten greifen muBt.e, um die not.ige 
Zahl der Raume zu schaffen. Dabei sind die dazu gehorigen Kuhlraume teils im 1. St.ockwerk, 
teils im KellergeschoB eingebaut. Die hierfur benotigten Aufzuge mussen zu bestimmten Stun
den durch Angestellte des Schlachthofes selbst bedient werden. In Dusseldorf wurde die Frage 
durch eine von Oberingenieur ScheId der Firma Beck & Henkel in Kassel ersonnene Elevat.or
einrichtung, die wahrend bestimmter Stunden als Paternosterwerk in Bet.rieb gehalten wird 

1 Firma W. Stohrer, Leonberg, hat eine sog. Niedertransportbahn zum Einhangen von Tieren in Kiihl
raume geschaffen. (Vgl. Abb.207, 208, S. 193.) 

14* 
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und die Stockwerksunterschiede leicht iiberwinden laBt, sehr zweckmaBig gelOst. Die Ele
vatoreinrichtung ermoglicht es, daB an der Transportbahn hangende Tiere, in einem anderen 
Stockwerk angelangt, dort sofort weiter gerollt werden konnen. 

Nach Beendigung der Verkaufszeit ist die Markthalle eingehend zu reinigen. Zu diesem 
Zweck sind an zahlreichen Stellen des Raumes Zapfstander (Hahne mit Gewinde) anzubringen. 

In jeder Fleischverkaufshalle sind fiir den betreffenden Ort zutreffende Betriebsvorschriften 
erlassen worden. Als Beispiel einer solchen solI die von Gelsenkirchen erwahnt werden, welche 
folgenden W ortlaut hat: 

"Die FleischgroBhandelsraume sind in den durch jeweilige 6ffentliche Bekanntmachung angegebenen 
Zeiten ge6ffnet. 

Die Vorschriften der Betriebs- und Gebiihrenordnungen des Schlachthofes gelten sinngemaB auch fiir 
die FleischgroBhandelsraume. 

Insbesondere sind die Wege und Gange vor und in den Handelsraumen fiir den Verkehr freizuhalten_ 
Das Hangenlassen von Fleisch und das Aufstellen von Karren und Wagen und sonstigen Gegenstanden auf 
denselben ist verboten. Blut darf nur in sauberen metallenen rostfreien GefaBen, die wenigstens mit einem 
Metallsieb zugedeckt sind, aufgestellt und feilgehalten werden. Noch mit Hornschuhen versehene Unterbeine 
diirfen nicht mit anderen Fleischteilen zusammengebracht oder feilgehalten werden. 

In den FleischgroBhandelsraumen diirfen nur frisches Fleisch in ganzen Tierk6rpern oder gr6Beren Teil
stiicken, sowie die zum Fleisch gehiirigen Teile (Kopf, Zunge, Schwanz, Fett, UnterfiiBe) und gereinigte frische 
Eingeweide (auBer Darmen) aufgestellt oder feilgehalten werden. Der Handel mit anderen LebensmitteIn 
ist nur in den dafiir von der Schlachthofverwaltung bestimmten Raumen gestattet. 

Feilgehaltene Lebensmittel miissen mindestens 30 em iiber dem FuBboden auf sauberen Unterlagen lagern. 
Nicht zum menschlichen GenuB bestimmte und nicht mehr genuBtaugliche oder iibelriechende Ware und 

sonstige Gegenstande, insbesondere Kleidungsstiicke, leere Fasser, Kisten, Packmaterial diirfen in den Handels
raumen nicht aufbewahrt werden. 

Fleischhandlern, welche Fleisch nicht regelmaBig in den Handelsraumen des Schlachthofes feilhalten, ist 
das Betreten der Raume zwecks Aufsuchens von Bestellungen verboten. 

Das Betreten fest zugeteilter, durch Firmenschilder gekennzeichneter Stande ist nur bei Anwesenheit 
der Inhaber oder ihres Personals gestattetl." 

Anhang. 
Aufziige und Hebezeuge. Besonders del' Umstand, daB in einer Reihe von Schlachthofen nur 

wenig Gelande zur Erweiterung einzelner Teile vorhanden ist, drangt darauf hin, dem Stock
werksbau eine groBere Aufmel'ksamkeit zu schenken. Um diesen betriebspraktisch zu gestalten, 
werden in Zukunft Aufziige und Hebezeuge eine weit groBere Rolle spielen als bisher. Zu
nachst kommen fiir die SchlachthOfe Lastenaufziige in Frage. Die Personenaufziige spielen 
eine untergeordnete Rolle. Es kommen in Frage: 1. Elektrohebezeuge (Abb. 67-69, S.114/115), 
2. Fahrstiihle, 3. Paternosterwerke, 4. elektrische Schragaufziige. Das Arbeiten von elektrischen 
Hebeziigen ist von den Aushebevorrichtungen del' Eiszellen her langst bekannt, auch die elek
trischen Winden in GroBviehhallen werden sich bei billigerem Preise rasch einbiirgern (Abb. 228). 
Mehr Bedeutung haben jedoch elektrische Hebeziige, welche miihelos fUr den Fleischer Stock
werksunterschiede iiberwinden lassen. Die wichtigste Bedingung ist, daB diese Apparate an
spruchslos, unempfindlich im Gebrauch und leicht zu bedienen sind, stoBfreien Anlauf haben und 
absolute Sicherheit gegen Absturz bieten. Die letzte Forderung ist erfiillt, wenn eine mechanische 
Bremse vorhanden ist, die beim Ausbleiben des Stromes automatisch in Tatigkeit tritt. Die 
Fordergeschwindigkeit ergibt sich von Fall zu Fall, je nach dem Anwendungszweck. 

Zur Verbringung von Lasten in Kellergeschosse bieten in kleinen Anlagen die Elektrohebe
zeuge (Bamag, Demag, Schiele usw.) dem Fahrstuhl gegeniiber den Vorteil, daB sie ohne weiteres 
zu bedienen sind, doch muB anderseits im Empfangsraum jemand bereitstehen, um die Last in 
Empfang zu nehmen. In Anlehnung an den friiheren Arbeitsvorgang, daB die Tierteile von 
einem Stockwerk zum anderen getragen werden muBten, hat sich deshalb als vorteilhafter Typ 
der bei del' Besprechung del' Fleischmarkthallen bereits erwahnte Typ des Schragaufzuges 
herausgebildet. Diesel' ist eigentlich nur eine Fortsetzung del' Transportbahn in del' Halle, die 
mechanisch das herangeschobene Fleischviertel odeI' Tier erfaBt und ohne Miihe in ein anderes 

1 In den ausgegebenen Fragebogen wurden 60 Fleischverkaufsraume angegeben, von welchen jedoch nur 
die gesperrt gedruckten als wirklich moderne Anlagen zu bezeichnen sein diirften: Aachen, Aue, 
Berlin, Bochum, Bonn, Bremerhaven-Wesermiinde, Breslau, Bunzlau, Chemnitz, Danzig, 
Dortmund, Dresden, Diisseldorf, Duisburg, Elberfeld, Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., 
Fiirth, Gelsenkirchen, Gleiwitz, G6ttingen, Gotha, Hagen, Gera, Halberstadt, Halle, Hamborn, Ham
burg, Hamm Hohenlimburg, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Naumburg, K61n, Krefeld, Leipzig, Liibeck, 
Mainz, Mannheim, Miihlheim (Ruhr), Miinchen, Neustadt (Haardt), Niirnberg, Offenbach, Osnabriick, 
Paderborn, Plauen, Reichenbach i. V., Recklinghausen. Regensburg, Stralsund, Stuttgart, Walden
burg, Wanne, Weimar, Wiesbaden, Witten, Zeitz, Zwickau. 
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Stockwerk befordert (Abb. 229). Dort angelangt, wird es auf der Fortsetzung der Transport
bahn bis zum Lagerraum weiter gleiten konnen. Diese Schragaufzuge sind wahrend der 
Offnungsstunden der Kuhlraume ununterbrochen im Betrieb und arbeiten meist paarweise, 

Abb. 223. "Dem~g"·Elektrofiaschenzug. Abb. 229. Schragaufzug fiir Fleisch (Fleischmarkthalle Dusseldorf). 

indem eine Halfte nach aufwarts, die andere nach abwarts transportiert. Sehr wichtig ist das 
Vorhandensein von Sicherheitseinrichtungen gegen unrichtiges Einfahren. 

Die Schragaufzuge bieten den Senkrechtaufzugen gegenuber den Vorteil, daB sie ohne wei
teres durch jedermann benutzt werden konnen, also keine eigene Bedienung erforderu und ein 

A')b.230. Schrapufzllg in eine ][-B~hn eingebaut (Stohrer). Abb.231. Gefrierfleisch-Aufzug (Paternoster-System). 

Umhangen nicht notig ist, daB Wartezeiten, feruer ein Offnen und SchlieBen von Turen in Weg
fall kommt. Sie bieten aber auch die Moglichkeit, daB der Besitzer gleichzeitig mit dem Fleisch
stiick die Treppe ansteigen und dasselbe im Auge behalten kann, um Verwechselungen vorzu
beugen. In allen Fallen haben sich die Fleischer relativ rasch daran gewohnt. Es ist lediglich 
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Sorge zu tragen, daB die Aufzuggleise geniigend hoch angeordnet werden, damit eine Beschmut
zung des Fleisches an den Treppen (Abb. 229) nicht vorkommtl. 

Zur BefOrderung von Personen mit kleinen Traglasten ist das endlose Paternosterwerk, das 
standig in Bewegung ist, sehr praktisch (Kiihlhaus Miinchen). Fiir Gefrierfleisch hat sich eine 
besondere Bauart herausgebildet, welche in Abb. 231 dargestellt ist. 

Die Fordertechnik ist in den letzten Jahren fUr den Schlachthofbetrieb von groBer 
Wichtigkeit geworden und wird sich rasch hier weiter entwickeln, wenn sie auch vielfach in 
ihrer Bedeutung noch unterschatzt wird. Betrachtet man den GrundriB einer Schlachthof
anlage, so fallt sofort die GroBe der iiberbauten Flachen ins Auge. Nachdem die Baukosten 
zu einem ganz wesentlichen Teile Fundamentierungskosten sind, wird die Bedeutung der Stock
werksbauten ohne weiteres klar. Bei groBen Anlagen ergibt sich als weiterer zwingender Grund: 
die iibermaBige Ausgedehntheit bei einstockigen Bauten. Von Bedeutung kann auch sein, wenn 
fiir Neubauten das Grundstiick zu klein und Nachbargrundstiicke nur zu enormen Preisen zu 
erwerben sind. Durch den Einbau gut arbeitender Transportvorrichtungen werden die Keller 
und Stockwerkskiihlraume den ebenerdigen gleichwertig und ist damit auch vielfach auf ein
fachem Wege die Erweiterungsmoglichkeit fUr Kiihlraume geschaffen. 

VIII. Raume ffir Fleischer, Handler, Landwirte. 
1. Schlachthof -Wirtschaften. 

Es wird hier vornehmlich zu untersuchen sein, fUr eine wie groBe Anlage solche geschaffen 
werden wollen. Ganz allgemein solI bemerkt werden, daB man solche Einrichtungen wohl nur 
in groBen und mittleren Anlagen findet und daB zu unterscheiden sein wird, ob es sich lediglich 
um eine Art Stehbierhalle oder um eine richtig betriebene Wirtschaft handeln soIl. In jedem 
FaIle ist die Frage der Notwendigkeit vorher genau zu priifen. Es soUte unter allen Umstanden 
vermieden werden, wie man das leider so oft zu beobachten Gelegenheit hat, daB Wirtschaften un
mittelbar in Verwaltungsgebaude eingebaut werden, da sie dort stets Larm und sonstige Storungen 
verursachen. Wird ein Wirtschaftsraum als vordringlich und notwendig gehalten, so gehort er in 
ein eigenes Gebaude, und zwar tunlichst nich t aUzunahe am Verwaltungsgebaude. LaBt sich 
jedoch ein Einbau in dieses aus bestimmten Griinden nicht vermeiden, so sorge man fiir mog
lichste Isolierung dieser Raume, gesonderten Zugang und innere Trennung yom Verwaltungsteil, 
um den dort Beschaftigten den Aufenthalt nicht zu verleiden. Den Fleischermeistern in klei
neren Stadten wird das Vorhandensein einer Wirtschaft im Schlachthof niemals angenehm 
sein, weil die Gesellen iiber Gebiihr lang von zu Hause fortbleiben und damit der Arbeit ent
zogen werden. In gleicher Weise soUte der GenuB von geistigen Getranken in den Betriebs
raumen selbst und das Rauchen nie gestattet werden. Es fehlt an sich nicht an erregten Auf
tritten, welche durch die Schaffung einer kiinstlich "animierten" Stimmung sicherlich nicht an 
Zahl verringert wiirden. Manche VerstoBe gegen den Hausfrieden werden dadurch hintange
halten. Man kann schlieBlich begreifen, daB die Arbeitenden das Bediirfnis nach einer Zigarette 
haben, und es besteht kein Grund ihnen das Rauchen auBerhalb den Hallen und Stallungen zu 
verbieten, noch besser aber mundet das Rauchen im Verein mit einem frischen Trunk. In vielen 
Schlachthofen war bis zum Kriegsende das Rauchen im Betrieb streng verboten, doch haben 
sich die diesbeziiglichen Bestimmungen im Laufe der Jahre oft sehr gelockert und wie es, nament
Hch im Siiden, SchlachthOfe gibt, in welchen die Gehilfen stets den gefUllten Krug zur Seite 
haben miissen, so ist auch in einer Reihe von Schlachthofen das strenge Rauchverbot verschwun
den und wird meist nur noch, dann aber mit eiserner Strenge, im Kiihlhause durchgefiihrt. 

Will man in Stadten bis zu 50000 Einwohnern eine Gastwirtschaft auf dem Schlachthofe 
haben, so wahle man die Form der Kantine oder Stehbierhalle, die auch unter Umstandenin Ver
bindung mit dem PfOrtnerhaus eingebaut werden kann. Zu empfehlen ist die Errichtung eines 
Gasthauses nur dann, wenn mit dem Schlachthof ein Viehhof verbunden ist. Dann ist immer 
eine entsprechende Frequenz gesichert. Es gibt solche Wirtschaften, welche den Schlachthofen 
groBe Pachtertragnisse liefern, neben anderen, welche sich kaum iiber Wasser halten konnen. 
Stets aber rechtfertigen Viehhofwirtschaften einen hohen Pachtzins. In den groBen Viehhof
restaurants findet man fast regelmaBig einen saalartigen Raum, der als Viehmarktborse dient, 
desgleichen aber auch Nebenraume, welche zu Innungsversammlungen beniitzt werden konnen. 
In vielen Anlagen (Dresden) trifft man sehr oft gemiitlich ausgestattete Kneipraume mit Son-

1 Man findet solche u. a. in Diisseldorf, Hannover, Miinchen nnd Hamburg. 
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derzugang fiir die Beamten der Anlage. In groBen Anlagen mit ViehhOfen ist auch fiir Uber
nachtungsmoglichkeit Vorsorge getroffen, teils in besserer, teils in einfacher Ausstattung. Auch 
stehen dort fiir die Besucher der Viehmarkte Bader zur Verfiigung, auch solche fiir Viehtreiber, 
die meistens in Kellergeschossen eingebaut sind. In groBen Anlagen sind auch eigene Polizei-, 
Sanitats- und Poststationen eingefiigt, sowie Filialen von Viehmarktsbanken oder Bankge
schaften. Die GroBe der Anlage und die N otwendigkeit wirken hierin bestimmend. 

2. Aufenthaltsraume fUr Meister und Gesellen 
(Kleiderraume, Waschraume). 

ErfahrungsgemaB sind viele Leiter mittlerer Anlagen der Ansicht, daB Kleiderraume 
zwar notwendig, aber vielfach auch als Luxus zu bezeichnen sind, weil sie oft wenig oder 
gar nicht benutzt werden und weil durch mutwillige Zerstorungssucht sehr oft Beschadi
gungen von Einrichtungsgegenstanden in diesen Raumen vorkommen. Wenn sich diese Ansicht 
auch nicht verallgemeinern laBt, so ist sie doch gewiB berechtigt. 
Es ist eine miihevolle Arbeit, die Leute zur standigen Benutzung 
dieser Raume zu erziehen. Die beste Moglichkeit dazu ist, daB 
man die Aufenthaltsraume als Garderobe- und Waschraume aus
baut. Gemietet werden die vorhandenen Schranke fast stets, be
nutzt oft sehr wenig oder gar nicht. Die Hauptsache ist, daB die 
Schlachtergehilfen hier ihre StraBenkleider aufbewahren und zur 
Vornahme der Berufsgeschafte Arbeitskleider anziehen, diese aber 
auch vor dem Verlassen der Anlage wieder wechseln. Es gibt 
Anlagen, in denen es sich die Erbauer besonders angelegen sein 
lieBen, diese Raume bestens auszustatten, wie Ziirich, wo Brause
und Wannenbader und eigene Waschgelegenheiten damit verbun
den sind, wo angestellte Garderobefrauen die Raume unentgeltlich 
fiir den einzelnen beaufsichtigen. ErfahrungsgemaB werden die 
Garderoben seitens der Meister weniger benutzt als seitens der 
Gesellen, und doch ist es notwendig, wenigstens in groBeren An
lagen, daB auch fiir die Meister solche Raume zugewiesen vorhan
den sind, die man von den Gesellenraumen trennt. Diese Raume 
sollen heizbar sein, urn bei kalter Jahreszeit den Leuten (Lohn
schlachtern) in Stunden mit wenig Schlachtungen warme Aufent- Abb.232. Metallkleiderschranke. 

haltsraume zu bieten. Weiterhin werden diese Raume vielfach 
beniitzt, urn hier wahrend der Arbeitspausen mitgebrachte Lebensmittel zu verzehren. Des
halb sind je nach Bedarf auch Tische, Stiihle und Banke bereitzustellen. Auch hier gilt 
der alte Erfahrungssatz: J e reinlicher der Raum ausgestattet ist, desto reinlicher wird er 
auch unwillkiirlich gehalten! Hohe Kleiderschranke mit Holzfiillungen der Tiiren einzurich
ten, empfiehlt sich nicht, da diese sehr oft beim Vergessen und Verlieren des Schliissels der 
Tiiren beschadigt werden. Drahtgitter auf Holzrahmen sind noch weniger praktisch, weil diese 
sehr schwer dauerhaft angebracht werden konnen. Will man Schranke anbringen, so sind 
die besten solche aus sehr massiven Brettern oder Metall mit einem Fassungsvermogen von 
1/2 cbm, zweckmaBiger jedoch ist es, Gitterstabtiiren in Winkeleisenrahmen anzubringen, da
mit dem Aufsichtspersonal eine Kontrolle des Inhaltes der Schranke stets moglich ist (Abb. 232). 
Als praktisch hat sich auch erwiesen, bei Miete eines Schrankes eine geringe Gebiihr, z. B. von 
1-2 RM. an der Kasse gegen Quittung deponieren zu lassen, welcher Betrag bei Beschadi
gungen zur Behebung des Schadens verwendet wird 1. 

Vielfach wird es auch leicht moglich sein, ohne sonderliche Kosten flieBendes Wasser ein
zurichten und sog. Seifenspender anzubringen. Eigene Handtiicher bereitzustellen wird sich 
nicht empfehlen. Es muB dem einzelnen iiberlassen bleiben, in seinemKleiderschrank ein solches 
vorratig zu halten. Ein groBer Fehler ist meist der, daB die Garderoberaume viel zu weit von 
den Schlachtraumen entfernt liegen, was das Bestreben der Gehilfen sich nicht umzukleiden 
bestarkt. Deshalb war man in neuen Anlagen durchweg bestrebt, diese in unmittelbaren An
schluB an die Schlachtraume zu erbauen. Eigentiimlicherweise kommen dann weit weniger 
Beschadigungen vor. 

1 ZweckmiUlige Kleiderschranke fiir Arbeiter fertigt u. a. die Firma O. Kind, Kotthausen bei Gummers
bach (Rhld.). 
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Eine Waschgelegenheit sollte in jeder Garderobe vorhanden sein, wenn sie auch schlieBlich 
nicht allzuoft benutzt wird. Diese Raume in den Verwaltungsgebauden unterzubringen, ist 
nicht empfehlenswert. (Fulda.) 

Fiir die Schachter schafft man hin und wieder einen eigenen Garderoberaum, doch stoBt 
eine solche Einrichtung auch sehr oft auf den Widerstand del' Fleischer, welche in dem Schachter 
keineswegs eine bevorzugte Person erblicken. In manchen Fallen gestattet man ihnen die 
Anbringung eines eigenen Schrankes in den Hallenmeisterzimmern und verlangt als Ausgleich 
hoheren Mietpreisl. 

3. Abortraume. 
Del' allgemeinen Gepflogenheit entsprechend stattet man diese unvermeidlichen Raume 

in einer Weise aus, daB gerade die Ausstattung zur Erhaltung del' Reinlichkeit gewissermaBen 
herausfordert. Leider findet man unter dem hier arbeitenden Personal hier und da Leute, 
welche absichtlich die Raume verunreinigen. Man sorge auch fUr entsprechende Spiilvorrich
tungen, wie Spiilkasten, bei denen man fUr die kalte Jahreszeit Frostmitlauf einbauen muB, odeI' 
Flushometer, die durch Druck auf einen Knopf in Tatigkeit treten. FlieBenverkleidungen, wenn 
auch einfacher Art, sind wegen del' Reinigungsmoglichkeit zu empfehlen, ferner Trennung del' 
Kabinen mittels Holz- odeI' Betonwanden, die nicht bis zum FuBboden herunterreichen. 

Pissoire mit Porzellan- odeI' Steingutschalen sind weniger empfehlenswert als sog. blpissoire, 
welche leicht abzuspiilen und zu reinigen sind. Sie konnen mit glatter Riickwand an einer 
ganzen Langswand hergestellt werden, odeI' abel', wie bei of£entlichen Bediirfnisanstalten mit 
Abteilungen (Torfitpissoire). Pissoire auf den of£entlichen StraBen del' Anlage miissen unter 
allen Umstanden beseitigt werden. 

Mit den Bediirfnisanstalten verbindet man in Neuanlagen durchweg Reihenwaschtische 
mit Kippschalen, die gerne benutzt werden, namentlich, wenn sich die Bediirfnisanstalten 
in unmittelbarer Nahe del' Kleider- odeI' Aufenthaltsraume befinden. 

4. Baderaume. 
Reinlichkeit solI im Schlachthofbetriebe in jeder Weise gefordert werden, es muB also auch 

auf die Forderung der korperlichen Reinlichkeit voIles Augenmerk gerichtet werden. Wenn 
man auch recht oft zu beobachten Gelegenheit hat, daB das Vorhandensein eines Bades ange
strebt, und wenn dann ein solches vorhanden ist, es nicht odeI' nul' sehr wenig benutzt wird, 
so darf das keinesfalls ausschlaggebend sein, die Einrichtung von offentlichen Badern zu unter
lassen. Del' Sinn fUr korperliche Reinlichkeit m uB geweckt werden und ist weit besseres auf 
diesem wichtigen Gebiete zu erreichen, wenn vorhandene Bader den hier Arbeitenden kostenlos 
zur Verfiigung gestellt werden. 

Man hat in modernen Schlachthofen der tadellosen Ausstattung von Badern jede Aufmerk
samkeit zugewandt. Wir besitzen tatsachlich eine Reihe von mustergultigen Einrichtungen. 
Gerade del' Umstand, daB im Schlachthofe aIle Faktoren zum billigen Betriebe von Badern 
gegeben sind: Dampf, heiBes und kaltes Wasser, elektrisches Licht, unter Umstanden auch das 
notwendige Personal zur Bedienung, Raum fur Trockenplatze der Wasche, Dampfwaschbottiche 
usw. hat dazu Veranlassung gegeben, in kleinen Orten, die sich die Ausgaben fUr ein offent
liches Bad nicht gestatten konnen, solche allgemein zu benutzende Badeanstalten1 mit dem 
Schlachthofe zu verbinden, wobei wieder zu beriicksichtigen sein wird, daB dadurch die Schaf
fung von eigenen Badern fiir die Fleischer in Fortfall kommen kann. Es wird sich als vorteilhaft 
erweisen, die Bader stets in moglichste Nahe del' Warmequelle zu verlegen, urn lange 
Leitungen urn die damit verbundene Gefahr des Einfrierens in del' kalten Jahreszeit und Warme
verluste tunlichst zu verringern. Sind solche Bader als offentliche bestimmt, dann ist auch die 
Schaffung eines gesonderten Zuganges notwendig, insbesondere, wenn fUr beide Geschlechter 
Badestunden zu verschiedenen Tageszeiten festgesetzt sind. In solchen Fallen werden sich 
eigene Warteraume als unvermeidlich erweisen, auch kleine Wartegarten fiir den Sommer. Durch 
Trennung del' Badestunden werden Anlagekosten fUr eigene Frauenbader erspart werden konnen. 

Grundsatzlich sollen Bader fUr Metzgergehilfen im Schlachthofe, seien nun offentliche odeI' 
speziell fiir diesen Zweck bestimmte Bader vorhanden, unentgeltlich zur Verfiigung stehen, 
es wird sich jedoch empfehlen, fUr Abgabe del' notigen Wasche eine kleine Gebiihr, die die 

1 Aus dem eingegangenen statistischen Material konnte errechnet werden, daB 73 % der Schlachthofe 
eigene Kleiderraume besitzen. Da man oft zu beobachten Gelegenheit hat, daB solche Raume wenig beniitzt 
werden, erstreckte sich auch darauf die Anfrage und antworteten 46 % der Schlachthofe, daB solche viel, 54 % 
daB sie wenig oder gar nicht benutzt werden. 
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Selbstkosten der Reinigung deckt, zu verlangen. Es ist auch recht wohl angangig, bestimmte 
Tage als Badetage festzusetzen, um dem mit Aufsicht und Reinigung betrauten Personal die 
Arbeit zu erleichtern. 

In erster Reihe kommen fur Schlachthofbader nur Brausebader in Frage, fUr welche 1,5 qm 
als Duschraum und der gleich gro.Be Raum zum Aus- und Ankleiden sich als hinreichend gro.B 
erweisen wird. Beide Raume werden durch Oltuchvorhange, welche auf Metallstangen schiebbar 
sind, voneinander getrennt. Der Auskleideraum enthalte au.Ber einem Stuhle und einem Spiegel 
einfache Kleiderhaken. Die einzelnen Brausebader sind voneinander durch Eisenbetonwande, 
welche mit Platten verkleidet werden sollten, zu trennen. Ais Fu.Bbodendecken fur den Duschraum 
sind solche aus durch16cherten Schwamm-, Kork- oder Gummiplatten sehr empfehlenswert, 
auch Holzroste konnen Verwendung finden. Praktisch ist, die Turen und Trennwande nicht 
bis zum Fu.Bboden herunterreichen zu lassen, urn im Bedarfsfalle den Innenraum kontrollieren 
zu konnen. 

Man rechnet auf je 10000 Einwohner eine Brausebadzelle und auf die gleiche Zahl ein Wan
nenbad, falls nur Schlachter das Bad benutzen; ist jedoch das Bad ein offentliches Miinnerbad, 
so sollen fur 10000 Bewohner etwa 5-7 Brausen und 2-3 Wannen berechnet werden, wird aber 
die Anlage von Badern, die auch von Frauen benutzt werden, gewunscht, so ware die Halfte 
mehr als Minimalzahl in Ansatz zu bringen. Das Vorhandensein von Wannenbadern erweist 
sich als sehr zweckma.Big, wenn auch stets hiervon eine weit geringere Zahl als Brausebadzellen 
vorhanden zu sein braucht. Die Ausstattung dieser Raume ist die. gleiche wie bei Brausebadern. 
Emailwannen, die sich am besten reinigen lassen, erweisen sich hier am vorteilhaftesten. Die 
Baderaume sollen mit Dampfheizung versehen sein, was um so leichter moglich ist, als die Dampf
quelle nicht allzuweit entfernt liegt. Sie sollen und mussen auch im Winter stets benutzbar sein. 

Vortrefflich ausgestattete Bader treffen wir u. a. in den Schlachthofen Augsburg, Bamberg, 
Dresden, Ludwigshafen, Elbing, Gorlitz, Kalk, Magdeburg, Rastenburg, Zurich, Stuttgart, 
Magdeburg, Leipzig, Gotha, Gera, Stolp, Neunkirchen, Posen, Potsdam, Koblenz, Wiesbaden, 
Liegnitz, Reichenhall, Oberhausen, Darmstadt, Dusseldorf, Nurnberg, Hannover, Essen, Kott
bus, Koln, Beuthen, Bochum, Gelsenkirchen, Kissingen, Plauen1• 

Besonders empfehlenswert ist eine Lagerung der Bader neben den Garderoberaumen, wie 
das in Zurich, Mainz, Breslau und Pilsen der Fall ist. 

Uber das Vorhandensein von Biidern und Garderoben antworten 224 SchlachthOfe. Die 
Zusammenstellung ergibt, da.B in 77 Anlagen (30%) Bader fur Fleischergehilfen vorhanden sind, 
fur Angestellte der SchlachthOfe in 27 Fallen (12 %), Volksbiider zu besitzen geben 8 Schlachthiife 
an (0,38%). Die Tarife schwanken zwischen 10 Rpf. je Bad als Minimalsatz, der in weitaus 
den meisten Fallen erhoben wird und einem Hochstsatz von 35 Rpf., wobei nicht unerwahnt 
bleiben soIl, da.B erfahrungsgemiiB die zu hohen Badebenutzungsgebuhren der Badefrequenz 
Abbruch tun. Nur Brausebader ohne Wannenbader besitzen 35 Anlagen = 4%. 

IX. Verwertnng nnd Vernichtnng von Konfiskaten, Tierleichen 
nnd Abfttllen. 

a) Verwertung und Vernichtung des beanstandeten Fleisches. 
Das Reichsfleischbeschaugesetz unterscheidet verschiedene Arten von Fleisch: 1. taugliches 

Fleisch von normaler Beschaffenheit, 2. bedingt taugliches Fleisch, das in seinem naturlichen 
Zustande zum GenuB fUr Menschen ohne Gesundheitsgefahrdung nicht ohne weiteres verwend
bar ist, jedoch durch entsprechende Behandlung fur den GenuB brauchbar gemacht werden 
kann, 3. Fleisch, dasim Nahrungs- und GenuBwert erheblich herabgesetzt ist (minderwertiges 
Fleisch), 4. untaugliches Fleisch, das als Nahrungsmittel nicht geeignet ist und nicht in den 
Verkehr gebracht werden darf. Solches Fleisch ist von der Polizeibehorde zu beschlagnahmen 
und unschadlich zu beseitigen, soweit seine Verwendung fur andere Zwecke nicht zugelassen 
wird. Genauere Bestimmungen hieruber trifft das Reichsfleischbeschaugesetz in §§ 37-39. 

b) Verfahren mit bedingttauglichem Fleisch. 
Das bedingttaugliche Fleisch verlangt unter gewissen V oraussetzungen die Keimfreimachung 

oder Sterilisierung. Urn das bedingttaugliche Fleisch genuBfiihig zu machen, bevor es in 
der Freibank verkauft wird, sind Apparate notig, welche die sichere Sterilisierung des Fleisches 
bei moglichst geringem Gewichtsverlust erreichen, ohne den Niihrwert zu beeintrachtigen. 

1 6ffentliche Bader sind u. a. in den SchiachthOfen Pfaffenhofen, Arzberg, Fiirstenfeldbruck, Schwandorf. 
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Urspriinglich erfolgte das Kochen in offenen Kesseln, wobei jedoch die Sicherheit der Keim
freimachung und die gute Erhaltung des Fleisches nicht gewahrleistet ist. Auch doppelwan
dige, mittels Dampf erhitzte offene Kessel weisen dieselben Mangel auf, als deren Ursache die 
ungleichmaBige Erwarmung anzusehen ist. 

Nicht viel giinstiger war in dieser Hinsicht der erste Sterilisator, der das Fleisch mit Dampf 
erhitzte: der Rohrbecksche Sterilisator, der nur noch geschichtliches Interesse bietet, da mit ihm 
Hertwig seiner Zeit die bekannten grundlegenden Versuche iiber Entkeimung mit Dampf 
bei 117° anstellte. Der Apparat von Rietschel-Henneberg bestand aus einem hermetisch 
verschlieBbaren stehenden Kessel mit Dampfdoppelboden, dagegen der erste Sterilisator von 
Rud. A. Hartmann aus einem liegenden Kessel, in den die mit Fleisch gefiillten Korbe waage
recht eingeschoben wurden, was die Bedienung erleichterte. Die Gewichtsverluste betrugen 
durchschnittlich 40-50% fiir Rindfleisch und 30-40% fiir Schweinefleisch. In den beiden 
letztgenannten Apparaten konnte auch bedingttaugliches Fett nach den Vorschriften des 
Reichsfleischbeschaugesetzes ausgeschmolzen werden. In dem Apparat von Becker & Ul
mann wurde das Fleisch mit Wasser von etwa 90° behandelt. Ein Ausschmelzen von Fett 

c 

war darin nicht moglich. 
Das Fleisch schrumpft beim Erhitzen 

zusammen und dabei wird del' Fleischsaft 
ausgepreBt. Je hOher das Fleisch erhitzt 
wird, um so groBer sind die Mengen an 

A ausgepreBtem Fleischsaft; je niedriger man 

~11!11!lllf! erhitzt, um so geringer ist del' Kochverlust. a 

Abb. 233. }'leischdampfer nach Hiinnicke 
(Rnd. A. Hartmann, Berlin). 

Nach § 39 del' A.B. zum Reichsfleisch-
beschaugesetz ist es nicht mehr erforder-

b lich, das bedingttaugliche Fleisch in den 
innersten Schichten auf 100° zu erhitzen. 
Nachdem durch wissenschaftliche Ver-
suche einwandfrei festgestellt worden war, 
daB die in Frage kommenden pathogenen 
Keime bei etwa 60° absterben, geniigt es 
heute, im Fleischinneren eine Temperatur 
von 80 ° zu erreichen. Diese Herabsetzung 
del' Anspriiche an die Hohe del' zu erzie
lenden Temperatur leitete eine neue Ent
wicklungsphase del' Dampfsterilisation ein. 

Die neuen Bestimmungen gestatten es, 
mit einer Dampftemperatur von etwas 
libel' 100 0 zu arbeiten. Sie muB allerdings 
wahrend des ganzen Sterilisierungsprozes
ses moglichst konstant erhalten bleiben. 

Del' neue Fleischdampfer von Becker & Ulmann nach Honnicke besaB eine selbsttatige 
Druckregelung fiir den Beschickungsraum. Die Bedienung erwies sich als sehr einfach und der 
Apparat unterlag nicht mehr del' Genehmigung und Uberwachung des Dampfkesseliiber
wachungsvereines. 

Wenige Jahre spateI' brachte Honnicke einen neuartigen Fleischdampfer auf den Markt, del' 
die weiteste Verbreitung gefunden hat und den Grundtyp aller neuzeitlichen Fleischdampfer bildet. 
Bei diesem wurde an den Beschickungsraum ein Kondensator angeschlossen, in welchem das 
zum AbschluB des Sterilisierraumes dienende Wasser durch Oberflachenkondensation aus dem 
Stel'ilisierdampf gewonnen wurde. Auch diesel' Apparat war genehmigungsfrei und wegen del' 
selbsttatigen Entliiftung und Fleischbl'iiheeindickung friiheren Konstruktionen el'heblich iibel'
legen. Er schuf die Grundlagen, die jeder neuzeitliche Fleischdampfer unbedingt erfiillen muG: 
selbsttatige Entliiftung, selbsttatige Regelung del' Sterilisierdampfspannung und selbsttatige 
Eindickung del' Fleischbl'iihe. 

Die von Hoffmann in Berlin vorgenommenen Versuche wiesen einen durchschnittlichen 
Kochverlust von etwa 25 % bei Rindfleisch und 11 % bei Schweinefleisch auf. Die neueste Form 
des Fleischdampfers von Honnicke, welche die Firma Rud. A. Hartman AG., Berlin, baut, ist 
in Abb. 233 dargestellt. 

Del' Rumpf A enth1tlt die Fleischkorbe a, welche sich in bequemel' Weise durch die hermetisch verschlieB
bare Tiir b einschieben und ausziehen lassen. Der Dampfdoppelboden c empf1tngt den Kesseldampf durch 
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ein Rohr d und stoBt das Kondenswasser durch den Abscheider e abo Oberhalb des Doppelbodens sieht man 
das eingefiillte Frischwasser. 

Ein SpannungsregelungsgefaB B mit gut schlieBendem, aber lose aufliegendem Deckel f steht hinter oder 
neben dem Rumpf A. Verbindung mit der Atmosphare erfolgt durch das Rohr g. Ein Rohr h stellt unten 
die Verbindung mit dem Wasser oder der Fleischbriihe auf dem Doppelboden c her. Die Apparatteile A und 
B arbeiten zusammen genau ebenso wie bei dem ersten Honnicke-Dampfer, besorgen also lediglich die Regelung 
der Sterilisierdampfspannung dadurch, daB die Wassersaule H sich nach MaBgabe der jeweiligen Warme
aufnahmefahigkeit des Fleisches einstellt und ihr die Sterilisierdampferzeugung anpaBt. • 

In Parallelschaltung zu dem mit dem Wasserraum des Rumpfes A verbundenen GefaB B ist an den Dampf
raum des Rumpfes A die Vorrichtung 0 angeschlossen. Sie besteht aus einem rohrartigen Gehause, in dessen 
Mitte ein beiderseits offenes Rohr n steckt, welches unten in eine Rinne p miindet und von einem oben ge
schlossenen Rohr n' umgeben ist. Uber diesem sitzt die Diise k', welche durch ein Rohr k kaltes Wasser 
empfangt und neben der ein vom Rumpf A kommendes Rohr i miindet. 

Bei Betriebsbeginn ist der Hahn m offen, also die Vorrichtung 0 leer. Die Luft aus dem Rumpf A kann 
durch den leeren Kondensator 0 ungehindert abstromen. Nachdem man den Dampf bei d angestellt hat, 
offnet man das Kaltwasserventil in der Leitung k. Das Dampfluftgemisch verliert seinen Dampf an das 
Kiihlwasser, und die Luft wird frei. Sobald bei m warmes Wasser austritt, wird dieser Hahn geschlossen. 
Nunmehr bleibt das Wasser im Kondensator O. Die Haube n' sperrt sich unten selbsttatig ab, wodurch die 
Entliiftung selbsttatig beendet wird. 1m mittleren und auBeren Ringraume des Kondensators 0 bildet sich 
eine zweite Gegendrucksaule H, welche mit der im GefaB B genau iibereinstimmt. Der Kondensator 0 wirkt 
sowohl als Einspritzkondensator wie auch als Oberflachenkondensator, weil einerseits das von der Diise k' 
eingefiihrte Kaltwasser direkt und andererseits die Oberflache der Haube n' indirekt auf den durch Rohr i 
zuflieBenden Sterilisierdampf kiihlend und kondensierend einwirken. Dabei ergibt sich der besondere 
Vorteil, daB man es durch entsprechende Einstellung des Kaltwasserventils kinder Hand hat, die selbst
tatige Eindickung der Fleischbriihe nach Wunsch mehr oder weniger weit zu treiben. 

Nach Beendigung der selbsttatig und bedienungsfrei verlaufenden Sterilisation sperrt man den Dampf 
bei dab, schlieBt das Venti! k und offnet den Hahn m, der bis zum nachsten Be
triebsbeginn offen bleibt. Dann entnimmt man durch die geOffnete Tiire b das 
Fleisch den Korben a und durch den Hahn r Fett und Extrakt. 

Der Apparat wird in GroBen von 150-750 kg Fassungsvermogen gebaut. 
Es empfiehlt sich, die Fleischdampfer nicht zu groB zu wahlen. Die 

Sterilisation erfordert durchschnittlich 13/4-21/4 Stunden, also ist eine 
zweimalige Benutzung des Apparates an einem Verkaufstage moglich. Die 
zweckmaBigste Kesseldampfspannung zum Betriebe der Apparate ist 4 bis 
6 Atmospharen. Der Apparat kann auch zum Ausschmelzen bedingt taug
lichen Fettes Verwendung finden. Abb. 234 zeigt einen Hartmannschen 
Fleischsterilisator nachPatent Honnicke mit Gasheizung, bei dem die ~Pe~~Ch~~~PferH!'f~~~ 
Zufuhr des Brennstoffes selbsttatig geregelt wird. Die Apparate werden, heizung. 

falls Gas nicht vorhanden sein sollte, auch mit Unterfeuerung fiir Holz 
und Kohlen gebaut; diese letztere Art der Beheizung sollte man jedoch moglichst vermeiden. 

Das bedingttaugliche Fleisch wird auf der "Freibank" verkauft. 

c) Verfahren mit genu13untauglichem Fleisch. 
Wahrend sich friiher MaBnahmen der Polizeibehorden beziiglich Vernichtung oder Ver

wertung des fiir Menschen ungeeigneten Fleisches auf § 10, Tit. 17 II des Allg. Landrechts und 
§ 6 b des Gesetzes iiber die Polizeiverwaltung yom 11. Marz 1850 sowie auf die Bestimmungen 
des Reichsgesetzes vom 1. Mai 1894 und des PreuB. Ausfiihrungsgesetzes hierzu vom 18. Juni 
1894 griindeten, regeln sich derartige Anordnungen auBer aus den Bestimmungen des 
Viehseuchengesetzes auch aus § 9 des Reichsfleischbeschaugesetzes und § 45 der Aus
fiihrungsbestimmungen hierzu: 

1. Die unschadliche Beseitigung des Fleisches hat zu erfolgen entweder durch hohere Hitzegrade (Kochen 
oder Dampfen bis zum Zerfall der Weichteile, trockene Destillation, Verbrennen) oder auf chemischem Wege 
bis zur Auflosung der Weichteile. Die hierdurch gewonnenen Erzeugnisse konnen technisch verwendet werden. 

2. Wo ein derartiges Verfahren untunlich ist, erfolgt die Beseitigung durch Vergraben. 
Eine Regelung dieser Frage war damals um so notwendiger, als an vielen Schlachthofen in 

dieser Hinsicht recht sorglos verfahren wurde, man sogar in allerdings vereinzelten Fallen keinen 
Anstand nahm, beanstandete Organe einfach in die Diingergrube oder in die zur Dungabfuhr 
bestimmten Wagen zu werfen. 

Uberdie VerwendungvonKonfiskaten alsHundefutter sagt V. Ostertag: "Nichtzu billigen 
ist der von einzelnen Sachverstandigen geiibte Brauch, gesundheitsschadliches Fleisch als 
,Hundefutter'in den Verkehr zu geben; denn der Verbleib des sog. Hundefutters ist nicht zu 
kontrollieren. Die fragliche Verwertung und die Erlaubnis hierzu ist aber auch aus § 12 des 
Ges. V. 14. Mai 1879 strafbar, weil das schadliche Fleisch nicht nur an Hunde verfiittert, sondern 
erfahrungsgemaB auch Menschen ,zum Genusse zuganglich gemacht wird'. Hierfiir liefert 
eine Reihe von Strafprozessen den einwandfreien Beleg. Gesundheitsschadliches Fleisch ist 
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ebenso wie hochgradig verdorbenes Fleisch zu vernichten oder nach erfolgter Denaturierung zur 
technischen Verwertung zu bestimmen." 

Auf die alten Abdeckereirechte kann hier nicht eingegangen werden. Mehrfach sind von den 
Stadten erlassene, auf das Reichsfleischbeschaugesetz gestutzte Bestimmungen uber Fragen 
dieses Gebietes Gegenstand richterlicher Entscheidung geworden, wobei die hOheren Gerichte 
sich durchweg auf den - aus hygienischen Grunden wohl kaum langer haItbaren - Standpunkt 
stellten, daB dem Abdecker unweigerlich alles dem Konsum entzogene Fleisch zufalltl. 

Auch die Frage, wem die Haut des als untauglich erklarten Tieres gehort, ist vielumstritten. 
Sie kann nicht einheitlich beantwortet werden, da in verschiedenen Bundesstaaten daruber ver
schiedene Vorschriften bestehen. 

Auf die wertvollen AusfUhrungen von Dr. Moegle, Leiter der wurttembergischen Tiermehl
fabriken (vgl. Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1929), betr. die Regelung des Abdeckereiwesens sei hier 
ausdriicklich hingewiesen. Er beleuchtet die wirtschaftliche Lage der Verwertungsanlagen und 
kommt zu folgenden Forderungen: 1. Die Tierbesitzer sind grundsatzlich von der Belastung 
durch Verluste an Hauten ihrer gefallenen Tiere zu befreien und der Abmangel der Abdeckereien 
ist durch Umlage auf die Gesamtzahl der Tierbesitzer oder besser auf die Gemeinden, deren 
Aufgabe die Beseitigung der Tierleichen ist, zu erheben. 2. Durch Reichsverordnung ist die 
allgemeine Ablieferungspflicht beziiglich samtlicher Tierleichen samt Haut, die aber - soweit 
keine Seuche vorhanden ist - Eigentum des Besitzers bleibt, fur aIle Abdeckereien festzulegen, 
die nach sachverstandigem Gutachten in Erfullung der Bundesratsverordnung yom 29. Juni 
1916 auf die restlose Verarbeitung der Tierleichen eingerichtet sind. 3. Die reichsgesetzlichen 
Strafbestimmungen sollten so verscharft werden, daB die Tierbesitzer von der Hinterziehung 
von Tierleichen absehen, und durch Landesgesetz sollten die Abdeckereien ohne weiteres An
spruch auf eine entsprechende Entschadigung fiir jeden Fall der nachgewiesenen Hinterziehung 
einer Tierleiche an die betreffende Gemeinde haben, der es uberlassen bliebe, den schuldigen 
Tierbesitzer ersatzpflichtig zu machen. 

d) Die Beseitigung der Schlachthofkonfiskate durch Verbrennen. 
Die Ablieferung der Schlachthofkonfiskate an bestehende Abdeckereien hat sich oft als 

unzuverlassig erwiesen. Zwecks Beseitigung verbrannte man die untauglichen Tierkorper und 
Tierteile haufig in der Kesselfeuerung. Die ver
wertbaren Bestandteile werden dabei vernich
tet, auch ist viel Brennstoff zu diesem nutz
losen ProzeB notig, und die Feuerung selbst 
leidet. Diese Art der unschadlichen Beseitigung 
darf heute als iiberwunden geIten. Die Ver
brennung erfolgt jetzt in ()fen, die dem Zwecke 
besonders angepaBt sind. 

Die Verbrennungsofen von Kori sind am 
meisten verbreitet. Besonderes Augenmerk ist 
bei ihnen auf die Geruchlosigkeit des Betriebes 
gerichtet. Zur Vermeidung ubler Geriiche dient 
eine Nebenfeuerung, welche die abziehenden 
Gase verbrennen solI. Die entstehende Asche ist 
wertlos, wahrend die Verbrennung selbst Kosten 

Abb.235. Verbrennungsofen (nach Kori, Berlin). verursacht. Das Of en inn ere laBt sich auch als 
Sammelraum fiir Konfiskate benutzen. Die 

(Hen werden auch wie Krematorien mit PreBgasfeuerung eingerichtet; bei einer Warme von 
900 0 ermoglichen sie eine restlose Verbrennung. 

Wo liegt nun die Grenze zwischen der Verbrennung und der Verwertung der Konfiskate? 
Die beiden aus den Tierteilen gewinnbaren Haupterzeugnisse, Fett und Tiermehl, werden in 
erheblichen Mengen aus dem Auslande eingefiihrt. Die Anschaffungskosten einer Verbrennungs
anlage sind zwar niedriger als die einer Verwertungsanlage, aber die Betriebskosten riicken recht 
nahe an die einer Verwertungsanlage heran. Dabei ist zu beachten, daB die Kosten der letzteren 
durch den Er16s der Erzeugnisse gedeckt werden und daB durch die Verwertung der Volkswirt
schaft Werte erhaIten bleiben. Die Grenze durfte bei SchlachthOfen fUr 30000 Einwohner und 

1 Vg!. Dr. Hafcke: Handbuch des Abdeckereiwesens. Berlin: P. Parey 1906. - Ferner Schwarz. 
Heiss: 4. Auf!. S. 953-961. 1912. 
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darunter liegen, geniigenden Anfall von Konfiskaten vorausgesetzt. Fiir groBere Anlagen 
ist die Verwertung vorteilhafter. 

e) Verfahren zur Verwertung von Tierkorpern und Konfiskaten. 
Zur unschadlichen Beseitigung untauglicher Tierkorper und -teile unter Wiedergewinnung 

der darin enthaltenenWertstoffe dient die sog. thermo-chemische Verarbeitung. Darunter 
werden aIle Methoden verstanden, bei denen das Rohgut mittels hochgespanntem Dampf oder 
hocherhitzter bzw. unter Uberdruck stehender Fliissigkeit behandelt wird. 

Erhitzt man Fleischteile durch hochgespannten, gesattigten Wasserdampf, so erleiden sie weit
gehende physikalische Veranderungen. Es entstehen an Fliissigkeiten: Fett und eine waBrige 
Fleischbriihe mit Leimgehalt. Die Briihe enthalt auch einen groBen Teil der auslaugbaren 
Salze, Blut und Schmutzteile und besitzt eine groBe Neigung zur Faulnis. Die Erzeugnisse der 
Verwertung sind technisches Fett und Tierkorpermehl mit etwa 10% Feuchtigkeit. Man unter
scheidet entleimte und leimhaltige Tierkol'permehle. Das gewonnene Mischfett ist selten ganz 
weiB und hat meist einen Stich ins Graue, namentlich wenn Pferde mit verarbeitet werden. 
Das Tiermehl ist ein grobkorniges Pulver von braunlicher Farbe. Es wurde urspriinglich zu 
Diingezwecken verwendet. Seit Mitte der 1890er Jahre hat man es zu Futterzwecken benutzt 
und damit gute Resultate erzielt. Tiermehl ist als Futtermittel ausdriicklich zugelassen. Das 
Rohmaterial wird stundenlang einer Temperatur von 140-150° ausgesetzt, wodurch Ptomaine 
und Toxine, wie die Arbeiten von Glage und Hafcke beweisen, vernichtet werden. (Wegen 
des Handels mit Tiermehl zu Fiitterungszwecken sei auf das Reichsfuttermittelgesetz vom 
22. Dezember 1926, Reichsgesetzblattes 1927, S. 525, hingewiesen.) Grenzwerte fUr die Zu
sammensetzung deutschen Tiermehles sind etwa folgende Zahlen: Wasser 6-10%, Mineral
bestandteile 10-25%, Phosphorsaure 5-12%, Stickstoff 6,5-10,5%, Rohprote'ine 40,6 bis 
65,6%, Fett 8-15%. Aus der Fleischbriihe laBt sich entweder Leimgallerte herstellen oder man 
trocknet sie mit dem Tiermehl zusammen zu leimhaltigem Tiermehl ein. 

Apparate zur Durchfiihrung der thermischen Verarbeitung. 
Der alteste derartige Apparat war der Kafill-Desinfektor von Rietschel und Henneberg. 

Es folgten dann etwa gleichzeitig die Apparate von Podewils, Otte und Trebertrocknung-Hart
mann. 

Die Firma Rud. A. Hartmann AG., Berlin, hat das urspriingliche System Hartmann-Treber
trocknung durch einschneidende Verbesserungen zu einer technisch einwandfreien Einrichtung 
entwickelt, die weiteste Verbreitung 
gefunden hat. Sie schuf die selbst
tatige Eindickung der Fleischbriihe 
zu Leimgallerte mittels ihres Dampf
und Trockenverfahrens und die Ent
nahme des Fettes durch einen beson
deren Abscheider. N ach Uberwindung 
der Anfangsschwierigkeiten brachte 
die Firma Venuleth & Ellenber
ger, Darmstadt, einen Trennsystem
apparat mit liegendem Extraktor hel'
aus. Weitere Apparate von Garth, 
Honnicke, Goslar usw. folgten. 
Eine Sonderstellung nimmt der kon
tinuierlich arbeitendeApparat, Patent 
Sommermeyer, von Rud.A.Hart
mann AG., Berlin, ein. Das Rohgut 
wird in einen Fiillbehalter gebracht, 
der fiir den vollen Betriebsdruck ge- Abb.236. Tierkiirperverwertungsapparat, reine Seite 
baut und mit einem Extraktor ver- (Rud. A. Hartmann, Berlin). 

bunden ist. Der Extraktor besitzt eine Siebtrommel, die sich ununterbrochen dreht. Das 
Rohgut wird darin dauernd vom Dampf erhitzt und dauernd in Bewegung gehalten. Del' Zerfall 
erfolgt sehr rasch. Die Kochung, die bis dahin immer etwa 4 Stunden in Anspruch genommen 
hatte, erfordert nur noch etwa 1 Stunde. Fett, Fleischwasser und aIle geniigend zerfallenen festen 
Teile verlassen den Extraktor ungetrennt und stetig und gelangen in einen Rezipienten und Fett
abscheider. Hier scheidet sich das Fett ab, del' Rest wird einem Trockenapparat zugefiihrt. 
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Der geringe verfiigbare Raum gestattet nur die Beschreibung einiger Beispiele. 
1. Kombinierter Apparat mit Siebtrommel und Stirnwandbeschickung von R. A. Hart

mann AG., Modell U. Der Extraktor ist unmittelbar in einen Rohrenkessel eingebaut, so daB 
ein besonderer Dampfkessel nicht erforderlich ist. Fiir die Auslaugung wird direkter Dampf 

in das Innere des Extraktors ge
schickt, fiir die Trocknung erfolgt die 
Beheizung indirekt, indem der im 
Kessel erzeugte Dampf seine Warme 
durch die Extraktorwandung an das 
Trockengut abgibt. Der Apparat wird 
mit dem Beschickungsende in die 
Wand zwischen Zerlege- und Apparat
raum eingebaut, so daB die reine und 
unreine Seite getrennt sind. Die Hart
mann-Anlagen bestehen im ganzen 
aus 5 Einzelapparaten, wenn auch 
Leimsubstanz verarbeitet wird: Ex
traktions- und Trockenapparat, Fett
abscheider, Rezipient, Verdampfer 
und Leimbehalter (Abb. 236, 237). 

2. Apparat von Venuleth & El
len berger. Die Kochung und die 

Abb.237. Tierkiirperverwertungsapparat, un rei n e Seite Trocknung werden nicht in demselben 
(Rud. A Hartmann, Berlin). A pparat durchgefiihrt, sondern in zwei 

gesonderten iibereinander angeordne
ten Apparaten. Der Kochapparat ist einwandig und hat eine ausziehbare Siebtrommel, die mit 
ihrer Achse im Stirndeckel gelagert ist. Er ist in die Wand zwischen Schlacht- und Apparate
raum eingebaut, so daB die Siebtrommel nur in den Schlachtraum ausgefahren werden kann. 
1st der KochprozeB beendet, so wird der Schieber zwischen dem Trockenapparat und dem 

Hiil/ere/ vat! io..;errO'um 

-i 

~ IWndl!l1slYtTsser zum Kessel 

Abb.238. Schema des Trennsystems naeh Venuleth & Ellenberger, Darmstadt. 

Kochapparat geoffnet und die Siebtrommel des Kochapparates in Drehung versetzt. Dadurch 
gelangen die Fleisch- und Trockenreste in den darunterstehenden Trockenapparat, der aus einer 
doppelwandigen Mulde mit Pendelriihrwerk besteht. Der Apparat wird jetzt mit der vor etwa 
20 Jahren von Meyer erfundenen Feinlochtrommel ausgeriistet, die nach der Erfindung von 
Sommermeyer (Rud. A. Hartmann, siehe oben) dauernd umlauft. Es wird angegeben, daB 
mit obigem Apparat die Koch- und Trocknungsdauer je 11/2 Stunden betragt, und daB taglich 
3 Chargen zu verarbeiten sind (Abb. 238). 
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3. Tierkorperverwertungssystem Heiss-Niessen (Abb. 239). Der von der Firma K. Niessen 
AG., Pasing-Miinchen, hergestellteApparat gehort zu denstehenden Modellen und ist besonders 
fiir Schlachthofe geschaffen worden. Er besteht aus einem doppelwandigen Kessel mit ma
schinell angetriebenem Riihrwerk. 
Der Dampfraum enthalt ein Luft
vorwarmeregister, das als Konden
sator wirkt und mit einem Exhaustor 
in Verbindung steht. Nach Be- Scll/uchlravm 
schickung von oben wird der Deckel vnreine Seile 
mit Schrauben dampfdicht ver-
schlossen; eine Trennung von reiner 
und unreiner Seite ist durchfiihrbar. 
Riihrwerk und Exhaustor werden 
maschinell angetrieben. Das Rohgut 
wird unter einem Druck von 2-3 
Atmospharen und bei 130-1400 
gekocht, bis es zerfallt. Dann erfolgt 
die Abnahme von Fett durch Ab
scheider, nachher wird das Riihr
werk in Tatigkeit gesetzt und man 
laBt die sich entwickelnden Dampfe 
unter eine Warmeplatte streichen, 
urn sie zu verdichten. Bei diesem 
Arbeitsgang wird eine Temperatur 
von 900 gehalten. Das Riihrwerk 
sorgt dafiir, daB das Trockengut 
standig mit entweichenden Damp
fen in Beriihrung kommt. Sodann 

Abb.239. Tierkorper- und Konfiskatverwerttmgsaniage fiir SchlachthOfe 
(System Heiss-Niessen, Pasing). 

wird Frischluft zugefiihrt, urn die noch vorhandene Feuchtigkeit des Trockengutes aufzuneh
men, wahrend allmahlich die Temperatur auf 50-600 herabgedriickt wird. Nach bffnen des 
Bodenverschlusses entleert sich das Trockengut selbsttatig. Nach amtlichen Analysen wird 
durch den Apparat eine auBerordentlich hohe Verdaulichkeit des EiweiBes gewahrt: 80,25% 
Protein, 8,73% Fett, 98,60% verdauliches EiweiB, bei Verarbeitung von reinem Blut 75,7%. 

4. Tierkorperverwertungsappa
rat der Firma Beck-Henkel, Kas
sel. Die Einrichtung besteht aus 
einem Extraktions- und Trocken
apparat, einemFettabscheider, einem 
Leimwassersammler und einem Kon
densator. Wahrend der Extraktion 
flieBt das Fett am hochsten Punkt 
in den Fettabscheider, gleichzeitig 
auch etwas Leimwasser, das sich im 
Abscheider absetzt. Die Kochung 
dauert bei 4 Atmospharen Uberdruck 
etwa 4 Stunden. 1m Extraktions
und Trockenapparat verbleiben nach 
Fettabscheidung die festen Riick
stande mit ihrem restlichen Feuch
tigkeitsgehalt. Man laBt den Ietzten 
Uberdruck durch den Kondensator 
entweichen. Der Dampf aus dem 
Hauptapparat wird im Kondensator 

Abb.240. Neuzeitliche Tierkorperverwertungsaniage, Trennsystem 
(reine Seite). 

niedergeschlagen und zugleich durch das Spiilwasser soweit abgekiihlt, daB eine Geruchver
breitung verhindert wird. Nun wird das Riihrwerk des Hauptapparates in Bewegung gesetzt 
und der DampfmanteI beheizt. Die Trocknung dauert 2-3 Stunden. Die Entleerung erfolgt 
durch eine auf der Unterseite befindliche Vorrichtung (Abb.240, 241). 

5. Kombinierter Extraktions- und Trockenapparat, Rud. A. Hartmann AG., Berlin. 
Der Extraktor wird durch einen Ianggestreckten Einfiillschacht von oben beschickt. Zwecks 



224 Verwertung und Vernichtung von Konfiskaten, Tierleichen und Abfitllen. 

Sterilisation des Spiilwassers wird die Fliissigkeit im Extraktor aufgestaut. Zur Einfuhrung des 
Spiilwassers in den Extraktor dient eine Einrichtung, deren Benutzung nicht umgangen werden 
kann, so daB ein Zwang zur Spiilwassersterilisation geschaffen ist. 

Der Apparateraum liegt unterhalb des Zerlege- und Beschickungsraumes. Auf dem Rumpf 
des Extraktors A sitzt der Einfullschacht 5 mit erhOhtem Rande. Hieran schlieBt ein in den 

• 

FuBboden einbetonierter Trichter a, durch 
den die Tierteile eingeworfen werden. Die 
FuBbodenoffnung ist von einer Rinne b um
geben, in die das Spulwasser vom Zerleger
raumfuBboden einfIieBt. Hinter der Full
offnung liegt eine Sammelrinne c, in der das 
Spiilwasser zuriickgehalten wird, solange der 
Apparat geschlossen ist. Der Dampf tritt 
durch die Leitung 11 zum Fullmaterial. 
Eigenwasser, Dampfkondensat und Fett 
sammeln sich im Extraktor und konnen erst 
ablaufen, wenn sie in den Bereich eines 
Doppeliiberlaufes 7 gekommen sind. Uber
schreitet die aufgestaute Flussigkeit den 
Uberlauf, so gelangt sie in den Fettabschei
del' B. Von dort wird die Fleischbriihe in 
den Verdampfer C gedriickt, um darin ein

Abb. 241. Zerlegeraum (sog. unreine Seite) einer Tierkiirperverwer- gedickt zu werden, wahrend man das Fett 
tungsanlage (Beck & Henkel, Kassel). in den Fettklarapparat F iiberfiihrt, dem es 

versandfertig entnommen wird. Die Trockendampfe werden mittels einer NaBIuftpumpe E 
geruchfrei beseitigt. Ein Hilfskondensator D beseitigt die iibrigen freiwerdenden Dampfe. 

Nach beendeter Kochung wird zur Trocknung umgestellt und nach diesel' das TiermehI 
selbsttatig ausgeworfen (Abb. 242). 

Die Kochdauer betragt etwa 3 Stunden, die Trockendauer etwa 2 Stunden. Mit diesem 
Apparat kann ferner auch Schlacht- und Abfallblut zu Blutmehl verarbeitet werden, ohne daB 
er hierzu weiterer Vorrichtungen bedarf. 

Zerlege- und Beschickungsraum 

/ 

31 
9 

".""'" ... 2" ,,, ... ,,',.:.. .... b"=,,,==:d 

Apparote-und Moschinenroum 17 

Abb. 242. Extraktions- und Trockenapparat von Rud. A. Hartmann, Berlin. 

Auch die Firma Hartmann liefert Apparate mit feingelochter Siebtrommel, jedoch 
mit selbsttatiger Entleerung (DRP. ang.), die keine Steuerung und keine Klappen odeI' Schieber 
odeI' sonstigen beweglichen Teile erfordert, sich also durch eine ganz besondere Einfachheit 
in Bau und Bedienung auszeichnet. 
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x. Klaranlagen ffir Schlachthofe. 
AbwasserkHirung. 

Mit der zunehmenden Verbesserung der Kanalisation in Stadten hat der Einbau von eigenen 
Schlachthofklaranlagen abgenommen, da die Abwasser des Schlachthofs meist nach oberflach
licher Reinigung von festen Bestandteilen in stadtische Kanale eingeleitet und in diesen erst zu 
den stadtischen Sammelklaranlagen weitergefiihrt werden. Wahrend in der 4. Auf I. dieses Hand
buches auf dieses Kapitel noch ein besonderel' Wert gelegt werden muBte, sind heute Klaranlagen 
nicht mehr als schlachthoftechnisch spezifische Einrichtungen zu bezeichnen. Die Schlacht
hofabwasser gehoren ihrer Art nach zu den industriellen Abwassern mit starken organischen 
Verunreinigungen und stehen dadurch den stadtischen Abwassern nahe. 

Die Hygiene verlangt, den Schlachthofabwassern volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, die 
Sanitatspolizei schreibt genau die jeweils zutreffenden MaBnahmen vor. Wenn nun auch zu
gestanden werden muB, das gerade in SchlachthOfen nicht mit Wasser gespart wird und die Ab
wasser dadurch eine betrachtliche Verdiinnung erfahren, so ist 
doch mit Recht seitens der Aufsichtsbehorden eine griindliche 
Reinigung der Schlachthofabwasser vor ihrer Einleitung in FluB
Hiufe gefordert worden. Diese Reinigung kann nun entweder im 
Schlachthofe selbst oder in den stiidtischen Klaranlagen erfolgen. 
In besonderen Fallen ist auch eine Entseuchung von Abwassel'll 
aus Schlachthofen notig, urn Verschleppung von Keimen zu ver
hindern1• 

In Fliissen werden die organischen Substanzen allmahlich in 
anorganische Verbindungen umgewandelt (Selbstreinigung der 
Fliisse). Licht, Temperatur, Zutritt des erforderlichen Sauerstoffes 
und vor allen Dingen die Lange des FluBlaufes und die Wasser
menge, welche der Vorfluter hat, dann aber auch der Grad der 
Verdiinnung sind hierbei wesentlich. In jedem FaIle muB vor 
der Ableitung der Abwasser aus dem Schlachthof eine Abfisch
anlage (Rechen oder Sieb) zur Zuriickhaltung groBerer Teile vor
handen sein. Auch in groBeren Senkgruben kann eine solche 
Ausscheidung erfolgen, wenn dadurch auch die Faulnis des Ab
wassers begiinstigt wird, aus welchem Grunde solche Gruben 
ebensowenig beliebt sind, wie deren periodische Leerung fiir die 
Nachbarschaft angenehm. Ein besonderes Augenmerk, die Kla
rung zu erleichtern, wird auf die Anbringung von zuverlassig 
arbeitenden Sinkkasten (Abb. 243) in den Schlachtraumen zu 
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Abb. 243. Sinkkasten. 

rich ten sein, in welchen feste Bestandteile in den Schlammkorben zuriickgehalten werden. Es 
ist auf eine tunlichste geradlinige Fiihrung der Hauptkanalstrange zu achten, die dUl'ch Revi
sionsschachte zugangig gemacht werden mussen. Das Rohrprofil ist im unteren Halbkreis 
mit undurchlassiger Sohle durchzufiihren. 

Die Reinigung del' Abwasser kann durch folgende Verfahren erzielt werden: 1. durch rein 
mechanische Klarung, 2. in Faulkammern, 3. durch mechanisch-biologische Behandlung, 
4. durch mechanisch-chemische Behandlung. 

Die Abwasserdesinfektion, welche in besonders gelagerten Fallen notwendig werden kann, 
erfolgt normalerweise mit Chlor in Form von Chiorkalk oder dem hochprozentigen Kaporit 
odeI' durch ChI orgas ; letzteres wird in Stahlflaschen vorratig gehalten und mittels eigener 
Apparate dem Abwassel' zugesetzt. Es muB auch auf das Verfahren von Hass-Oettel durch 
Hypochloritlauge Abwasser zu entkeimen und geruchfrei zu machen hingewiesen werden2• 

Auch die Behandlung von Abwassern nach dem Ohrensteinschen Chlorgasverfahren hat sich 
gut bewahrt. 

1 In deutschen Schlachthiifen bestehen 226 Klaranlagen, und das Werturteil iiber diese lautet in 56 Fallen: 
"ohne gri:iBeren Wert", in 36 Fallen: "verlangt aufmerksamste Bedienung, urn gut zu arbeiten", wahrend 45 An
lagen die Klaranlagen in Schlachthi:ifen als "lastige Geruchsquellen" bezeichnen. In 345 Anlagen ist dieAbwasser
ableitung direkt an das stadtische Kanalsystem angeschlossen und kommt in die stadtischen Hauptklar
anlagen. In 67 Fallen werden die Abwasser direkt an wasserreicbe Vorfluter eingeleitet, wozu die aufsichts
polizeiliche Genehmigung erforderlich ist. 

2 Bezugsfirma: A. Stahl, Aue i. S. 
Heiss, Schlacht- und ViehhOfe. 5. Aufl. 15 
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1. Mechanische Kliirung. Bei dieser vollzieht sich die Absonderung von Schwebestoffen nach 
physikalischen Gesetzen. Das Endprodukt ist Sinkschlamm einerseits und anderseits nicht 

restlos gereinigtes Wasser. J e nach der 
Beschaffenheit des Vorfluters kann das 
als ausreichend angesehen werden. GroBe 
Kosten verursacht das Verfahren nicht, 
soweit es sich urn Absitzbecken handelt. 
Eine mechanische Reinigung kann auch 
durch Siebe, sei es durch feststehende 
Siebflachen ohne Abstreifung oder durch 
bewegte mit feststehender Abstreifung 
oder durch bewegte Siebflachen mit be
wegter Abstreifung erfolgen. Zu den 
letzteren zahlt die Separatorscheibe nach 
Riensch (Abb. 244)1. Besonders be
wahrt haben sich auch die Abfischkon
struktionen der Geigerschen Fabrik, 
Karlsruhe, mit selbsttatigem Feinrechen 

Abb.244. Riensch·Scheibe. 

(Abb.245). Sie haben ein endloses bewegliches Band, das durch rotierende Biirste gereinigt 
wird. Die Festteile gelangen auf einer Rutsche in den Abfuhrwagen (Abb. 245a). Auch das 

Abb. 21~>. 

Siebschaufelrad der gleichen Firma hat 
sich zum Abfischen sperriger Stoffe sehr 
gut bewahrt. 

Bei der mechanischen Klarung durch 
Absitzenlassen konnen die Schwimm
stoffe durch Tauchwande zuriickgehalten 
werden. Die Absitzbecken sind gemau
erte langliche Kammern in horizontaler 
oder aber vertikaler Anordnung. Bei 
dieser letzteren Brunnenanordnung bildet 
sich ein sog. schwebendes Filter, das 
beim Sinken Schlammteile zu Boden 
reiBt (Abb.24 7). Die Schlammbeseitigung 
erfolgt durch Pumpen oder Paternoster
werk, evtl. auch durch mit Druckluft 
arbeitende Mammutpumpen von Borsig
Berlin. Die Technik war auch hier be

&:b:=:s::::s:::;:;s::;:;s::;:;ss;~'lI');';. ~_. ~,.~. ~'. strebt, Verbesserungen zu schaffen. Die 
beistehende Abb. 248 zeigt die Klaranlage 
im Schlachthof Koln (eingerichtet von 
der Stadtereinigungsgesellschaft Wies
baden), aus welcher der Schlamm durch 
eine Vakuumfol'deranlage in die Abfahrts
wagen gedriickt werden kann. 

Feinrrdwn «;rl!(er. Knrlsruhr). 

Der Emscherbrunnen, der eine 
Vervollkommnung des "Travis-Beckens" 
bedeutet, hat eine vollkommene Umwal
zung auf dem Gebiete der Klartechnik 
hervorgerufen. Er sammelt den anfal
lenden Schlamm in groBen Schlammfaul
raumen zur Ausfaulung, wodurch diesem 
nicht nur Wassergehalt entzogen, son
dern auch der unangenehme Geruch be
nommen wird. Der OMS-Brunnen ist 
dem letzteren nachgebildet, doch kon

nen bei diesem die Schwimmstoffe selbsttatig in den Faulraum iibertreten, so daB an Bedienung 
gespart wird (Abb. 246). Anlagen, die nach ahnlichem Prinzip arbeiten, sind ferner: der Kre
merbrunnen mit Schlammzylinder, das Neustadter Becken und der Mertensche Klarkessel. 

1 W. Wurl, WeiBenfeld-Berlin. 
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Eine mechanische Klarung, die sich aber auf die Ausscheidung von Schwimmstoffen be
schrankt, findet auch in den sog. Fettfangern (siehe diese bei Kap. V, S.158 ff.) statt. 

2. Abwasserbehandlung in Faulkammern. 
Dieses Verfahren, das Abwasser zur Ausfau
lung zu bringen und geruchlos zu machen, 
ist zwar theoretisch gelOst, doch haben sich 
in der Praxis die darauf gesetzten Hoffnungen 
nicht vollig erfiillt, da um ein gutes Ergeb
nis zu erzielen bei groBen Raumen sehr 
lange Aufenthaltszeiten notig sind, wobei 
immer noch eine vollkommene Ausfaulung 

Abb.247. Tauchkorper mit Holzplatten, zur Erzielung eines 
langen Luftweges im Abwasser (Stadtereinigungsgesellschaft 

Wiesbaden). 

nicht restlos erzielt wird. Dabei sind die 
Abwasser fUr die Fischzucht im Vorfluter 
gefahrlich, so daB es heute kaum mehr in 
Frage kommt. 

3. Mechanisch-biologische Kllirung. Wo 
keine ausreichende Verdiinnung des Abwas
sers mit reinem Wasser des Vorfluters statt
findet, wird auch die Unschadlichmachung 
der nach der mechanischen Behandlung ver
bliebenen restigen faulnisfahigen Substanzen 
seitens der Behorden verlangt. 

A 

Crt/lit/rId tJ 1 Z J it .f 6' 1 If .9 III 13 nz, 
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Abb. 246. Grundril.l durch eine mechanische Kliiranlage. 

Zur Beseitigung der Faulnisfahigkeit des Abwassers kommen nur noch biologische Verfahren 
in Frage. Gerade fiir Schlachthofabwasser setzt sich mehr und mehr dieses Verfahren durch 

11(,. 
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Abb.24S. Feinrechen und Schlammabriiumerkliiranlage (Stadtereinigtwgsgesellschaft Wiesbaden). 

Hierbei handelt es sich stets darum, durch Kleinlebewesen die Verunreinigungen aus dem Wasser 
absorbieren zu lassen und gleichzeitig diese wirkenden Wesen durch Zufiihrung von Sauerstoff 

15* 
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lebensfahig zu erhalten. Als natiirliches Verfahren kennt man das Rieselfeld- und das Fisch
teichklarverfahren, die kiinstlichen Verfahren sind aus ersteren abgeleitet und streben an, auf 
kleinster Flache eine moglichst groBe Abwassermenge zu reinigen. Aile biologischen Verfahren 
setzen eine gute vorherige Ausscheidung der ungelOsten Stoffe voraus. Die Vorbehandlung in 
Faulkammern ist weniger zu empfehlen, wenn es sich um groBere Wassermengen handelt. 

Von den kiinstlichen biologischen Verfahren sollen angefiihrt werden: 1. die in termi t
tierende Bodenfiltration, 2. die biologischenFiillkorper, welche heute kaum noch be
niitzt werden, 3. die biologischen Tropfkorper, bei welchem der Erfolg von der gleichmaBigen 
Verteilung der Abwasser abhangig ist, zu dessen Verteilung sog. Sprinkler dienen. Bei Behand
lung von stark angefaultem Abwasser kann auch die Vorschaltung einer Chlorgasanlage empfohlen 
werden. Solche biologische Tropfkorper sind in einer groBeren Zahl von SchlachthOfen mit 
gutem Erfolg eingebaut worden und werden diese von der deutschen Abwasserreinigungsgesell
schaft Wiesbaden fUr diesen Spezialzweck hergestellt. 4. Das Belebtschlammverfahren ist 
aus dem natiirlichen Verfahren der Selbstreinigung des Schlammes abgeleitet. Dadurch, daB 
man die Menge der absorbierenden Kleinlebewesen auBerordentlich erhoht und diese durch das 
Abwasser durchwirbelt, so daB jedes Wasserteilchen mit ihnen in Beriihrung kommt und indem 
man den regenerierenden Sauerstoff auf kiinstlichem Wege in das Abwasser hineinbringt, kommt 
man zu einer Anlage, die auf einem kleinen Raum eine groBe Wassermenge reinigen kann und 
dabei die Nachteile der Tropfkorper (Geruch und Fliegen) vermeidet. Die Bezeichnung "be
lebter Schlamm" riihrt daher, daB die Schlammflocken, die standig durch das Abwasser bewegt 
werden, aus einem schleimigen Grundstoff bestehen, in dem Bakterien und Protozoen leben. 
Sauerstoff und die Durchwirbelung des Schlammes kann durch Druckluft, Paddelrader oder 
Wurfkreisel geschehen. Als wirtschaftlich vorteilhaft hat sich eine Kombination zwischen 
Druckluft und Riihrwerk erwiesen (Essen-Rellinghausen). 5. Biologische Tauchkorper. 
Dieses Verfahren beniitzt ebenso, wie das Tropfkorperverfahren feste Korper als Trager der 
Kleinlebewesen. Am besten eignen sich dazu senkrechte Gestelle aus waagrecht iibereinander 
liegenden Latten. Solche Tauchkorper setzt man entweder in Emscher- oder Omsbrunnen ein 
oder man bringt sie in besonderen Becken hinter der Nachklarung unter. Fiir Schlachthofab
wasser kann das Verfahren dort Anwendung finden, wo die einfache mechanische Klarung 
nich t ausreicht, aber eine vollige biologische Reinigung nich t notig ist. 

4. Die mechanisch-chemische Behandlung. Setzt man in einer Klaranlage mit Ausscheidung 
der schlammbildenden Stoffe auf mechanischem Wege geeignete Chemikalien zu, so laBt sich die 
Klarung wesentlich beschleunigen. Als solche Chemikalien kommen Kalk und hauptsachlich 
schwefelsaure Tonerde in Frage. Besonders hat sich in den Vorkriegsjahren ein Verfahren bewahrt, 
bei welchem mit Braunkohle oder Torf gearbeitet und dann schwefelsaures Eisenoxyd als Fallungs
mittel zugesetzt wurde. Dieses Rothe-Degenersche Humusverfahren arbeitete mittels luft
leeren Klartiirmen. Es wurde nicht nur eine sehr gute mechanische Klarung erreicht, sondern 
auch erzielt, daB der gewonnene Schlamm nicht in stinkende Faulnis iibergeht, daB er aber auch 
ein wertvolles Diingermittel blieb, das leicht getrocknet und verbrannt werden konnte. Es soIl 
dieses Verfahrens nicht nur seiner historischen Bedeutung wegen Erwahnung gemacht werden, 
sondern weil es heute noch fUr Schlachthofe empfohlen werden kann. 

Die Nachteile der chemischen Klarung spielen bei der besonderen Behandlung von Schlacht
hofabwassern keine ausschlaggebendeRolle, auch der Kostenpunkt falIt nicht so sehr ins Gewicht, 
weil die zu klarende Menge nicht bedeutend ist und weil bei der bekannten und konstanten Zu
sammensetzung des Abwassers der Schlachthofe auch die jeweils benotigten Zusatzmengen sich 
ganz genau bestimmen lassen!. 

1 Das Kapitel iiber Abwasserklarung k01111te nur in Form einer informatorischen Ubersicht gebracht 
werden, da der zur Verfiigung stehende Raum eine eingehende Behandlung nicht gestattcte. Es wird jedoch 
auf die diesbeziigliche eingehende Behandlung dieses Gebietes in Jahrgang 1931 der Dtsch. Schlachthofztg 
verwiesen, desgleichen auf das Buch von B. B6hm: Gewerbliche Abwasser. Berlin: O. Elsner 1928. 



Dritter Teil. 

Viehhofe. 

I. Viehhofanlagen. 

1. Allgemeines. 
Derjenige Teil des Schlachthofes, welcher zur Heranbringung, Einstellung und Abwick

lung des Viehhandelsgeschiiftes dient, wird gemeinhin als Vie h h 0 f bezeichnet. 
Viehhofe sind stets in solchen Stiidten unmittelbar neben dem Schlachthof eingerichtet, 

welche auf die Versorgung mit Vieh von auswiirts angewiesen sind. Nicht in allen Vieh
hofen findet man allseits geschlossene Verkaufshallen, jedenfalls aber in allen neuz ei tlic hen 
Viehhofen. Durch die langen Transporte mit der Bahn sind die Tiere ermudet, namentlich 
in der heiBen Jahreszeit sind sie ziemlich erschopft, schon allein durch den Umstand, daB 
sie sich wiihrend der Fahrt selten niederlegen konnen, Mangel an Futter und Wasser haben 
und durch das Rangieren herumgeschuttelt werden. Die Tiere werden nach solchen Trans
porten die Wohltat eines geschlossenen Stalles angenehm empfinden. 

Die Viehhofe bieten ein nicht zu unterschiitzendes Hil£smittel fUr die Bekiimpfung von Tier
seuchen, da hier stets Tieriirzte vorhanden sind, welche eine peinlich genaue Kontrolle aus
uben. Es kann auch vorkommen, daB der Nachbarschaft die Abfuhr von Vieh, das der 
Beobachtung untersteht, aus verseuchten Viehhofen amtlich gestattet wird, und zwar nur 
zur sofortigen Abschlachtung. Das erfordert besondere sanitiire Einrichtungen. 

Es liiBt sich keine bestimmte Norm dafur aufstellen, wann die Errichtung eines Vieh
hofes notwendig ist. Man war bisher der Ansicht, daB solche Anlagen erst in Stiidten von 
70000 Einwohnern an rentieren und eingerichtet werden sollen, doch haben viele kleinere 
Stiidte, wie z. B. Au e i. E., ihre SchlachthOfe mit neuzeitlichen Viehhofen verbunden. Wie 
man in Stiidten, welche nur eine Schlachtgelegenheit fUr GroBvieh besitzen, diese Anlagen 
nicht als Schlachthof im neuzeitlichen Sinne bezeichnen kann, so wird man auch hier unter
scheiden mussen, ob eine Stadt nur einen Verkaufsplatz fur Schlachtvieh besitzt oder aber 
einen mit allen Anforderungen der Neuzeit ausgestatteten Viehhof. Die von vielen Stiidten 
eingerichteten Viehmiirkte scheiden aus dies em Grund von vornherein ausl. 

Nach dem Veteriniirbericht des Reichsgesundheitsamtes vom Jahre 1927 sind 66 Schlacht· 
hofe = 9 % mit Viehhofen verbunden, von welch en 5 = 1,4 % auf Stiidte unter 10000 Einwohner, 
12 auf solche von 10-50000 Einwohnern = 4,4%, 12 auf Stiidte von 50-100000 Einwohnern 
= 4,4 %, 30 = 70% auf solche von 100-500000 Einwohnern und 7 = 100 % auf solche uber 
500000 Einwohner fallen. Viehhofe werden angegeben in PreuBen in: Aachen, Altenessen, 
Barmen, Berlin, Bochum, Beuthen (zur Zeit auBer Betrieb), Breslau, Dortmund, Duisburg, 
Duisburg-Meiderich, Dusseldorf, Elberfeld, Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Gelnhausen, Gelsen
kirchen, Hagen, Hannover, Kassel, Kiel, Koblenz, Koln, Konigsberg, Krefeld, Magdeburg, 
Muhlheim-Ruhr, Munchen-Gladbach, NeuB, Osnabruck, Stargard (nur fUr Kleinvieh), Stettin 
und Wiesbaden. In anderen deutschen Liindern find en wir Viehhofe in Ansbach, Augsburg, Bam
berg, Furth, Hof, Landau, Munchen, Neustadt a. H., Nurnberg, Regensburg, Wurzburg, dann 
in Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen, Reichenbach, Zittau, Zwickau, in Aalen, Heidelberg 
und Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim, Darmstadt, Mainz, Offenbach, Hamburg, Braunschweig, 

1 Die Ansicht des Architekten S c hoe n f e Ide r, diesen Teil als Viehmarkt zu bezeichnen, kann nicht 
gebilligt werden, da man als Viehmarkte nur offene Verkaufsplatze fiir Vieh bezeichnet., wie man sie auch 
in Stadten ohne Schlachthof kennt, auf welchen Vieh aus der Umgebung an bestimmten Tagen zu Markt 
gebracht wird. Schutz gegen Witterungseinfliisse besteht hierbei meist nicht. 
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Stavenhagen, Bremen und Lubeck. Die Viehhofe haben einen Auftrieb von bis zu 10000 Stuck 
5mal, bis zu 50000 Stuck 28mal, bis zu 100000 Stuck 8mal, bis zu 1 Million Stuck 23mal und 
daruber 1 mal. 

AuBer den ViehbOfen fUr Schlachtvieh sind Nutz- und Magerviehhofe in nachstehenden 
Stadten vorhanden: Bad Kreuznach, Bamberg, Berlin-Friedrichsfelde, Dortmund, Elbing, 
Emden, Essen-Altenessen, Kassel, Koblenz, Leer, Lubeck, Munster, NeuB, Oldenburg, Osna
bruck, Stargard, Stolp, Wachtersbach und Kempten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB bei Vorhandensein eines Viehhofes nicht nur der Handel 
erleichtert wird, sondern, was die Hauptsache ist, die Durchfuhrung der Seuchenpolizei, und damit 
die Tilgung von Tierseuchen eine weit sicherere sein wird, als dies bei den Landviehmarkten 
der Fall ist, welche samt und sonders an dem groBen Mangel kranken, daB die Kontrolle auBer
ordentlich schwierig ist und in den seltensten Fallen die Moglichkeit einer ausreichenden Durch
fUhrung der Desinfektion gegeben ist. Auch fehlt auf den kleinen Bahnstationen leider noch 
recht oft eine desinfizierbare Verladerampe. Die Viehbesitzer erblicken auch leider in den 
seuchenpolizeilichen MaBnahmen zur Verhinderung der Tierseuchenverbreitung oft nicht einen 
Schutz, sondern eine Schikane der Behorden, die sie eben dadurch zu verhindern wissen, daB sie 
Seuchenausbruche nicht zur Anzeige bringen und durch solche Handlungsweise dazu beitragen, 
daB die Seuchen sich auf weiteste Landstrecken ubertragen. Die Feststellung solcher ver
heimlichter Seuchenausbruche erfolgt allerdings regelmaBig bei Einbringung der Tiere in die Vieh
hofe. Sie gibt dann allerdings aber auch Veranlassung, daB die SchlieBung derselben erfolgen 
muB, was bedeutende Schadigungen der Interessenten im Gefolge hat. Durch Vornahme zwangs
weiser Schlachtungen der gefahrdeten oder kranken Tiere und durch peinlichste Desinfektion kann 
die Sperre allerdings auf eine sehr kurze Zeit beschrankt werden. Solange aber die Moglichkeit 
vorhanden ist, daB neuerdings seuchenkranke Tiere eingefUhrt werden konnen, solange nicht 
aIle Verladungsstellen seuchenpolizeilich uberwacht werden und nicht genau kontrollierte und 
in jeder nur erdenklichen Weise zweckmaBig eingerichtete Sammelstationen in jedem Kreise in 
groBerer Zahl vorhanden sind, muB man sich stets auf neuerliche Seucheneinschleppung in Vieh
hofen gefaBt machen. DaB hiermit nicht j eder Seuchenausbruch unmoglich gemacht wird, ist 
begreiflich, doch wurde die Zahl derselben auf ein Minimum reduziert werden. Die Viehhofe sind 
durchweg im Besitze der Stadt, Privatviehhofe wurden in letzter Zeit vielfach von Stadten uber
nommen. Da man aber die Erfahrung gemacht hat, daB die Viehhofe oft betrachtliche 
stadtische Zuschusse verlangten, so wird man klug handeln, solche Anlagen, wenn ein Bedurfnis 
vorhanden ist, nicht zu groB, wohl aber erweiterungsfiihig anzulegen, und an die VergroBe
rung erst heranzugehen, wenn die zwingende Notwendigkeit hierzu eintritt. 

Beachtenswerte Anhaltspunkte fUr die Anlage von Viehhofen sind sowohl in dem fruher 
erwahnten Gutachten der Sachs. Kommission fUr das Veterinarwesen yom 10. Juli 1891 
als besonders in dem Gutachten der PreuB. technischen Deputation fur das Veterinarwesen 
(ErlaB des PreuBischen Ministers fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten yom 19. Februar 
1894) enthalten. 

In diesem Gutachten sind besonders Bedenken gegen eine unmittelbare Verbindung von Vieh
und Schlachthof ausgesprochen, weil dadurch die Ubertragbarkeit ansteckender Krankheiten 
von dem Schlacht- nach dem Viehhofe auBerordentlich begunstigt wurde. 

Heute wird, und sei es in kleinsten Verhaltnissen, keine Viehhofanlage mehr errichtet werden, 
die nicht sozusagen "hermetisch" gegen den Schlachthof abgeschlossen ist. Es ist den Stadten, 
welche Neuanlagen schufen, leicht gewesen, nicht nur die alten guten Vorbilder, wie Munchen, 
Karlsruhe, Kiel, Frankfurt a. M., Koln, Hamburg, Halle, Breslau u. a. m. nachzuahmen, 
sondern sie insbesondere in baulicher Hinsicht zu ubertreffen (Dresden, Stuttgart, Bo
chum, Essen, Gelsenkirchen, Erfurt, Braunschweig, Elberfeld, Barmen, Chemnitz, Dort
mund, Zurich, in kleineren Stadten: Ludwigshafen, Bamberg, Aue u. a.), dabei aber 
doch die fur die Direktion wunschenswerte Ubersichtlichkeit und Uberwachungsmoglichkeit 
nicht aus dem Auge zu verlieren. Insbesondere muB auf die VergroBerungsmoglichkeit 
Rucksicht genommen werden, da diese oft von nicht vorauszusehenden Umstanden abhangt. 
(Eingemeindungen. ) 

2. ViehhofgroBe. 
In der 4. Auflage des Handbuches wurde der Versuch gemacht die GroBen der Vieh

hofe zu ermitteln. Bei Beantwortnng der diesbezuglichen Fragen wurde jedoch zn wenig 
nnterschieden zwischen Viehmarkt nnd Viehhof. Grnndsatzlich sollte man unter einem 
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Viehhof nur einen abgeschlossenen Markt verstehen, III welchem sich der Handel in Markt
hallen abwickeltl. 

Man kann auch sehr oft die Beobachtung machen, daB in 2 Stadten mit gleicher Bewohner
zahl die Frequenz des Viehhofes grundverschieden ist, wie z. B. bei Amberg und Glauchau, 
wobei ersteres 1788 Stuck GroBvieh, letzteres 176 als Zutrieb im Jahre aufweist, Schweine 8000 
gegen 3332, wahrend das an Bewohnern armere Aue 3200 bzw. 10000 Stuck zugetriebene Tiere 
angibt. 

Was die GroBenbemessung im allgemeinen anlangt, so gibt Osthoff 300 qm fur je 1000 Ein
wohner an, doch ist diese Bemessung uberreichlich, da auch mit 200-250 qm gut durchzukom
men ist. Mori tz gibt an, daB fUr Stadte bis zu 100 000 Einwohnern etwa 300, fur solche von uber 
500000 Einwohner mindestens 200 qm als ausreichend bezeichnet werden konnen. 

Wie die Tabelle auf S. 1042 der 4. Auf I. ersehen laBt, kann man eigentlich bestimmte Normen 
fUr die GroBenbemessung nicht aufstellen; die von Osthoff und Moritz angegebenen Ziffern 
treffen in den seltensten Fallen praktisch zu. Die GroBenbemessung wird sich meistens nach 
dem gegebenen Bedurfnis (Zutriebsziffern) richten, dann auch nach dem Umstande, daB in Vieh
hofen, welche weitere Gebiete mit Vieh versorgen, in welchen also 
demnach auch mehr Vieh zusammengebracht wird, als in mehr ab
seits liegenden Anlagen, nicht nur verhaltnismaBig viel Raum, sondern 
auch Reserveraum fUr spater notwendig werdende VergroBerungen 
vorhanden sein muB. 

MaBgebend fur die GroBenbemessung wird auch der Umstand sein, 
ob wochentlich ein oder mehrmalig Viehmarkt stattfindet, oder nur in 
langeren Pausen. 1m ersteren Fall wird dann verhaltnismaBig weniger 
Raum benotigt werden. 

Dr. Schwarz gab eine heute noch geltende Generaldisposition fur 
die Anlage eines Viehhofes, bzw. dessen Lagerung zum Schlachthofe 
(Abb.249). Der Viehhof liegt neben dem Schlachthofe, Vorplatz und 
Sanitatsanlage sind fUr beide gemeinschaftlich. Die Bahngeleise sind 
an der Langsseite des Viehhofes, an diesen die Laderampen, ahnlich, 
wie das in Halle und Breslau durchgefuhrt ist. Diesen gegenuber 

e 
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Abb.249. Disposition einer 
Schlacht- nnd Viehhofaniage. 
a Vorpiatz, b Schiachthof, 
c Viehhof, d Sanitatsaniage, 
e Bahngeieise,j Scheidewand 

mit Kontrollpiatz. 

sollten die Markthallen, nach Tiergattungen getrennt, ihren Platz finden durch die Trennungs
mauer geschieden, jeder Markthalle die entsprechende Schlachthalle gegenuberliegen und die
ser gegenuber die Vorkuhl- und Kuhlhallen liegen, so daB sich der ganze Geschafts- und 
Arbeitsgang eigentlich in einer geraden Richtung abspielt. 

Naturlich ist es in Rucksicht auf das zur Verfugung stehende Gelande nicht in jedem FaIle 
moglich, so zu disponieren, es m uB aber fUr jeden Fall eine vollkommene Trennung zwischen 
Schlacht- und Viehhof durchgesetzt werden. 

Einw.- Hallen-
Fassungsvermiigen 

Einw.- Hallen-
Fassungsvermiigen 

Stadt GroB- Klein-I S h Stadt GroB-1 Klein- Schw. Zahl groJ3e vieh vieh c w. Zahl griiBe vieh vieh 

Aue ......... 23 600 - - - Magdeburg .... 299 84880 400 1500 2000 
Amberg ...... 27 2000 - - - Stuttgart ... , . 370 61800 1000 800 2500 
Reichenbach .. 31 330 24 75 400 Essen ........ 468 40000 - - -
Regensburg ... 80 - 36 250 250 Hannover ..... 438 41800 600 700 1000 
Augsburg ..... 169 - 300 400 500 Ntirnberg ..... 407 68400 800 700 2300 
Duisburg ..... 169 - 213 - 550 Diisseldorf .... 435 30000 150 600 1500 
Karlsruhe .... 151 - 400 300 600 Frankfurt .... 551 55000 2000 3500 4000 
KasseL ....... 174 - 200 500 550 Breslau ....... 609 200000 1800 1400 3000 
Aachen ....... 156 20000 160 500 650 Koln ......... 732 100000 2000 2400 6000 
Barmen ...... 191 25257 150 200 500 Dresden ...... 631 200000 1200 2200 6800 
Elberfeld •.... 173 16100 1200 600 1300 Leipzig ....... 690 54800 650 2000 2333 
Kiel. ......... 216 5736 250 160 1000 Miinchen ..... 700 - 1000 3000 3000 
Dortmund .... 455 - 1600 1000 3000 I Hamburg ..... 1128 94000 2500 7000 5500 
Stettin ....... 254 20000 200 800 1200 Berlin ........ 4000 295000 5600 28000 15000 
Konigsberg ... 293 59000 220 100 800 

1 Es wurde aber auch in den Antworten auf die Fmgebogen der 5. Auflage nicht stets auseinandergehal
ten, welche Grundflachen die Verkaufshallen und welche der gesamte Viehhof hat. Aus der vergleichenden 
Zusammenstellung dieser auf verschiedener Grundlage basierenden Ziffern kiinnen unmiiglich bindende Zah
len tiber den Durchschnitt der ViehhofgriiJ3e im Verhaltnis zu der Einwohnerzahl gefunden werden. 
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Uber die Viehhoffrequenz im Jahre 1927 gibt das "Statistische Jahrbuch Deutscher Stadte" 
folgende Aufschlusse: 

Auftrieb auf ViehhOfen. 

<1> 
~ Klein- ~ Klein-Stadt Rinder Kalber Schweine .... Stadt Rinder Kalber Schweine .... 

vieh <1> vieh ~ ..... p, p, 

Aachen .... 4381 12311 43608 2832 - Hamburg .. 116883 65387 629263 66315 6380 
Augsburg .. 16723 27046 54046 848 - Hannover .. 33059 27068 180271 15376 -
Bamberg ... 4365 104 14904 27 12 Heidelberg . 841 5861 19273 575 -
Barmen ... 4640 11516 42673 4930 2229 Karlsruhe .. 13743 17836 66627 2614 -
Berlin .. ' .. 168438 232021 1423089 534977 124 Kassel ..... 8163 7462 55636 352 1775 
Bremen .... 16366 18551 120456 6549 1472 Kiel ....... 3853 3454 39104 608 -
Bonn ...... 5593 10298 8397 211 - Koblenz '" 14333 15516 21560 1326 2355 
Bottrop ... 1713 154 1106 - - Ki:iln ...... 63765 63611 393418 17068 6973 
Breslau .... 54636 64408 183310 23635 - Leipzig .... 36411 59141 213403 57644 144 
Chemnitz .. 33565 34383 160600 29601 1072 Lubeck .... 10002 11648 40437 4239 -
Darmstadt. 502 7434 26568 566 - Ludwigs-
Dortmund. 32303 29007 144155 3029 - hafen .,. 3482 3954 31318 - -
DresdenP.V. 37417 77628 186207 36070 - Magdeburg. 34430 35499 209316 12039 -
Dusseldorf . 14013 15677 154620 31620 - Mannheim . 52490 36494 210619 4264 6024 
Duisbul'g ... 4774 3543 58613 250 - Millheim ... 994 1399 21160 3 -
Elberfeld ... 31014 24071 169427 815 - Munchen .. 92031 186320 242530 36148 4920 
Elbing ..... - - 8077 - - Nurnberg .. 51360 57677 191136 29393 464 
Erfurt ..... 1212 604 27599 1922 - Offenbach . 506 461 10538 17 -
Essen ...... 18367 24071 169927 815 - Osnabruck . 18530 5048 68613 - -
FrankfurtlM. 78417 85031 328474 26932 732 Pforzheim . 3662 3534 17814 415 -
Freiburg i.B. 3512 5351 14157 8 - Plauen ..... 6048 4726 26504 8811 -
FUrth ..... 44 4041 19387 966 - Regensburg 13616 11761 28813 1533 -
Gelsen- Stettin .... 13250 14421 40224 11389 -

kirchen .. 813 4581 40711 156 - Stuttgart .. 43226 65279 132403 1967 165 
Gladbach " 203 86 3714 - -II Wiesbaden . 11980 20876 50813 6285 288 
Hagen ..... 1178 2222 16804 42 - Wurzburg .. 15752 12399 59670 5831 213 
Halle ...... 5712 5482 55574 4315 2062 Zwickau ... 12363 4604 74251 16040 -

3. Teile der Viehhofe. 
1. BahnanschluB ist hierbei unerlaBlich, schon wegen der Moglichkeit, Tiere ohne 

Benutzung der LandstraBen und StraBen der Stadt nach dem Viehhofe bringen zu konnen, 
ferner weil verlangt wird, daB Auslandsvieh nur dann eingefuhrt werden darf, wenn Viehhofe 
mit dem Bahngeleise unmittelbar verbunden sind. 

2. Laderampen und Entladebuchten. 
3. Stalle fur die einzelnen Tiergattungen getrennt, um die Tiere nach Ausladung unter

bringen und futtern zu konnen bis sie zu den Verkaufsplatzen oder Markthallen uberfiihrt 
werden. 

4. Verkaufsplatze fur angeliefertes Vieh, sei es nun, daB offene Verkaufsplatze oder 
Markthallen geschaffen werden. 

6. Gesondert gelegene Stallungen, um die unverkauft gebliebenen Tiere unterbringen zu 
konnen. (Uberstanderstallungen.) 

6. Tierbader oder Brausen, um die durch lange Transporte ermudeten Tiere erfrischen zu 
konnen. 

7. Eigene oder mit der des Schlachthofes verbundene Krankviehanlage, zu welcher Geleise
anschluB fuhren muB. 

8. Eigene Kuhlraume fur notgeschlachtete Tiere (allerdings nur in ganz groBen Anlagen 
notwendig und ansgefuhrt). 

9. Desinfektionsanlage fur Eisenbahnwaggons, in welcher auch Apparate zur Stalldesinfektion 
Aufstellung finden sollen. 

10. Lokomotivschuppen mit Kohlenmagazin und eventuell Werkstatte je nach GroBe der 
Anlage. 

n. Pfortnerhaus zwischen Schlacht- und Viehhof. 
12. Verwaltungsgebaude und Borse, mit Kantinen, Maklerzimmern, Kassenraumen, Vieh

versicherungsbiiros, Badern und offentlicher Fernsprechstelle, soweit letztere Raume nicht 
anderweitig untergebracht werden wollen. 
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4. Offene VerkanfspUitze nnd -hallen. 
a) Offene Stande. Nur in alteren Anlagen findet man noch manchmal frei gelegene An

bindegelander aus Holz, die meist so angeordnet sind, daB hinter den Tieren ein etwa 5 m breiter 
Gang vorhanden ist, in welchem sich der FuBgangerverkehr abwickeln und die Vorfuhrung der 
Tiere erfolgen kann. Oft sind nur diese Gange gepflastert, wahrend die Standplatze der Tiere 
nicht oder nur hi:ichst mangelhaft befestigt sind. So z. B. muB Kopfsteinpflaster und selbst 
Wurfelpflaster aus Granit, das nicht verfugt ist, als mangelhaft bezeichnet werden. Auch 
waschen sich Asphalt- und Zementfugen mit der Zeit aus. Ein Nachteil der offenen Verkaufs
platze ist der, daB nicht nur die Tiere durch die Unbilden der Witterung leiden, sondern in 
erster Linie die Handler dieselben nur aus dem gleichen Grunde hi:ichst ungerne benutzen. 

Aus diesem Grunde findet man in Neuanlagen kaum mehr diese offenen Verkaufsplatze, viel
leicht nur als Reserve bei ubergroBen Zutrieben, sondern nur die 

b) Verkaufshallen. In warmeren Gegenden, wie z. B. in Ungarn, spielen die offenen Hallen 
heute noch eine groBe Rolle (Wien, Budapest, Brussel). Sie bieten wenigstens Schutz gegen 
Regen, nicht aber gegen Wind, da sie alle seitlich offen sind. Unverkauft gebliebenes Vieh muB 
stets wieder in eigene Stallungen gebracht werden. Man zieht deshalb geschlossene Markt
hallen VOl', wenn auch die Kosten wesentlich hi:ihel' sind, da sie zugleich die Mi:iglichkeit einer 
eingehenden Besichtigung bieten, andererseits aber auch zugleich den Tieren als Stallungen 
dienen ki:innen. Nur die unverkauft bleibenden Tiere kommen nach SchluB des Marktes in die 
Uberstanderstallungen1 . 

Nicht unerwahnt solI bleiben, daB in kleineren und mittleren SchlachthOfen die Ab
haltung des Viehmarkts oft in den Stallungen selbst erfolgt. In diesen Fallen sind die betreffen
den Stadte zu klein, um den Bau eines Viehhofes wagen zu ki:innen. Sie benutzen deshalb den 
Stallhandel als billigen Ausweg. Es solI hier dem Einzelnen uberlassen werden zu beurteilen, 
ob der Viehhandel in Stallungen empfehlenswert ist oder nicht. Eine Norm sollte diese Art 
jedoch auf keinen Fall werden. 

Zu den Stallungen und Verkaufsplatzen solI der Eintrieb zu ebener Erde erfolgen ki:innen, 
um zu verhindern, daB bei Schnee und Eisbildung auf schrag ansteigenden Zutriebsrampen 
Tiere ausgleiten und sich verletzen. 

5. Markthallen. 
Unter solchen versteht man allseitig geschlossene Aufstellungs- und Verkaufsraume. Den 

ersten, jedoch heute vollkommen verlassenen Typ bildete die Markthalle aus Holz mit seit
lich angebrachten Fenstern, die eigentlich nur eine Art Vervollkommnung der offenen Verkaufs
hallen darstellte, die jedoch heute schon aus seuchenpolizeilichen Grunden keine Existenzberech
tigung mehr hat. Spater stellte man diese Hallen in massiver Bauart her, teils mit seitlicher, 
vorwiegend jedoch mit Oberlichtbeleuchtung und ersetzte auch die hi:ilzernen Anbindevorrich
tungen und Stallbuchten fUr kleinere Tiere ausschlieBlich durch solche aus Stein und Eisen. 
Man stattete sie auch mit allen Bequemlichkeiten fur jene, welche dort verkehren. 

a) GroBviehmarkthallen. 
Es ist notwendig, daB die Tiere so aufgesteUt werden, daB sie von den Kaufern von allen 

Seiten besichtigt werden ki:innen. Zu beiden Seiten der 3-4 m hreiten Gange legt man Schran
ken oder Anbindevorrichtungen aus Eisen an und sieht fur jedes Rind einen Platz von 1 m 
Breite und 2,6-3 m Lange, sonach einschlieBlich des halhen Ganges je Stuck rund 5 qm 

1 Auch in Stadten ohne Viehhof, in welchen aber Viehmarkte stattfinden, werden in Zukunft besondere 
Einrichtungen durch die AusfUhrungsbestimmungen des Reichsviehseuchengesetzes yom 26. Juni 1909 ver
langt werden: Nach § 41 mussen die fUr Viehausstellungen und -markte bestimmten Platze durch eine Ein
friedigung derart abgeschlossen sein, daB das Vieh den Platz nur an den amtstierarztlich uberwachten Ein
gangen betreten und verlassen kann. Vor den Kopfen der Tiere muB ein Gang freibleiben. Die Eintriebsstellen 
sind in ihrer ganzen Breite und auf eine Lange von 10 m mit hartem Boden zu versehen. Fur stark beschickte 
Viehmarkte kann vorgeschrieben werden, daB der ganze Marktplatz gepflastert sein muB. Es muB ein 
Kontumazstall fur verdachtiges Vieh in unmittelbarer Niihe des Marktes vorhanden sein. 

§ 43. Die Unterkunftsraume der Tiere mussen mit undurchliissigem Pflaster versehen und ausreichend 
beleuchtet sein, sowie Rampen und Buchten aus leicht desinfizierbaren Stoffen hergestellt werden. 

§ 46 besagt, daB SchlachthOfe und ViehhOfe voneinander getrennt, daB die Rampen gut beleuchtet sein 
mussen, ~~d daB eigene SeuchenhOfe zur Aufnahme von verdiichtigen Tieren vorhanden sein mussen, des
gleichen Uberstiinderstallungen. Vieh darf aus einer offent·lichen Schlachthofanlage nur mit polizeilicher 
Genehmigung wieder ausgefuhrt werden. 
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Raum vor. Eigene Futtervorrichtungen anzubringen ist unnotig, es muBte sein, daB die 
Markthalle, ahnlich wie in Munchen u. a., zugleich Einstellstallung ist (Abb. 250 und 251). 

Reine Verkaufshallen finden wir in Wien, Niirnberg, Berlin, Hamburg, Hannover, Augs
burg (Abb. 250 u. 251), Mannheim, Dresden, Stuttgart. Solche, welche mit Stallungen vereint 

Abb.250. Teilansicht der Viehmarkthalle im Zucht· und Nutzviehmarkt Leer i. Ostfriesland. 

sind in Barmen, Leipzig, Dusseldorf, Breslau, Munchen, Bochum, Elberfeld, K61n, Gelsenkirchen, 
Plauen u. a. Letztere haben den Nachteil, daB beim Ausbruch einer Seuche der gesamte vor
handene Marktbestand gefahrdet ist. 

Wenn getrennte Hallen gebaut werden, so legt man die GroBvieh- und die Schweinehalle, 
in welchen der gr6Bte Verkehr sich abwickelt, stets in unmittelbare Nahe zu einander, wahrend 

die Kleinviehhallen auch 
seitlich davon gelegt wer
den konnen. Es durfte 
das auch der bisherigen 
Ubung am besten ent
sprechen. 

Die Markthallen sollen 
hell und geraumig sein. 
Fur eine hinreichende Ver
teilung von Hydranten, zu 
denen stets das Wasser 
von oben her geleitet 
werden soll, ist Sorge zu 
tragen. Die Rohre sollen 
frei liegen, nicht im Hal
lenboden (Abb. 253). 

Ob Waagen ange
bracht werden Bollen, 
richtet sich nach dem je
weiligen Bedurfnis. Zwei
felsohne werden solche, 

Abb.251. Magerviehhof in Dortmund. wenn sie in den Markt-
hallen selbst vorhanden 

sind, viel benutzt. Es genugt jedoch, wenn Viehwaagen nicht im Raume selbst, sondern in 
dessen unmittelbarer Nahe vorhanden sind, insbesondere verbindet man solche vorzugsweise 
mit den PWrtnerhausern (Abb. 252). 

Dienstzimmer fUr Tierarzte, sowie Raume fUr Aufseher und Warter, Bedurfnisanstalten, in 
ganz groBen Anlagen auch Riiume fur Sanitiits- und Schutzmannschaften sind nicht zu ver
gessen. In neueren Anlagen, wie Dresden, trifft man in den Verkaufshallen sogar Stehbierhallen. 
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In Markthallen, welche zugleich zur langeren oder kiirzeren Einstellung von Vieh dienen, 
miissen Futtervorrichtungen eingebaut,werden. Besonders gut bewahren sich als Futter
barren die halbrunden, glasierten Tonrohr- oder Steinzeugbarrfm mit iiberhohten Riickwanden, 
welche ein Verschleudern von Futter wirksam verhindern. Die Barren konnen geteilt und durch
gehend sein. Letzteren wird der Vor
zug gegeben, da sie bequeme Tran
kung der Tiere und leichte Reini
gung der Barren ermoglichen. 

UnerlaBlich ist es, die iiber den 
Stallungen befindlichen Raume als 
Futterlager auszubauen Hnd hierzu 
einen geeigneten Zugang zu schaf
fen. Empfehlenswert ist es auch, 
um Futtervergeudung nach Moglich
keit zu verhindern, von dies en in 
die Stallraume herab Einwurfoff
nungen fUr Futter zu machen. Wer
den Schweine und Kleinvieh regel
maBig gefUttert, so ist auch eine 
Fu tter kiiche vorzusehen, in wel
cher warmes Futter fUr die Tiere 
bereitet werden kann. In groBen 
Anlagen wird es immer notig er
scheinen, eigene Viehwarter an
zustellen, und fUr diese eigene 

Abb.252. Automatische Viehwaage (E. Schmidt & Cie., Dusseldorf). 

Raume mit Schlafgelegenheit zu schaffen, wenn viele Tiere eingestellt werden. 
Zur Lagerung des in den Markthallen anfallenden Diingers und zur Aufbewahrung der ver

unreinigten Streu werden stets getrennt liegende Diingerstatten, die meist innerhalb des 
Sanitatshofes liegen, benutzt, so daB strengste Desinfektion des Diingers moglich ist. 

b) Kleinviehmarkthallen. 
Sind keine Mittel zur Verfiigung oder die Verhaltnisse zu bescheiden, um eigene Hallen fUr 

Kalber zu errichten, so 
vereinigt man diese zweck
maBig mit der Schweine
halle oder mit der GroB
viehhalle, in welcher dann 
auch Schafe unterge
bracht werden konnen. 

Markthallen, die nurfiir 
K a I be r bestimmt sind, 
entsprechen denen fiir 
Rinder vollkommen, nur 
mitdem Unterschiede, daB 
niedrige Buchten vorhan
den sein miissen. Auch 
sind die Standplatze klei
ner zu halten. 

AuBerdem ist es aber 
auch moglich, Buchten fiir 
8-10 Stiick herzustellen, Abb.253. Gro13viehmarkthalle in Stuttgart. 

in welchen zugleich Fut-
terbarren aufgestellt werden. Man zieht vielfach vor, die Kalber bis zur Abfuhr in dies en 
Raumen zu belassen, da der Transport derselben am meisten Schwierigkeiten macht. Um 
das benotigte Futter bereiten zu konnen, werden auch hier stets eigene Trankkuchen angebaut. 

Die weitaus besten Buchten sind die aus Eisenbeton mit aufgesetzten Gittern, welche groBere 
Dbersicht gewahren. Holzerne Buchten zu verwenden ist nicht mehr zeitgemaB, ebensowenig 
empfiehlt es sich, in diesen Raumen die Buchten ganz aus eisernen Gittern herzustellen, da die 
eingestellten Tiere sehr unter der Zugluft zu lei den haben. Notigenfalls kann man die AbschluB-
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wande in gefirniBtem Holz in der Weise hersteIlen, daB man die Bretter herausnehmbar in 
U-Eisenfalze einsenkt, fiir den Fall, daB billig gebaut werden soIl. Die einzelnen Bretter konnen 
leicht herausgenommen und gereinigt werden. Man liebt auch keine aIlzu hohen Raume, 4-5 m 

sind ausreichend. 
Werden in SchlachthO

fen geschlachtete Kalber 
eingefiihrt, wie das in Sud
deutschland (Munchen, 
Augsburg, Nurnberg, Bam
berg) zu gewissen Jahres
zeiten iiblich ist (meist zwi
schen September und Mai) 
und stehen zur Untersu
chung dieser Tiere keine 
eigenen Raume zur Verfii
gung, so sind hier in einzel
nen Abteilungen der Kal
berhallen eigene Haken
rahmengeruste einzubauen, 
ahnlich wie das in den 
Schlachtraumen der Fall 
ist. EingetrennterUnter
suchungsraum ist jedoch 
stets vorzuziehen. 

Abb.254. Kalbermarkthalle in Stuttgart. Eigene Markthallen fiir 
Schafe trifft man nur in 

sehr wenigen Anlagen, da der Verkauf dieser Tiere meist in den GroB- oder Kleinviehmarkt
hallen stattfindet (Abb.254, 255). 

Soferne man in diesen nicht Buchten aus Eisenbeton, wie vorstehend erwahnt, benutzen will, 
kann man solche aus eisernen Staben wahlen, da die Schafe gegen Witterungseinflusse und Zug-

luft wenig empfindlich 
sind. Als Flachen bedarf 
rechnet man pro Schaf 
0,20-0,30 qm und 
unter Beriicksichti
gung samtlicher Gange 
pro Schaf eine Flache 
von 0,4-0,5 qm. 

Die Buchten fur 
Schafe mussenniedrige 
Heuraufen enthalten, 
die man allerdings bis
her vorzugsweise aus 
Holz hergestellt hat, 
doch verdienen Metall
raufen, die verzinkt 
sind, entschieden den 
Vorzug. In einzelnen 
SchlachthOfen haben 
die Tierschutzvereine 
Salzlecksteine ange
bracht, die von den 
Schafen sehr fleiBig be-

Abb.255. Kleinvieh· und Schweinemarkthalle in Chemnitz. nutzt werden. 
Ham burg und Mainz 

haben zweistockige Markthallen fiir Schafe. Frankfurt hat auch solche fiir Kleinvieh und 
Schweine mit einem Fassungsvermogen von 4500 Stuck in beiden Geschossen. 

Was die Raumbemessung anlangt, so gibt Moritz an, daB auf jedes Kalb 0,7-0,75 qm 
mit Gangen und ohne diese 0,4-0,5 qm treffen solI. Auch ist es gut, den Zuwachs der nachsten 
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10 Jahre im Auge zu behalten und die AusmaBe zur Erzielung von freiem Raum fiir Kaufer und 
Handler im ganzen um 25% zu erhohen. Die GangmaJ3e konnen etwas kleiner als in den GroJ3-
viehmarkthallen angenommen werden, doch ' sollen die Hanptverkehrsgange namentlich dann 
nicht unter 4 m breit sein, wenn Kalber auf Schmalspurbahnen oder Elektrokarren mit An
hangern von den Stallungen nach der Verkaufshalle und von hier nach dem Schlaehthof in ahn
lieher Weise gebracht werden miissen. Will man die Kosten einer eigenen Schmalspurbahn er
sparen, so miissen eigene leicht fortzubewegende Handtransportwagen angeschafft werden!. 

c) Schweinemarkthallen. 
Diese sollen in der Nahe der Ausladerampen liegen, um weites Treiben der Schweine 

nach Moglichkeit zu vermeiden. In neuzeitlichen Anlagen kann man beobachten, daB zwischen 
Rampe und Stallungen Schweinebader, durch welche die yom 
Transport ermiideten Schweine in warmer Jahreszeit getrieben 
werden konnen, eingebaut sind, welche die Schweine sehr gerne 
beniitzen(Abb.256). In manchenAnlagenfindet man auch Treib
gange fiir Schweine, um ein seitliches Entweichen zu verhindern, 
die sich jedoch nur dann empfehlen lassen, wenn sie abseits 
der allgemeinen Verkehrwege angebracht werden konnen. Zum "Jr::.c-~,- ~ ...-~ __ ." 

Transport storriger Schweine beniitzt man Elektrokarren oder 
leichtlaufende Transportkarren (vgl. Abb. 127 und 128, S. 139). 

~---------~~---- ---

Die Schweinemarkthallen enthalten stets abgetrennte Buch
ten, am besten solche von verschiedenem Fassungsvermogen, 
um auch groBen Schweinehandlern die Moglichkeit zu bieten, 
die ihnen gehorigen Tiere in einer oder mehreren nebenein
anderliegenden Buchten unterbringen zu konnen. Mindestens 
solI ein Teil der Buchten mit Fiitterungseinrichtungen versehen 
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sein, um den ankommenden Tieren Nahrung bieten zu konnen. Abb.256. Schweinewiische nach RimpJer. 

Schweine, welche am Markttag selbst zu Markt gebracht und 
dort zur sofortigen Schlachtung aufgekauft werden, bediirfen der Fiitterung nicht. Zur Berei
tung von Trankfutter miissen auch stets sog. Futter- oder Trankkiichen in diesen Hallen stets 
vorhandensein. Siefinden 
ihren Platz wandstandig. 
Von dort aus sollen auch 
die Lagerraume fiir Futter 
bequem zu erreichen sein. 

Hinsichtlich der Gro
J3en bemessung rechnet 
man nach Moritz 1 qm 
je Schwein einschliel3lich 
der Gange. Man nehme 
auch hier, wie bei den 
Kalberhallenerwahnt, auf 
spa tere V ergroJ3erung usw. 
durch einen Zuschlag von 
25% Riicksicht. Die 
Gange, die dem Haupt
verkehr dienen, sollen als 
MindestmaJ3 3 m breit 
sein, die von diesen ab
zweigenden Nebengange 
1,5-2 m. Die Durch

Abb.257, Schweinemarkthalle mit Treibgangen. Viehhof Dresden. 

schnittsgroJ3e der kleineren Buchten ist 16-20 qm. Sie bieten bequem Raum fiir 10-20 
Schweine (Abb. 257 und 258). 

In neuen Anlagen trifft man auch vielfach geheizte Schweinemarkthallen und Verkaufs
raume. Dariiber besteht keine Unklarheit, daJ3 die Heizung solcher Raume als unrationell und teuer 
bezeichnet werden muJ3, da die Warmluft in die Hohe dringt und die Tiiren nicht stets geschlossen 
werden, so daJ3 viel teuere Warme verlorengeht. Die neuesten Anlagen haben bereits mehrfach 
auf Heizungseinrichtungen in den Verkaufsraumen verzichtet, altere sie vielfach beseitigt. 

1 Musterhafte Schmalspurgeleiseverteilung in Dresden. 
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Was die Buchten anlangt, so solI man nach Moglichkeit die Verwendung von Holz ver
meiden. Die Buchten sind durchweg aus Eisen oder aus Beton mit Eisen herzustellen. FUr die 
Schweine sind die letzteren angenehmer, weil sie Zugluft verhindern. Die Betonsockel sind 

meist 50 cm hoch, erst auf 
diesen findet man die Git
teraufsatze. 

Man findet als U mfas
sungswandeeinzelner Buch
ten auch Holzwande, welche 
in U-Eisenfiihrungen ein
gelassen sind. Abgesehen 
davon, daB solche Holz· 
wande sehr oft von Schwei
nen angenagt werden, sind 
sie stets sehr schwer zu 
entseuchen, und aus diesem 
Grunde ist man fast voll
kommen davon abgekom
men. 

V orziiglich verankert 
miissen die Tiirpfosten der 
Buchten sein, namentlich 
dann, wenn die Buchten
tiiren so angeordnet wer-

Abb.258. Markthalle fiir Schweine in Stuttgart. den, daB sie beiderseits zu 
offnen sind und in gegen

iiberliegende Angeln befestigt werden konnen, urn Schweine von einer Bucht in eine andere 
treiben zu konnen. 

Abb.259. Tacho-Schalt-Schnellwaage Type G 742 in einem 
westfiUischen Schlachthofe (Waagenfabrik GroBenbaum bei 

Dusseldorf). 

In gut eingerichteten Schweinemarkthallen baut 
man auch in bestimmte Buchten oder Gangabtei
lungen Waagen ein (vielfach bereits solche mit auto
matischer Gewichtsablesungseinrichtung), in welche 
die Schweine einzeln oder in groBerer Zahl zwangs
laufig getrieben werden konnen (Abb. 259, 260). 

Solche in Stallungen einzubauen empfiehlt sich 
stets dann, wenn es sich urn das Wagen sehr beweg
licher Tiere handelt. Es miissen dann Treibgange 
hergestellt werden oder aber durch AbschluBgitter 
in den Quergangen dafiir gesorgt werden, daB ein 

Abb.260, GroBvieh- lInd Schweinewaage mit alItomatischer 
Gewichtseinsteliung (Schmidt & Co., Dusseldorf). 

Entweichen nicht moglich ist_ Es empfiehlt sich, die Tiiren zu den Waagen als Hoch
schiebetiiren auszufiihren, damit die Schweine durch das Tiiroffnen nicht scheu gemacht 
werden (Abb. 261). 
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In groBen Schweinemarkthallen mussen eigene Raume fur die Aufseher und Futterer, dann 
aber auch Aufenthalts- und Schreibraume mit Fernsprechautomaten fur die Handler vorgesehen 
werden. Auch Geratekammern vorzu-
sehen ist dort sehr notwendig. Wand
standige Klappulte werden von den 
Handlern stets gewunscht. 

6. Marktstallnngen. 
Die angekommenen Tiere muss en 

in zweckmaBig eingerichteten Stallun
gen untergebracht werden. Es ist ein 
Gebot der Vorsicht, keine groBen 
Stallungen zu errichten, sondern lieber 
eine Reihe von Stall en, die etwa 40 
bis 60 Tiere fassen konnen, um im FaIle 
eines Seuchenausbruches nicht uber
maBige Kosten und Arbeit durch die 
Desinfektionsvornahme zu haben. Auch 
die Dberwachung und Futterung der 
Tiere wird sich in einem kleineren 
StaIle leichter durchfuhren lassen, ab- Abb.261. Tacho-SchnelIwaagenfabrik GroLlenbaum bei Diisseldorf. 

gesehen davon, daB kleinere Stallungen 
im Winter warmer sind als groBe und hohe StaIlraume. DaB diese StaIlungen in j eder Weise 
den hygienischen und seuchenpolizeilichen Anforderungen entsprechen mussen, braucht nicht 
eigens betont zu werden: geschlossenes Pflaster, gute Ableitung der flussigen Abgange, 
waschbare Wandverkleidung, beste Ventilation und Beleuchtung, auBerdem muB eine leichte 
Reinigungsmoglichkeit der Futterbarren usw. bestehen. 

Auch die Stallungen fur Schweine und Kleinvieh sind in gleicher Weise auszustatten, ins
besondere ist aber darauf Rucksicht zu nehmen, daB das Einbringen und das Abtreiben der Tiere 
durch besondere Vorrichtungen nach Moglichkeit erleichtert wird, daB auch die Moglichkeit 
vorhanden sein muB, Tiere muhelos zu den aufzusteIlenden Waagen oder sie von einer Bucht 
in die andere verbringen zu konnen 1. 

Es ist durchaus nicht unmoglich und vielfach im Gebrauch, bei vorhandenem Platzmangel 
StaIlungen zweisti:ickig zu erbauen (Hamburg, Berlin). Man kennt in den Union Stock Yards in 
Chikago seit langen Jahren die Verwendung von Fahrstuhlen zur Verbringung von Vieh in hoch
gelegene Stockwerke, dort allerdings nur zu Schlachtzwecken, und wenn man bei uns zumAuftrieb 
bequem ansteigende Triebwege benutzt, so schlieBt das doch nicht aus, daB man auch hierzulan
de diese Zubringungsfrage mittels Fahrstuhl oder Treibweg in Erwagung ziehen konnte. Feuers
gefahr ist bei der soliden deutschen Bauweise fur Stallungen ausgeschlossen, und dieses Bedenken 
allein konnte allenfalls gegen eine Fahrstuhlbenutzung sprechen (vgl. hieruber Teil V). 

Es empfiehlt sich bei den Stallungen nicht, weit ausladende Vordacher anzubringen, wie 
man es in alteren Anlagen noch sehr oft vorfindet, da diese den Stallungen stets Taglicht be
nehmen. Auch in alten Viehmarkthallen trifft man noch solche unnotig breite Dachausladungen 
an, die in keinem FaIle nachgeahmt werden sollen. 

7. Bahnanschln13. 
In alteren Grenzanlagen war es bis vor kurzem gestattet, Auslandsviehmit einem eigenen 

Transportviehwagen nach dem Schlachthofe zu bringen, was durch Herstellung eines Verbin
dungsgeleises nunmehr entbehrlich wird. Nicht nur zum Viehzu- und -abtrieb, sondern auch zur 
Herbeibringung des notigen Futters und Streumateriales, zur Abfuhr von Dunger und sonstigen 
Abfallen wird ein GeleiseanschluB nicht gut entbehrt werden konnen, abgesehen davon, daB auch 
der Schlachthofbetrieb insoferne Nutzen zieht, als die Kohle auf gleichem Wege herangeschafft 

1 An den meisten Viehhofen werden fUr das Ubersetzen und Rangierender Wag en und fur Be
nutzung der Laderampe besondere Gebuhren erhoben; dazu kommt oft noch eine besondere Desinfek
tionsge buhr. Die Hohe der Ubersetz- und Rangiergebuhren richtet sich meist nach der Lange des AnschluB
geleises und setzt sich zusammen aus den Gebuhren, welche hierfur an die Viehhofkasse zu zahlen sind, 
und aus solchen, welche an die Eisenbahnkasse zu zahlen sind. Die Berechnung ist sehr verschieden: auf 
einzelnen Viehhofen wird wagenweise, auf anderen stuckweise bezahlt. 
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werden kann. Aus diesem Grunde erweist sich ein AnschluBgeleise zum Schlachthof als unent
behrlich. Keinesfalls aber solI die Geleiseverbindung derartig sein, daB zum Viehhof zu trans
portierendes Vieh (und sei es auch nur im Bahnwagen) durch den Schlachthof gebracht 
werden muB (Nurnberg). 

Hingegen unterliegt es keinem Bedenken, die Geleisezufuhrung so anzulegen, daB sie in der 
Grenzlinie zwischen Schlachthof und Viehhof liegt und nach beiden Seiten Rampen angebracht 
sind, welche eine Entleerung der ankommenden Viehwagen zur sofortigen Schlachtung nach 
den Schlachthofstallungen einerseits, zur Einstellung in Handelsviehstallungen anderseits 
ermoglichen. 

Die Anlage der Zufahrtsgeleise kann in der Weise durchgefuhrt werden, daB die Scheide
wand zwischen Schlacht- und Viehhof nicht durchbrochen zu werden braucht, und daB 
das Zufahrtsgeleise auBerhalb der Umfassungsmauern sich in einen Strang zum Viehhof und 
in einen solchen zum Schlachthof teilt, so daB in jeder der beiden getrennten Anlagen wenn notig 
eigene Rampen angelegt werden konnen. 

Man lege moglichst lange Geleise an, um ganze Viehzuge einbringen und auf den gleich
langen Rampen diese moglichst rasch entleeren zu konnen. Notwendig ist stets ein Parallel
geleise herzustellen, auf welchem die Maschine abfahren kann. Es ist aber nur in ganz 
groBen Anlagen eine doppelte GleisfUhrung notwendig, in kleinen Anlagen behilft man sich 
dadurch, daB die Maschine die Viehwagen hereinschiebt und diese nach Entleerung wieder 
abholt. 

Das Reichsviehseuchengesetz verlangt fUr ViehhOfe BahnanschluB. Denn fur Viehein
und -ausfuhr ist ein solcher unentbehrlich. Es gibt aber eine Reihe von kleineren Anlagen 
ohne Viehhof, welche sich von benachbarten Viehhofen her ]1lit Vieh versorgen und evtl. auch 
Sperrvieh zugewiesen bekommen konnen, wenn sie GeleiseanschluB haben, so daB offentliche 
StraBen von Vieh weder betreten noch uberschritten werden. Wenn auch dadurch fur die 
Fleischer die Moglichkeit besteht, sich und sei es auch nur vorubergehend mit billigerem Vieh zu 
besorgen, so verursacht diese Bestimmung im Gesetz diesen kleinen Stadten groBe Auslagen fUr 
den Bau und Unterhalt der Geleisefuhrung, die in keinem Verhaltnis zu dem erwachsenden 
Gewinne stehen. 

Es wird fUr keine kleine Anlage als notwendig erscheinen, n u r wegen der Zufuhr von Kohle 
heute eine eigene Geleiseanlage zu schaffen, da diese und sonstiges benotigtes Betriebsmaterial 
heute viel leichter und billiger mit Lastauto herangeschafft wird und in gleicher Weise ware 
stets vor der Schaffung einer Schienenverbindung mit dem Bahnhof in kleineren und mitt
leren Stadten ohne Viehhof stets bei den vorgesetzten und maBgebenden Stellen anzustreben, 
eine Uberfuhrung von seuchenverdachtigem oder der Ansteckung verdachtigem Vieh mittels ge
schlossenem Lastauto durchfuhren zu durfen, vorausgesetzt, daB ein Verlieren von Abfallen 
sicher verhindert wird, und daB dieses in jeder Weise entseucht werden kann. 

Es liegen Prazedenzfalle vor, in welchen nicht nur BahnanschluB nicht notwendig war, 
sondern Auslandstiere zu FuB jahrelang zum nachsten Schlachthof getrieben werden durften, 
z. B. in Bad Reichenhall, wo die osterreichische Grenze 2 km weit entfernt liegt. 

Auch in Passau wurde vor Herstellung des Geleiseanschlusses der Transport osterreichischer 
Ochsen mittels Wagen jahrzehntelang gestattet. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

Was den Betrieb anlangt, so wird derselbe wohl meist von den Bahnverwaltungen selbst 
iibernommen. Auch wird sich in groBeren Anlagen stets eine eigene Tarifabfertigungsstelle be
finden, die nach Bedarf im Betriebe ist. Hierfur muB ein kleines Stationsgebaude errichtet wer
den, das fur die Beamten die notigen Dienstraume, die heizbar sein sollen, eventuell auch Auf
enthaltsraume fUr das Arbeiterpersonal enthalt. Ganz groBe ViehhOfe besitzen meist eigene 
Rangiermaschinen. 

8. Laderampen und Entladebuchten. 
Die GroBe und Ausdehnung der Rampenanlagen muB sich der GroBe des Viehhofes anpassen. 

Die Entladebuchten mussen so gelegen sein, daB die Stallungen von den Tieren auf dem kurze
sten Wege erreichbar sind. 

Gestatten es die Terrainverhaltnisse, so empfiehlt es sich, den Bahnkorper so tief zu ver
legen, daB die Entladerampen auf gleicher Hohe der Planie des Schlachthofes zu liegen 
kommen, da das Vieh nach langerer Bahnfahrt ermudet ist und auf stark abschussigen Rampen 
leicht ausgleiten und sich beschadigen kann, namentlich, wenn glattes Pflaster oder Beeisung 
vorhanden ist (Abb. 262, 263). 
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Um das Ausladen der Tiere vollkommen gefahrlos zu gestalten verbindet man Wagen und 
Rampe mit einer Ausladebrucke, welche SchutzgeHinder hat, so daB auch Schweine nicht seit. 
lich entweichen konnen. Die Direktion des Viehhofes wird dafiir Sorge tragen mussen, 
daB geniigend solche 
Brucken zur Verfiigung 
stehen. 

Zwischen dem Bahn· 
wagen und den fiir die 
Aufnahme des Viehes 
vorgesehenen Buchten 
muB fiir die amtstier· 
arztliche Untersuchung 
des Viehes genugend 
freier Raum vorhanden 
sein. 

Die GroBe der Buch· 
ten bemiBt sich nach 
der GroBe der jeweils 
eintreffenden Transpor. 
te, dann aber auch dar. 
nach, ob das in einem 
Wagen ankommende 
Vieh einem oder mehre· 
ren Handlern gehort. 
ZweckmaBig ist es auch 
die Buchtenturen so 

Abb.262. Viehhof·Ausladerampe. 

anzubringen, daB sie sich nach au Ben offnen lassen und sich bis zu den Ausladebrucken 
erstrecken, so einen Treibgang bilden und seitliches Entweichen, insbesondere von Schweinen, 
verhindern. Buchten sollen nur aus Eisen, nicht aus Holz hergestellt sein. 

Eigene Trankvorrichtungen konnen wohl als entbehrlich bezeichnet werden, da die an· 
kommenden Tiere nur einen 
ganz kurzen Weg zu den 
betreffenden Stallungen 
zuriickzulegen haben. 

1st in ViehhOfen fur 
die Anbringung der Ram· 
pen nur ein kurzer Raum 
zur Verfiigung, so wird sich 
die Notwendigkeit ergeben, 
die entleerten Viehwagen 
moglichst rasch von ihrem 
Standplatze wegzubringen, 
dies wird wohl am besten 
durch schlachthofeigene 
Lokomotiven bewirkt wer· 
den, welche die voUen 
Wagen vorziehen und die 
entleerten an einem Par· 
allelgeleise abfahren. Die 

Abb.263. Eutladerampe Viehhof Dresdeu (AusladebriickenJ. 

Technik weist eine Reihe von sehr zweckmaBig konstruierten Lokomotiven auf (Borsig, Henschel· 
Maffei u . a.). Die Anschaffungskosten einer solchen Zugkraft werden durch die Unannehmlich· 
keiten, welche sich ohne eine solche ergeben wiirden, in groBen Anlagen leicht aufgewogen. 

9. Uberstanderstallung. 
Es ist gesetzliche Vorschrift, daB fur diejenigen Tiere, welche in den Markthallen unverkauft 

geblieben sind, in jedem Viehhofe eigene Stallungen vorhanden sein mussen, in welchen die Tiere 
bis zum nachsten Markt unterzubringen sind, die sog. Uberstanderstallungen. Aus nahe· 
liegenden Grunden, wie leichtere Erwarmung der Raume im Winter und leichtere Ent. 

HeiSS, Schlacht· Ilnd Viehh6fe. 5. Auf!. 16 
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seuchungsmoglichkeit wird es zweckmaBig sein, diese Stallungen nicht allzugroB anzulegen. 
Auch ist es vorteilhafter, mehrere kleinere, als eine groBe Stallung zu errichten, daB die 
kleineren aber hermetisch voneinander getrennt werden, um bei Seuchenausbruchen Desinfek
tionskosten zu sparen. 

Die Uberstanderstallungen sollen auch von den ubrigen Stallungen etwas abgelegen sein. 
Fur Schlachttiere jeder Gattung mussen eigene Raume vorhanden sein, die so ausgestattet sein 
mussen, daB eine voIlkommene Entseuchung moglich ist. In manchen Viehhofen (Koln) ist 
der sog. Uberstanderhof mittels Mauer yom Schlachthof abgetrennt. Dort ist aber auch eine 
Desinfektionsvorrichtung fur die diese Stallungen betretenden Personen vorhanden, die im Be
darfsfalle in Verwendung kommt. 

Es wird fur diese Stallungen auch stets zweckmaBig sein, das Futter und Streulager nicht 
oberhalb der Stallungen anzubringen, sondern eigene, abseits liegende Futterlager zu schaffen, 
so daB eine Ansteckung des Futters vermieden wird. 

Die preuBische Instruktion schreibt fUr solche Stallungen ferner vor, daB die Tiere auf 
Wegen, die sich ni c h t mit anderen kreuzen, nach dort verbracht werden mussen. Die Stallungen 
sollen auch so geraumig sein, daB die Tiere sich niederlegen und ausruhen konnen, aber auch 
der Zeitdauer der Einstallung entsprechend gefUttert und getrankt werden konnen. Die Liege
breite fur ein Stuck GroBvieh wird mit 1,5 m, jene fur ein Schwein mit 0,7 m anzugeben sein .. 
Die Schaffung eigener Futtergange ist nicht unbedingt notwendig. 

10. Krankvieh-Anlage. 
Tiere, welche krank ankommen, ferner solche, welche einer Seuche oder der Ansteckung 

verdachtig sind, mussen, nachdem sie auf getrenntliegender Entleerungsrampe ausgeladen wurden, 
unmittelbar mit Wagen oder Bahn in die sog. Sanitatsanlage verbracht werden, in welcher 
fUr die einzelnen Tiergattungen getrennte Stallungen zur Verfugung stehen mussen. (Uber 
die Ausstattung dieser Raume vgl. Teil V.) 

Nach dem Reichsviehseuchenubereinkommen muB Auslandsvieh vollkommen getrennt von 
einheimischem Vieh ausgeladen, abgetrie ben und eingestellt werden konnen (A us I and sst all u ng). 
Es ist nicht nur notwendig, eigene Stallungen zu schaffen, sondern es sind unter Umstanden auch 
die Schlachtungen getrennt von anderen vorzunehmen. (Munchen Z. B. hat einen unterirdi
schen Treibgang mit groBen Kosten anlegen mussen, um ein Durchtreiben von Auslandsvieh 
uber eine offentliche HauptverkehrsstraBe und durch den Viehhof zu vermeiden.) Selbstver
standlich muB zur Verhinderung von Seuchenverbreitungen auch voIlkommen getrenntes 
Wartepersonal vorgesehen werden. Auch die Dungerlage muB fUr diese Abteilung gesondert 
und desinfizierbar sein. 

Je nach der GroBe der Gesamtanlage ist auch die GIiederung der Krankviehabteilungen 
verschieden. In ganz groBen Anlagen wird es notwendig sein, fUr GroBvieh und Schweine ge
trennte Schlachtraume bereitzustellen, desgleichen eigene Kaldaunenwaschereien, ja sogar 
gesonderte Kuhlanlagen, die jedoch nur im Bedarfsfalle in Benutzung genommen und in Betrieb 
gesetzt werden. GroBer Wert muB auf das Vorhandensein von eigenen Untersuchungsraumen 
fUr bakterielle Fleischuntersuchung gelegt werden, hier ist auch der geeignete Platz fUr 
Stallungen fUr Impftiere. In einer Reihe von groBen Krankviehanlagen findet man auch Ver
brennungsOfen fur seuchenkranke Tiere und -teile nach System Kori, Berlin, oder Topf, Erfurt. 

11. Lokomotivschuppen. 
Nur in ganz groBen Schlachtviehhofen wird man uber eigene Lokomotiven verfugen, wahrend 

in der Regel die An- und Abfuhr der Vieh- und Materialwagen durch die Bahn selbst betatigt 
wird. Eigene Lokomotiven sind wohl nur dann notig, wenn zum Viehhof oder aber zum 
Schlachthof Vieh, Kohlen, Futter usw. nach bestimmten Raumen befordert werden muB, evtl. 
auch fUr Dungerabfuhr mittels Eisenbahnwagen. In dies em FaIle muB dann auch fur die 
Lokomotive ein eigener Unterstandsraum geschaffen werden, der neben einer kleinen Repa
raturwerkstatte auch Raume zur Lagerung von Putz-, Schmier- und Dichtungsmaterial ent
halt, evtl. auch einen Raum zum Aufenthalt fUr den Fuhrer. 

12. Pfijrtnerhaus. 
Der Zu- und Abgang zum Viehhofe muB in geeigneter Weise uberwacht werden, die Zutriebs

stellen yom Viehhof zum Schlachthof ganz besonders. Solche Zutriebsstellen konnen - Stutt
gart Z. B. - in groBerer Zahl vorhanden sein und brauchen nur an Viehmarktstagen besetzt ZlL 
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sein, oder aber es ist eine Anlage so gebaut, daB auf einer Seite des PfOrtnerhauses der Zutrieb 
zum Schlachthof auf der anderen Seite der zum Viehhof liegt. Die Arbeitsleistung des anzusteIlen
den Pfortners kann dadurch etwas mehr beansprucht werden, daB man ihm die Bedienung 
dort liegender Lebendviehwagen, dann auch die Beaufsichtigung von Fahr- und Motorradern, 
fUr welche in Nahe des Pfortnerhauses Einstellungsgelegenheit geschaffen werden kann, ubertragt. 
Evtl. kann auch ein Parkplatz fUr Kraftwagen seiner Beaufsichtigung unterstellt werden. In 
einigen Anlagen findet man im AnschluB an das Pfortnerhaus offentliche Bedurfnisanstalten, 
die jedoch zweckmaBiger an anderer Stelle Platz finden soUten. 

13. Verwaltungsgebaude und Gastwirtschaft. 
Die Verwaltungsgebaude der SchlachthOfe sind meist so gelagert, daB sie fUr Schlacht- un d 

Viehhof gemeinschaftlich dienen. (Vorzugliche Vorbilder hierfUr liefern z. B. die SchlachthOfe 
Dresden und Stuttgart.) Man sucht stets zu vermeiden, daB in einem Verwaltungsgebaude 
selbst die fUr einen Viehhof unvermeidlichen Gastwirtschafts- und Borsenraume eingebaut werden 
und ist stets bemuht, hierfur ein eigenes Gebaude zu schaffen. 

Da der Betrieb eines Viehhofes stets auch groBen Verkehr von Treibern, Handlern und Kaufern 
mit sich bringt, auch die Marktstunden oft langere Zeit dauern, so ist das Vorhandensein einer 
Gastwirtschaft stets notwendig, und es wird auch der Pachter einer solchen auf seine Rechnung 
kommen. In fast jedem groBeren Viehhof findet man auch eigene Borsenraume mit Zubehor, 
wie z. B. Post und Telegraphenamt, Schalterraume fur Viehmarktsbanken oder Privatbanken, 
Schreibzimmer, und evtl. auch eigene Schreibburos fur Handler. Nicht selten trifft man in groBen 
Viehhofen eigene Beherbergungsraume fur Fremde, die oft viel benutzt werden, dann aber auch 
einfache Ubernachtungsraume fUr das Treiberpersonal, eigene Wasch- und Baderaume fur die 
Hotelgaste und aIle sonstigen Bequemlichkeiten. GroBe Maklerfirmen haben meist eigene 
Geschaftsraume gemietet .. (In Dresden liegen diese Raume um einen eigenen Lichthof, in wel
chem sich auch Schreibpulte in genugender Zahl befinden.) Man hat auch die Pflicht, fur Vieh
versicherungsgesellschaften, seien es Staats-, Innungs- oder Private Versicherungsgesellschaften, 
entsprechende Raume zur VerfUgung zu steUen, ferner soUten uberwachte Hinterlegungsstellen 
fur Wertgegenstande (Safes) in gut ausgestatteten ViehhOfen nicht fehlen. 

In Anlagen, in welchen Auslandsvieh eingebracht wird, mussen auch fUr das Zollpersonal 
eigene Dienstraume zur Verfugung stehen. Es braucht nicht sonderlich betont zu werden, daB 
fUr die dienstleistenden Tierarzte geeignete Raume vorhanden sein mussen, neben welchen 
meist die Fernsprechzentrale der Anlage zu liegen kommt. Fur Wasch- und Badegelegenheit 
fUr Tierarzte ist Sorge zu tragen. 

Fur den tierarztlichen Leiter der Viehhofanlage muB hier an Markttagen ein eigenes Buro 
bereitgehalten werden, desgleichen fUr den beamteten Tierarzt, sofern nicht der Leiter selbst 
mit dieser Funktion beauftragt ist. 

Manchmal wird es auch moglich sein, die Obergeschosse eines Verwaltungsgebaudes als 
Dienstwohnungen fur Beamte, insbesondere fur Tierarzte, Kassenbeamte, auszubauen, sofern 
sie in der Nahe des Viehhofes wohnen mussen. 

Bei den EintriebssteUen bzw. Untersuchungsplatzen fUr Vieh mussen Unterstandshutten 
fUr die untersuchenden Tierarzte, in welchen Waschgelegenheit vorhanden sein soU, aufgesteUt 
sein, um Schutz gegen Witterungsunbilden zu gewahren. 

II. Viehhofbetrieb. 
1. Tierschutz im Schlacht- und Viehhofe. 

Daruber besteht wohl nicht der geringste Zweifel, daB die Leiter der SchlachthOfe es als vor
nehme Aufgabe betrachten, nicht nur Tierqualereien, sondern sogar aIle Ansatze hierzu strenge 
zu unterdrucken. Gerade unter den Treibern der Tiere, aber auch unter den Angestellten der Flei
scher findet man oft Leute, welche wenig oder kein MitgefUhl mit Tieren haben, die sogar Tiere 
roh miBhandeln, schlagen und stoBen. Anderseits kann man sehr oft die Beobachtung ma
chen, daB gerade aus den erwahnten Kreisen seitens der Meister jede Roheit gegen Tiere ganz 
energisch bekampft wird, daB gegen Rohlinge sogar Anzeigen erstattet werden. Schlachthof
leiter, welche auf langjahrige Tatigkeit zuruckblicken konnen und das Einst und Jetzt miteinan
der vergleichen, werden anerkennen mussen, daB Tierqualereien heute viel seltener sind als in 
fruheren Jahren. Die Betriebsvorschriften der SchlachthOfe enthalten stets Bestimmungen, 
welche Tierqualereien zu verhindern beabsichtigen. Untersagt ist das Schlagen von Tieren beim 

16* 
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Treiben, das StoBen, das Dmdrehen der Schweife und das Treiben mit Runden. Leider aber 
ist eine tierqualerische Randlung nicht in jedem Falle ohne weiteres strafbar, sondern nur dann, 
wenn ein Dritter .Argernis nimmt. Die Tierschutzvereine sind ja seit Jahren bemiiht, fUr Tier
qualer hohere Strafen zu erreichen, leider bis heute mit geringem Erfolge. 

Es muB hier aber auch streng zwischen wirklicher Tierqualerei, welche Tieren Schmerz ver
ursacht und der Wirkung etwa kreischender Schweine auf hysterisch veranlagte Laien getrennt 
werden. Jeder der mit Tieren umgeht, weiB, daB es auch widerspenstige, ja selbst direkt gefahr
liche Tiere gibt, bei welchen Schonung dann nicht am Platze ist, wenn Menschenleben dadurch 
gefahrdet werden konnen. Man wird unterscheiden miissen zwischen Schmerzen, welche man 
den Tieren zufUgen m u B, urn Gefahren fUr Menschen zu vermeiden, wenn auch nicht in der 
Absicht ihnen solche zu verursachen, und solchen welche gewisse Personen lediglich aus Roheit 
und ohne Grund Tieren zufiigen. Es werden z. B. bei bosartigen Bullen sich Nasenringe, Fiihr
stocke, Fangleinen, mit welchen die Tiere im Notfalle zu Fall gebracht werden konnen, nicht ver
meiden lassen, so sehr sich hysterisch veranlagte Personen dariiber aufregen mogen. Sie 
werden die Treiber aber nicht belehren konnen, wie sie es besser mach en konnen. Man darf 
aber nicht unbeachtet lassen, daB Schweine nicht immer Schmerz haben, wenn sie schreien, es 
wird sich aber auch nicht vermeiden lassen, ein Schwein bei Ohren und Schweif nach einer be
stimmten Richtung zu dirigieren, selbst wenn es schreit! Es wird niemand gutheiBen, wenn 
Tiere yom Wagen einfach heruntergeworfen werden und sich Knochenverletzungen zuziehen, 
weil das auch schonender durchgefUhrt werden kann. Es wird niemand billigen, wenn Tiere, 
urn den Transport zu erleichtern, gefesselt und geknebelt werden. Das sind Tierqualereien, 
die sich leicht verhindern lassen. Es sind das Randlungsweisen, die vielfach in einzelnen Staaten 
durch gesetzliche Bestimmungen verboten sindl . 

Das Treiben von GroBvieh, namentlich von Bullen, macht, urn Unfallen vorzubeugen, ein Verbinden 
der Augen mit Tiichern oder Blenden notwendig, welchem Beginnen die Tiere sehr oft betrachlichen 
Widerstand entgegensetzen. Es soIl in folgendem auf 2 Neuerungen hingewiesen werden, welche ein miihe-

Abb.264. Tierblende nach Dr. Brixner. 

loses Treiben von Tieren, auch vom Lande zum Schlachthof oder zur 
Schlachtstatte gewahrleisten: Einerseits kommt die durch Bezirkstierarzt 
Dr. Brixner in Dillingen (Bay) angegebene Blende in Frage, fUr Tiere 
jeder GroBe passend, welche nach Art der fUr Menschen in Verwendung 
befindlichen Ohrenschiitzer verstellbar konstruiert ist. Sie besteht aus 
2 Schutzdeckeln mit Randfiitterung fiir die Augen, die je am Ende 
einer verschiebbaren Feder angebracht sind. Die Blende wird dem Tier 
von der Nackengrube aus unter Auseinanderdehnen der Feder iiber 
die Augen gelegt und sodann mit einem kurzen Schnallriemen die 
beiden Klappdeckel zusammengezogen. Die Augenblende liegt so dicht 
an, daB ein seitlicher Lichteinfall ausgeschlossen ist. Sie laBt sich auch 
vollkommen zusammenlegen, so daB sie von Treibern bequem in der 
Tasche mitgefiihrt werden kann. Die bisher meist beniitzten Blenden 
aus Sacken u. dgl. sowie die Stricke zu deren Befestigung kommen 
vollkommen in Wegfall. Anderseits wird das Treiben der Tiere wesent
lich unterstiitzt und erleichtert durch den von K. Schermer, 
Karlsruhe hergestellten el e k tr i s c hen Tr e i b s t 0 c k, der durch 
einfaches Beriihren des hinteren Endes des Tieres, diesem einen leichten 
elektrischen Schlag gibt, der dasselbe rasch vorwarts treibt und alles 
Schlagen und StoBen sicher vermeiden laBt. Diese beiden Neuerungen 

vereint beniitzt, forden den Tierschutz in jeder Weise. Besonders fiir SchlachthOfe soUten diese Neuerungen 
Eingang und Verwendung finden. 

In jedem Schlachthof wird der Tierschutz bei der Totung der Tiere in jeder Weise gewahrt 
(vgl. Kapitel Betaubung) und gegen solche, welche eigene Wege bei der Betaubung gehen wollen 
oder sich mit roher Kraft briisten wollen, strenge vorgegangen werden. Dnd so sind denn auch 
alle Apparate, welche zur Schlaehtung von GroBvieh groBe mensehliehe Kraft und Gewandtheit 
verlangten, heute restlos aus den SehlaehthOfen versehwunden und haben den sieher wirkenden 
SehuBapparaten Platz gemacht, wie das die Forderung des Tiersehutzes verlangt2 • 

Es wird auch nieht geduldet, wenn Sehweine vor Eintritt der Bewegungslosigkeit naeh dem 
Ausbluten zappelnd oder gar noeh sehreiend in die Briihbottiehe geworfen werden. Wenn 
aueh bereits ein bestimmter Grad der BewuBtlosigkeit eingetreten ist, so macht es auf den 

1 In einem Schlachthof in Oberschlesien verlangten die Bewohner von Siedlungsbauten, die lange nach 
der ErOffnung des Schlachthofes gebaut worden waren, daB das Schreien der Schweine, das fUr sie unleidlich 
sei, in irgendeiner Weise beseitigt werden miisse. Da eine reine Massensuggestion einsetzte, muBten unter
irdische Treibgange zwischen Stallungen und Wartebuchten geschaffen werden. 

2 Von dem Bayrischen Landtag wurde am 29. Januar 1930 ein Gesetz mit 61 gegen 42 Stimmen an
genommen, nach welchem die Betaubung aller Schlachttiere vor dem Blutentzug vorgeschrieben ist. Das 
Gesetz trat am 1. Oktober 1930 in Kraft. 
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Zuschauer einen sehr ungunstigen, ja grausamen Eindruck, wenn Schweine - wie die Zuschauer 
behaupten - lebend in den Bruhbottich geworfen werden. 

Man sorge in Stallungen dafUr, daB die Tiere genugend festgelegt werden, GroBvieh 
durch Ketten, Schweine durch SchlieBen der Buchtenturen, daB aber auch diese letzteren so 
sicher schlieBen, daB sie nicht etwa durch das Tier selbst geoffnet werden konnen. 

Es wird auch Aufgabe der Schlachthofleitung sein, strenge darauf achten zu lassen, daB in 
den Stallungen nicht geraucht wird, und daB Zuwiderhandelnde strenge gestraft werden, denn 
nur damit laBt sich Feuersgefahr und 
Gefahrdung der Tiere verhindern1 . 

SchlieBlich wird es stets auch Auf
gabe der Schlachthofleitung sein, dafiir 
Sorge zu tragen, daB die eingestellten 
Tiere gegen Feuer versichert sind oder 
daB durch Feuer verursachter Tierscha
den wenigstens mit einer bestimmten 
Gesamtsumme versichert wird. 

2. Tiertransportwagen. 
Es wurde erwahnt, daB im Schlacht

hof Transportwagen fUr Tiere nicht zu 
entbehren sind, und daB durch deren 

Abb.265. Kieinviehtransportwagen mit Kugellagerachsen, auch ais Anhiinger 
fiir Eiektrokarren. (Von Frank, Regensburg). 

Vorhandensein Tierqualereien und Roheiten vermieden werden. Auch im Viehhof muB Sorge 
getragen werden, daB Tiere, welche sich beim Bahntransport oder beim Ausladen Verletzungen 
zugezogen haben, mittels zweckmaBig konstruierter Wagen (Abb. 265), die ein leichtes Ein
und Ausladen ermoglichen sollen, nach den 
Stallungen bzw. den Schlachtraumen gebracht 
werden konnen. In einer Reihe von Fallen 

Abb.266. Tiertransportwagen von J. Frank, Regensburg. 
Abb.267. Krankviehwagen von J. Frank, Regensburg. 

(Vorderteil gehoben zum Abgieiten der Rutsche.) 

haben es sich die ortlichen Tierschutzvereine zur Aufgabe gemacht, zum Transport kranker 
Tiere auf ihre Kosten den Stadten Wagen zur VerfUgung zu stellen, welche meistens im 
Schlachtviehhof hinterstellt werden. Sie 
werden unentgeltlich oder gegen eine 
geringe Abniitzungsgebiihr den Viehbe
sitzern uberlassen. Diese haben auch fur 
deren Bespannung Sorge zu tragen2• 

(Abb. 266, 267 u. 268.) 
Die Beschickungsmoglichkeit solcher 

Transportwagen von hinten ist der von 
der Seite vorzuziehen, weil dann solche 
Wagen auch evtl. zur Verbringung von 

Abb. 268. Krankviehtransportwagen von J. Frank, Regensburg. 
(Auseinandergezogen zur Beiadung.) 

A Wagenk6rper. B Briicke. C Auf Rollen iaufender Auszug. 

1 Die Firmen A. Stamm, Remscheid, und Hiittenrauch, Apolda, fertigen Anhangevorrichtungen fiir GroB
vieh, durch deren Benutzung ganze Reihen von festgelegtem GroBvieh mit einem Hebeldruck losgekoppelt 
werden konnen, falls Feuersgefahr gegeben sein sollte. 

2 Solche Wagen werden geliefert von Schulze in Vellinghausen, Stritzel & Hartmann in Hirschfeld/Schl., 
C. Schombardt in Kassel, Machunze & Sandmann in Ottmachau, J. Kunz in Cromberg, Chr. Miesen in Bonn, 
J. Frank in Regensburg u. a. 
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verendeten Tieren nach Abdeckereien Benutzung finden konnen. Aus diesem Grunde sollen 
sie auch mit Blech ausgeschlagen sein und ein AbflieBen von Harn und Blut verhindern. 

(Auszug aus den bahnpol. Best.) I. § 1. Auf groBeren Stationen mussen Trankvorrichtungen vorhanden 
sein. § 2. In der kalten Jahreszeit durfen die Tiere nicht in offenen Wagen befOrdert werden. § 3. Tiere dur
fen nicht geknebelt aufgegeben werden. GroBvieh darf nur so verladen werden, daB ein Mann zwischen je 
zwei Tieren durchgehen kann. Kleinvieh muB die Moglichkeit haben, sich legen zu konnen. Die Entschei
dung, ob diesen Vorschriften entsprochen wird, steht dem Aufsichtsbeamten zu. 

II. § 6. AIle Tiere, deren Beforderung mehr als 24 Stunden beansprucht, mussen vor Verladung gefUttert 
und getrankt werden. Dauert die Bef6rderung uber 36 Stunden, so mussen die Tiere gefuttert und getrankt 
werden. 

3. Desinfektion. 
ZweckmiLBig werden in diesem Teile der Anlage auch die Desinfektionsapparate hinterstellt, 

von welchen es verschiedenartige Systeme gibt. Die bekanntesten sind wohl die von Korting, 
Kortingsdorf, welche auf Fahrgestellen leicht zu transportieren sindl. Auch die der technischen 
Verkaufsgesellschaft Dusseldorf sind fUr Desinfektion von Schlacht- und Stallraumen, sowie 
von Eisenbahnwagen sehr empfehlenswert2 • 

Zur Desinfektion der Schlacht- und Viehhiife darf man nicht jedes beliebige, wenn auch stark wirkende 
Desinfektionsmittel verwenden, vielmehr ist ein Praparat auszuwahlen, das wegen der gebotenen Rucksicht 
auf das Fleisch und die Ausstattung und Beschaffenheit der zu desinfizierenden Raume besonderen An
forderungen zu entsprechen hat. 

Das Desinfektionsmittel muB in kurzer Zeit wirken und auch in der Tiefe von Stalldunger und anderen 
Ausscheidungen der kranken Tiere die Erreger abt6ten. Das Praparat muE ungiftig sein und darf wegen des 
Fleisches keinen Geruch hinterlassen. Es darf auch nicht atzen. Insbesondere darf es die Schlachtgerate 
sowie die Baustoffe der Raume, Holz, Eisen usw. nicht angreifen und den Farbanstrich nicht schadigen. 
Das Desinfektionsmittel muE ausgepragte desodorierende Eigenschaften haben. Es muB auch in L6sung 
lange Zeit haltbar und billig sein, damit nicht der Desinfektionseffekt durch Sparsamkeit beeintrachtigt wird, 
muB sich klar und leicht in kaltem Wasser lOsen und auch mit Kalkmilch ohne Beeintrachtigung seiner 
Wirkung mischen lassen, urn auf Verlangen die desinfizierte Flache durch WeiBfarbung kenntlich zu machen. 

Diese Voraussetzungen konnen bisher nur Chlorpraparate erfUIlen. Diese riechen zwar nach Chlor, der 
Geruch ist aber fluchtig, weil er auf reines Chlorgas zuruckzufUhren ist und nicht an unliisliche chemische Sub
stanzen gebunden ist. 

Das starkste und wohlfeilste Desinfektionsmittel unter den Chlorpraparaten ist das Ca pori t der I. G. Far
benindustrie-Aktiengesellschaft Leverkusen a. Rh. Caporit ist chemisch unterchlorigsaures Kalzium und wirkt 
durch Abspalten von freiem Sauerstoff und Chlorgas, ist ungiftig und unschadlich, schadigt weder die Bau
stoffe noch den Farbanstrich. Seine Losung reagiert schwach alkalisch und riecht nach Chlor. 

Der Caporitgeruch haftet jedoch nicht an den Raumen, wenn diese geliiftet sind und ebenso nicht am 
Fleisch oder an Milch, ist daher fur das Lebensmittelgewerbe, Schlacht- und Viehhiife, sowie Kuhlraume be
sonders geeignet. 

Es wirkt energisch desinfizierend und t6tet in der Lusung 2: 1000 die vegetativen Formen der Krankheits
erreger in Kurze abo Zur Desinfektion der Erreger der hamorrhagischen Septikamie sowie der Maul- und 
Klauenseuche genugt bereits die Lusung 1:1000. Zur Desinfektion von Jauche und Harn wird Caporit in 
Pulverform in einer Menge zugesetzt, so daB die entsprechende Konzentration der Lusung erreicht wird. 
Man desinfiziert damit auch den Stalldunger und die eiweiBhaltigen Abfalle, wie Blut, Schleim usw. in der, 
Lusung 5:1000 und t6tet die Sporen der bekannten Krankheitserreger Milzbrand, Rauschbrand usw., und 
es ist ein starkes Desodorans und deswegen im Viehstall und im Schlachthaus sowie in der Abdeckerei gegen 
die Geruchsbelastigung vorzuglich geeignet. Caporit ist unbegrenzt auch in L6sungen haltbar. 

Auch die bekannte Minimax-Gesellschaft Berlin bietet einen Desinfektionsapparat an, der insbesondere 
fUr Stallentseuchung sehr zweckmaBig ist. 

AuBerordentlich zuverlassig ist stets die Entseuchung mit Wasserdampf. Doch macht dieses Verfahren 
entweder lange Dampfleitungen notwendig oder die Aufstellung eigener Dampfkessel, wie z. B. in Leipzig 
und Breslau. 

Eigene Desinfektionsanstalten fUr Viehwagen einzurichten, kann von den Schlachthiifen nicht verlangt 
werden, wenngleich eine Reihe von deutschen Schlachthiifen, wie Halle, Dresden, Magdeburg, Stuttgart, 
Kuln usw. solche eigene Anlagen besitzen. 

Die zunehmende Verwendung von Kraftwagen zum Viehtransport macht eine ahnliche 
Entseuchung wie bei Benutzung von Eisenbahnwagen notwendig. Es sei hier auf eine Bekannt
machung des Bayrischen Staatsministeriums uber Reinigung und Entseuchung von Kraftwagen 
fUr Tiertransporte hingewiesen. 

Auf Grund der §§ 17 Nr. 11, 78 und 79 Abs. 2 des Viehseuchengesetzes yom 26. Juni 1909 (RGBI. S. 519) 
sowie des Art. 9 des Bayr. AusfUhrungsgesetzes zum Viehseuchengesetz yom 13. August 1910 (GVBI. S. 615) 
wird zum Schutze gegen die Verbreitung von Tierseuchen hiermit folgendes angeordnet: 

1. Viehhandler, Kommissionare, Viehverwertungs-Genossenschaften, GroEschlachter und Transport-

1 In Berlin, Bremen, Hamburg ist Kurtings Apparat (System Lubbecke) im Gebrauch. 
2 In Benutzung in den SchlachthOfen Elberfeld, Solingen, M.-Gladbach, NeuE, Krefeld, Mulheim, Duis

burg, Dortmund, Essen, Oberhausen, Bochum, Duren, Dusseldorf, Mors, Hamborn u. a. (Pr. 216-426 RM.) 
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unternehmer, die Klauenvieh oder Gefliigel gewerbsmiUlig mit Kraftwagen befordern wollen, haben dies der 
Ortspolizeibehorde anzuzeigen. Diese hat iiber die erfolgten Anzeigen ein Verzeichnis anzulegen und dauernd 
laufend zu erhalten. Das Verzeichnis sowie die Erganzungen sind der Bezirksverwaltungsbehorde je in doppelter 
Fertigung in Abschrift vorzulegen. 

2. Die zum Viehtransport verwendeten Kraft- und Anhangewagen miissen moglichst undurchlassige 
Boden und Wande haben, die jegliches Herausfallen oder HerausflieBen von Streu, Kot und Urin aus den 
Wagen wahrend des Transports verhindern. Die Wagen sollen so eingerichtet sein, daB die zu befordernden 
Tiere mit den Kopfen nicht dariiber hinwegkommen konnen. Die Verwendung von Wagen mit Lattenaufsatzen 
ist zulassig, sofern der untere Teil der Wagenwande wenigstens bis zu einer Hohe von 1 m dichtgefiigt ist. 
Die Innenwande sind mit einem haltbaren und leicht zu reinigenden Anstrich zu versehen. 

3. Kraftwagen nebst Anhangewagen, die von den in Ziff. 1 bezeichneten Personen zur gewerbsmaBigen 
Beforderung von Klauenvieh und Gefliigel benutzt worden sind, sind nach jedesmaligem Gebrauch zu reinigen 
und verscharft zu desiufizieren (zu vgl. Ziff.5). 

Die Bezirksverwaltungsbehorde kann nach Anhoren des beamteten Tierarztes mit Genehmigung der 
Regierung, Kammer des Innern, 

a) allgemein fiir bestimmte Betriebe Ausnahmen zulassen, 
b) bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von der Reinigung und Desinfektion nach jedesmaligem 

Gebrauch abgesehen werden kann. 
4. Die Reinigung und Desinfektion hat alsbald, spatestens 24 Stunden nach der Entladung zu erfolgen. 
Die fiir die Vornahme der Desinfektion bestimmten Ortlichkeiten miissen undurchlassige FuBboden und 

gute AbfluBmoglichkeiten besitzen, um das bei der Reinigung abflieBende Schmutzwasser zur Unschadlich
machung in einer Grube sammeln oder unschadlich ableiten zu konnen. 

5. Die Reinigung und Desinfektion der Kraftwagen, der etwa benutzten Anhangewagen und der dazu
gehorigen Gerate erfolgt sinngemaB nach den fiir die Reinigung und verscharfte Desinfektion der Eisenbahn
viehwagen geltenden Bestimmungen. (Zu vgl. § 4 der Min.Bekanntm. zum Vollzuge des Reichsgesetzes yom 
25. Februar 1876 die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Viehbeforderungen auf Eisenbahnen betr. yom 
24. August 1904 94, in der Fassung der Bek. yom 28. August 1913 und 13. Dezember 1928 [GVBl. 1904 S. 481, 
1913 S.507, 1928 S. 436]). 

6. Soweit die Desinfektion in SchlachthOfen vorgenommen wird, untersteht sie der Aufsicht eines Beamten 
des Schlachthofes. Erfolgt sie an anderer Stelle, ist sie von der Ortspolizeibehorde, der zu diesem Zwecke 
von dem Verpflichteten jeder Desinfektionsfall anzuzeigen ist, iiberwachen zu lassen. 

Der beamtete Tierarzt ist jederzeit befugt, sich iiber die Desinfektionsarbeiten zu unterrichten. 
7. Der Wagenhalter haftet fiir die Ausfiihrung der Reinigung und Desinfektion und tragt deren Kosten. 
8. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unterliegen den Strafvorschriften in §§ 74ff. des Vieh

seuchengesetzes yom 26. Juni 1909 (RGBl. S. 519). 
9. Die Verordnung tritt mit Ausnahme der Vorschrift in Ziff. 2 am 1. April 1929 in Kraft. -Cber die In

kraftsetzung der Ziff. 2 erfolgt besondere Anordnung. 

4. Ungeziefervertilgung. 
Wenn auch nicht direkt zur Desinfektion gehorend, muB doch ein Kapitel hier Beachtung 

finden: Die Beseitigung und Bekampfung von Ungeziefer auf Schlacht- und 
ViehhOfen. Die Schadigungen, welche durch Rattenplage verursacht werden, sind oft sehr 
betrachtlich. Man fiihrt die Bekampfung nach verschiedenen Methoden durch und versucht 
zunachst das Auslegen von Strychnin, Arsenik, Phosphor, jedoch nur in verschlieBbaren Raumen 
und da, wo eine Verschleppung vergifteten Koders evtl. in Fleischwaren ausgeschlossen ist. 
Eine groBe Rolle spielt heute auch die kiinstliche Infizierung der Nager mittels Mausetyphoid. 
Bei frischen Kulturen sind gute Erfolge zu verzeichnen. Nur muB beim Auslegen der Kulturen 
ein Beriihren des damit geimpften Brotes usw. mit den Randen vermieden werden, da die Ratten 
sonst die Annahme verweigern. 

Gute Erfolge werden auch durch Begasung von Raumen, in welchen Ungeziefer vorhanden ist, 
mit Blausaure erzielt, ahnlich wie bei Schiffen, doch ist hierbei wegen der groBen Gefahrlichkeit fiir 
Menschen groBte Vorsicht notwendig. Werden die Raume nach einer bestimmten Zeit griindlich ven
tiliert, so verfliich tigt sich das Gas, und es wird beha u ptet, daB es in den Ra umen aufgehangte Fleisch
waren nicht schadige. Es stehen aber auch auBerdem noch andere Mittel zur Verfiigung, welche 
weniger Gefahr fiir Menschen bringen: das Schwefeldioxyd und das Kohlenoxyd. Ersteres macht 
sich auch in Spuren schon durch den Geruch bemerkbar. Sind in Kiihlraumen Mause vorhanden, 
so bedarf es nur der Einleitung von Schwefeldioxyd, urn diese sicher zu toten. Eine Einwirkung 
von 3-4 Stunden geniigt. Das Gas muB dann mittels der Ventilatoren griindlich beseitigt 
werden. Vorteilhaft ist es, hierzu einen Sonntag zu beniitzen, an dem die Kiihlraume geschlossen 
sind. Das dazu zu verwendende Schwefeldioxyd, das gleiche, das man nach dem Kriege zur 
Begasung von raudekranken Pferden beniitzte, ist in Bomben von verschiedener GroBe zu be
ziehen. Es muB wegen moglicher Explosionsgefahr streng darauf geachtet werden, diese Bomben 
nicht mit Ammoniakbomben zu verwechseln und spater mit Ammoniak fiillen zu lassen. 
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Neuerlich macht der Kohlenoxydapparat, System Nocht-Giemsa (Abb.269) viel von 
sich reden. Das damit erzeugte Gas ist fur Vorriite an Fleisch und Pokelwaren unschiidlich, 
ja es verleiht sogar dem Fleisch noch eine frischere rote Farbe. Durch eine unvolIkommene Ver-

Abb.269. Desinfektionsapparat von Alb. Scholtz, Hambnrg 19. Znr Unge
zieferbekaInpfung durch Kohlenoxyd. 

.A Generator. B Skrubber. C Wasserbehalter. D Exhaustor. E Al'S
strornungsrohre. F Kiihlwasserablauf. G Brenlllnaterialeinwurf. 

ill }'ahrgestell. 

brennung von Koks oder Holzkohle 
in einem besonders gebauten Of en 
wird ein wegen hohen Kohlenoxyd
gehaltes sehr giftiges Gas erzeugt, das 
selbst noch in groBen Verdunnungen 
aufWarmbluter todlich wirkt.lkgKoks 
erzeugt rund 8 cbm Gas. 

Der Apparat besteht aus einem GesteIl ~f 
und einem Generator A, in welchem ein 
Rost L eingebaut ist, durch welchen die zur 
Verbrennung ni:itige Luft einstri:imt. Durch 
eine oben auf dem Generator befindliche, 
mit Klappe G verschlieBbare Offnung wird das 
Brennmaterial ausgelagert. Der Skrubber B 
ist mit faustgroBen Bimssteinstiicken ange
fliIlt und dient zur Reinigung des Gases. 
Rohr F dient zur Ableitung des Kiihlwassers 
und dient der Behalter 0 zur Aufnahme 
desselben. Der Exhaustor D wird durch 
Umdrehung der Kurbel in Tiitigkeit gesetzt, 
er saugt die erzeugten Gase an und driickt 
sie durch das Rohr E in die Schliiuche weiter 
in die zu begasenden Riiume. In diesen 
bleibt das Gas etwa 1 Stunde. Vor dem 
Betreten sind die Riiume gut zu ventilieren1• 

5. Veterinarpolizeiliche Beaufsichtigung der Viehmarkte und Viehhofe. 
Ais Viehmarkt ist jede Einrichtllng anzusehen, die dem Zwecke dient, den Ankauf und 

Verkauf von Vieh auf eine bestimmte Zeit und auf einen bestimmten dem Publikum zugang
lichem Ort zu vereinigen. Auch die Nutzvieh- und SchlachtviehhOfe sind solche Viehmarkte. 
Wahrend aber mit den Markten meist nur Einrichtungen vorubergehender Art verbunden 
sind und die Marktplatze auBerhalb der Marktzeit auch anderen Zwecken dienen, liegen 
bei den ViehhOfen abgeschlossene Anlagen vor, die ihrer Hauptzweckbestimmung nach 
d a u ern d dem Viehhandelsverkehr dienen sollen. Die Viehhofe sind daher auch regelmaBig mit 
Einrichtungen zur Einstellung des auf dem Markt gehandelten Viehes versehen, wahrend dies 
bei den allgemeinen Markten nicht oder nur in beschriinktem MaBe der Fall ist. Hiernach ist im 
Einzelfalle zu entscheiden, ob ein Markt oder Viehhof vorliegt. 

NutzviehhOfe unterscheiden sich von Schlachtviehhofen wiederum dadurch, daB erstere 
fur den Handelsverkehr mit Nutzvieh, letztere vorwiegend fur den Handelsverkehr mit Schlacht
vieh bestimmt sind. 

Samtliche Viehmarkte unterliegen auf Grund des Reichsviehseuchengesetzes der veterinar
polizeilichen Beaufsichtigung. Ausgenommen hiervon sind nur Jahr- und Wochenmarkte, auf 
denen nur Vieh in geringem Umfang gehandelt wird. Nur dann, wenn mit dem Marktbetriebe 
keine nennenswerte veterinarpolizeiliche Gefahren verbunden sind, kann auf die Beaufsichtigung 
verzichtet werden, z. B. bei Markten, auf denen nur Kuchengeflugel gehandelt wird oder der 
Marktauftrieb regelmaBig unbedeutend ist. Der Verkehr mit Handelsvieh auf den Markten der 
kleineren und mittleren Stadte hat heute nicht mehr die Bedeutung wie fruher, nachdem sich 
der GroBviehhandel der Beschaffung von Nutz- und Zuchtvieh bemachtigt hat. Die Schlacht
viehmarkte sind dazu eingerichtet, um in erster Linie den Fleischern der GroBstadte Gelegenheit 
zu bieten, ihren wochentlichen Bedarf an schlachtreifen Tieren schnell und ausreichend zu 
decken, dann aber auch um eine Zentrale zu schaffen, von der aus vieharmere Gegenden, z. B. 
die Industriegebiete, genugend mit Schlachtvieh versorgt werden konnen. Solange ein guter 
Gesundheitszustand in den Tierbestanden herrschte, lag keine Gefahrdung fur die Markte vor. 
Sobald aber Seuchen ausbrachen und groBere Gebiete gesperrt werden muBten, wirkte sich dies 
sehr starkhemmend aus, fiihrte sogar zeitweise zur Lahmlegung der Markte. Von allen Seuchen 
hat fiir die Schlachtviehmarkte die Maul- und Klauenseuche die groBte Bedeutung. Abge
sehen davon, daB zu Zeiten der groBen Seuchengange die Beschickung der Markte geringer ist, 

1 Bezugsquelle Fabrik chemischer Produkte A. Scholtz, Hamburg 19. 
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liegt dann doch immer die Gefahr vor, daB Tiere aus noch unverseuchten Gehoften, die auBerlich 
noch gesund erschienen, aber die Ansteckung schon in sich tragen, auf den Markt kommen, durch 
die nahe Beriihrung andere Tiere infizieren und von hier aus die Seuche nach den verschieden
sten Richtungen hin strahlenf6rmig verschleppen, wenn sie nicht abgeschlachtet werden. 
Dies gilt besonders auch dann, wenn Handler die Tiere, die unverkauft bleiben, entweder 
auf andere Markte schicken oder in ihre Stallungen oder in landwirtschaftliche Betriebe 
zuriickbringen durfte~. Hier war nun die Veterinarpolizei vor die groBe Aufgabe gestellt, 
Vorkehrungen zu treffen, um derartige Verschleppungen zu verhiiten oder auf ein geringes 
MaB zu beschranken. Die Grundlage fiir die Handhabung der Veterinarpolizei auf den 
Markten und Viehhofen ist durch das Viehseuchengesetz mit seinen Ausfiihrungsbestimmungen 
gegeben. 

Nach § 6 V AVG. sind Markte und ViehhOfe durch beamtete Tierarzte zu beaufsichtigen. 
In den §§ 41-46 sind bestimmte Anweisungen gegeben, wie die Markte und ViehhOfe eingerichtet 
seln miissen, um eine rasche und sichere veterinarpolizeiliche Untersuchung der Tiere zu ermog
lichen und die etwa aus AniaB eines Seuchenausbruches notwendig werdenden veterinarpolizei
lichen MaBnahmen zu treffen. Bei der Durchfiihrung der veterinarpolizeilichen MaBnahmen 
hat sich aber die Veterinarpolizei bei ihren EntschlieBungen nicht allein von veterinaren Riick
sichten lei ten zu lassen, sondern sie muB auch die wirtschaftlich schadigende Wirkung der in Be
tracht kommenden SperrmaBregeln beriicksichtigen und gegen die zu schiitzenden Interessen 
abwagen. Die veterinarpolizeiliche Kontrolle konnte sich daher zunachst nur darauf be
schranken, daB aIle Tiere, die den Viehmarkten zugefiihrt werden sollen, vor dem Einbringen 
in die Markthallen amtstierarztlich untersucht werden. Der Abtrieb der Tiere von den Markten 
dagegen kann, falls nicht durch Seuchenausbruch auf dem Markte besondere MaBregeln getroffen 
werden miissen, unbehindert vor sich gehen. Dies war aber in Zeiten oder in Gegenden groBerer 
Seuchengefahr veterinarpolizeilich sehr bedenklich, zumal vielfach auf Schlachtviehmarkten 
Tiere aufgetrieben wurden, die nicht zur Schlachtung bestimmt waren oder infolge ungiinstiger 
Preise nicht zur Schlachtung verkauft werden konnten. Solche Tiere wurden dann nicht selten 
zu Nutzzwecken oder zur weiteren Mast wieder in Viehhaltungen eingestellt. Infolge der schlech
ten Ernahrungsverhaltnisse und der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage wurde von 
den Landwirten in der Nachkriegszeit alles abgestoBen, was irgendwie entbehrlich oder iiber
fliissig erschien. So kam es, daB die Schlachtviehmarkte sehr haufig mit recht mageren und 
jungen Tieren, wie Bullen, Jungrindern, noch arbeitsfahigen Zugochsen, Schweinen von 1 bis 
11/2 Zentnern, ja sogar Lauferschweinen beschickt wurden und diese Tiere, da sie sich zu Schlacht
zwecken wenig eigneten, von Handlern und Landwirten zu Nutzzwecken wieder aufgekauft wur
den. Es entstand also die Gefahr, daB sich auf den ViehhOfen neben den Schlachtviehmarkten 
auch noch allmahlich N utzviehmarkte entwickelten, welc~ letztere die Gefahr der Verschleppung 
von Seuchen erhohten. Zu erwahnen ist noch, daB die Viehhofe mit ihren neuzeitlichen Einrich
tungen nicht selten auch zu anderen Zwecken benutzt wurden, z. B. zu Zuchtviehausstellungen, 
Viehauktionen, Tierschauen und dergleichen. Wenn auch nach jedem Markte samtliche Hallen, 
FahrstraBen und Ausladerampen griindlich gereinigt und desinfiziert werden, so schwebt der 
Veterinarbeamte doch jedesmal in Hangen und Bangen, ob sich nicht doch irgendwo eine QueUe 
findet, die eine Verschleppung von Seuchen verursachen kann, vor aHem dann, wenn yom letz
ten Schlachtviehmarkt ein groBerer Uberstand verblieben war. Dem allen war ein Riegel vor
zuschieben. Es muBte versucht werden, die ViehhOfe wieder zu dem Zwecke zu benutzen, zu 
dem sie eigentlich errichtet wurden, d. h. auf den Schlachtviehhofen nur Schlachtviehmarkte ab
zuhalten und von ihnen alles fernzuhalten, was dem Charakter dieser Markte nicht entspricht. 
In einzelnen GroBstadten wurden deshalb besondere MagerviehhOfe eingerichtet. 

Nach §§ 49 und 50 der VAVG. kann angeordnet werden, daB samtliche Tiere vor dem Ab
trieb von den Viehmarkten unter Angabe des Bestimmungsortes und des Kaufers bei der Markt
polizeibehorde gemeldet werden, daB von dieser Behorde ein Abtriebsregister gefiihrt wird, aus 
dem Zahl und Art der abgetriebenen Tiere, Name und Wohnort des Besitzers, Bestimmungs
ort, Name und Wohnort des Empfangers hervorgehen miissen. :Ferner kann der Abtrieb von 
Schlachtviehmarkten, sofern er nicht zur Schlachtung oder zum Auftrieb auf andere Schlaroht
viehmarkte erfolgt, verboten werden. Diese Kannvorschrift muBte endlich in eine MuBvor
schrift umgewandelt werden, um den immer wiederkehrenden Klagen iiber Seuchenverschlep
pungen von Schlachtviehmarkten vorzubeugen. Allgemein wurde zunachst fiir die veterinar
polizeilichen Untersuchungen der auf Markte aufgetriebenen Wiederkauer und Schweine ange
ordnet, daB grundsatzlich die beim Auftrieb von Klauenvieh auf Viehmarkte im § 4 7 VA VG. vor
geschriebene tierarztliche Untersuchung in Form von Einzeluntersuchung vorzunehmen ist und 
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daB diese sich bei GroBvieh insbesondere auch auf die Untersuchung del' Maulhohle und Klauen, 
bei Ferkeln auf die Untersuchung del' Klauen unter Hochheben del' einzelnen Tiere zu erstrecken 
hat. Das vorzeitig eingetroffene Vieh ist taglich del' Einzeluntersuchung zu unterwerfen. Am 
Markttage hat die Untersuchung VOl' Beginn del' Untersuchung des iibrigen Marktviehes zu er
folgen. Das in Eisenbahnwagen ankommende Vieh ist wagenweise VOl' odeI' beim Ausladen zu 
untersuchen. Del' Zutritt zu den Entladerampen ist nul' den Besitzern del' Tiere und den bei del' 
Entladung tatigen Personen zu gestatten. Handlern und Treibern ist del' Zutritt zu Viehmarkten 
nur in sauberer Kleidung zu gestatten. Restbestande auf den Viehmarkten sind taglich VOl' del' 
MorgenfUtterung, bei Abtrieb von del' Marktanlage unmittelbar VOl' dem Abtrieb einer Unter
suchung zu unterziehen. Auf Schlachtviehhofen ist die Abhaltung von Zucht- und Nutzvieh
markten, sowie von Zuchtviehauktionen unzulassig. Del' Abtrieb del' auf Schlachtviehmarkte 
aufgetriebenen Klauentiere zu anderen Zwecken als zum Auftrieb auf andere Schlachtvieh
markte odeI' zur Schlachtung ist zu verbieten. 

Ausnahmen kann die Polizeibehorde fUr tragendes und fehlgeleitetes Vieh Bestimmungen 
zulassen mit del' MaBgabe, daB die betreffenden Tiere sodann einer 14tagigen polizeilichen Be
obachtung gemaB § 19 VG. zu unterwerfen sind. Von Schlachtviehmarkten abzutreibendes Vieh 
ist von den Besitzern odeI' ihren Beauftragten als solches zu kennzeichnen. Die Abschlachtung 
des von Schlachtviehmarkten zu Schlachtzwecken abgetriebenen Viehes hat innerhalb 4 Tagen 
nach dem Abtrieb zu erfolgen. 

Bei Feststellung der Maul- und Klauenseuche auf Schlachtviehmarkten ist das 
gesamte aufgetriebene Vieh als Sperrvieh gemaB § 173, Abs. 1 und 2 VAVG. zu behandeln. Fiir 
Nutzviehmarkte wurde auBerdem noch folgendes angeordnet: Soweit sich Gelegenheit dazu 
bietet und soweit es nach den ortlichen Verhaltnissen moglich ist, ist dahin zu wirken, daB Nutz
viehmarkte moglichst nur aIle 14 Tage stattfinden. Del' Abtrieb des GroBviehes von groBeren 
Zucht- und Nutzviehmarkten darf nur nach vorheriger Untersuchung erfolgen. Bei Feststellung 
del' Maul- und Klauenseuche auf Nutzviehmarkten kann del' Abtrieb des nicht sichtbar 
erkrankten und nicht unmittelbar mit den kranken Tieren in Beriihrung gekommenen Viehes 
unter del' Bedingung gestattet werden, daB diese Tiere VOl' dem Abtrieb mit Loffler-Serum in 
hohen Dosen (fiir erwachsene Rinder mindestens 200 ccm) geimpft und in kleinen Transporten 
(Rinder hochstens je 12 Tiere) in geeignete Unterkunftsorte geleitet werden, in denen sie einer 
3wochentlichen polizeilichen Beobachtung gemaB § 19 VG. zu untel'werfen sind. Bei del' Vel'
sendung deral'tigen Viehes ist das Einverstandnis del' Ortspolizeibehol'de des Bestimmungsortes 
nach MaBgabe des § 172, Abs. 3 VAVG. vorher einzuholen (MinisteriumerlaB yom 19. Februar 
1926). Nach dem Sinne des § 172 VAVG. sowohl als auch des Erlasses yom 31. Marz 1923 
soIl abel' die Annahme dieses Viehes die Regel sein. Die Annahme derartiger Tiere erscheint um 
so weniger bedenklich, als nach den Erfahrungen, die mit del' planmaBigen Schutzimpfung 
gegen Maul- und Klauenseuche auf den Nutzviehmarkten gemacht worden sind, eine Seuchen
verbreitung nul' in ganz wenigen Fallen beobachtet wurde. Nach dem Wortlaut des § 172, 
Abs. 3, soIl die Annahme nul' dann verweigert werden, wenn die Tiere am Bestimmungsorte nicht 
untergebracht werden konnen. Die auf Nutzviehmarkten an Maul- und Klauenseuche erkrankten 
Tiere und die mit diesen unmittelbar in Beriihrung gekommenen Tiere sind dagegen moglichst 
abzuschlachten. Staatliche Mittel diirfen fiir diese Abschlachtung jedoch nicht aufgewendet 
werden. Sofern die Abschlachtung diesel' Tiere untunlich ist, sind sie in geeigneten Stallraumen 
den vorgeschriebenen SperrmaBregeln zu unterwerfen. Weitere Anordnungen betreffen dann 
die Behandlung del' Einstl'eu und des Restfutters auf Viehmarkten. Die auf Viehmarkten be
nutzte Einstreu ist nach § 14 del' Desinfektionsanweisung zur VAVG. zu behandeln. Restfutter 
aus Krippen, Raufen usw. ist, soweit es nicht in den Stallen des Schlachthofes verwendet werden 
kann, unschadlich zu machen und zu beseitigen. 

Zusammenfassend muB festgestellt werden, daB bei allen diesen Bestimmungen das groBte 
Gewicht auf eine sorgfaltige und scharfe Kontrolle del' Viehhofe gelegt wird, insbesondere der
jenigen, auf denen Schlachtviehmarkte regelmaBig abgehalten werden. 

Bei einer wirksamen Kontrolle auf den Viehmarkten ware von del' Veterinarpolizei von 
folgenden Gesichtspunkten auszugehen: 

1. Kontrolle des Auftriebes. 
2. Kontrolle des Abtriebes. 
3. Reinigung und Desinfektion. 
4. Kontrolle del' Restbestande, del' sog. Uberstander. 
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a) Veterinarpolizeiliche Kontrolle des Auftriebes. 
Auf Grund des Rinderpestgesetzes ist durch landespolizeiliche Anordnung vorgeschrieben, 

daB fUr Rinder, die auf Markte aufgetrieben werden, Ursprungszeugnisse erforderlich sind, 
und zwar auch dann, wenn sie am Marktort zugleich ihren Standort haben. Diese MaBregel er
scheint zweckmaBig, da bekanntlich auf den Viehmarkten die Tiere in kurzer Zeit ihren Besitzer 
mehrmals wechseln und es ohne diese Zeugnisse in vielen Fallen sehr schwer ist, die Herkunft 
des Tieres sofort festzustellen. Diese Zeugnisse bieten ferner eine gewisse Gewahr dafur, daB die 
betreffenden Tiere aus seuchenfreien Ortschaften stammen, da in Sperrgebieten diese Ursprungs
zeugnisse von den Ortspolizeibehorden fur Tiere, die in den freien Handel kommen sollen, nicht 
ausgestellt werden durfen. Es bedeutet fur die Veterinarpolizei eine wertvolle Hilfe, bei An
kunft der Transporte auf Grund der Ursprungszeugnisse sofort bestimmen zu konnen, ob die 
Tiere nach erfolgter Untersuchung den Markthallen zugefuhrt werden konnen oder nicht, oder 
bei Feststellung einer Seuche wahrend des Marktes oder nach seiner Beendigung ohne Verzug 
die zustandige Polizeibehorde benachrichtigen zu konnen, ohne erst den Besitzer, der bereits 
den Markt verlassen hat, unter wesentlicher Verzogerung polizeilich ermitteln und vernehmen 
zu lassen. Zur DurchfUhrung dieser MaBnahme ist es jedoch erforderlich, daB die betreffenden 
Ursprungszeugnisse von der Veterinarpolizei abgenommen und aufbewahrt werden. In den 
Fallen, wo Ursprungszeugnisse nicht direkt beigebracht werden konnen, z. B. aus Grenzgebieten, 
werden sie durch die von den Landratsamtern auszustellenden Verladescheine zu ersetzen sein. 
Ferner mussen fur Tiere, die von anderen Schlachtviehmarkten kommen, Gesundheitsbeschei
nigungen der betreffenden Veterinarpolizei beigebracht werden. Bei einem etwaigen Fortfall 
dieser Bescheinigungen auf Grund des Rinderpestgesetzes waren sie wenigstens fUr die groBen 
Schlachtviehmarkte auf Grund der §§ 16-18 VAVG. beizubehalten. 

Fur die weitere veterinarpolizeiliche Kontrolle beim Auftriebder Tiere ist die "Einzel
untersuchung" vorgeschrieben. Dazu ist es unbedingt erforderlich, daB die Viehmarktsplatze 
durch eine Einfriedigung derart abgeschlossen sind, daB das zugefuhrte Vieh den Markt n ur an 
den amtstierarztlich uberwachten Eingangen betreten kann und fur die Auftriebszeit bestimmte 
Stunden festgesetzt werden. Die Ortspolizeibehorde hat ferner dafur Sorge zu tragen, daB der 
eigentliche Marktplatz nicht vor Beginn der Auftriebszeit betreten werden kann. Die Unter
suchung der Tiere hat nur bei Tageslicht oder bei ausreichender kunstlicher Beleuchtung zu er
folgen. Den beamteten Tierarzten sind ferner bei Vornahme der Untersuchung von der Markt
verwaltung genugende und geeignete Hilfskrafte zur Verfugung zu stellen, die bei den einzelnen 
Tieren die Maulhohle offnen, gegebenenfalls die Beine hochzuheben, damit ohne Zeitverlust eine 
genaue Untersuchung erfolgen kann. Grundsatz fiir den beamteten Tierarzt muB es bleiben, daB 
er bei diesen Massenuntersuchungen nicht in direkte Beruhrung mit den Tieren kommt, um 
nicht bei Feststellung einer Seuche sofort auBer Tatigkeit gesetzt zu werden. Fur seuchenkranke 
und verdachtige Tiere muB in unmittelbarer Nahe der Markte ein besonderer Raum zur vor
laufigen Absonderung und weiteren Beobachtung vorhanden sein. Der Raum ist zweckmaBig 
so zu legen, daB er, moglichst ohne Benutzung der allgemeinen TriebstraBe, eine rasche Absonde
rung gestattet. GroBere Viehmarkte mussen auBerdem mit Einrichtungen zum Anbinden der 
Tiere versehen sein, moglichst derart, daB die Tiere in Reihen stehen und daB vor ihren Kopfen 
ein Gang frei bleibt, damit der beamtete Tierarzt, sobald der Auftrieb beendet ist, wahrend des 
Verlaufes des Marktes die weitere Beaufsichtigung mit Leichtigkeit vornehmen kann. Auf 
Nutz- und Schlachtviehhofen mit starkerem Viehverkehr mussen fur das mit der Eisenbahn an
kommende Vieh auf den Ausladerampen Buchten zur vorlaufigen Unterbringung der Tiere vor
handen sein, ferner sind bei groBeren Nutzviehhofen zur Aufnahme seuchenkranker oder ver
dachtiger Tiere gegen die ubrigen Anlagen vollkommen abgeschlossene Seuchengehofte zu er
richten. Fur die groBen Schlachtviehhofe, die mit den offentlichen Schlachthofen verbunden, 
jedoch von den Schlachthofanlagen durch eine besondere Mauer getrennt sind, erubrigt sich die 
Anlage besonderer Seuchengehofte, da die bei der Untersuchung als krank oder verdachtig be
fundenen Tiere sofort dem Polizeischlachthof zur alsbaldigen Abschlachtung zugefUhrt werden. 

Wahrend bei den kleinen Viehmarkten der Auftrieb sich meistens innerhalb von 1-2 Stunden 
vollzieht, beginnt der Auftrieb zu den groBen Nutz- und Schlachtviehmarkten bereits einen 
oder mehrere Tage vorher. Ferner kann es vorkommen, daB innerhalb weniger Stunden mehrere 
Viehzuge mit 30,40 und mehr Wagen hintereinander ausgeladen und untersucht werden mussen, 
so daB es fUr den beamteten Tierarzt nicht immer leicht ist, schnell und dabei genau zu unter
suchen und besonders bei Feststellung von seuchenkranken oder -verdachtigen Tieren keine 
Stockung in dem Betrieb eintreten zu lassen. Eine langere Beobachtung verdachtiger Tiere 
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kann auf den Schlachtviehmarkten nicht in Frage kommen, da es sich bei solchen Tieren nul' um 
die Freigabe zum Verkauf oder um die sofortige Abschlachtung handelt. Die Untersuchung 
del' Tiere beim Auftrieb wiirde sich in del' Praxis auf einem Schlachtviehhof folgendermaBen 
gestalten: 

Nachdem die mit del' Eisenbahn ankommenden Wagen an die Rampe geschoben sind, werden 
sie hintereinander von den dazu bestellten Treibern entladen, die Tiere zunachst in die auf del' 
Rampe befindlichen Buchten gebracht, und zwar so, daB fur jeden Viehwagen eine Bucht be
stimmt ist. Del' beamtete Tierarzt beginnt dann seine Untersuchung von del' einen Bucht an
fangend und VOl' den Buchten entlang gehend. Zu diesem Zwecke mussen die Treiber die Rinder 
einzeln bis an den Rand del' Bucht fuhren und den Tieren das Maul offnen, evtl. die FuBe hoch
heben. Schweine und Schafe werden vorbeigetrieben Nach Freigabe del' betreffenden Bucht 
durfen die Tiere von del' Rampe ab- und in die Verkaufshallen getrieben werden. Werden bei 
del' Untersuchung seuchenkranke oder -verdachtige Tiere ermittelt, so kommen aIle Tiere diesel' 
Bucht, unter Umstanden auch die del' benachbarten in den Eisenbahnwagen zuruck und werden 
sofort dem Polizeischlachthof zugefuhrt. Die Bucht wird fur die weitere Benutzung geschlossen, 
gereinigt und desinfiziert. Die Treiber haben sich ebenfalls zu reinigen und zu desinfizieren, ehe 
sie ihre Tatigkeit wieder aufnehmen durfen. Wahrend die seuchenkranken und -verdachtigen 
Tiere sofort zur Abschlachtung kommen, werden die ansteckungsverdachtigen Tiere in besondere 
Raume verbracht, um den Besitzern Gelegenheit zu geben, ihre Tiere nach SchluB des Marktes 
noch lebend an Fleischer zur sofortigen Abschlachtung verkaufen zu konnen. Bei einem der
artigen Verfahren steht del' Gedanke im Vordergrund, daB del' Schlachtviehmarkt mit allen 
Mitteln auch von allen Seuchenverdachtsfallen frei zu halten ist. Die MaBnahme, am nachsten 
Tage den Markt wegen Seuchenausbruches vorzeitig schlieBen zu mussen, wiegt mit den damit 
verbundenen Nachwirkungen und wirtschaftlichen Schadigungen viel schwerer, als wenn ein
zelne zweifelhafte FaIle bereits VOl' Beginn des Marktes ausgemerzt werden. Das Hauptgewicht 
del' Veterinarpolizei muB daher auf den Schlachtviehhofen auf die Kontrolle des Auftriebes ge
legt werden. 

b) Die Kontrolle des Abtriebes. 
Del' Abtrieb del' Tiere von Viehmarkten kann im allgemeinen ohne jede Einschrankung er

folgen. Durch MinisterialerlaB yom 31. Marz 1923 ist nur die nochmalige amtstierarztliche 
Untersuchung samtlicher Rinder VOl' dem Abtrieb vorgeschrieben. Von den Schlachtvieh
markten dagegen darf Vieh nul' zur sofortigen Abschlachtung oder zum Auftrieb auf andere 
Schlachtviehmarkte abgetrieben werden. Die Verladung del' mit del' Eisenbahn auszufiihrenden 
Tiere muB unmittelbar von dem Schlachtviehhofe aus erfolgen. Die Ausfuhr auf dem Landwege 
erfolgt an einer bestimmten polizeilich uberwachten Stelle des Viehhofes, an del' kontrolliert 
werden muB, ob die Tiere vorschriftsmaBig gekennzeichnet sind. Uber den gesamten Abtrieb 
sind von der Marktverwaltung oder von del' Veterinarpolizei Listen zu fiihren, aus denen del' 
Name des Besitzers, Zahl und Gattung del' Tiere und Bestimmungsort hervorgeht. Um nun 
eine veterinarpolizeiliche Kontrolle auch daruber zu haben, daB auch die angeblich zum Schlach
ten ausgefiihrten Tiere innerhalb del' vorgeschriebenen 4 Tage tatsachlich abgeschlachtet werden, 
ist es unbedingt erforderlich, auch uber den Verbleib del' Tiere weitere Ermittelungen anzu
steIlen, da trotz scharfster Kontrolle auf dem Vieh oft die Moglichkeit del' Verwendung del' 
Tiere als Nutzvieh besteht. Es werden deshalb standig auf Grund del' Abtriebslisten Stich
proben iiber den Verbleib del' Tiere angestellt werden mussen, indem die zustandigen Polizei
behorden benachrichtigt und um die weiteren Ermittelungen ersucht werden. Ergeben die Er
mittelungen, daB die Abschlachtung solchen Viehes verbotswidrig innerhalb del' 4tagigen Frist 
nicht erfolgt ist, so ist die strafrechtliche Ahndung veranlaBt. Daruber hinaus kann auf Grund 
des Ministerialerlasses yom 19. Marz 1927 eine viehseuchenpolizeiliche Anordnung erlassen wer
den, dahingehend, daB die Totung del' verbotswidrig nicht abgeschlachteten Tiere, unbeschadet 
del' eintretenden Bestrafung, gemaB § 25 VG. polizeilich angeordnet werden kann. 

c) Reinigung und Desinfektion der Viehmarkte. 
GemaB § 47 VAVG. sind die Viehmarktplatze und die anstoBenden Teile del' Zu- und Ab

triebswege alsbald nach SchluB des Marktes zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren. 
Diese Reinigung und Desinfektion erfolgt gemaB §§ 8, 9, 12-14 del' Anweisung fur das Desinfek
tionsverfahren bei Viehseuchen. Die Eisenbahnwagen sind gemaB Ministerialerlasses yom 
20. Marz 1911, sofern sie zur Beforderung von Klauenvieh benutzt worden sind, derverscharften 
Desinfektion zu unterziehen. Diesel' ErlaB ist im Januar 1928 erneut in Erinnerung gebracht 
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und die veterinarpolizeiliche Uberwachung besonders vorgeschrieben worden. Zunachst hat 
eine grundliche Reinigung und Entleerung samtlicher Schmutz- und Dungerteile zu erfolgen, 
darnach Durchspulung mit heiBem Wasser und Waschen mit SodalOsung, hierauf Desinfizierung 
mit Kresol und Schwefellosung. Die von den Viehhandlern und Transportunternehmern zum 
Viehtransport benutzten Fahrzeuge mussen nach § 38, Abs. 2 der V AVG. nach dem Gebrauche 
gereinigt werden. Durch MinisterialerlaB yom 15. September 1928 sind fur die Reinigung und 
Desinfektion von Kraftwagen zur Beforderung von lebenden Tieren durchgreifende MaBnahmen 
getroffen worden. Unter anderem ist vorgesehen, daB die Reinigung der Kraftwagen derjenigen 
Handler, die regelmaBig Vieh zum Schlachtviehhof bringen, zweckmaBig in den dort befind
lichen Desinfektionsanstalten vorgenommen wird. Als Desinfektionsmittel seien hier noch 
erwahnt Sulfoliquid, Kaporit und Natronlauge. Die Desinfektionskraft der Natronlauge kommt 
an Wirksamkeit dem Sulfoliquid gleich und ubertrifftes teilweise. Mit Rucksicht auf die Billig
keit, Geruchlosigkeit, Unschadlichkeit und die Moglichkeit ihrer kombinierten Anwendung mit 
dunner Kalkmilch ist die Natronlauge fur den Gebrauch in der Praxis besonders geeignet. Durch 
MinisterialerlaB vom 10. Dezember 1928 wird die Natronlauge zur Desinfektion zugelassen 
und kann uberall da Anwendung finden, wo bisher die Verwendung von Sulfoliquid durch den 
ErlaB vom 4. Mai 1927 vorgeschrieben war. 

d) Kontrolle der RestbesHinde auf den Viehmarkten. 
GemaB MinisterialerlaB vom 31. Marz 1923 sind Restbestande auf Viehmarkten taglich 

amtstierarztlich zu untersuchen, bei Abtrieb von der Marktanlage auBerdem unmittelbar vor 
dem Abtrieb. Restbestande, die von Viehmarkten in Gast- und Handlerstallungen am Markt
orte oder in der Nachbarschaft des Marktortes uberfiihrt werden, unterliegen derselben Be
stimmung. Auf den Schlachtviehhofen befinden sich immer besondere Uberstanderhofe, in 
welche die auf dem Markte unverkauft gebliebenen Tiere uberfuhrt werden mussen, wo sie bis 
zum nachsten Markte verbleiben und taglich amtstierarztlich untersucht werden. Bricht unter 
diesen Uberstandern die Maul- und Klauenseuche aus, so mussen samtliche Klauentiere, die sich 
im Uberstanderhofe befinden, alsbald abgeschlachtet werden, da auch die noch gesunden Tiere 
als gefahrdet gelten und demgemaB dem nachsten offentlichen Markte nicht wieder zugefuhrt 
werden durfen. Auch die aus dem Ausland eingefiihrten Schlachttiere durfen auf dem eigent
lichen Markte nicht zum offentlichen Verkauf aufgestellt werden, sondern mussen unmittelbar 
den zugelassenen Schlachthofen zugefuhrt werden und innerhalb 4 Tagen abgeschlachtet sein. 
1m ubrigen wird auf die fur Seegrenzschlachthofe bestehenden Bestimmungen verwiesen. 
SchlieBlich sei noch auf die viehseuchenpolizeiliche Anordnung, die wohl in allen Regierungs
bezirken erlassen worden ist, verwiesen, wonach an Marktorten und in deren Umgebung bis zu 
einem Umkreise von 3 km urn die geschlossene Ortslage an den Viehmarktstagen der gewerbs
maBige Handel mit Klauenvieh, an den Pferdemarktstagen derjenige mit Pferden und anderen 
Einhufern auBerhalb des Marktplatzes verboten ist. Derartige Verbote oder Beschrankungen des 
gewerbsmaBigen Handels mit Vieh an Markttagen auBerhalb des Marktplatzes gab es schon 
auf Grund des Gesetzes betreffs die Preisfeststellung beim Markthandel mit Schlachtvieh vom 
8. Februar 1909. Aber auch bei anderen Markten erschien ein Handelsverbot im Sinne des 
§ 48 VAVG. im veterinarpolizeilichen Interesse erwunscht. 

6. EinschHigige Polizeiverordnungen. 
In nachstehendem sollen Mus t e r von einschlagigen Verordnungen im Viehhofbetrieb ge

bracht werden: 
Abhaltung der Schlachtviehmarkte. 

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung Yom 20. September 1867, die Polizeiverwaltung in den neu 
erworbenen Landesteilen betr., der §§ 70 und 149 Nr. 6 der Reichsgewerbeordnung, des § 144 des Gesetzes 
tiber die allgemeine Landesverwaltung yom 30. Juli 1883, des Viehseuchengesetzes yom 26. Juni 1909 nebst 
den dazu erlassenen Bekanntmachungen und Ausfiihrungsvorschriften des Bundesrats und der PreuJ3. Aus
fiihrungsgesetze und Viehseuchenpolizeil. Anordnungen hierzu, der Verordnung tiber den Verkehr mit Vieh 
und Fleisch yom 13. Juli 1923 (RGB. I, S. 715) und des Gesetzes zur Abanderung dieser Verordnung yom 
10. August 1925 (RGB. yom 14. August 1925, Nr. 38), wird fhr den hiesigen Gemeindebezirk nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen: 

§ 1. AIle hiesigen Schlachtviehmarkte werden - insoweit nicht von dem Magistrat im Einvernehmen 
mit dem Herrn Polizeiprasidenten ausdrticklich die Genehmigung zu deren Abhaltung an anderen Orten 
erteilt wird - auf dem stadtischen Viehhof abgehalten. Viehstticke an einem anderen Platze oder auf 6ffent
licher StraJ3e zum Verkauf auszustellen, ist verboten. 

Alles Schlachtvieh - Rindvieh einschlieBlich Kalber, Schweine, Schafe, Ziegen -, welches zum Zwecke 
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des Verkaufs hierher gebracht wird, darf nur auf dem Schlachtviehmarkte wahrend der Marktstunden ver
kauft und gekauft werden. Der Handel mit Vieh auf den Frankfurter Bahnhiifen, in Wirtschafts- und Privat
stallen sowie das Hausieren mit solchen Viehstiicken innerhalb der Stadt ist verboten. Das Abladen oder 
Aufladen von Marktvieh vor den Toren des Viehhofes oder auf den diesen umgebenden StraBen ist verboten. 

§ 2. Den zustandigen dienstlichen Anordnungen der Beamten (und Angestellten) der stadtischen Schlacht
und Viehhofverwaltung, der staatlichen Polizei und der Veterinarpolizei ist unbedingt Folge zu leisten. Den 
genannten Personen steht, sofern sie in dienstlichem Interesse handeln, jederzeit der Zutritt zu samtlichen 
dem Viehverkehr dienenden Raumen frei. 

§ 3. Alles auf den Schlachtviehhof anzubringende Vieh unterliegt vor seiner Einstellung in die Markt
hallen oder Stallungen zur Feststellung seines Gesundheitszustandes einer amtstierarztlichen Untersnchung, 
welche sich insbesondere auf Seuchen und ansteckende Krankheiten zu erstrecken hat. Die Untersuchung 
findet in der Regel dann statt, wenn die Tiere aus- bzw. abgeladen sind. Dem Viehhofe diirfen nur gesunde 
Tiere aus seuchenpolizeilich nicht gesperrten Orten zugefiihrt werden; Tiere mit Krankheitszeichen sowie 
im Ernahrungszustande stark herabgekommene und auf dem Transport verungliickte Tiere sind von dem Zu
trieb ausgeschlossen und werden der SanitatsaRstalt des Schlacht- und Viehhofes iiberwiesen, sofern nicht 
ihre Einstellung in den Seuchenhof erforderlich ist. 

Notgeschlachtete, verendete, sowie seuchenkranke, seuchenverdachtige oder der Ansteckung verdachtige 
Tiere werden der Sanitatsanstalt bzw. dem Seuchenhofe zur Untersuchung iiberwiesen. 

§ 4. Ansteckungsverdaehtige Wiederkauer und Schweine, die zum Zweeke der sofortigen Abschlachtung 
mit Genehmigung der PolizeibehOrde und im Einverstiindnis mit der Schlacht- und Viehhofdirektion in das 
hiesige Schlachthaus eingefiihrt werden, sind innerhalb der seuchengesetzlichen Fristen in der Reihenfolge 
der Einlieferung abzuschlachten. 

Bis zum Schlachten sind solche Tiere in den Absonderungsstallungen unterzubringen. Dei Abschlachtung 
darf im FaIle des Einverstandnisses derVeterinarpolizei im offentlichen Schlachthaus stattfinden, insbesondere, 
wenn die Tiere keine Erscheinungen der Seuche zeigen und wenn dureh gesetzlich anerkallllte und geeignete 
Vorkehrungen einer Verbreitung der Seuehe vorgebeugt werden kann. 

§ 5. Die auf dem Markt unverkauft gebliebenen Tiere diirfen aus den Stallungen, in die sil) iiberfiihrt 
wurden, nur nach vorheriger Anzeige auf dem Veterinarpolizeibiiro und naeh erfolgter Untersuchung durch 
den diensttuenden Veterinarbeamten entfernt werden. 

6. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung und die auf Grund des § 2 erlassenen Anordnungen oder 
gegen die Betriebsordnung des Viehhofes werden mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark oder im FaIle des 
Unvermogens mit entsprechender Haft bestraft, sofern nicht nach den eingangs angezogenen Gesetzen und 
Verordnungen eine hohere Strafe verwirkt ist. 

§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkiindigung an Stelle der den gleichen Gegen
stand betreffenden Polizeiverordnung vom 5. Marz 1886 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung betr. die Viehmarkte in Frankfurt a. M. vom 25. Juli 1923 auBer 
Kraft. 

Frankfurt a. M., den 20. August 1928. Der Magistrat. 

Betriebsordnung fUr den stiidtisehen Viehhof. 
Viehhof-Ordnung. 

Auf Grund des Gemeindeverfassungsgesetzes hat der Magistrat mit Zustimmung der Stadtverordneten
Versammlung die folgende Viehhof-Ordnung erlassen. 

§ 1. Zweck des Viehhofes. 
Der stadtische Viehhof dient zur Abhaltung von Schlachtviehmarkten und zur Einstellung des Markt

viehes vor und nach den Markten. 
Als Marktvieh gelten: Rindvieh einschlieBlich Kalber, Schweine, Schafe und Ziegen. 

§ 2. Leitung und Aufsicht. 
Der Viehhof ist dem stadtischen Ernahrungsamt angegliedert. Die verantwortliche Leitung und Ober

aufsicht fiihrt der Direktor des Schlacht- und Viehhofes, der sich hierbei der Hilfe der dazu bestimmten 
Beamten und Angestellten bedient. 

§ 3. Betriebszeit. 
Der Viehhof ist in den Monaten April bis einschlieBlich September von 7 Uhr vormittags bis 5 Uhr nach

mittags und in den Monaten Oktober bis einschlieBlich Marz von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags 
fiir die bestimmungsgemaBe Benutzung geoffnet. 

Den Viehverkaufern und deren Beauftragten ist der Zutritt zum Viehhof wie folgt gestattet: 
an den Markttagen vormittags von 61/ 2 Uhr ab, 
an den ubrigen Werktagen vormittags von 8 Uhr ab, 
an Sonn- und Feiertagen vor den Hauptmarkttagen vormittags von 7 Uhr ab, 
an Sonn- und Feiertagen vor den Nichtmarkttagen vormittags von 8 Uhr abo 
Die vorstehenden Betriebszeiten finden keine Anwendung auf das Einbringen des Marktviehes. 

§ 4. Markttage und Marktstunden. 
Die Viehmarkte finden das ganze Jahr hindurch wie folgt statt: 
a) Montags: Schweinemarkt: 81/ 2 bis 12 Uhr vormittags. Rindermarkt: 9 bis 12 Uhr vormittags. 

Kleinviehmarkt: 91/ 2 bis 12 Uhr vormittags. 
b) Donnerstags: fur aIle Viehgattungen: 9 bis 12 Uhr vormittags. 
Die Anfangs- und SchluBzeiten der Markte werden genau eingehalten und durch Glockensignale angezeigt; 

bei MarktschluB mussen nach dem dritten Glockenzeichen die Markte geraumt werden. 
Den Kaufern ist das Betreten der Verkaufshallen erst mit Beginn des Marktes gestattet. An Sonn- und 
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Feiertagen ist der Zutritt zum Viehhof lediglich den Viehverkaufern und den mit der Pflege und Wartung 
des Viehes beauftragten Personen erlaubt. Den Kaufern ist der Zutritt z'um Viehhof an den genannten Tagen 
verboten. 

Sofort nach MarktschluB haben sich aIle Personen, die nicht zu dem Verwaltungspersonal gehoren, aus 
den Verkaufshallen zu entfernen. 

Fallen auf die Markttage Feiertage oder macht sich aus anderen Griinden eine Verlegung der Markttage 
oder Marktstunden notwendig, so werde~ von der Direktion des Schlacht- und Viehhofes andere Markttage 
oder Marktstunden bestimmt oder die Anderung den Interessenten rechtzeitig bekannt gemacht. 

§ 5. Sonstige Marktvorschriften. 
Der Auftrieb des im Viehhof eingestallten GroBviehes in die Markthallen beginnt am Morgen des Markt

tages entsprechend den zum Zweck der amtstierarztlichen Untersuchung getroffenen Anordnungen. Del' 
Abtrieb aus der GroBviehmarkthalle muB langstens eine halbe Stunde nach abgelaufener Marktzeit beendet 
sein. Die u~yerkauften Tiere CUberstander) miissen von der Halle aus ohne Viehhofverwaltung hierfiir an
gewiesenen (Uberstander-) Stallungen oder unmittelbar zum Versand gebracht werden. Unverkauft gebliebenes 
Kleinvieh und Schweine sind in die von der Verwaltung fiir sie angewiesenen Buchten zu verbringen. Die 
Besitzer der unverkauften Tiere oder die mit dem Verkaufe dieser Tiere beauftragten Personen sind ver
pflichtet, die Zahl und Gattung der unverkauften Tiere unter Abgabe der Marktscheine unmittelbar nach 
MarktschluB dem mit der Entgegennahme beauftragten Beamten mitzuteilen. 

Beziiglich des Auslandsviehes und des seuchenpolizeilich gemaBregelten Inlandsviehes gelten die ein
schlagigen gesetzlichen und veterinarpolizeilichen Bestimmungen. Die Verkaufszeiten derartigen Viehes 
werden im Benehmen mit der Veterinarpolizei festgesetzt. 

Zahl und Gattung der bis zum Beginn des Marktes zugefiihrlen Tiere werden an hierzu bestimmten Tafeln 
amtlich bekanntgegeben. Von den beauftragten Beamten konnen bei Bediirfnis wahrend der Marktzeit 
Abanderungen oder Erganzungen vorgenommen werden. 

§ 6. Ver kehrskon trolle. 
a) Gebiihrenfreier und gebiihrenpflichtiger Zutritt. 

Freier Zutritt zum Viehhof ist auBer den dienstlich beauftragten Beamten nur denjenigen Personen 
gestattet, die nachweislich daselbst irgendwelche zu seiner bestimmungsgemaBen Benutzung gehorenden 
Geschiifte zu erledigen haben, jedoch nur fiir die Dauer dieser Geschiifte. 

Anderen Personen kann das Betreten des Viehhofes mit Erlaubnis und nach Ermessen der Direktion 
und nur wochentags in der Zeit von SUhr vormittags bis 2Uhr nachmittags gegen Losung einer Eintrittskarte, 
die als Ausweis aufzubewahren und auf Verlangen des Aufsichtspersonals vorzuzeigen ist, gestattet werden. 
Kinder unter 14 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Zum Essentragen eingelassene 
Erwachsene und Kinder miissen die Anlage alsbald wieder verlassen. Diese Zulassungen geschehen auf aus
schlieBIiche Gefahr der betreffenden Personen, Angehorigen oder Auftraggeber, welche auch fiir etwaige 
Schadenanrichtungen der Kinder im Rahmen des biirgerlichen Rechts haften. 

b) Zulassung von Arbeitshilfe. 
Das Aus- und Einladen, Treiben, Einstellen, Ein- und Ausbinden, Warten, Fiittern und Tranken der Tiere 

dar!, soweit es die Besitzer nicht selbst tun, nur durch die von der Direktion beauftragten Personen geschehen. 
Die Anordnung, daB der Ubertrieb zum Schlachthofe ausschlieBlich durch von der Direktion zugelassene 

Personen zu erfolgen hat, bleibt, besonders fiir Zeiten der Seuchengefahr, vorbehalten. 

c) Zulassung von Gewerbebetrieben. 
Viehhandler, Kommissionare und Viehagenten haben ihren Geschiiftsbetrieb und ihre Angestellten der 

Direktion anzumelden. 
Schlachtviehversicherungen, Bankgeschiifte, Viehtransporteure, sowie Makler und sonstige Unter

nehmungen und Einzelpersonen haben zu ihrem Geschiiftsbetriebe im Viehhofe die Genehmigung der Direktion 
des ScWacht- und Viehhofes einzuholen und sich beziiglich der Fiihrung ihres Geschiiftsbetriebes den Anord
nungen der Direktion zu fiigen. Die Genehmigung wird nach Losung von Jahreszutrittskarten auf Widerruf 
erteilt. Die genannten Betriebe haben ihre Gebiihrentarife und jede Anderung derselben der Direktion vor
zulegen. 

d) Zulassung von Gelegenheitsarbeitern. 
Gelegenheitsarbeitern wird der Zutritt zum Viehhof nur dann gestattet, wenn der Nachweis erbracht 

ist, daB sie im Viehhof von dort tatigen Gewerbetreibenden beschiiftigt werden. Nach Erledigung diesel' 
Tatigkeit haben sie sofort den Viehhof zu verlassen. Viehtreiber diirfen nicht unter 17 Jahre alt sein und 
miissen die notige Kraft, Umsicht und Geschicklichkeit besitzen. 

Samtliche auf dem Viehhof tatigen Personen diirfen diesen nur in sauberer Kleidung betreten und verlassen. 

e) Verkehr auf den StraBen des Viehhofes. 
Die Einfahrt in den Viehhof ist ohne Erlaubnis der Direktion nur solchen Fuhrwerken gestattet, welche 

den auf den Viehhofsbetrieb beziiglichen Geschiiften dienen. 
Die Ein- und Ausfahrt der Wagen und Fahrrader darf nur durch die dafiir bestimmten Tore geschehen, 

die Tore und die StraBen der Anlage diirfen nur in langsamem Tempo befahren werden. 
Motorfahrzeuge diirfen innerhalb des Viehhofes nur eine Stundengeschwindigkeit von hOchstens 15 Kilo

meter fahren. 
Die Wagen diirfen im Viehhof nur sola;nge, und zwar nur mit vorschriftsmaBiger Sicherung stehen bleiben, 

als zu ihrem Beladen oder Entladen notwendig ist. 1m iibrigen haben die Fuhrwerksbesitzer nach dem Ein
treffen sofort auszuspannen, die Pferde in den Stallen und die Wagen auf den Wagenplatzen unterzubringen. 
Das Fiittern der Pferde auf den Platzen und den Fahrwegen im Viehhof ist unzulassig. 

Die Beforderung des Viehes auf dem Viehhofe darf durch Fahren, Treiben oder Tragen erfolgen. Hierbei 
ist jede Roheit gegen das Vieh, insbesondere Hetzen, heftiges Zerren an den Leitseilen, unniitzes Schlagen 
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mit Kniippeln, StoBen mit FiiBen und Fausten, Drehen des Schwanzes, Schleifen, Tragen von Schweinen 
oder Kleinvieh an den Beinen mit dem Kopf nach unten usw. strengstens untersagt. 

Kleinvieh und Schweine diirfen nicht mit zusammengebundenen Beinen oder geknebelt an- oder abgefahren 
werden und sind beim Ein- und Ausladen zu heben, nicht zu werfen. Schweine sind stets abgetrennt von allen 
anderen Viehgattungen zu verladen, Kleinvieh - Kalber und Scha£e - darf nur in abgetrennten Abteilungen 
gleichzeitig mit GroBvieh transportiert werden. 

Die auf dem Viehho£e zur Beforderung von Vieh benutzten Wagen diirfen nur so stark beladen werden, 
daB die Tiere, ohne beengt zu sein, nebeneinander stehen oder liegen konnen. 

Einzelne Rinder, welche nicht auf Wagen befiirdert werden, miissen an Leinen, Bullen einzeln und mit 
verbundenen Augen gefiihrt, storrige oder bosartige Tiere iiberdies entweder an einem Nasenringe oder einer 
Nasenzange oder gehorig gefesselt geleitet werden. 1m letzteren FaIle ist jedes einzelne Tier von mindestens 
zwei erwachsenen Treibern (§ 7 der Polizeiverordnung yom 21. Juni 1905) zu begleiten; der eine Treiber hat 
das Tier am Kopfe zu leiten, der andere die Fesseln zu fiihren und hinter dem Tiere herzugehen. Das lose 
Treiben mehrerer Rinder ist zulassig, wenn mindestens 3 Treiber vorhanden sind. 

Das Abladen von Vieh darf nur an den dazu von der Direktion bestimmten Stellen vor den Toren der 
Hallen erfolgen. 

Den Anordnungen der Viehhofbeamten beziiglich der Anfahrt, Aufstellung und Fahrtrichtung der Fuhr
werke ist unbedingt Folge zu leisten. 

f) Verwendung von Hunden im Viehhof. 
Schaferhunde, welche zur Begleitung von Schafherden dienten, diirfen in den Viehhof mitgebracht werden, 

miissen dort aber an der Leine gefiihrt, angehangt oder sicher verwahrt werden. Bosartige und mit Krankheiten 
behaftete Hunde miissen sofort entfernt und diirfen nicht wieder eingefiihrt werden. Hunde diirfen in die 
Gastraume und in das Verwaltungsgebaude nicht mitgebracht, an die Tore und Gitter des Viehhofes nicht 
angebunden werden. 

§ 7. En trich tung der vorgeschrie benen Ge biihren. 
Fiir aIle im Viehhof beanspruchten Leistungen sind vorher an den dafiir bestimmten Kassenstellen die 

im Tarif vorgesehenen Gebiihren gegen Empfang der Gebiihrenscheine zu entrichten, die Gebiihrenscheine 
sind nur dann giiltig, wenn sie den Tagesstempel der Verwaltung tragen. 

Die Zahlung der Marktgebiihr berechtigt nur dazu, das Vieh in den Markthallen, soweit sie ausreichen, 
an dem dem Einstellungstage nachfolgenden Markttage zum Verkauf aufzustellen. 1st der Einstellungstag 
ein Markttag, so ist der Marktgebiihrenschein nur fiir diesen giiltig. 

Fiir unverkauft gebliebene Tiere, welche auf dem Viehhofe verbleiben CUberstander), behalten die beim 
ersten Auftrieb gelosten Gebiihrenscheine eine siebentagige Giiltigkeit, falls sie nach MarktschluB bei den 
diensttuenden Beamten zur Umstempelung vorgelegt werden. 

Eine Umstempelung zuviel ge16ster Scheine ist nicht gestattet, vielmehr miissen diese bis zum Markt
schluB an die Kasse gegen Riickzahlung der Gebiihren zuriickgegeben werden. Fiir die folgenden Tage verlieren 
dieselben ihre Giiltigkeit. 

Die gelosten Gebiihrenscheine sind aufzubewahren und bei Vermeidung nochmaliger Zahlung wahrend 
des Aufenthaltes auf dem Viehhof den kontrollierenden Beamten auf Verlangen vorzuzeigen. Fiir verloren
gegangene Gebiihrenscheine sind notigenfalls nach genauer Priifung des Sachverhalts mit Genehmigung der 
Verwaltung neue Scheine zu losen. Beim Abtrieb des Marktviehes sind die Marktgebiihrenscheine bzw. Aus
weise der Handler an deI).. dafiir bestimmten Stellen abzugeben. 

Fiir den Abtrieb von Uberstandern besitzen nur solche Marktscheine Giiltigkeit, welche das Datum des 
Markttages tragen, an dem der Abtrieb erfolgen solI. Jeder Marktgebiihrenschein mit anderem Datumstempel 
ist ungiiltig und wird eingezogen. Fiir die eingezogenen Scheine sind nach genauer Priifung durch die zu
standigen Beamten neue zu losen. 

§ 8. Zu- und Abtrieb der Markttiere. 
Das fiir die Viehmarkte bestimmte Vieh kann dem Viehhofe durch die Eisenbahn zu jeder Zeit, auf dem 

Landwege zu den jeweilig festgesetzten EinlaBstunden zugefiihrt werden. (Die Besitzer und deren Beauftragte 
haben in solchen Fallen unbehinderten Zutritt.) Fiir den Zutrieb am Markttage selbst oder an dem diesem 
vorhergehenden Tage gelten die Bestimmungen der Fiitterungsordnung. Der Abtrieb yom Viehhofe darf 
nur wahrend der Verkehrszeiten (§§ 3 und 4) stattfinden, sofern er nicht durch veterinarpolizeiliche Anord
nungen ganz oder teilweise eingeschrankt wird. Rinder miissen mit haltbaren Stricken, bosartige Rinder 
und Bullen auBerdem noch mit Blende versehen sein. 

Der Zu- und Abtrieb der Rinder auf dem Landwege hat durch den Haupteingang am Deutschherrnufer, 
der des Kleinviehes einschlieBlich der Schweine und Pferde wahrend der Verkehrszeit durch den Eingang an 
der GerbermiihlstraBe auBerhalb derselben durch den Haupteingang zu geschehen. 

Beim Eintrieb der Tiere in die Verkaufshallen sind die Marktgebiihrenscheine den Aufsichtsbeamten zum 
Zwecke der Kontrolle auf Verlangen vorzuzeigen. Beim Abtrieb sind diese Scheine gleichzeitig mit den 
Kontrollausweisen an den entsprechenden Stellen (Ausgangstoren oder Laderampen) abzugeben, nachdem 
sie mit den erforderlichen Angaben (Name des Verkaufers und Kaufers und Bestimmungsortes) versehen 
sind. 

Fiir die gekauften Tiere konnen auf Wunsch einzelne Stallabteilungen oder Buchten zum Sammeln und 
Fiittern angewiesen werden. Von hier aus miissen die Tiere jedoch, soweit nicht von der Verwaltung aus
driicklich eine Ausnahme gestattet wird, langstens zwei Stunden nach SchluB des Marktes abgetrieben sein; 
andernfalls sind die in der Gebiihrenordnung festgesetzten Stallgel:iiihren zu entrichten, auch wenn die Tiere 
nicht iiber Nacht eingestellt bleiben. 

Die angekauften Tiere sind sofort yom Kaufer in deutlicher Weise zu kennzeichnen. Erforderlichenfalls 
kann angeordnet werden, daB das gewahlte Zeichen bei der Direktion anzumelden ist; auf Verlangen der 
Direktion muB es geandert werden. 
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§ 9. Untersuchung der Markttiere. 
Das auf dem Viehhofe mittels Eisenbahn eingetroffene Vieh darf nur nach vorheriger Anmeldung bei 

den zustandigen Aufsichtsbeamten in die auf den Rampen befindlichen Buchten ausgeladen und erst nach 
amtstierarztlicher Untersuchung aller in einem Waggon befindlichen Tiere in die Stallungen und Verkaufs
hallen abgetrieben oder wieder weiter verladen werden. Der Aufenthalt auf der Viehhoframpe und in den 
Ausladebuchten ist wahrend des Ausladens aul3er den Beamten nur den Empfangern des angekommenen 
Viehes und deren Beauftragten, welche sich auf Verlangen zu legitimieren haben, gestattet. Wird das Auslade
geschaft dadurch verz6gert, dal3 der Empfanger bzw. dessen Beauftragte nicht zur Stelle sind, so wird das 
Ausladen bzw. Verbringen der Tiere nach den Stallungen auf Kosten und Gefahr des Empfangers durch die 
Verwaltung vorgenommen. 

Das auf dem Landwege ankommende Vieh ist dem Pf6rtner anzumelden, welcher die Stelle bezeichnet, 
wo die Untersuchung stattfindet. Erst nach dieser Untersuchung diirfen die Tiere in die Stallungen oder 
Verkaufshallen gebracht werden. 

Die unter sogenannten Sperr- oder Beobachtungsmal3regeln eintreffenden Tiere sind ausschliel3lich auf 
den hierfiir bestimmten Rampen auszuladen. Sperrvieh ist nach der amtstierarztlichen Untersuchung in 
den Sperrstallungen unterzubringen, sogenanntes Beobachtungsvieh in den hierfiir vorgesehenen besonderen 
Unterkunftsraumen. 

Hinsichtlich des Zutritts von Empfangern oder Arbeitern zu dem eingestellten Sperrvieh gelten die von 
der Veterinarpolizei getroffenen besonderen Anordnungen. 

Zu eingestelltem Beobachtungsvieh ist nach der Unterbringung und Fiitterung (welch letztere nach An
ordnung der Verwaltung evtl. ausschliel3lich von dieser bewirkt werden kann) der erneute Zutritt solange 
untersagt, bis amtstierarztlich hieriiber entschieden ist. 

Tiere, welche ausnahmsweise aul3erhalb der amtstierarztlichen Dienstzeit eingebracht werden, diirfen 
nur in den von den diensttuenden Aufsichtsbeamten hierfiir zu bezeichnenden Stallen untergebracht werden. 

Zur Wegschaffung tot ankommender Tiere oder in den Stallen verendeter Tiere haben nach deren Freigabe 
durch die Veterinarbeamten die Eigentiimer oder deren Beauftragte bzw. deren Personal die erforderlichen 
Hilfeleistungen zu stellen. 

Die Viehbesitzer, Handler und ihre Hilfspersonen sowie die zugelassenen Dienstleute haben die fiir die 
amtstierarztliche Untersuchung erforderlichen Handdienste zu leisten, sowie vor Beginn der amtstierarztlichen 
Untersuchung die Rampenbuchten und die Tiiren auf der Abtriebsseite zu schliel3en und Rinder in den Entlade
buchten anzubinden. 

§ 10. Anmeldung und Einstellung der Markttiere. 
Gleich bei Ankunft der Tiere hat jeder Empfanger oder sein Beauftragter die Stiickzahl jeder Gattung 

Vieh, auf Verlangen auch den Auftraggeber nach Vor- und Zunamen, Stand und Wohnort, sowie den Ursprungs
ort der Tiere dem zustandigen Aufseher anzugeben. 

Die Platze (Buchten) fiir die Tiere in den Stallen und Verkaufs(Markt- )hallen bestimmt und verteilt der 
Aufsichtsfiihrende nach Anweisung der Verwaltung. Niemand erwirbt auf die Zuweisung einer bestimmten 
Stallung oder eines bestimmten Platzes (Bucht) ein Anrecht. Die angewiesenen Stallungen oder Platze 
(Buchten) eigenmachtig zu vertauschen oder andere einzunehmen ist verboten. 

In den Stallen ist das Grol3vieh an den hierzu bestimmten Ketten, in den Markthallen an den Stangen 
oder Ringen mittels starker, von den Vieheigentiimern mitzubringender haltbarer Stricke, Riemen oder Ketten 
oder Half tern fest anzubinden, so dal3 ein Losreil3en verhiitet wird. 

Die eingefiihrten Tiere sind sofort nach dem Einstellen, soweit es nicht bereits geschehen ist, von dem 
Einbringer deutlich zu zeichnen, und zwar Rindvieh und Kalber durch Haarschnitt oder Farbzeichen an der 
linken Hiifte, Schweine und Schafe durch leicht sichtbare Farb- und Brandzeichen. Erforderlichenfalls kann 
die Direktion weitergehende Anordnungen hinsichtlich der Kennzeichnung treffen (vgl. § 8 letzter Abs.). 

§ 11. Wartung und Fiitterung der Markttiere. 
Die Verpflegung der zum Markte angetriebenen Tiere ist im allgemeinen von den in § 6 b genannten Per

sonen zu besorgen; diesen ist verboten, Futtermittel unter sich oder an Gewerbetreibende, die im Viehhofe 
verkehren, gleichgiiltig ob mit oder ohne Vergiitung abzugeben, auszutauschen oder leihweise herzugeben. 

Das iibermal3ige Fiittern und Tranken, die Verabreichung von Salz und das Hungern- und Durstenlassen 
der Tiere ist verboten. Bei den in Abwesenheit der Empfanger und i)lrer Leute eintreffenden Tieren iiber
nehmen die von der Verwaltung bestellten Obertreiber und bei den Uberstandern des Grol3viehes die Ver
waltung die Verpflegung gegen die festgesetzten Gebiihren. Das Mitbringen von Futter irgendwelcher Art 
ist verboten. 

Das Melken der eingesteIIten Kiihe wird von Beauftragten der Direktion ausgefiihrt; anderen Personen 
ist sowohl das Melken wie das Mitnehmen von Milch untersagt. Ein Anspruch auf Entschadigung fiir die Milch 
wird dem Eigentiimer des Viehes nicht zugesichert. 

Alles im Viehhofe eingestellte Vieh mu.6 zu den festgesetzten Fiitterungszeiten gefiittert werden. Die 
Fiitterungszeiten werden von der Direktion durch Anschlag bekannt gemacht. 

Wahrend des Marktes darf nicht gefiittert werden. 
Die durch regelmaJ3ige Fiitterung erwachsenden Fiitterungskosten sind bei der Kasse zu berichtigen. 
Alle Futtermittel und ebenso Stroh werden von der Verwaltung beschafft und sind aus-

schlieBlich von dieser zu beziehen; die Preise dafiir werden offentlich angeschlagen. 
Die leihweise fiir die Fiitterung verabfolgten Gefal3e, Sacke usw. miissen alsbald nach Gebrauch und in 

unbeschadigtem Zustande wieder zuriickgegeben werden. Fiir Verluste oder Schadenersatz haftet der be
treffende Vieheinbringer, fiir dessen Rechnung der Futterempfang erfolgt war, nach den Bestimmungen des 
biirgerlichen Rechts. 

Der Einwand, dal3 das von der Verwaltung verabreichte Futter yom Vieh nicht angenommen worden sei, 
wird nicht berucksichtigt. Wenn einzelne Tiere das Futter nicht annehmen, so wird es dem Futter der iibrigen 
Tiere desselben Besitzers zugesetzt; ist es bis zur nachsten Fiitterungszeit nicht verbraucht, so darf es nicht 
aus dem Viehhof mitgenommen werden. 

Heiss, Schlacht· nnd Viehhiife. 5. Auf!. 17 
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Die Streu ist, mit Ausnahme bei Schweinen, im Stallgeld einbegriffen. Die Verwaltung besorgt das erste 
Streuen sowie das Reinigen del' Stallungen und Markthallen nach Beendigung del' Markte ohne besonderes 
Entgelt. Del' Stalldfulger darf aus dem Viehhof nicht mitgenommen werden. 

1m iibrigen gelten fiir das Fiittern del' Markttiere die in del' als Anlage 1 beigefiigten Fiitterungsordnung 
getroffenen Bestimmungen. 

§ 12. Verwiegen del' Markttiere. 
Zum Verwiegen des Marktviehes sind ausschlieBlich die aufgestellten amtlichen Waagen zu benutzen. 
Die Feststellung des Gewichts erfolgt in allen Fallen durch die hierfUr verpflichteten Wiegel' gegen Abgabe 

des Wiegegebiihrenscheines. 
Die Wiegegebiihr hat derjenige zu entrichten, welcher die Verwiegung des Viehstiickes beantragt. 
Jeder Kaufer sowohl als auch jeder Verkaufer von Vieh ist berechtigt, vor dessen Verwiegung das Aus

gleichen der Waage zu beantragen. 
Das Verwiegen del' Tiere geschieht del' Reihenfolge der Anmeldung nach unter Aufsicht der hiermit be

trauten Beamten, welche fiir den Eigentiimer die Stiickzahl und Gattung, sowie das Gewicht des Viehes notieren. 
Del' Transport des Viehes von und zur Waage ist Sache des Vieheigentiimers. 

Beim Wiegen ist die Waage frei zu halten, und es haben daher alle Personen, mit Ausnahme del' Wieger, 
von del' Waage zuriickzutreten. Die Vorbuchten sind fUr den Verkehr frei zu .. halten. Gewogene Tiere sind 
unmittelbar nach del' Verwiegung aus diesen Buchten zu entfernen, deren UberfiiIlung zu vermeiden ist. 

Uber diil Verwiegungen werden Wiegescheine ausgestellt. 
Beschwerden iiber das Wiegeergebnis sind bei del' Direktion vorzubringen und werden nul' dann von del' 

Direktion berucksichtigt, wenn die KontroIlverwiegung in unmittelbarem AnschluB an die erste Verwiegung 
vorgenommen werden kann. Diese zweite Verwiegung hat in Gegenwart eines Aufsichtsbeamten stattzufinden. 

§ 13. Bestimmungen iiber den ViehhandeI. 
Kauf und Verkauf geschehen auf dem Viehmarkte nach Lebendgewicht. HierfUr gelten die Bestimmungen 

der Preisfeststellungsordnung vom 16. Juni 1926 (Min .• BI. f. Landwirtschaft usw. 1926, Nr. 26, S. 340f£.) 
(Siehe _t\nlage 2.) 

Nach abgeschlossenem Verkauf und stattgehabter Zahlung oder Kreditierung des Kaufpreises hat der Verkau· 
fer den Marktschein an den Kaufer abzugeben, ohne deren Ablieferung an den betreffenden KontroIlsteIlen (§ 8) 
del' Abtrieb vom Markte und aUB den Stallungen nicht erfolgen darf, auch die Schlachtung nicht gestattet wird. 

Bei entstehenden Streitigkeiten bebalt sich die Schlacht· und Viehhof·Direktion vor, das Viehstiick an 
denjenigen auszuliefern, welcher den Marktgebiihrenschein in Handen hat. 

Es soIl in keiner anderen Wahrung als der Reichswahrung gehandelt werden, verboten ist, einen bereits 
angekniipften Handel durch Uberbieten odeI' sonstwie zu storen und das auf dem Markte gekaufte Vieh 
noch an demselben Tage wieder auf den Markt zum Verkauf aufzustellen. 

§ 14. Haftung und Schadenersatz. 
Die Viehhofverwaltung iibernimmt, wenn ihr nicht schuldhaftes Handeln nachgewiesen wird, fUr das 

eingestellte Vieh keinerlei Haftung, auch nicht gegen Feuersgefahr, insbesondere haftet sie, wenn ihr nicht 
schuldhaftes Handeln nachgewiesen wird, nicht fiir die in den Stallungen verendeten oder wahrend der Ein
stallung zu Schaden oder abhanden gekommenen Tiere. 

Fiir Marktvieh, ausgenommen Saugkalber, welches langer als 6 Tage auf dem Viehhofe verbleibt und fiir 
das der Eigentiimer sich nicht meldet odeI' die entstandenen Gebiihren und Kosten nicht entrichtet, behart 
sich die Direktion VOl', ohne vorausgegangenes gerichtliches Verfahren durch einen zur Vornahme von Vel'· 
steigerungen befugten Beamten auf dem Schlachtviehmarkte am nachsten Hauptmarkttage meistbietend 
zu verkaufen und aus dem Erlose die entstehenden Gebiihren und Kosten zu decken. Ein etwa verbleibender 
Mehrerlos wird bei der Kasse verwahrt und dem sich ausweisenden Eigentiimer ausgezahlt. 

Ebenso behalt sich die Direktion VOl', Saugkalber, die am Markttage bis nachmittags 41/3 Uhr nicht abo 
geholt sind, im Schlachthofe zu schlachten und entsprechend verwerten zu lassen. Der ErMs wird an der 
Kasse verwahrt und dem sich ausweisenden Eigentiimer nach Abzug del' Gebiihren und Kosten ausgezahlt. 

Die Eigentiimer und Besitzer des Viehes haften im Rahmen del' Bestimmungen des biirgerlichen Rechts 
fUr aIle Beschadigungen, welche durch dasselbe an den Baulichkeiten nebst Zubehar sowie an den Geriit· 
schaften des Viehhofes odeI' an dem Eigentum del' im Schlacht· und Viehhofe verkehrenden Personen vel'· 
ursacht sind; ebenso haften sie im gleichen Rahmen fUr das ordnungsmaBige Verhalten del' von ihnen be· 
schaftigten Personen, namentlich auch fiir den von diesen del' Verwaltung zugefiigten Schaden. 

§ 15. Fundsachen. 
AIle auf dem Viehhofe gefundenen Sachen, einschlieBlich lebender odeI' ausgeschlachteter Tiere und Fleisch· 

teile, sind unverziiglich an den Viehhofverwalter abzuliefern. Ihre weitere Behandlung erfolgt nach den Be· 
stimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches (§ 978, § 979). 

§ 16. Allgemeine Ordnungsvorschriften. 
Auf dem Viehhofe ist verboten: 
1. Alles Larmen und Streiten, Pfeifen und Singen, jede Belastigung und Behinderung anderer und jede 

Starung del' Ordnung durch Worte odeI' Taten. 
2. AbreiBen, Beschmutzen odeI' Beschadigungen von angeschlagenen Bekanntmachungen, Fortwerfen 

von Papier. 
3. Jede vermeidbare Verunreinigung odeI' Bescbadigung del' Gebaude und Gerate. 
4. In allen Raumen - einschlieBlich del' Stalle, abel' ausschlieBlich del' Verkaufshallen wahrend del' Markt· 

stunden - in welchen sich Futter odeI' Streu befinden, Tabak zu rauchen und brennende odeI' angebrannte 
Zigarren, Zigaretten odeI' Tabakspfeifen im Munde odeI' in der Hand zu halten. 

5. Jede Wasserverschwendung, sowie die eigenmachtige Inbetriebsetzung del' Beleuchtungseinrichtungen 
odeI' der Waagen. 

6. Offenstehenlassen von Buchten und Stalltiiren. 
7. Aufstellung und Herumfiihren von Tieren in den Gangen del' Verkaufshallen. 
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8. Abtrieb von GroBvieh iiber die Hauptgange in der Rinderverkaufshalle; der Abtrieb hat von den 
Verkaufsplatzen aus direkt nach den Seitengangen zu erfolgen. 

9. BE;treten des Eisenbahnkorpers auBerhalb der StraBeniiberfiihrungen. 
10. Ubersteigen der Einfriedigungsmauern, Zaune, Tore und sonstige Absperrungen straBenwarts und 

innerhalb der Anlage. 
11. Eigenmachtige Wegnahme von Futtermitteln und Streumaterial oder von fremden Bekleidungsstiicken 

und Arbeitsgeraten. . 
12. Belastung der Lebendgewichtswaagen mit Geraten, Streu, Futtermitteln oder durch Belegung mit 

Tieren, sofern dies nicht zu Wiegezwecken erforderlich ist. 
13. Entleeren, Reinigen und Desinfizieren der Viehtransportwagen anderswo als an den hierzu bestimmten 

Platzen. 
§ 17. SchluBbestimmungen. 

AIle auf dem Viehhofe verkehrenden Personen haben die vorstehenden, sowie die sonst noch zu erfolgenden 
Anordnungen zu beachten und den in dieser Beziehung an sie ergehenden Weisungen der Beamten unbedingt 
Folge zu leisten. 

Die Bahnpolizei wird von den Bahnbeamten des Viehhofbahnhofes ausgeiibt. 
Der Direktor ist befugt, auBer den vorstehenden noch weitere Anordnungen zur Regelung und Aufrecht

erhaltung der Ordnung im Viehhof zu treffen. 
Den Verwaltungsbeamten ist der Zutritt zu allen Raumlichkeiten, auch zu denjenigen, welche vermietet 

sind, jederzeit zu gewahren. In letzterem FaIle ist, wenn dadurch nicht ein nachteiliger Aufschub verursacht 
wird, der Mieter hinzuzuziehen. 

Beschwerden iiber die Beamten oder Arbeiter sind bei der Direktion, Beschwerden iiber diese beim zu
standigen Magistratsdezernenten anzubringen. 

§ 18. Zuwiderhandlungen gegen die Viehhofordnung. 
Wer den Vorschriften dieser Viehhof-(Viehmarkt-)Ordnung oder den von dem Direktor ergehenden 

besonderen Anordnungen zuwiderhandelt, desgleichen Betrunkene, konnen, abgesehen von der Bestrafung 
auf Grund allgemeiner Bestimmungen, aus dem Viehhofe dauernd oder befristet ausgewiesen werden. 

§ 19. 
Die vorstehende Viehhof-(Viehmarkt-)Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer erstmaligen Bekanntmachung 

im Anzeigeblatt der stadtischen BehOrden in Kraft; die Viehhof- und Fiitterungsordnung vom 5. Marz 1886 
treten mit dem gleichen Tage auBer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 16. Juli 1928. Der Magistrat. 

Fiitterungsordnung fUr den Schlachtviehhof. 
1. Die auf dem Schlachtviehmarkt an dem einem Markttage vorhergehenden Tage zum Verkauf ein

gestellten Tiere diirfen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Stunden vor Beginn des Marktes bis zum Markt
schIuB nicht gefiittert werden. 

2. Die Tagesfuttermenge darf an dem einem Markttage vorhergehenden Tage nicht mehr betragen als: 
10 Kilogramm Heu fiir ein Rind, 
5 Liter Trank mit 0,5 Kilogramm Mehl fiir ein Kalb, 
1,5 Kilogramm Kraftfutter fiir ein Schwein, 
1 Kilogramm Heu fiir ein Schaf. 

Das Futter ist von der Verwaltung zu beziehen. Die Preise werden von der Verwaltung Offentlich bekannt
gemacht. Das Mitbringen von Futter jeder Art ist verboten. 

3. Ais Getrank darf Rindern (mit Ausnahme von Kalbern, Schafen und Schweinen) nur reines Wasser 
verabreicht werden. 

Die Verabreichung von Salz und dursterzeugenden Mitteln ist verboten. 
4. 12 Stunden vor Marktbeginn muB das nicht aufgenommene Futter aus den Stallen und sonstigen 

Unterkunftsraumen der Tiere entfernt werden; nicht aufgenommenes Futter darf zu Streuzwecken nicht 
verwendet werden. 

5. Tiere, die nach Beginn der 12stiindigen futterlosen Zeit, aber 6 Stunden vor Marktbeginn mit der 
Eisenbahn eingebracht werden, diirfen nur mit der hal ben Tagesfuttermenge gefiittert werden. Die Vorschrift 
der Ziffer 4 findet entsprechende Anwendung. 

6. Tiere, die am Markttage mit der Eisenbahn aus einer Entfernung von nicht mehr als 50 Kilometer 
oder auf dem Landwege zur Einfuhr gelangen, werden besonders gekennzeichnet. Die Art der Kennzeichnung 
ist in auffallender und dauerhafter Weise in den Hallen und Marktplatzen des Viehhofes bekanntzugeben. 

7. Tiere, die den Vorschriften entgegen gefiittert oder getrankt wurden, werden vom Markte ausgeschlossen. 
8. Der Direktor des Viehhofes kann Ausnahmen von diesen Vorschriften zulassen, insoweit sie im Interesse 

des Tierschutzes erforderlich sind. 
Frankfurt a. M., den 16. Juli 1928. Der Magistrat. 

Preisfeststellungsordnung fUr den Schlachtviehhof. 
Auf Grund der §§ 3 und 4 des Gesetzes iiber den Verkehr mit Vieh und Fleisch vom 10. August 1925 (RGBl. 

Teil I, S. 185) bestimme ich: 
1. Der Verkauf von Vieh zum Schlachten - ausgenommen von Tieren, die innerhalb des Stadtbezirks 

gehalten werden - ist an den Markttagen und an den den Markttagen vorangehenden und dem nachfoIgenden 
Tage auBerhalb des stadtischen SchIachtviehhofes verboten. 

2. Die Vorzeichnung von Tieren, die dem stadtischen Schlachtviehhof zum Verkauf zugefiihrt sind, ist 
verboten. 

3. Der Ankauf und der Verkauf von Vieh darf auf dem Schlachtviehmarkte nur nach Lebendgewicht 
erfolgen. Das der Berechnung des Kaufpreises zugrunde zu legende Gewicht ist auf den amtlichen Waagen 
des stadtischen Schlachtviehhofes zu ermitteln. 

17* 
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4. Uber jeden, wahrend der Marktstunden abgeschlossenen Verkauf eines Tieres, das auf dem Markte 
aufgestellt ist, ist von dem Verkaufer ein SchluBschein nach dem untenstehenden Muster auszustellen. Es 
ist verboten, Tiere verschiedener Gattungen und Qualitaten zusammen zu einem Durchschnittspreise zu 
verkaufen. Sind mehrere Tiere derselben Gattung und Qualitat zu einem Einheitspreise an denselben Kaufer 
verkauft, so geniigt die Ausstellung eines SchluBscheines. Der Preis ist stets in Zahlen fiir je 50 Kilogramm 
Lebendgewicht (1 Zentner) anzugeben. Die Einsetzung eines nicht zutreffenden Preises, Vereinbarungen 
oder Angaben wie "X-Mark iiber Notiz" und dergleichen oder iiber einen Tara-Abzug sind verboten. Der 
Verkaufer hat auf Verlangen des Kaufers diesem ein Doppel (Durchschrift) des SchluBscheines auszuhandigen. 
Urschrift und Doppel des SchluBscheines sind auf Grund des § 3 Absatz 6 des Gesetzes stempelfrei. 

5. Die ausgefiillten SchluBscheine sind von den Verkaufern mindestens drei Monate aufzubewahren. 
Dem Vorsitzenden der Notierungskommission, seinem Stellvertreter oder den von dem Vorsitzenden schriftlich 
hierzu ermachtigten Mitgliedern der Notierungskommission ist auf deren Verlangen Einsicht zu gewahren. 

6. Die Verkaufer haben die samtlichen wahrend der Marktstunden verkauften Tiere alsbald nach dem 
Verkauf, jedenfalls bevor sie von dem Markte entfernt werden, zur Verwiegung zu bringen. Die Verwiegung 
von Tieren darf wahrend der Marktstunden nur erfolgen, wenn dem amtlichen Wieger der seitliche Abschnitt 
des SchluBscheines fiir diese Tiere ausgefiillt iibergeben worden ist. Der amtliche Wieger hat auf dem Abschnitt 
das Gewicht der Tiere einzutragen. 

Die in den Nummern 1-6 enthaltenen Verbote und Pflichten gelten fUr den VerauBerer von Vieh und fUr 
aIle, die als Vertreter des VerauBerers (insbesondere als Viehagenten, Angestellte des VerauBerers oder der 
Viehagenten) auftreten. 

8. Die seitlichen Abschnitte der SchluBscheine sind nach Eintragung des Gewichtes von der Markt
verwaltung unverziiglich der von ihr bestimmten Stelle zuzufUhren. Auf Grund der in den Abschnitten 
enthaltenen Angaben hat die Marktverwaltung Listen aufzustellen, in denen die abgeschlossenen Verkaufe 
nach den einzelnen Preisen einzutragen sind. 

9. Fiir samtliche Schlachtwertklassen sind Preise nach Lebendgewicht festzustellen. 
10. Die Feststellung der Preise erfolgt durch eine besondere Notierungskommission. Die Kommission 

besteht aus dem Direktor des Schlachtviehhofes oder dem yom Magistrat hierfiir bestellten Vertreter als Vor
sitzenden und einer gleichen Zahl von Vertretern der Landwirtschaft, des Viehhandels und des Fleischer
gewerbes. FUr jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. Die Vertreter des Handels und des Fleischer
gewerbes sind auf Vorschlag der Marktverwaltung durch den Herrn Ober-(Regierungs-)Prasidenten zu be
stellen. Als Vertreter der Landwirtschaft treten Beauftragte der Landwirtschaftskammer in Wiesbaden in 
Tatigkeit. Die Vertreter des Handels und des Fleischergewerbes sowie die Beauftragten der Landwirtschafts
kammer iiben ihr Amt ehrenamtlich aus. 

11. Die Regierungskommission tritt nach MarktschluB zu der von der Marktverwaltung bestimmten Zeit 
zur amtlichen Feststellung der Preise zusammen. Die auf Grund der Angaben auf den Abschnitten der 
SchluBscheine aufgestellten Listen (Ziffer 8) sind der Kommission vorzulegen. Die Feststellung von Preisen 
setzt voraus, daB in der in Frage kommenden Schlachtwertklasse ausreichende Umsatze stattgefunden haben. 
Als Marktpreise sind fiir die einzelnen Tiergattungen und Schlachtwertklassen diejenigen Preise festzustellen, 
die nach den Anschreibungen und den von den Mitgliedern der Notierungskommission gemachten Beobach
tungen der wirklichen Geschaftslage des Verkehrs auf dem Markte entsprechen. Ergeben sich innerhalb 
der Kommission Meinungsverschiedenheiten, so entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 
N otierungskommission, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Ausnahmepreise fiir besonders 
gute oder besonders schlechte Tiere sind auBer Betracht zu lassen, doch sollen in der Regel oben und unten 
hochstens die Preise von je 10% der in eine Klasse gehorenden Tiere weggelassen werden diirfen. 

12. Die Notierungskommission hat einen amtlichen Marktbericht aufzustellen. Der Bericht hat zu enthalten: 
1. Die amtlichen Zahlen iiber die Beschickung des Marktes. 
Die schon bei Beginn des Marktes von der Marktverwaltung bekanntzugebenden Auftriebszahlen sollen 

enthalten: 
a) die Zahlen der tatsachlich auf dem Markte zum Verkauf stehenden Tiere, 
b) die Zahl der seit dem letzten Markte dem Schlachthofe direkt, ohne Benutzung des Schlachtviehmarktes 

zugefiihrten Tiere. 
2. Eine allgemeine Charakteristik des Marktverlaufes. 
3. Die festgestellten Preise. 

Die Marktpreise sind fUr folgende Schlachtwertklassen festzustellen: 

A. Ochsen: 
a) vollfleischige ausgemastete hOchsten Schlacht- c) fleischige, 

wertes, 1. jiingere, 2. altere, d) gering genahrte. 
b) sonstige vollfleischige, 1. jiingere, 2. altere, 

B. Bullen: 
a) jiingere vollfleischige hochsten Schlachtwertes, 
b) sonstige vollfleischige oder ausgemastete, 

c) fleischige, 
d) gering genahrte. 

C. Kiihe. 
a) jiingere vollfleischige hochsten Schlachtwertes, 
b) sonstige vollfleischige oder ausgemastete, 

D. Farsen 
a) vollfleischige ausgemastete hOchsten Schlacht

wertes, 

c) fleischige, 
d) gering genahrte. 

(Kalbinnen): 
b) vollfleischige, 
c) fleischige. 
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E. Fresser: 
MiU3ig genahrtes Jungvieh. 

Kalber: 
a) Doppelender bester Mast, 
b) beste Mast- und SaugkaIber, 

c) mittlere Mast- und Saugkalber, 
d) geringe Kalber. 

Schafe: 
a) Mastlammer und jiingere MasthammeI, c) fleischiges Schafvieh, 

1. Weidemast, 2. StalImast, d) gering genahrtes Schafvieh. 
b) mittlere Mastlammer, altere Masthammel und gut genahrte Schafe, 

Schweine: 
a) Fettschweine iiber 300 Pfund Lebendgewicht, 
b) vollfieischige Schweine von etwa 240-300 Pfund Lebendgewicht, 
c) vollfleischige Schweine von etwa 200-240 Pfund Lebendgewicht, 
d) vollfleischige Schweine von etwa 160-200 Pfund Lebendgewicht, 
e) fleischige Schweine von etwa 120-160 Pfund Lebendgewicht, 
f) fleischige Schweine unter 120 Pfund Lebendgewicht, 
g) Sauen. 
Der Bericht ist so friihzeitig fertigzustelIen, daB der Abdruck noch in den am Markttage erscheinenden 

Abendblattern erfolgen kann. AuBerdem ist eine Aufstellung anzufertigen, aus der ersichtlich ist, wieviel 
Tiere in den einzelnen, in Nr. 12 Abs. 2 aufgefiihrten Schlachtwertklassen der verschiedenen Viehgattungen 
zum Verkaufe gelangt sind. Hierbei ist anzugeben sowohl die Zahl der Tiere, deren Kaufpreis innerhalb der 
Notiz der entsprechenden Schlachtwertklasse liegt, als auch die Zahl der Tiere, deren Kaufpreis iiber oder 
unter der betreffenden Notiz liegt. Diese Liste ist nachtraglich und zwar spatestens am Tage nach dem Markte 
von der Marktverwaltung aufzustellen und zusammen mit dem Marktberichte dem PreuBischen Statistischen 
Landesamt in Berlin sowie der GenossenschaftIichen Reichsviehverwertung m. b. H. in Berlin zu iibersenden. 

13. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Nr. 1-6 werden gemaB § 7 des Gesetzes mit Gefangnis 
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Berlin, den 16. Juni 1926. Der Minister 
fUr Landwirtschaft, Domanen nnd Forsten. 

Lfd. Nr. SchluBschein -Muster. 

Durch Vermittlung des (der). . ..... . 
Viehagent (ur) . . . . . . . . . . . . . . . . 
kaufte (Kaufer) . . . . . . . . von (Verkiiufer) 
.... Ochsen, .... Bullen, .... Kiihe, .... Farsen, .... Fresser ( .... Doppelender, .... Kalber, .. Fresser) 
( .... Schweine, ..... Sauen, ..... Altschneider und Eber) ( ..... Lammer, ..... Hammel, .... Schafe, 
.... Marschschafe nnd Lammer). Preis: 50 kg (1 Zentner) Lebendgewicht ......... RM. 
Schlachtwertklasse . . . . . . . . . . . . . . . Lebendgewicht . . . kg. 

III. Versichernngen. 
1. Schlachtvieh- Versicherungen. 

Allgemeines iiber Viehversicherungen. Von groBer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist in 
den letzten Dezennien das Versicherungswesen geworden, welches, im Anfang des vorigen J ahr
hunderts aus unbedeutenden Anfangen emporsprossend, jetzt zu einer Ausbreitung und Voll
kommenheit gediehen ist, wie es wohl kaum jemals geahnt wurde, und welches nicht nur aus 
allen Berufsklassen seine Mitglieder herangezogen, sondern sich auch der verschiedensten Inter
essen des alltaglichen Lebens bemachtigt hat. AIle diese Versicherungen haben den gemein
samen Zweck, den Ersatz irgendeiner Sache, welche fiir den Eigentiimer von Wert ist, welche 
ihm durch Zu- oder Dnfall entrissen oder beschadigt werden kann, zu sichern, und zwar kann 
entweder ein Versicherer allein die Ge£ahr und Vergiitung des Schadens, der die versicherte 
Sache trifft, iibernehmen, nachdem er im voraus ein Entgelt von dem Versicherten erhalten 
hat, oder es kann die Gefahr von einer Mehrheit in gleicher Weise bedrohter Personen gemein
sam getragen werden. In jedem FaIle aber solI der Versicherungsvertrag einen Schadenersatz" 
nicht jedoch eine Bereicherung bezwecken. 

Zwar sind schon vor einer Reihe von Jahren Versicherungsgesellschaften entstanden, welche 
den Besitzern Gelegenheit boten, sich vor Verlust ihres Viehes, durch Dnfall oder Krankheit, 
zu bewahren, weniger aber oder gar nicht sind Versicherungen abgeschlossen worden, welche sich 
auf Ersatz von Schlachtvieh, das sich aus irgendeinem Grunde fiir den menschlichen GenuB unge
eignet erwies, erstreckten. Sole he Gesellschaften oder Vereine sind erst in neuester Zeit ent
standen, in der die Fleischbeschau an Bedeutung und Ausdehnung so zugenommen hat, daB 
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eine Schlachtviehversicherung fiir jeden Landwirt, Viehhandler und Fleischer fast eine Lebens
frage geworden ist. 

Die N otwendigkeit einer Viehversicherung wurde in der Kommission des PreuB. Ab
geordnetenhauses uber Vorberatung zu dem Antrag auf Annahme eines Gesetzentwurfs be
treffend die Schlachtviehversicherung (Drucksache Nr. 205) ganz besonders betont: 

Die staatliche Schlachtvieh-undFleischbeschau laBt eine allgemeine staatliche Schlachtviehversicherung 
als wiinschenswerteste und zweckmaBigste Erganzung erscheinen. Die artlichen Schlachtviehversicherungen 
haben Vorteile und Nachteile. Sie stehen auf zu enger Basis, Reibungen zwischen Handlern, Fleischern und 
Berufsgenossen machen sich leicht geltend, und es besteht die Gefahr, daB die Tierarzte in eine gewisse Ab
hangigkeit kommen. Auch die groBen Privatversicherungen haben gewisse Nachteile. Die Schlachtvieh
versicherung soli kein Geldgeschiift, sondern ein gemeinniitziges Unternehmen sein. Dieses Ziel strebt z. B. 
die westdeutsche Schlachtviehversicherung auf breiter Grundlage an, da sie die landwirtschaftlichen Karper
schaften, die Viehverwertungsorganisationen, die der Fleischer zu Tragern der Schlachtviehversicherung 
machen will, umfaBt. 

Bereits geregelt ist die Viehversicherungsfrage in Baden, Bayern, Sachsen und Thiiringen. Dieses Gesetz 
solite eventueli nach einer Einigung der Regierungen samtlicher Thiiringischer Staaten fUr diese zum Vorbild 
einer gemeinsamen Schlachtviehversicherung dienen. In Hessen ist 1902 von der Ersten Kammer ein Antrag 
auf zwangsweise EinfUhrung einer staatlichen Vieh- und Schlachtviehversicherung angenommen. Ein dahin
gehender Antrag wurde in Wiirttemberg abgelehnt. 

In Baden ist es durch das Gesetz yom 29. Juni 1890, betr. die Versicherung der Rindvieh
bestande den Gemeinden anheimgestellt, Orts- und Verbandsversicherungen, welche sich aber, 
einmal gegriindet, innerhalb 7 Jahren nicht auflosen diirfen, unter Beihilfe der Staatskasse zu 
errichten. Dort konnen die nach Art. I des Gesetzes errichteten Anstalten auBer den Fallen von 
Notschlachtungen oder Umstehen auch Entschadigung leisten, wenn das Fleisch der versicherten 
Tiere nach der Schlachtung als ungenieBbar beschlagnahmt wird, sei es nun, daB der Besitzer 
die Schlachtung selbst vorgenommen hat oder sei es, daB die Beschlagnahmung nach dem Ver
kaufe des Tieres infolge eines gesetzlichen Gewahrsfehlers erfolgte. N ach dem Badischen Gesetz 
wird auch fiir solches Fleisch zum Schlachten verkaufter versicherter Tiere Entschadigung ge
wahrt, das als minderwertig erklart wurde, falls ein Gewahrsfehler die Ursache der Beschrankung 
war. Erfolgt die Schlachtung nicht am Orte der Versicherung selbst, so muB sie binnen 8 Tagen 
nach der Entfernung des Tieres aus dem Versicherungsorte an einem badischen oder einem solchen 
Orte erfolgen, der von der Verbandsleitung den badischen Orten behufs Ermoglichung des 
Identitatsnachweises gleichgestellt ist. 1m iibrigen wird die Entschadigung nach MaBgabe der 
Statuten festgesetzt und ausbezahlt. 

In Bayern ist am 10. August 1924 das Gesetz iiber Zwangsviehversicherung von Schlacht
tieren ins Leben getreten, dessen allgemeine Bestimmungen im folgenden kurz mitgeteilt werden 
sollen: Es entschadigt gegen Verluste durch Verenden zur Schlachtung bestimmter Tiere und 
durch Beschlagnahmung ganzer Tiere oder von Tierteilen durch die Fleischbeschau. Samtliche 
Schlachttieren m iissen versichert werden. Die Aufnahme kann betatigt werden durch jeden 
Fleischbeschauer des Landes. Das Gesetz kennt eine ordentliche und eine AusschuBversicherung. 
In letztere konnen nur Tierarzte bei wesentlich erhohten Gebiihren die Aufnahme gestatten. 
Magere oder einer erheblichen Erkrankung verdachtige Tiere sind ausgeschlossen, desgleichen 
seuchenkranke. Die Versicherungsbeitrage werden periodisch von der Versicherungskammer 
bekannt gegeben, desgleichen auch die fiir Innereien zu bezahlenden Vergiitungen nach Stiick 
oder Gewicht. Ais Versicherungswert gilt der Einkaufspreis, der im Versicherungsschein ur
kundlich eingetragen sein muB. Vor Ausfertigung desselben gilt die Versicherung nicht als ab
geschlossen. Die Beitrage werden je zur Halfte yom Verkaufer und yom Kaufer getragen. Eine 
Entschadigung wird versagt: wenn der Versicherte unentschuldbarer Weise eine fiir die Ent
schadigung wichtige Tatsache falsch angegeben oder verschwiegen hat, wenn vor der Unter
suchung die Haut des Tieres angetrennt wurde, wenn auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine 
Entschadigung von dritter Seite zu leisten ist, und wenn der Anspruch nicht binnen 4 Wochen 
angemeldet wurde. Nicht volltaugliche Tiere sind in der Freibank zu verwerten. Die Ent
schadigung wird sofort nach Verkauf ausbezahlt. Die Versicherungskammer deckt den Rest 
.zwischen Ankaufspreis und Erlos, desgleichen bei Vollschaden (Beschlagnahme ganzer Tier
korper); ortliche Schiedsgerichte, bestehend aus einem Tierarzt als Obmann, einem Gemeinde
vertreter und als Vertrauensmann, entscheiden Streitigkeiten iiber den Wert und den Zustand 
der Schlachttiere1 . 

(1m Jahre 1928/29 wurden entschadigt: 315579 Stuck Vieh in der ordentlichen und 

1 Zwischen der Thiiringischen Landesanstalt fUr Viehversicherungen in Jena und der Bayerischen Ver
sicherungskammer ist ein Ubereinkommen erzielt worden, wonach nach Bayern eingefiihrte Rinder und 
Schweine aus Thiiringen als versichert gelten und umgekehrt. (Vgl. Z. Fleisch- u. Milchhyg. 1927, S.430.) 
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505 Stuck in der AusschuBversicherung mit 3641135 bzw. 28842 RM. Durchschnittlich be
anspruchte ein Teilschaden 5,12 RM. und ein Vollschaden 78,52 RM. EntscMdigung.} 

Die staatliche Schlachtviehversicherung in Sachsen yom 2. Juni 1898 bis 25. Juni 1923 ist 
gleichfalls eine Zwangsversicherung mit ahnlichen Bestimmungen, wie sie Bayern hat. Die 
derzeitig geltenden Tarife sind: fur Rinder weiblich 15 RM., mannlich 7,50RM., fiir Schweine 
gewerbliche 1 RM., nicht gewerbliche 3 RM. Eber sind ausgeschlossen. Die Entschadigung be
tragt 80 %. Diese werden durch den Tierarzt an Hand des Kaufpreises festgesetzt, gegen welche 
Beschwerde zu 3 weiteren Instanzen eingelegt werden kann. Man plant dort zur Zeit eine Ab
anderung des Schlachtviehversicherungsgesetzes, die dadurch notwendig geworden ist, daB 
nach Sachsen vielfach kranke Tiere aus den Nachbarlandern eingefuhrt wurden, die zu einer 
unertraglichen Belastung durch Erhohungsnotwendigkeit der Versicherungsbetrage gefuhrt 
haben. In Sachsen besteht auBerdem noch Schlachtsteuer. Die Anderungen sollen in einer 
Trennung in ordentliche und AusschuBversicherung beruhen, in welch letztere sichtlich kranke 
und minderwertige Tiere aufgenommen werden solleni . 

Landwirtschaftliche Versicherungen. beschaftigen sich in den wenigsten Fallen mit der Ent
schadigung von geschlachteten Tieren, sind also fur Schlachthofe ohne sonderliche Bedeutung. 

Kommunale Viehversicherungen. Seitens einiger SchlachthOfe besitzender Stadte hat man 
stadtische Schlachtviehversicherungsanstalten gegrundet, um dem Schlachtenden die Moglich
keit zu bieten, Tiere gegen Beanstandungen zu versichern. Diese lokalen Versicherungen haben 
jedoch aIle den Nachteil, daB sie nur fUr die Verluste in betreffenden SchlachthOfen selbst auf
kommen und ist deshalb auch ein Eingreifen der Privatversicherungsgesellschaften notwendig. 
Trotz der Einfiihrung der staatlichen Zwangsversicherung, die meist nur 80% und mehrfach 
Organe gar nicht entschadigen, dienen solche Versicherungen lokaler Art mehrfach als Zusatz
versicherungen. 

GewerbsmliBige Viehversicherungen. Es bestehen etwa 14 Viehversicherungsgesellschaften, 
welche sich ohne weiteres mit Schlachtviehversicherung befassen, unter anderen die Allgemeine 
Deutsche Viehversicherungsgesellschaft, Berlin, die Braunschweigische Allgemeine Viehversi
cherungsgesellschaft, Braunschweig, der Zentralviehversicherungsverein, Berlin, die Halensia in 
Halle, die Norddeutsche Viehversicherungsgesellschaft, Hamburg, der Pfalzische Viehver
sicherungsverein, Speyer, die Sachsische Viehversicherungsbank, Dresden, die Uelzener Vieh
versicherungsbank, Uelzen, die Vaterlandische Viehversicherungsgesellschaft, Dresden, die Vieh
versicherungsgesellschaft in Schwerin, die Kolnische Viehversicherungsgesellschaft in Koln. 

Leider konnte trotz mehrfacher Aufforderung nur von der bekannten Perleberger Vieh
versicherungsgesellschaft ein genauer AufschluB iiber den Umsatz erhalten werden. 

Eine Reihe von Viehversiche-
rungsgesellschaften haben auch 
Einstell- und Transportversiche
rungen aufgenommen, um den 
Handlern das Transportrisiko fur 
ihre Tiere nach Moglichkeit ab· 
zunehmen. 

Es fehlt demnach keineswegs 
an Gelegenheit, die Schlacht

Ges'chafts
jahr 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Versicherungs. 
summe 

RM. 

237 164089,-
243738445,-
250786101,-
265230 760,-
281 763 561,-

Pramie 
RM. 

2819579,30 
2424430,51 
2493099,45 
2697162,75 
2955752,78 

tiere yom Stall bis zur beendeten Fleischbeschau versichern zu lassen. 

Schaden (brutto) 
RM. 

2257230,19 
2523615,47 
2624873,42 
2521055,72 
2798241,95 

GesellschaftIiche Versicherungen. Ais solche kommen Versicherungen in Frage, welche ent
weder aus einer bereits vorhandenen Versicherungskasse gegen Finnen und Trichinen hervor
gehen oder durch gemeinsames Vorgehen von Landwirt, Handler und Fleischer sich bildeten. 
Solche arbeiten in der Regel billiger als gewerbsmaBige Gesellschaften und haben mit wenig 
Ausnahmen beste Erfolge. Die Verwaltungskosten sind gering, da die Tatigkeit der Leiter einer 
solchen meist "Ehrenamter" ohne Bezahlung sind. Deshalb konnen auch die Beitrage sehr 
niedrig gehalten werden. Jedenfalls ist diese Art des gemeinsamen Schutzes die giinstigste, weil 
die Interessenten in groBer Zahl vereinigt werden und selbst ihre Belange zu fordern bestrebt sind. 

Zahl der Versicherungen. 1m allgemeinen, soweit diesbeziiglich Aufschlusse zu erhalten 
waren, sind Schlachtviehversicherungen in 205 SchlachthOfen eingerichtet. Diese Zahl teilt sich 
in 57 Anlagen mit staatlichen, in 97 mit Innungsversicherungen, wahrend der Rest von 50 Ver
sicherungen auf private Versicherungsanstalten trifft. 

1 Sachsen plant z. Z. ein neues Schlachtversicherungsgesetz (1931). 
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2. Viehmarktbanken. 

Man trifft solche in allen groBeren Stadten mit ViehhOfen. Sie stellen Aktiengesellschaften 
dar, deren Aktionare vielfach die Fleischer sind. Sie sollen dazu dienen, den Geldverkehr fur 
Fleischer und Handler nach Moglichkeit zu erleichtern und den Viehverkaufer tunlichst rasch 
bezahlt zu machen. Die Satzungen dieser Banken sind im Grunde ziemlich aIle uberein
stimmend und erwahnen: Gewahrung von Vorschussen oder Kredit in laufender Rechnung, 
Diskontierung von Wechseln, Ubernahme von Geldgeschaften, Verwaltung von Depots und 
Gewahrung von Darlehen auf Zeit gegen Sicherheit, direkten Bezug und Weiterverkauf auf 
eigene Rechnung oder kommissionsweise, Geschafts- und Kassenfiihrung von Innungen, Ge
nossenschaften und gewerblichen Betrieben, Vermittlung des Zahlungsausgleiches zwischen 
Kaufer und Verkaufer fUr Vieh und Fleisch jeder Art und Gattung. 

Sie sollen folgende Vorteile bieten: 1. tunlichst billigen, 14 tagigen Kredit. 2. AblOsung 
des Gebundenseins durch Kredit an Handler usw. und damit volle Kaufsfreiheit. 3. Bei Nicht
ausnutzung des Kredits eine Verzinsung vom Tage der Einzahlung bis zum Ende der Kredit
frist. 4. Erleichterung von Kalkulationen. 5. Ubernahme der sozialen Lasten auf die Bank. 
6. Gewohnung an kaufmannisches Rechnen und bankmaBige Ausnutzung des Kapitales. Fur 
die Vermittlertatigkeit wird meist ein bestimmter Prozentsatz der Kaufsumme berechnet, 
dessen Hohe je nach der Geldmarktlage schwankt. 

Die samtlichen Ein- und Auszahlungen werden durch die Viehmarktbanken betatigt und 
damit der Zahlungsverkehr zwangslaufig geregelt. Die Kaufer: Fleischer, Wirte, Exporteure 
zahlen ihre Barmittel bei der Bank ein und bezahlen die gekauften Tiere mit Scheck, die sie 
aber nicht direkt dem Verkaufer, sondern dem Vermittler ubergeben. Dieser bezahlt den ver
kaufenden Handler sofort nach dem Kauf mit Bargeld. Die Vertragsbank leistet an die Ver
mittler eine sog. Vorkasse und verlangt hierfiir eine Provision. (In Miinchen Z. B. 33 Rpf. fiir je 
100 RM. Umsatz, welchen Betrag die Bank bei der Verrechnung mit dem Agenten zuriickbehalt, 
und dieser zieht dem Verkaufer den gleichen Betrag ab.) Die GroBviehagenten stellen die obige 
Provision dem Anlieferer gesondert in Rechnung, wahrend die Kleinviehagenten ihn in der Ver
kaufsprovision von 21/2 % eingeschlossen haben. Den gesamten Anzug aber bezahlt der Markt
beschicker. Von der Provision rechnet die Bank 20 Rpf. fUr Geschaftsunkosten, 7 Rpf. werden 
den Kaufern als Bezahlungsrabatt vergiitet, 2,7% erhalt der Landesverband, 0,3 die Viehver
wertungsgesellschaft, 0,5 die Agentenvereine und der Rest von 3Rpf. wird fur Miete und Steuern 
gebucht. Die Viehmarktbank gibt an Hauptmarkttagen Kredite an die Agenten, ohne Unter
lagen und Sicherheiten zu verlangen, sie hat sich aber gegen Ausfalle dadurch gedeckt, daB die 
Viehmarktbank, die beteiligte GroBbank und die Organisation der Agenten einen Haftungs
vertrag abgeschlossen haben, wonach jede der 3 Parteien ein Drittel der Ausfalle und Verluste, 
die bei einem solchen Betrieb unvermeidlich sind, tragt, der aber dem Anlieferer die Ausbezah
lung des Kaufpreises unter allen Umstanden sichert. Fiir einen geordneten Geschaftsverkehr 
muB an zwei grundsatzlichen Bedingungen festgehalten werden: 1. sofortige Ausbezahlung und 
2. die Sicherheit, daB der Kaufer den ausbezahlten Kaufpreis auch tatsachlich behalten darf, 
daB er ihm im FaIle der Uneinbringlichkeit nicht nachtraglich durch den Agenten abgezogen 
werden darf. 

Viehmarktbanken pflegen meist ein ziemlich rentables Unternehmen zu sein. Wenn sich 
auch meist der Einburgerung und Benutzung anfanglich Schwierigkeiten entgegenstellen, so 
sind diese oft schon in kurzer Zeit behoben. Sie tragen zur Gesundung der Marktverhaltnisse 
bei, welche durch nichts ungunstiger beeinfluBt werden als durch ungesunde finanzielle Ver
haltnisse, wodurch starke Preisschwankungen ausgelost werden. In vielen Fallen werden 
seitens der Viehmarktbanken an die Mitglieder besondere Zuweisungen gewahrt, wie Z. B. 
Sterbekassenbeitrage und Unterstiitzungsgelder, auch fiir solche, welche sich in schwieriger Ge
schaftslage befinden, Anteile an Provisionseinnahmen u. a. In den meisten Fallen sind die 
finanziellen Stutzen dieser Viehmarktbanken leistungsfahige GroBbanken. 



Vierter Teil. 

Grundlagen der Kraft- und Arbeitsmaschinen, 
Energiewirtschaft im Schlachthofbetrie b1• 

(Bearbeitet von Dr.-Ing. Rudolf Heiss.) 

I. Kraftmaschinen. 
Der groBte und ausschlaggebende Kraftverbraucher im Schlachthofbetrieb ist die Kalte

maschine. Daneben spielen noch Transporteinrichtungen (Aufziige u. dgl.) , weiterhin Hilfs
maschinen, vor allem Wasserpumpen, und die Selbsterzeugung des Licht- bzw. Kraftstromes eine 
Rolle. Der prozentuale Anteil der Antriebsmittel in den 
deutschen SchlachthOfen ist in Abb. 270 dargestellt. Del' 
Hauptverteilungsschliissel ist: elektrischer Antrieb 
56%, Dampfantrieb 39,5%, andere Antriebsmittel 4,5%. 
In den letzten 20 Jahren hat die Elektrifizierung den 
Dampfantrieb in vielen Fallen verdrangt. 

Der Grund hierfiir liegt darin, daB die Elektromoto
ren einen relativ geringeren Anschaffungspreis haben, 
stets betriebsbereit sind, ihre Handhabung einfach, der 
Platzbedarf gering ist; auBerdem suchen die stadtischen 
Werke aus kommunalpolitischen Erwagungen in Kommu
nalbetriebengroBe Stromabnehmer zu gewinnen, Gesichts
punkte, die gewichtig genug erscheinen, daB auf eine Prii
fung der Wirtschaftlichkeit - die bei hohen Strompreisen 
in Verbindung mit einer jahrlich groBen Beniitzungsdauer 
wohl in vielen Fallen sich deswegen gegen den Elektro
motor entscheiden wiirde, weil eine Schlachthofanlage 
kein reiner Kraftbetrieb, sondern ein gekoppelter Kraft
und Heizbetrieb ist - nicht selten verzichtet wird. 
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Abb.270. Prozentualer Anteil der Antriebs
mittel in den deutschen Schlachthiifen. 

1m strikten Gegensatz zum Elektromotor hat die Dampfkraftanlage eine fast unbegrenzte 
Abwarmeverwertungsmoglichkeit. Die Anschaffungskosten sind zwar wesentlich hoher, auch 
der Raumbedarf (Kesselhaus, Kohlenlager, Aschenlager, Schornstein, Kohlenzu- und Schlacken
abfuhr), es konnen Belastigungen durch RuB und Flugkoks entstehen, die Anheizzeiten bei 
unterbrochenem Betrieb sind erheblich, die Anlagen sind revisionspflichtig, dafiir sind aber 
Uberlastungsfahigkeit (40% dauernd, 70% voriibergehend) fiir Kraft- und Warmeerzeugung 
und Betriebssicherheit wesentlich groBer wie beim Elektromotor, die Betriebskosten fiir 
Kraft- und Warmeerzeugung sind in vielen Fallen nicht unwesentlich geringer. Die wirtschaft-

1 Dieser Abschnitt wurde in erster Linie fiir die Leiter der Schlachthofe geschrieben, in zweiter Linie 
fiir Stadtbaubehorden und Stadtverwaltungen. Er wurde aus der Erfahrung entwickelt, daB die technische 
Fachliteratur fiir den tierarztlichen Schlachthofleiter zu schwierig ist, wahrend die gemeinverstandliche Lite
ratur viel zu wenig in die Tiefe geht. Die Problemstellung war, ohne in eine konversationslexikonahnliche 
Behandlungsart zu verfallen, in einem tunlichst knappen Rahmen dem Betriebsleiter die prinzipiellen Begriffe 
zu vermitteln, welche ihm zum Verstandnis des Betriebes, zur Beurteilung von Schaden, von Firmen
angaben usw. unbedingt notig sind. Der vorliegende Abschnitt steUt also einen Versuch dar, auf Grund 
des modernsten Standes der Technik eine Art von "B e t r i e b s h ii t t e" fUr den Schlachthofleiter zu 
schaffen und dadurch den normalerweise groBen z e i t Ii c hen A b s tan d zwischen warmetechnischen 
Forschungsergebnissen und ihrer praktischen Verwirklichung in diesem ohnedies - trotz seiner volkswirt
schaftlichen Bedeutung - so stiefmiitterIich behandeltem Gebiet der LebensmitteItechnik zu verringern. 
Die Kapitel wurden ihrer Bedeutung im Schlachthoforganismus entsprechend abgestimmt. Aus diesem 
Grunde wurden Kalteerzeugung und Energiewirtschaft besonders griindlich behandelt. Wegen des knappen, 
zur Verfiigung stehenden Platzes wurde in erster Linie alles Grundsatzliche herausgearbeitet und zum ge
nauen Studium von Einzelfragen weitgehendst auf einschlagige Literatur verwiesen. 
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liche Grenze zwischen Dampfmaschine und Elektromotor verschiebt sich mit steigendem Aus
niitzungsgrad und mit zunehmender GroBe der Anlage rasch zugunsten der Dampfmaschine. 
Bei Verwendung von Lokomobilen kann der Brennstoffverbrauch noch 10-20% geringer als 
bei ortsfesten Anlagen werden. Wenn nicht ganz giinstige Stromtarife vorliegen, kann man als 
grobe Grenze annehmen, daB bei groBeren Aggregaten als 80-100 PS, entsprechend dem 
Schlachthof einer Stadt von etwa 40000 Einwohnern, rein wirtschaftlich die Dampfmaschine 
im allgemeinen vorzuziehen ist. 

Die Brennkraftmaschine, deren fast ausschlieBlicher Vertreter fiir stationare Anlagen 
der Dieselmotor ist, steht in ihren Vor- und Nachteilen zwischen Elektromotor und Dampf
kraftanlage. Der Dieselmotor ist stets betriebsbereit, beim Stillstand entstehen keine Warme
verluste, der Platzbedarf ist gering, der Brennstoff be quem lagerbar, die Anschaffungskosten 
nicht iibermaBig hoch, der thermische Wirkungsgrad ist - auch bei den kleinsten Einheiten
hoch und der beste aller Kraftmaschinen (etwa 35 %), dafiir ist die Abwarmeverwertung eine 
beschrankte. Die geduldige Dampfmaschine lauft noch bei schweren Vernachlassigungen, bei 
denen der Dieselmotor langst den Dienst versagen wiirde; der Warmepreis ist hoch, die Uber
lastungsmoglichkeit (voriibergehend, 10-30% je nach Bauart) ist ebenso wie beim Elektro
motor (25% fiir 30 Minuten, 40% fiir 3 Minuten nach Normalien des VDE.) beschrankt, die 
haufigen Reparaturen verlangen einigermaBen geschultes Personal, wenn nicht Reservemaschi
nen notwendig werden sollen. 

Man sieht, daB die Einfliisse vielgestaltig sind und es ebenso unrichtig ware, lediglich betrieb
liche Gesichtspunkte gelten zu lassen, als einseitig kommunalpolitische oder energiewirtschaft
liche. Erst die Abwagung aller Gesichtspunkte ergibt das jeweilige Optimum. 

1. Dampfkraftanlagen. 
a) Allgemeine Grundlagen. 

Die Wirkungsweise einer Dampfkraftanlage ist folgende: In der Feuerung eines Dampf
kessels wird die chemische Energie des Brennstoffes in Warmeenergie umgesetzt, welche durch 
die Heizflache auf den Wasserinhalt des Kessels iibertragen wird, wodurch Dampfbildung her
vorgerufen wird. Der im Dampf enthaltene Warmeinhalt wird in einer Kolbendampfmaschine 
oder einer Dampfturbine in mechanische Arbeit umgesetzt. Der in der Arbeitsmaschine 
entspannte Dampf stromt zur Verfliissigung III einen Kondensator oder er wird in die 
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freie Atmosphare ausgepufft oder unter 
Gegendruck zu Heizungszwecken beniitzt. 
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Abb. 271. Schema einer Dampfkraftaniage. 

lich die leistungsabgebende Maschine allein 
auf ihren Wirkungsgrad zu betrachten, son
dern es muB immer die Gesamtanlage in 
Rechnung gesetzt werden, weil ja der Dampf 
nur einen notwendigen Zwischentrager zwi

schen den Feuergasen und der Arbeitsmaschine bildet. Da in Schlachthofen meist ein hoher 
Warmebedarf vorliegt, darf auBerdem nicht einseitig die Arbeitserzeugung, sondern nur die 
Kopplung zwischen Ar beits- und Warmeverbrauch betrachtet werden. (Vgl. S. 367.) 

Zu einer Dampfkraftanlage einfachster Art gehoren folgende Teile: Dampfkessel, Dampf
maschine (Dampfturbine), Kondensator, Kesselspeisepumpe. Hieran gruppieren sich in 
Wirklichkeit noch eine Reihe von Vorrichtungen, welche schematisch aus Abb.272 zu er
sehen sind. 

Kessel. Der Verdampfungsvorgang in einem Kessel beruht auf dem funktionellen Zu
sammenhang zwischen Temperatur und Druck gesattigter Dampfe. Erwarmt man z. B. 
Wasser in einem geschlossenen GefaB und sorgt dafiir, daB der Dampf nicht entweichen kann, 
so steigt mit zunehmender Dampfentwicklung der Druck im GefaB, weil das spezifische Volumen 
des Dampfes wesentlich groBer als das von Wasser ist. Wahrend bei Atmospharendruck (1 atii) 
der Siedepunkt des Wassers etwa bei 100 0 liegt, ist er bei 16 atii etwa 200 0 (Abb. 273). Mit 
wachsendem Druck steigt der Warmeinhalt des Dampfes, hierdurch das Warmegefalle und 
damit das Arbeitsvermogen je kg Damp£. 
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An einen modernen Kessel sind folgende Forderungen zu stellen: 
1. Zur Verkleinerung der auBeren Verluste solI die Kesseleinheit eine moglichst groBe sein. 
2. Die Feuerung muB einen guten Wirkungsgrad haben (hohe Verbrennungstemperatur, gute 

Strahlungsmoglichkeit, Fortlas
sen der letzten Zuge). 

3. Der Warmeinhalt des ent
stehenden Dampfes muB mog
lichst hoch sein (hoher Druck 
und hohe Temperatur). 

4. Der Wasserumlauf muB 
gunstig sein. 

5. Dampfblasen mussen sich 
gut abscheiden konnen. 

6. Das verdampfende Wasser 
muB sofort ersetzt werden. 

7. Die Dampfnasse muB mog
lichst gering sein, damit der 
Uberhitzer nicht zum Dampf
trockner wird. 

8. Gute Isolation der Kessel
oberflache. 

Diese Faktoren, welche be
sonders auf eine groBe Wirt
schaftlichkeit abzielen, mus
sen durch Betriebssicherheit 
und Einfachhei t erganzt wer
den. 

Feuerung. Bei allen Feuerun
gen hat der Rost die Aufgabe, 
den Brennstoff zu tragen und 
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Abb.272. Verteilungsschema von KohIe, Wasser und VerbrennungsIuft in der 
Dampfkraftaniage eines Schiachthofes. 

gleichzeitig die Verbrennungsluft zuzufUhren. Diese beiden Forderungen stehen in gewisser 
Beziehung in Widerspruch: allgemein ist die Breite der Luftspalten um so geringer zu 
wahlen, je feinkorniger der Brennstoff ist und je weniger er im Feuer zusammenbackt. Bei der 
Verschiedenheit der Brennstoffe ist eine "Universalfeuerung" 
nicht denkbar; die moderne Entwicklung geht aber dahin. 
eine Rostform fUr viele, wenn auch nicht fur alle Brenn
stoffe verwendbar zumachen. Ein Unterschied zwischen 
Steinkohlen- und Braunkohlenfeuerungen wird z. B. immer 
bleiben. Von ausschlaggebender Bedeutung wurde die Er
kenntnis, daB zurguten Verbrennung sowohl vongasreichen 
Brennstoffen, welche zur RuBbildung neigen, wie auch von 
gasarmen, hohe, nach der Heizflache zu geoffnete Zund
gewolbe notig sind. Bei allen alteren Kesseln wurde das 
nicht beachtet. Aus dieser Erkenntnis, daB durch groBe 
Strahlung, besonders in den ersten Zugen bedeutend gro
Bere Warmemengen als durch Warmeleitung ubertragen 
werden konnen, sind die Hochleistungskessel entstanden, 
bei welchen durch den groBeren Strahlungsanteil das letzte 
wenig wirksame Stuck der Heizflache ersetzt wird. 

Man erkannte aber auch, daB von gleich groBer Be
deutung die Regelung der Brennstoff- und Luftzufuhr ist, 
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Abb.273. Dampfspannungskurve von 
Wasserdampf. 

um Belastungsschwankungen folgen zu konnen. Daraus leiteten sich Mittel um den Luft
uberschuB gering zu halten, Mittel zur Rauchverhutung und Mittel zur Mechanisierung 
der Feuerung abo Man unterscheidet zwischen naturlichem und kunstlichem Zug. Ersterer 
wird durch Schornsteine dadurch hervorgerufen, daB die warmen Abgase spez. leichter sind als 
die AuBenluft, so daB sie nach oben steigen, wahrend die kalte Verbrennungsluft durch die 
Feuerung nachstromt. Dabei muB der Schornstein so bemessen sein, daB auch bei ungunstigen 
Witterungsverhaltnissen, also an heiBen Tagen, der Auftrieb noch so graB ist, um die zur Ver-
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brennung notige Luft zu fordern. Eisenbetonschornsteine sind solchen aus Ziegelsteinen 
und diese wieder Schornsteinen aus Blech weitaus uberlegen. Der kunstliche Zug macht 
die Feuerung von der Witterung unabhangig. Er wird entweder so ausgefuhrt, daB man die 
Verbrennungsluft durch Ventilatoren mit geringen Uberdruck in den Verbrennungsraum preBt 
(Druckzug) oder mittels Ventilatoren die Feuergase aus dem Feuerraum fortfuhrt (Saugzug). 
Der kunstliche Zug hat dauernde Betriebskosten und Wartung notig. DafUr bringt er aber 
leichte Regelbarkeit der Feuerung in weiten Grenzen, schnelle Anpassung an Schwankungen der 
Belastung, Unabhangigkeit von Witterungseinflussen, die Moglichkeit, minderwertige Brenn
stoffe zu verbrennen, weitgehende Ausnutzung der Abgase usw. mit sich, so daB seine Anwendung 
nicht nur auf die Falle, wo man die Zugstarke vorhandener Schornsteine vergroBern will, be
schrankt ist. 

Die Entscheidung, kunstlicher oder naturlicher Zug, ist in jedem Falle nur auf Grund 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu fallen. Der Schornstein ist naturlich auch beim kunst
lichen Zug notig, weil ihm auBer der technischen Aufgabe noch die hygienische zufallt, die nahere 
Umgebung vor Flugaschenbelastigung zu schutzen. 

Die Unterwindfeuerung (Druckzug) hat meist nur die Aufgabe, den Schornstein zu ent
lasten und die Luft durch die Kohlenschicht durchzublasen. Bei feinkornigen Brennstoffen wird 
sie bei groBeren Anlagen fast durchweg angewandt. 

Die Aufgabe des Saugzuges ist es aber dagegen, den Schornstein in seinen Funktionen 
zu ersetzen, d. h. es werden sowohl Verbrennungsluft wie Abgase angesaugt. Die Aus
fUhrung ist sowohl als direkter wie als indirekter Saugzug moglich. Wahrend im ersten Falle 
der Ventilator die Heizgase direkt erfaBt, saugt er im anderen nur Luft an, welche ihrerseits 
durch einen Ejektor die Heizgase ansaugt. 1m ersteren Falle ist der Leistungsbedarf groBer, 
etwa 2mal so groB wie beim unmittelbaren Saugzug und 4mal so groB als beim Druckzug. 
Trotzdem der mittelbare Saugzug demnach die giinstigste Form vorstellt, vermochte er sich 
wegen verschiedener Nachteile nur in geringem MaBe einzuburgern. 

Der Entscheid, ob man Druck- oder Saugzug wahlen solI, ist nur von Fall zu Fall mog
lich. Allgemein hat der Saugzug dem Druckzug gegenuber den Vorteil groBerer Einfachheit 
und geringerer Anlagekosten; dagegen ist der Leistungsbedarf groBer, die Gefahr, daB falsche 
Luft eingesaugt wird, vermehrt sich; beim Druckzug wird auf einfache Weise der Rost gekuhlt. 
Durch einfaches Abwagen der Vor- und Nachteile laBt sich aber die Frage der Berechtigung nicht 
klaren, da beide Ausfuhrungsarten hierzu zu verschieden sind. Es gibt eine Reihe von Fallen, 
wo der Unterwind allein als das Richtige anzusehen ist, z. B. bei Anwendung von feinkornigen 
Brennstoffen mit hoher Brennstoffschicht, also bei hohem Rostwiderstand; dagegen kommt 
bei groBen Einheiten mit hohen Feuerungsleistungen, besonders bei Verwendung schwer ver
brennbarer Brennstoffe groBerer Stuckform, sehr haufig eine Vereinigung von Saugzug und 
Unterwind in Frage. 

b) Brennstoffe: Entladung. Lagerung. Bekohlung. 
Brennstoffe. Man unterteilt die Steinkohle nach ihrem Gasgehalt in gasarme und gasreiche 

Kohle; letztere verbrennt langflammig, erstere kurzflammig. Nach dem Verhalten bei Er
hitzung unter LuftabschluB unterscheidet man: 

Back- oder Fettkohle (kleine Stucke backen zusammen). 
Sinterkohle (trockene Steinkohle, groBe Stucke fallen nicht auseinander, kleine Stucke 

backen nicht zusammen). 
Sand- oder Magerkohle (groBe Stucke zerspringen). 
Am besten fUr Dampfkesselfeuerungen ist gasarme, alte Sinterkohle und gasreiche junge 

Backkohle. 
Die Braunkohle unterteilt man in erdige und holzreiche Braunkohle. 
AuBer dieser Einteilung besteht auch noch eine nach der GroBe, und zwar unterscheidet 

man Forderkohlen, das sind ungebrochene Stucke, Stuckkohlen, NuBkohlen 1-5 in GroBen 
von etwa 80-15 mm, Gruskohlen (15-8 mm), Feinkohlen (8-0 mm) und Staubkohle. Die 
StuckgroBen sind bei NuBkohle am gleichmaBigsten, weswegen diese sowohl mit den geringsten 
Verlusten zu lagern, als auch zu verbrennen ist. Fur den Transport eignen sich Kohlen groBerer 
Festigkeit am besten, bruchige Brennstoffe werden meist brikettiert. Die wohl wichtigste 
KenngroBe fUr einen Brennstoff ist der Heizwert, das ist die Warmemenge, welche bei der voll
standigen Verbrennung von einem Kilogramm Brennstoff frei wird. Man unterscheidet zwischen 
unterem und oberem Heizwert, wobei im oberen Heizwert die Verdampfungswarme des im 
Brennstoff enthaltenen Wassers einbezogen ist. Fur den Einkauf ist auBer dem Heizwert der 
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Warmepreis, also der Preis fur eine bestimmte Kalorienzahl von Bedeutung, schlieBlich noch 
der Feuchtigkeits- und Aschengehalt des Brennstoffes, die zusammen in keinem FaIle bei 
guter Kohle mehr als 10% betragen durfen, und wobei der Feuchtigkeitsgehalt von groBerem 
EinfluB auf die Qualitat als der Aschegehalt ist. Minderwertige Kohlen solI man nur dann ein
kaufen, wenn sie im Warmepreis ganz wesentlich billiger sind als gute, weil sie mehr Arbeit beim 
Einlagern, Verheizen und hahere Transportkosten verursachen. Als Grundlage einer gesunden 
Brennstoffwirtschaft ist anzusehen, minderwertige Rohbraunkohlen an Ort und Stelle zu ver
feuern und die hochwertigen Steinkohlen bei groBeren Transportwegen u. a. zur Ausfuhr zu 
benutzen. Stark backende Kohlen sind in der Feuerung unangenehm, auch langflammige 
Kohlen, weil sie zu RuBbildung neigen. 

Das Entladen der Kohle wird nur bei groBeren Anlagen maschinell gemacht. Fur groBte 
Leistungen wahlt man Portalkrane, fur mittlere, frei bewegliche Fordermittel (Band, besonders 
Gummibandforderung, Becherkette), fur kleinere Anlagen sind besonders Drehkrane oder Ver
schiebebrucken mit Greifern vorteilhaft. 

Lagerung. Jeder Betrieb muB eine gewisse Reserve an Brennstoffen besitzen. Dabei unter
scheidet man Wochenreserve (Stapelung auf groBen freien Platzen), Tagesreserve (in Kohlen
silos) und Stundenreserve (Vorrichtungen im Kesselhaus). 

Wichtig ist, daB Ruhrkohlen, auBerdem Steinkohlen aus dem Saargebiet, Sachsen und 
Schlesien, insbesondere gasreiche Kohlen, mehr oder minder zur Verwitterung, die bis zur Selbst-
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mnng durch den Silo. 
Gefahr der Selbstent

ziindung. 

c 

b 

Richtig. 

b 
Richtig. 

Stapelung ohne Ent
mischung. Keine Luft
stromung durch den 
Silo. Auflenkiihlung. 

Keine Brandherde. 

Unrichtig. Richtig. 
Kahle gleicher Kor
nnng. G1eiche Koh
lensorte. Kohlen
hanfen nicht ent
mischt. Schutz gegen 
Befeuchtung nnd Be
strahlnng. Keine 

Fehlerhaft angeleg
ter Bunker fiir Roh

braunkohle. 

Fiir verschiedene 
Kohlensorten ist ver
schieden starke Nei

gung notig. 

Brandherde. 

c Stehenbleibende 
Kahle. d Dieser Raum ent

leert sich von selbst 
in die Kessel. 

Abb. 274. Falsche und richtige Lagerung der Kohlen. 

entzundung fuhren kann, neigen. Dies hangt damit zusammen, daB der Ziindpunkt eines 
Korpers keine eindeutige GroBe ist, sondern nach Rosin 1 vom Warmeaustausch abhangt. Die 
Oxydation verandert sich mit dem Sauerstoffgehalt, mit der Karnung, der Schichtdicke und 
dem Feuchtigkeitsgehalt der Kahle. Letzterer scheint katalytischen EinfluB auszuuben. Be
sanders sind in dieser Hinsicht Braunkohlen gefahrlich. Aber auch ohne die Gefahr einer Selbstent
zundung ist jede Verwitterung schlimm genug, denn im Grunde bedeutet sie ja nichts anderes 
wie eine langsame Verbrennung, also eine Verminderung des Heizwertes bei steigendem Asche
gehalt. Deswegen, und weil das Kapital ohne zu arbeiten brachliegt, ist es in jedem FaIle Ull-

1 Rosin, P.: Arch. f. Warmewirtsch. 12, H. 4 (1931). 



270 Kraftmaschinen. 

sinnig die Lagerzeit allzustark auszudehnen und einen sog. "eisernen Bestand" aufzustapeln. 
Ein laufend zu erganzender Notvorrat fUr 10-30 Tage ist vollig ausreichend. 

Fiir die Lagerung del' Kohle sind folgende Leitsatze wichtig: 
1. Die Kohle solI moglichst niedrig gelagert werden, um eine geringe Luftzufuhr, und eine 

schnelle Warmeableitung zu erhalten. (SchichthOhe fiir Steinkohlen hochstens 21/2 bis 3 m.) 
2. Sowohl beim AufstapeIn wie wahrend del' Lagerung ist eine Vermischung verschiedener 

Kohlensorten und -groBen zu vermeiden, damit die Bildung von Grusnestern ausgeschlossen wird. 
3. Die Kohlen sind gegen Regen und Schnee und, nach Moglichkeit, auch VOl' Bodenfeuchtig-

keit zu schiitzen. 
4. Dampfleitungen und andere Warmetrager sind von den Kohlenlagern fernzuhalten. 
5. In groBeren Kohlenlagern ist dauernd die Temperaturverteilung zu kontrollieren. 
In A b b. 274 ist nach Dub b e II fiir verschiedene Falle die falsche und die rich tige Art del' 

Kohlenlagerung einander gegeniiber gestellt. 
Bekohlungsanlagen. Sie dienen dazu, die korperliche Arbeit des Heizerpersonals zum 

Heranschaffen del' Kohlen von del' Lagerstatte bis zum Kessel zu iibernehmen. In kleineren 
Betrieben, welche lediglich einen odeI' mehrere Dampfkessel mit geringer Heizflache besitzen, 
werden die benotigten unbedeutendell Kohlenmengen meist durch den Heizer VOl' die Feuer
stelle gekarrt; selbstandige Beschickung wiirde sich bier nicht lohnen, sofern man nicht Griinde 
hygienischer Art aussphlaggebend sein laBt. 

Bei groBeren Anlagen wird meist so verfahren, daB unmittelbar VOl' dem Kessel iiber dem 
Heizerstand Silos errichtet werden, aus denen die Kohle del' Feuerung selbsttatig zufallt. Diese 
Silos haben den Vorteil, daB die Kohle, welche zuerst eingefiillt wurde, auch zuerst entnommen 
wird, daB sich also - im Gegensatz zu Kohlenlagern - nie iiberfallige Kohlenreste ansammeIn 
konnen. Die Silos enthalten zweckmaBig den Bedarf fiir einige Tage. 

Zum HochfOrdern del' Kohle zu den Silos verwendet man meist Elevatoren, die aus einem 
endlosen Transportband mit Bechern bestehen. Auch schrag ansteigende Gummibander werden 
haufig verwendet (besonders bei Rohbraunkohle). Elektrohangebahnen mit Greifern, Becher
werken und dergleichen konnen auch bei gekriimmten Wegen verwendet werden. Schnecken
forderung ist wegen del' Staubbildung nicht empfehlenswert und eignet sich wegen del' damit 
verbundenen Verluste nul' fiir kleine Leistungen odeI' kurze Strecken. Die Verteilung del' Kohle 
erfolgt durch Forderbander (waagerechte Forderung meist auf Gummibandern), wovon sie durch 
Abwurfwagen odeI' durch Absteifer auf die einzelnen Silos verteilt wird. Lieferfirmen von 
Bekohlungsanlagen u. a. Schenk, Darmstadt, Humboldt, Koln-Kalk, Bleichert, Leipzig. 

Literatur: Vgl. Knabner, 0.: Behandlung der Kohle im Kraftwerk von del' Anfuhr bis zur Brenn
stelle. Arch. f. Warmewirtsch. 11, H.3 (1930). - Kanhauser: Wahl und Ausnutzung del' Brennstoffe. 
Reichenberg: Gebr. Stiepel G. m. b. H. 1926. 

c) Die Feuerungsbauarten. 
1. Feuerungen vorwiegend fiir Steinkohle und andere hochwertige 

f es t e Br enns t off e. 

Planrost mit Handbeschickung. Diese Art del' Feuerung ist nur noch bei kleinen Flamm
rohrkesseIn zu finden, sie eignet sich fiir so ziemlich aIle Brennstoffe, wenn auch wegen del' 
beschrankten Rostflache meist nul' hochwertige Brennstoffe in Frage kommen. Dem Vorteil 
geringen Anschaffungspreises und niedriger Betriebskosten steht als schwerwiegender Nachteil 
ein schlechter Wirkungsgrad gegeniiber, besonders wenn del' Heizer die wichtigsten Zusammen
hange des Verbrennungsvorganges nicht beherrscht und nul' mechanischer Handarbeiter ist, 
del' seine Kohlen schaufelt, gelegentlich das Feuer schiirt, abschlackt, Wasserstand und Mano
meter beobachtet. Auch bei guter Bedienung ist ein schlechter Wirkungsgrad nicht ganz zu 
verhiiten, weil hohe Riickstandsverluste und Verluste durch unvollkommene Verbrennung 
bei Handbeschickung leicht dadurch entstehen, daB man an einigen Stellen mit LuftiiberschuB, 
an anderen mit Luftmangel arbeitet. Weiterhin kann bei del' geringen Raumhohe, die iiber del' 
Rostflache zur Verfiigung steht, die Flamme nicht frei ausbrennen, weshalb Planroste nul' fiir 
Brennstoffe mit hochstens 10-15% fliichtigen Bestandteilen in Betracht kommen. 

Zur Erreichung einer regelmaBigen Verbrennung, besonders auch wahrend des Aufbringens des 
frischen Brennstoffes, sind verschiedene Moglichkeiten ersonnen worden. Eine friiher haufig an
gewandte Methode war die Sekundarluftzufiihrung mit einem Luftautomaten .. dann Vorrichtungen 
zur Verminderung des Schornsteinzuges beim Offnen del' Feuertiire und schlieBlich Mittel, um 

1 Dub bel: Betriebstaschenbuch. Berlin: Julius Springer 1922. 
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das Offnen der Feuerture moglichst einzuschranken. Der letzte Gedankengang £uhrte zur selbst
tatigen Beschickung, welche sich leider bisher nur in etwa 17 % aller mit Dampf betriebenen deut
schen Schlachthofanlagen einburgern konnte. 

Mechanische Beschickungsmethoden. Bei der W u r ff e u e run g wird der Brennsto££ mittels 
Wurfschaufeln oder mit Schleuderradern eingebracht, Wurfweite und -menge kann geandert 
werden. Voraussetzung fur eine gute Verbrennung ist an-
nahernd gleiche StuckgroBe der verwendeten Kohlen, 
weiterhindaB keine starken Belastungsschwankungen auf
treten. Fur sehr kleine Betriebe und fur stark backende 
Kohle sind Wurffeuerungen ungeeignet. Lieferfirmen sind 
u. a. Topf & Sohne, Erfurt; Munckner & Co., Bautzen 
(Abb. 275). 

Ketten- und Wanderroste. Hierbei sind die Rost
stabe auf einem endlosen Band aufgebracht, welches 
den Brennsto££ mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
durch den Feuerraum tragt. Die Halite dieses Bandes 
ist immer im Feuerraum, die andere Halfte kuhlt sich 
abo Vorne wird der Brennstoff in regelbarer Menge zu
gefuhrt, am hinteren Ende fallen die Ruckstande ab 
bzw. werden abgestreift. Da am Ende die Kohle voll
standig ausgebrannt sein solI, muB dort fur eine Er
hOhung der Brennstoffschicht durch Stauung (Staupen
del) gesorgt werden. Die vorherrschende Ausfuhrung ist 
der Wanderrost (Abb. 276). 

Voraussetzung fur die Anwendung dieser Rostbauart 
Abb.275. Planrost mit Wurffeuerung. 

sind nicht zu niedrige Zundgewolbe, damit die Kohle gut entgast, bevor sie in die Brenn
zone gelangt und sich entzundet. Durch bestimmte Formgebung dieser Zundgewolbe laBt 
sich die Warmestrahlung nach dem Rostanfang zu verstarken, wodurch eine gute Verbrennung 
erzielt wird. 

Der Vorteil der Wanderroste ist vor allem der, daB sich die Rostebene selbsttatig von ihr 
anhaftender Schlacke befreit, daB Brennstoffmenge, Rostgeschwindigkeit und Verbrennungs
luft genau geregelt werden konnen. 
Besonders bei Anwendung von Dnter
wind ist eine einwandfreie Verbrennung 
gewahrleistet. Durch Verbesserungen 
ist es gelungen auch stark backende 
Brennstoffe zu guter Verbrennung zu 
bringen, so daB mit Ausnahme allzu 
wasserhaltiger Braunkohlen und Brenn
stoffen stark verschiedener StuckgroBe, 
sich aIle festen Brennsto££e auf Wander
und Kettenrosten gut verfeuern lassen. 
Allerdings ist es am gunstigsten, Brenn
stoffe in nicht zu groBer StuckgroBe 
zu nehmen. Bei Belastungsschwankun
gen andert man den Druck des Dnter
windes bzw. die Rostgeschwindigkeit 
bei konstanter Schichthohe. 

Lieferfirmen sind Petry -Dereux, Abb.276. Wanderrost mit Iangem Ziindgewiilbe, niedrigem Feuerraum und 
Staupendel. 

Duren; Steinmuller, Gummersbach; 
Borsig, Berlin-Tegel; Vervoort- Wanderrost AG., Dusseldorf; Babcock & Wilcox u. a. 

Neben diesen Bauarten unterscheidet man noch sog. Vorschubroste, das sind Roste, 
welche den Brennstoff durch den Feuerraum schieben, Ruckschubroste, bei welchen im 
Gegensatz zu den vorbeschriebenenWander- und Vorschubrosten der Schub nach ruckwarts 
gerichtet ist, wahrend die Kohle wie bei diesen vorne zugefiihrt wird. (Die bisherigen Betriebs
erfahrungen mit dem Martin-Ruckschubrost, mit welchem man Brennstoffe verfeuern kann, 
die bisher wegen ihres hohen Aschegehaltes nicht verwendbar waren, sollen sehr gut sein), und 
Dn tersch u broste, auch Stoker genannt, bei welchen der frische Brennstoff durch Schnecken
oder Kolbenschieber unter die gluhende Schicht geschoben wird, wobei er zunachst entgast, 
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dann entzundet und fast rauchfrei verbrennt (Abb. 277). Wegen dieses Vorteiles werden Unter
schubroste haufig in stark besiedelten Gebieten verwendet, und zwar in Deutschland, im 

Abb.277. Eintrog-Unterschubrost (Nyeboe & Nissen). 

Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, 
wo sie ganz allgemein Anwendung 
find en , bisher nur in einigen GroB
kraftwerken in der Ausfuhrung des 
Eintrog-Unterschubfeuerung. Die Unter
schubroste sind vorwiegend fUr gasreiche 
Kohle mit schwer schmelzender Schlacke 
geeignet, sie lassen sich vorerst nur in 
beschrankten Abmessungen ausfuhren, 
weshalb sie einerseits gegen die Planrost
feuerung, anderseits gegen die Wander
roste in Deutschland nicht gut in Wett
bewerb zu treten vermochten. Durch 
neuere Konstruktionen von Mehrtrog
Unterschubfeuerungen kann sich das 
aber nach amerikanischem Vorbild prin
zipiell andern. Die Hauptbaufirmen in 
Deutschland sind N yeboe&Nissen, Mann
heim und die Bamag-Meguin, Berlin. 

2. Feuerungen vorwiegend fur Braunkohle und andere feste, 
minderwertige Brennstoffe. 

Geneigte Roste. Hierzu zahlen die Schrag- und die Treppen- oder Stufenroste. Diese Feue
rungen sind in erster Linie fur nicht stark schlackende Kohlen geeignet, vor allem finden sie auch 
fur Rohbraunkohle mit hohem Wassergehalt Verwendung, und zwar sowohl als Vorfeuerung in 
Verbindung mit einem Planrost, wie auch als Unterfeuerung. Die erste Methode, wobei man den 

Rost, urn eine gute Verbrennung zu 
erzielen, nach vorne herauszieht, 
ist bei Flammrohrkesseln die ub
liche. Bei hochwertigen Brenn
stoffen ist eine Tenbrinkvorlage 
bei Schragrosten haufig. 

Bei der Schragrostfeuerung 
wird der Brennstoff aufgegeben und 
entweder selbstandig odervonHand 
nachgeschoben. Dabei kommt er 
langsam in die eigentliche Brenn
zone. Der Unterschied gegenuber 
dem Treppenrost besteht nur 
darin, daB bei letzterem die Form 
der Roststabe anders ist; diese 
bilden hierbei eine Folge inein
andergelegter Rostplatten eine sog. 
Rosttreppe. Der N eigungswinkel 

Abb.278. Treppenrost. ist in jedem FaIle dem Schutt-
winkel des Brennstoffes angepaBt 

und in der GroBenordnung von 15-28° (Abb. 278). Die Schlacke wird nicht auf dem Rost selbst, 
sondern unten abgezogen. Der Treppenrost ist dem Schragrost vorzuziehen. Bei neueren Bauarten 
ist sowohl die Neigung des Rostes wie auch die Schutthohe verstellbar. Neue Moglichkeiten sind 
Treppenroste mit Gasruckfuhrung und die mechanische Bewegung der Roststabe. Letztere ist ein 
wichtiges Hilfsmittel, besonders fur groBe Kessel zur gleichmaBigen Verteilung der Kohle uber 
den ganzen Querschnitt, sofern sie nicht durch eine komplizierte Kinematik erkauft ist, die zu 
Betriebsstorungen AnlaB geben kann. Manche Feuerungen sind so gebaut, daB auf dem Rost nur 
eine teilweise Verbrennung erfolgt, der Rest im Verbrennungsraum (Halbgasfeuerungen). Sehr 
nasse Brennstoffe werden manchmal mit Erfolg im Vorderteil der Feuerung vorgetrocknet. Bau
firmen: SteinmuIler, Gummersbach; Keilmann & Volker, Bernburg; Topf & Sohne, Erfurt u. a. 

llIuldenroste. Bei den Muldenrosten wird der Brennstoff nicht von vorne, sondern von oben 
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aufgegeben. Diese Feuerungsart eignet sich besonders fiir Brennstoffe, die beim Beschicken 
zerfallen. Die Brennstoffe werden in Fiillschachten vorgetrocknet, die in den Verbrennungs
raum rutschende Kohle wird entgast, wobei die ausgetriebenen Kohlenwasserstoffe iiber die 
gliihende Kohlenschicht hinwegstreichen und sofort in permanente Gase iibergefiihrt werden. 
Ein Vorteil dieser Bauart ist ihr geringer FHichenbedarf. Lieferfirmen: Frankel & Viebahn, 
Keilmann & VOlker u. a. 

3. Kohlensta u bf euerungen. 

Der Vorteil dieser Feuerungsart ist die vorziigliche Regelbarkeit, der hohe Kesselwirkungs
grad (bis 85 %) durch vollkommene Ver brennung, das Anpassen an auftretende Spitzen, schlieB
lich die Unabhangigkeit von der Art des Brennstoffes bei geringem erforderlichen Schornstein
zug. Normalerweise ist die Kohlenstaubfeuerung nur in groBeren Aggregaten, meist Wasser
rohrkesseln, eingebaut, wenn aber billiger Kohlenstaub zur Verfiigung steht, kann die Feuerung 
auch fiir kleine Flammrohrkessel wirtschaftlich werden, wobei allerdings eine besondere Vor
feuerung notig wird. 

Eine Form der Kohlenstaubfeuerung ist auch die Zusatzfeuerung, welche darin besteht, 
daB zu einer Rostfeuerung die Kohlenstaubfeuerung als Hilfsfeuerung dient, dadurch ist man in 
der Lage auch groBeren Belastungsschwankungen fast momentan zu folgen. 

Literatur: Trenkler: Feuerungstechnik (Taschenbuch). Berlin: VDI-Verlag 1921. - Ruberg, G.: 
Randbuch der Feuerungstechnik und des Dampfkesselbetriebes. 4. Auf I. Berlin: Julius Springer 1928. -
VgI. auch Literaturangabe S.276. 

d) Entaschungsanlagen. 
Sowohl die in den Rauchgaskanalen und Kesselziigen sich anlegende, wie auch die yom Rost 

abfallende Asche muB dauernd entfernt werden. 
Um eine Kesselfeuerung unter den giinstigsten Verhaltnissen betreiben zu konnen, muB man 

dafiir sorgen, daB die Heizflachen des Kessels frei von RuB und Aschenbestandteilen sind; be
sonders die in den Schlachthofen haufigen Flammrohrkessel sind in dieser Beziehung im Gegen
satz z. B. zu Steilrohrkesseln recht ungiinstig. Die Flugasche kann die Warmeiibertragungs
flachen belegen und die Feuerungskanale einengen, wodurch die Leistungsfahigkeit der Kessel 
stark zuriickgeht. 

Man unterscheidet: pneumatische Entaschung, Spiilentaschung, Druckwasser
entaschung und mechanische Entaschung. Zur Entfernung der Flugasche von den Heiz
flachen beniitzt man fest eingebaute DampfruBblaser, Druckluft- und Dampfgas-RuBblaser. 
Sie bestehen aus Diisenrohren, durch welche iiberhitzter Dampf oder ein Dampfluftgemisch 
ausstromt und die Heizflachen reinigt. Diese pneumatischen Anlagen entsprechen bei der 
Flugaschenabsaugung im allgemeinen den betrieblichen Erfordernissen, dagegen treten bei der 
Forderung von Rostasche und Schlacke leicht Storungen ein. Bei Flammrohrkesseln verwendet 
man haufig sog. Drallsteine, welche unmittelbar hinter der Feuerbriicke in die Rohre einge
setzt werden. Ausreichenden Zug vorausgesetzt, bringen sie die abziehenden Heizgase in Wir
belung, durch die p16tzliche Verengerung wird auBerdem eine Geschwindigkeitsvermehrung 
erreicht; dadurch wird der Flugasche die Moglichkeit sich abzusetzen genommen, auBerdem 
wird der Warmeiibergang erhoht. Diese Einrichtung ist natiirlich nicht so vollkommen, wie der 
RuBblaser. Bei der Druckwasserentaschung werden unter der Anfallstelle der Asche Wasser
strahldiisen angeordnet; der Wasserstrahl spiilt die Asche in eine Forderleitung fort. Bei der 
Spiilentaschung wird die Asche in Wasserrinnen mit Gefalle fortgespiilt, wobei das Wasser 
durch Einschaltung einer Klaranlage wiederverwendet werden kann. Nachfolgende Zahlen
tafel gibt nach Voigtl die Betriebszahlen und Kosten verschiedener Entaschungsarten je t 
geforderte Asche. Da man die Entaschungsanlage fiir die hochste anfallende Aschenmenge 
bemessen muB, kann ein schlechter Ausniitzungsfaktor das Bild wesentlich verschieben. 

Pneumatische Entaschung 
(Kesselhaus). . . . . 

Druckwasserentaschung . 

Spiilentaschung . . . . 

W assermenge l I 
m 3/t 

5 bis 10 

2 bis 7 

10 bis 40 
(bei Kreisla uf 

0,3 bis 0,5 

1 Arch. f. Warmewirtsch. 12,3, S.86 (1931). 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 

Leistungs
aufwand 
kWh/t 

ca. 20 

1 bis 3 

ca. 5 

Bedienungs- und In- I 

standhaltungskosten Kapitaldienst 

RM/t RM/t 

1,3 bis 2,0 

1,5 

0,6 bis 0,8 

0,85 bis 1,50 

0,5 

0,4 bis 1,0 

18 
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Die auBerordentlich gesundheitsschadliche oft auch nicht ungefahrliche Arbeit der dauernden 
Entfernung von Schlacke und Asche aus dem Kesselhaus soll, wenn sie auch nicht immer durch 
pneumatische oder andere automatische Entaschungsmethoden vollig verhutet werden kann, min
destens durch gut begehbare Entaschungskanale, durch Betatigung der Aschenschieber aus einer 
gewissenEntfernung und durchAbsperrbarkeit der einzelnenAschenkanale durch Turen moglichst 
erleichtert werden. Freilich bringen Anlagen zur Entfernung der Asche keinen unmittelbaren Ge
winn, aber es ist nicht der Zweck der technischen Errungenschaften, nur einseitig im Dienst der 
Wirtschaftlichkeit zu stehen, sondern durch sich selbst eine Kulturerrungenschaft darzustellen. 

Literatur: Spott: Abforderung von Feuerriickstanden. Arch. f. Warmewirtsch. 8,145 (1927) und 
das dem Aschenproblem gewidmete Arch. f. Warmewirtsch. 12, 3. Heft (1931). - Lieferfirmen: Schichau, 
Elbing; F. Seiffert & Co., Berlin, u. a. 

e) Kesselbauarten. 
1. Kessel, welche nicht nur zur Dampferzeugung, sondern gleichzeitig zur 

Speicherung dienen (GroBwasserraumkessel). 

Der Walzenkessel. Dieser stellt die alteste Kesselform dar und besteht im wesentlichen nur aus 
einem zylindrischen Behalter, der von Feuergasen umspiilt wird. Der Wirkungsgrad ist schlecht, die 
notwendige Grundflache sehr groB. Anwendung finden heute, von vereinzelten Fallen abgesehen, 
wohl nur noch die sog. Batteriekessel. Hierbei ergibt sich eine bessere Ausnutzung des Brenn

stoffes bei einfacher 
Reinigung. Doch auch 
diese Bauart wurde fast 
vollig durch den nach
folgenden Flammrohr
kessel verdrangt. Die 
Hauptvorzuge der Wal· 
zenkessel waren: ein
fache Bauart und Her
stellung, groBer Wasser
inhalt und daher groBes 

Abb.279. Zweiflammrohrkessel mit Wellrohren. 

Speichervermogen, groBe Unempfindlichkeit gegen schlechtes Spcisewasser; ihre Nachteile: 
schlechter Wasserumlauf, Schlammansammlungen und daher groBe EmpIindlichkeit der 
Innenplatte gegen Ausbeulungen, groBer Platzbedarf, hoher Preis. 

Der Flammrohrkessel. Er steUt die weitverbreiteste Kesselform dar. 1m wesentlichen besteht 
diese Bauart aus einem zylindrischen Behalter, welcher durch ein oder mehrere weite Rohre 
durchzogen wird, worin die Feuergase stromen, um dann auch noch den Mantel des Kessels 
zu umspulen. Je nach der Ausfiihrung dieser Rohre unterscheidet man: Glattrohrkessel, Well
rohrkessel, Gallowaykessel, Stufenkessel uSW., von welchen sich einzig der Wellrohrkessel als 
Dauerbauart herausgebildet hat. Die Wellrohre haben den glatten Rohren gegenuber den Vor
teil, daB sie Temperaturspannungen elastischer aufzunehmen vermogen. 

Nach Anzahl der Rohre unterscheidet man Ein-, Zwei- und Dreiflammrohrkessel, die Zwei
flammrohrbauart hat sich als die gebrauchlichste herausgebildet (Abb.279). 

Die Feuerung befindet sich meist als normaler Planrost ausgebildet, entweder vor oder im 
Flammrohr. Die letztere Ausfuhrung, die sog.Innenfeuerung, ist die weitaus gebrauchlichste 
Bauart; bei minderwertigen Brennstoffen sind Vorfeuerungen notig. 

Der Wasserinhalt dieser Kessel ist wie beim Walzenkessel betrachtlich, die Wasserumwalzung 
unbefriedigend, die Warmeubertragung aber nicht ungunstig, da die Rohre vollkommen mit 
Heizgasen umspult werden. Die Verschmutzung der Heizflache durch Flugasche laBt sich durch 
Anwendung von Drallsteinen bei genugendem Schornsteinzug wesentlich vermindern. Der 
Wirkungsgrad ist etwas besser wie bei Walzenkesseln, aber auch selten mehr als 55%, wenn 
man nicht Apparate zur weiteren Wiirmeausnutzung angliedert (vgl. S. 361). 

Der in dieser Bauart erreichbare Hochstdruck liegt in der GroBenordnung von 25 at. Bei 
hoheren Drucken werden die Anschaffungskosten wegen der erforderlichen groBen Mantel
dicke recht hoch. Nachteile der Bauart sind neben dem erwahnten nicht sehr gunstigen 
Wirkungsgrad, der immer noch hohe Platzbedarf (0,45-0,5 qm je m2 Heizflache, wahrend er bei 
Hochleistungskesseln 0,095-0,12, also 4-6mal kleiner, ist), der ubrigens alle GroBwasser
raumkessel bei groBeren Dampfkraftwerken ausschlieBt, die groBe Anheizdauer (3-5 Stunden) 
und die Schwierigkeit bei der Abschlackung und Entaschung die lastige und gesundheitsschad
liche Handbedienung vollig auszuschlieBen. 
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Als Vorteile sind dagegen die geringen Anschaffungskosten, die relative Unempfindlichkeit 
gegen nicht ganz einwandfreies Speisewasser, die leichte Reinigung des Kesselinneren, groBe 
Uberlastbarkeit (2-3fach auf kurze Zeit), der groBe Wasserinhalt, wodurch Belastungsschwan
kungen leicht aufgenommen werden konnen, und die geringen Strahlungsverluste durch die 
Lage der Feuerung, im Betrieb und im Stillstand zu buchen. Die Verdampferleistung je m2 

Heizfliiche betriigt 17 bis 23 kg/m2• 

Die Rauchrohr- oder Heizrohrkessel. Diese Bauart ergab sich aus dem Bestreben, die Ver
hiiltnisse von Oberfliiche zu Wassergewicht fur die Wiirmeubertragung immer gunstiger zu ge
stalten. Die Heizrohrkessel bestehen aus vielen Flammrohren von etwa 50 mm Durchmesser. 
Die Feuerung ist meist als Unterfeuerung ausgebildet, welche den Kessel fUr die Ausnutzung 
von geringwertigen Brennstoffen besonders geeignet macht. RuB und Flugasche lassen sich 
sehr einfach, Kesselstein schwerer entfernen, weshalb nur weiches Wasser verwendet werden 
darf. Gegen Betriebsunterbrechungen ist der Kessel infolge der Walzstellen empfindlich. 

EineKombination ist der Flammrohr-Rauchrohrkessel (Abb. 295, S. 284). Er ist mit auszieh
baren Rohrbundeln besonders im Lokomobilbau ublich, sonst nur ausnahmsweise. Bei Speisung 
mit hartem Wasser muB dabei ein zweites Rohrbundel zur Auswechslung zur Verfugung stehen. 

Doppelkessel. Diese Bauart ist aus dem Bedurfnis entstanden, bei etwas kleinerem Platz
bedarf dieselben Kesselleistungen zu erzielen und dabei nach Moglichkeit den Vorteil des Flamm
rohrkessels - die Innenfeuerung - mit den V orteilen anderer Kessel - den besseren Wiirme
ubertragungsverhiiltnissen - zu verbinden. Man unterscheidet: Flammrohrkessel mit Flamm
rohrkessel ubereinanderliegend, eine Bauart, welche heute kaum noch ausgefUhrt wird, und 
Flammrohr- mit Rauchrohrkessel ubereinanderliegend. Bei der letzteren Bauart ist unbedingt 
fur weiches Speisewasser zu sorgen, da die Reinigung der Heizrohre von Kesselstein schwer 
durchfuhrbar ist. Ein zu langes Offenhalten der Feuerzuge und zu schnelles Anfeuern ist, urn 
ein Lecken der Rohre zu verhuten, zu vermeiden. Die Anheizzeit ist recht groB. 

lUac-Nikollkessel. Er ist eine iihnliche Kombination wie die vorbeschriebene Bauart, und 
zwar zwischen Flammrohr- und Wasserrohrkessel. Man ziihlt ihn auch noch zu den GroBwasser
raumkesseln. 

2. Kessel mit gering em Wasserinhalt (Hochleistungskessel). 

Diese Kessel sind ausschlieBlich Wasserrohrkessel, d. h. die Heizgase umspulen die mit 
Wasser gefUllten dunnen Rohre. MaBgebend fur die Entwicklung dieser Bauart war, daB sich 
durch zwangliiufigen Wasserumlauf die Wiirmeubergangsverhiiltnisse grundlegend verbessern 
und man dadurch mit wesentlich kleineren Grundfliichen auskommt. Hand in Hand mit diesen 
Erfordernissen, welche besonders fur groBere Einheiten maBgebend sind, ging die Anstrebung 
hoherer Drucke (vgl. S. 361), deren Anwendung bei den vorbeschriebenen Bauarten begrenzt 
ist. SchlieBlich war neben rein konstruktiven Gesichtspunkten, der Entwicklung des Feuer
raumes u. dgl., maBgebend, daB eine Reihe von Betrieben eine elastische Arbeitsweise 
verlangen, die triigen GroBwasserraumkessel aber keine schnelle Betriebsbereitschaft zu
lassen. Gemeinsam ist allen Hochleistungskesseln leider die Empfindlichkeit gegen ungeeig
netes Speisewasser. Bei gr6Beren Heizflachen als 
80-100 qm sind die Wasserrohrkessel im allgemeinen 
billiger als Flammrohrkessel. 

Verbreitete Bauarten sind der Zweikammerkessel, 
der Teilkammerkessel (Sektionalkessel) und der Steil
rohrkessel. 

Schragrohrkessel (Kammer- und Sektionalkessel). 
Bei den Zweikammerkesseln munden die Enden der 
Wasserrohre vorne und hinten in ebenwandige Wasser
kammern ein, die geneigt oder senkrecht liegen. Bei 
den Sektionalkesseln werden diese Kammern nicht 
mehr in einem Stuck ausgefuhrt, sondern in senkrecht 
nebeneinanderliegende Teilkammern zerlegt. Dadurch Abb.280. Schema eines Wasserrohrkessels mit Wasser· 

kamrnern. 
entstehen V orteile fur die Herstellung (Serienherstellung) 
und den Transport; die zur Versteifung der Wiinde notwendigen Stehbolzen fallen fort, was 
fUr hohe Drucke wichtig ist usw. Die sich in den Wasserrohren bildenden Dampfblasen mussen 
schnell in den Oberkessel ubergefuhrt werden, an der Wiirmeubertragung nehmen in erster 
Linie die Wasserrohre teil, wiihrend der Oberkessel als Dampfsammler dient (Abb.280). 

18* 
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1m Verhaltnis zur Heizflache ist der Rost bei diesen Bauten groB, ebenso die bestrahlte Kessel
heizflache, der Wasserumlauf ist gunstig, fUr Dauerbetrieb ist moglichst weiches Speisewasser er
forderlich. Der Preis ist haufig etwas geringer als der von Steilrohrkesseln. Meist werden die 
Schragrohrkessel mehr fur Steinkohle, die Steilrohrkessel mehr fur Braunkohle bevorzugt. 
Ausfuhrende Firmen fur Schragrohrkessel: Steinmuller, Gummersbach; Babcock & Wilcoxwerke, 
Oberhausen; Buttner, Uerdingen u. a. 

Steilrohrkessel. Bei dieser Bauart galt es den Vorteil der Wasserrohrkessel, namlich den 
naturlichen kraftigen Wasserumlauf noch zu steigern; das geschieht dadurch, daB man durch 

Abb.281. 
Schema 

eines Steil
rohrkessels. 

steile Stellung der Rohre den Auftrieb verstarkt. Statt der Wasserkammern werden 
in der Hohe der Feuerung liegende Untertrommeln, welche mit den Obertrommeln 
durch steile Rohre verbunden sind, angeordnet und man laBt aIle Rohre mit vollem 
Querschnitt in die Oberkessel munden. Urn stets einen gleichmaBig trocknen Dampf 
zu erreichen, sind eine Reihe von Bauarten, die meist eine gesonderte Fuhrung von 
Wasser und Dampf gemeinsam haben, entstanden (Abb.281). 

Die Steilrohrkessel ermoglichen die Ausfuhrung sehr groBer Heizflachen auf kleinen 
Grundflachen; gegenuber der vorbeschriebenen Bauart fallen aIle Wasserkammern, 
ebene Wande u. dgl. weg, an den senkrechten Rohren setzt sich die Flugasche nur 
in geringen Mengen an, der Feuerraum ist auf einfache Weise hoch auszubilden, die 
Anpassungsfahigkeit an Belastungsschwankungen ist denkbar groB usw. Ein Nachteil 
ist lediglich, daB die Entfernung von Kesselstein in den Rohren sehr groBe Schwierig
keiten macht, weswegen auf gute Wasserreinigung besonders geachtet werden muB. 

Eine bestimmte Norm fur Steilrohrkessel hat sich noch nicht herausgebildet, der 
wesentliche Unterschied besteht in Zahl und Anordnung der Trommeln, weiterhin in 
der Anwendung gerader oder gebogener Rohre. Erstere haben den Vorteil leichter 
und schneller Reinigung, letztere haben eine bessere Elastizitat in der Aufnahme 

von Temperaturschwankungen. Meist verwendet man ganz schwach gekrummte Rohre, welche 
die Trommeln gerade senkrecht durchdringen. 

Die Steilrohrk,essel sind fur aIle GroBenverhaltnisse von etwa 100 qm Heizflache aufwarts 
geeignet. Bekannte Bauarten sind der Durr-Garbe-Kessel, die Kesselbauarten von Borsig, 

Abb.282. Moderner Strahlnng-Steilrohrkessel 
(Bauart Durr). 

a Siederohrbiindel, b Wasserverbindungsrohre, 
c Dampfverbindungsrohre, d Wasserfallrohre, 
e Strahlungsheizflachen, f Dampfiiberhitzer, 
g Speisewasservorwarmer, h Luftvorwarmer. 

Tegel; M.A.N.,; der Stirling-Kessel; der Humboldt-Kessel 
usw. (Abb. 282). 

Besondere Bauarten sind der Strahlungkessel, der 
La Montkessel und der Volkerkessel. Hochstdruckkessel 
kommen fUr Schlachthofbetriebe nicht in Frage. 

3. Stehende Kessel. 
Diese Bauart wird in Schlachthofen ausschlieBlich zur 

Bereitung von Warmwasser (Vgl. S. 351) verwendet, sie ist 
deshalb im Kapitel IV, 3 beschrieben. 

Literatur: Jetzner, F.: Die Dampfkessel. Berlin: Julius 
Springer. - Barth: Die Dampfkessel. KurzgefaBtes Lehrbuch. 
2 Bde. Sammlung Goschen Nr 9 und 521. 1. Bd: Kesselsystem und 
Feuerungen. 2. Bd: Bau und Betrieb der Dampfkessel. - Kessel
betrieb. Sammlung von Betriebserfahrungen als Studie zusammen
gestellt vom ArbeitsausschuB ftir Betriebserfahrungen der Vereini
gung der GroBkesselbesitzer 1929. - Hohn, E.: Der Dampfbetrieb. 
Leitfaden ftir Betriebsingenieure, Werkftihrer und Heizer. Berlin: 
Julius Springer 1929. - Michel: Dampfkesselbetriebsbuch. 
R. Oldenbourg 1927. 

f) Die Behandlung von Kesselspeisewasser. 
Bei neuzeitlichen Kesselspeisewasser-Aufbereitungsver

fahren entfernt man bis auf die zulassigen Reste: 1. Die 
grobdispersen Verunreinigungen, 2. die kolloidalen Begleit
stoffe, 3. die Kesselsteinbildner, 4. die Korrosionserscheinun
gen verursachenden Gase und Salze. Mechanische Verunreini

gungen werden in Klarbecken, Filteranlagen oder in beiden zugleich abgeschieden; kolloidale 
Bestandteile entfernt man durch Behandeln mit Aluminiumsalzen; olhaltige Kondensate 
reinigt man mechanisch, kolloidchemisch oder elektrisch. 

Die Reinigung des Wassers von den gelosten Beimengungen zielt darauf hin, die lOslichen 
Bestandteile in unlOsliche zu verwandeln unddiesedann zu entfernen. Dadurch ergibt sich zwang
laufig immer eine Kombination von chemischer und mechanischer Reinigung. 
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1. Die Entfernung von Kesselsteinbildnern. 
Das Speisewasser von Kesseln solI weder Karbonate noch Gips enthaIten. Man nennt 

das Wasser hart oder weich, je nachdem es mehr oder weniger schwer 16sliche Salze enthalt 
und beurteilt darnach seine Verwendbarkeit fUr den Kesselbetrieb. Ein deutscher Hartegrad 
entspricht 10 g CaO in 1 cbm Wasser. Die einfachste Ausscheidung ist die beim Kochen aus
geschiedenen Karbonate ohne jede Reinigungsanlage als sog. Kesselschlamm abzublasen. Damit 
ist aber ein betrachtlicher Warmeverlust verbunden, so daB diese viel angewandte Methode 
als thermisch unwirtschaftlich zu verwerfen ist. Kalzium und Magnesium, welche an Kohlen
saure gebunden sind, bilden eine voru bergehende Harte, die beim Kochen verschwindet 
(thermische Verfahren), die Bindung an Nitrate, Chloride, Sulfate und Silikate nennt man 
blei bende Harte. Diese sind die eigentlichen Kesselsteinbildner. Die 
Warmeleitzahl von Kesselstein ist etwa 30-50mal, bei stark siliziu'm
haItigem Kesselstein etwa 100mal kleiner als die von Eisen; er verur- 0C 
sacht also Warmestauungen, wodurch die Kesselbleche heiBer als ihnen 1000 

zutraglich ist, selbst rotgluhend werden konnen und an Widerstands
fahigkeit einbuBen (vgl. Abb. 283). Nach statistischen Aufstellungen 
sind etwa 10 % aller Dampfkesseizerknalle auf Kesselstein zuriickzu
fuhren. 1m allgemeinen empfiehlt sich bei leicht zu reinigenden 
Kesseln von 12 deutschen Hartegraden an, bei Wasserrohrkesseln von 
6-7 deutschen Hartegraden an, die Anlage von Wasserreinigungsvor
richtungen. Zum Entharten des Wassers dienen thermische, thermo
chemische, chemische und elektrolytische Verfahren. 

/Jickt:inmm 
Thermische Verfahren. (Beseitigung vorubergehender Harte.) Es 

besteht darin, die Bikarbonate zu zersetzen und auf diese Weise die 
Kalzium- und Magnesiumkarbonate auszufallen. Es empfiehIt sich, wenn 
die bleibende Harte im Vergleich zur Karbonatharte klein ist und billige 
Abwarme zur Verfugung steht. Zu den AusfUhrungsarten dieses Ver
fahrens gehort das von H u I sen m eye r, bei welchem das Kesselinnere 
mit Einbauten ausgerustet ist, auf welchen die Kesselsteinbildner sich 

Abb.283. WarmefluB durch 
ein Kesselheizrohr mit Kes
selstein (2 mm dicker sili-

ziumreicher Kesselstein 
[J. = 0,1 kcaljm h 0]). 

tropfsteinahnlich ablagern und die Verbesserung von Balcke (Maschinenbaugesellschaft AG. 
Balcke, Bochum), wobei die Fallung in einem Plattenkocher auBerhalb des Kessels geschieht. 
Ein Vorteil des Verfahrens ist, daB gleichzeitig eine Entgasung erfolgt. Doch ist die Wirt
schaftlichkeit in erster Linie auf FaIle, wo billige Abwarme zur Verfugung steht, beschrankt. 
Die vollkommenste Art der Enthartung, besonders bei vorgeschalteten chemischen Enthartungs
anlagen, sind Verdam pfer. Sie kommen wohl nur bei Hochleistungskesseln und bei Kondensat
ruckfuhrung, wobei nur Zusatzwasser aufzubereiten ist, in Frage. 

Chemische Verfahren. Man unterscheidet Ausfallverfahren, Austauschverfahren und Impf
verfahren. Eine gute Enthartung hat folgende Gesichtspunkte zur Voraussetzung: 1. genugende 
Bemessung der Fall- und KlarbehaIter, 2. richtige Geschwindigkeit des Wassers im Reiniger, 
3. dauernde Uberwachung der Anlage durch geschuItes Personal!. 

Die Ausscheidung von Karbonaten. Der Atzkalk oder ge16schte Kalk (Kalk
milch) bindet die im Wasser ge16ste freie Kohlensaure, entzieht dem doppelkohlensauren Kalk 
und der doppelkohlensauren Magnesia die Halfte der Kohlensaure, es entsteht kohlensaurer 
Kalk und Magnesiumhydroxyd. In ahnlicher Weise wirkt Atznatron. Es bildet sich hier
bei kohlensaurer Kalk, Magnesiumhydroxyd und Soda. Durch den entstehenden Soda laBt 
sich gleichzeitig die 

Au s s c h e i dun g von S u If ate n erzielen. Diese sind bei weitem die unangenehmsten 
Kesselsteinbildner. Enthalt das Speisewasser hauptsachlich Sulfate (besonders Gips), so lassen 
sich diese durch Soda in 16sliche Form: kohlensauren Kalk und Glaubersalz bringen. Die 
Umsetzung ist jedoch nur bei vorgewarmtem Wasser vollstandig. In der gleichen Weise wirkt 
kohlensaures Baryt, wobei auBerordentlich langsam kohlensaurer Kalk und schwefelsaures 
Baryt entsteht. 

Die Au s s c h e i dun g von ChI 0 rid e n. Chlormagnesium ist vor allem sehr schadlich, 
da es sich im Kessel unter der Bildung von Salzsaure zersetzt. Durch die Beigabe von Atz
natron wird es in Magnesiumhydroxyd und Chlornatrium umgesetzt. 

Die bekannten Wasserreinigungsverfahren, auf welche in diesem Zusammenhange nicht er
schopfend eingegangen werden kann, enthalten aIle hauptsachlich die angegebenen Chemika-

1 Stumper,R.: Aufbereitung von Kesselspeisewasser. Arch. f. Warmewirtsch. 11, H.3 (1930). 
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lien in irgendwelchen Mischungsverhaltnissen. Vor allem ist Atznatron fast iiberall zum Fallen 
der Kesselsteinbildner geniigend. 

D asK a I k sod a v e rf a h r e n. Kalk fallt die Bikarbonate, die Magnesiasalze und die freie 
Kohlensaure, Soda die noch bleibenden Kalksalze. Der Kalk-Sodareiniger besteht aus einem Kalk
sattiger, einem SodalOsungsgefaB und einer Dosiervorrichtung, wo eine der jeweiligen Rohwasser
menge entsprechende KalksodalOsung dosiert wird und einem Mischbehalter zuflieBt, der gleich
zeitig als Klarbehalter dient. Je nach der ausfuhrenden Firma ist die konstruktive Durchbildung 
insbesondere der Dosiervorrichtung verschieden. Das Verfahren ist ziemlich allgemein anwendbar, 
besonders fiir Wasser mit hoher voriibergehender Harte. Ein Nachteil des Verfahrens sind die 
erforderlich umfangreichen Anlagen und die genaue Uberwachung. Bei Anwendung von Atz
natron statt Kalk bildet. sich weniger Schlamm, auBerdem wirkt die entstehende Soda auf die 
bleibende Harte ein. (Lieferfirma u. a. L. & C. Steinmiiller, Gummersbach.) 

Das Nekarverfahren (Sodaverfahren mit Schlammriickfiihrung). Das Entharten des 
Speisewassers mit Soda allein bereitet Schwierigkeiten, weil die Magnesia nicht vollig nieder
geschlagen wird. Deshal b verwendet man die im Kessel enthaltenen alkalischen Salze, deren Menge 
kontinuierlich zunimmt, zur Enthartung des Rohwassers. Das Verfahren steUt eine Sodaenthartung 

Abb.284. Permutitfilter-Anlage. 
a Rohwassereintritt; b. d Kiesschicht; c Permntitschicht; 

e Weichwasseraustritt; f Salzliisung. 

unter Verwendung des riickgefiihrten Kessel
wassers und der darin enthaltenen Warme dar. 
Die Hartebildner werden in einem unter dem 
Mischbehalter befindlichen SammelgefaB ab
gelassen. Das Verfahren eignet sich in erster 
Linie fUr Wasser mit vorwiegender Nicht
karbonatharte und geringem Gehalt an 
Magnesiasalzen. Der V orteil des Verfahrens 
besteht in einer Ersparnis an Chemikalien 
und einer automatischen Entschlammung 
des Kessels, als Nachteile sind die vermehrte 
Pumpenleistung, der durch die Apparatur 
bedingte zusatzliche Warmeverlust und die 
Anforderungen an die Uberwachung zu 
buchen, weiterhin die Tatsache, daB das 
Kesselwasser hierbei Gelegenheit hat, Sauer
stoff aufzunehmen, wogegen Kohlensaure 
nicht ausgeschieden werden kann. (Liefer
firma P. H. Muller G. m. b. H., Stuttgart.) 

Das Permutitverfahren. (LieferfirmaPermutitAG., BerlinNW6.) Die Anlage besteht 
nur aus einem Permutitfilter (Abb. 284). Permutit wird durchZusammenschmelzen von Feldspat, 
Kaolin, Sand und Soda gewonnen, es hat die Eigenschaft, den Basenrest Natrium gegen andere 
Metallionen austauschen zu konnen. Aus den Kalzium- und Magnesiumsalzen entstehen dabei die 
analogen Natriumsalze, wenn das harte Wasser in kaltem Zustande durch den Permutitfilter 
geleitet wird. Um auch die Chloride unschadlich machen zu konnen, muB Kochsalz zugefiigt 
werden. Nach iibereinstimmendem Urteil ist das Permutitverfahren das vollkommenste Ent
hartungsverfahren. Der einfache Filtervorgang benotigt keine so strenge Uberwachung wie 
der Fallvorgang, die Empfindlichkeit gegen die Zusammensetzung und Menge des Rohwassers 
ist nicht groB, mit vollig kaltem Wasser laBt sich ebenso reinigen wie mit warm em Wasser 
(Hochsttemperatur beim Neopermutitverfahren 40°). Wasser mit hohem Bikarbonatgehalt 
eignet sich allerdings fur dieses Verfahren wenig; fur stark kieselsaurehaltige Wasser eignet 
sich das Permutitverfahren nicht. 

Zu den elektrolytischen Verfahren zahlt das Osmoseverfahren (Siemens-Elektroosmose
Gesellschaft G. m. b. H., Berlin). 

Neben diesen Moglichkeiten spielen auch Kesselsteinverhutungsmittel eine nicht zu 
unterschatzende Rolle. Bei ihrer Anwendung ist aber groBe Vorsicht geboten, da es sehr schwer 
ist, bei derartigen Geheimmitteln die viele "Spreu vom Weizen" zu scheiden. Sie enthalten meist 
"Tartricid" oder Adsorptionsmittel, wie z. B. das Kesselsteinverhutungsmittel "Kohydrol" von 
Riedel-E. de Haen AG., SeIze. Da diese Mittel zu Lasten der Betriebskosten teuere An
lagen sparen, empfiehlt sich ihre Anwendung in erster Linie bei kleinen Anlagen oder 
Kesseln mit geringer jahrlicher Benutzungsdauer; in jedem FaIle ist eine laufende KontroIle 
wichtig. 
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2. Entgasung des Speisewassers. 
AuBer den Kesselsteinbildnern sind noch die im Wasser enthaltenen Gase schadlich, ins

besondere konnen Sauerstoff und aggressive Kohlensaure Korrosionen hervorrufen. Aggressiv 
wirkt Kohlensaure, wenn mehr als 35 mg Kohlendioxyd im Liter Wasser enthalten sind. 

Beim Kalk-Sodaverfahren findet gleichzeitig mit der Enthartung auch eine Entfernung 
von Kohlendioxyd statt, wahrend beim Nekar- und Permutitverfahren Kohlendioxyd an
gereichert wird, so daB letztere fiir stark kohlensaurehaltiges Speisewasser nicht vorzu
ziehen sind, wenn nicht bestimmte Zerstaubungsapparaturen zur Entfernung von CO2 eingebaut 
werden. Wichtig ist, daB das Speisewasser nach der Reinigung sorgfaltig von Luft abgeschlossen 
wird, damit es nicht von neuem Gase, vor allem Sauerstoff, aufnimmt (Gasschutzvorrichtungen). 
Eine vollstandige Entgasung von Wasser laBt sich nur erreichen, wenn man Wasser zum Kochen 
bringt, weil es in diesem Zustand gegeniiber Gasen kein Losungsvermogen hat. (Abnahme der 
Loslichkeit von Gasen in Wasser bei steigender Temperatur.) Dabei ist Kochen bei Unter
druck (Abnahme der Loslichkeit bei fallendem Druck) am giinstigsten. Weiterhin dienen zur 
Entgasung (chemische Verfahren) Eisenspanfilter oder Filter aus Holzkohle, die sich aber bald 
erschopfen. Ausreichenden Korrosionsschutz gewahrleistet nach Stu m per - gute Entgasung 
vorausgesetzt - das standige Einhalten einer Natronschutzzahl von 400 bis 1000 im Kessel. 

3. Wasserentolung. 
Mit Riicksicht auf die Warmewirtschaft im Kesselhaus wird in keinem modernen Betrieb 

auf die Riickfiihrung des Kondenswassers zur Kesselspeisung verzichtet. Der Abdampf der 
Kolbendampfmaschine ist aber immer olhaltig. Wenn in die Abdampfleitung auch mechanische 
Dam pfenti:iler eingeschaltet werden (vgl. S. 290), so ist doch die dadurch erzielbare Enti:ilung fUr die 
Kesselspeisung nicht ausreichend. Die Wasserentolung kann auf chemischem, elektrolytischem 
und mechanischem Wege erfolgen. Das erste Verfahren eignet sich fUr verunreinigte Vorwarmer 
und beruht darauf, daB vegetabile und animalische Ole mit Losungen von Pottasche und Soda 
verseifen. Auf MineralOle ist das Verfahren nicht anwendbar. Das mechanische Verfahren 
beruht entweder in einer Filterung oder in einem Absetzen in Klarbehaltern, wobei ausgenutzt 
wird, daB das spez. Gewicht von 01 etwas kleiner als das von Wasser ist (fUr Mineralole 0,89 bis 
0,96). Das elektrolytische Verfahren wurde von der Firma Halvor Breda AG. entwickelt. Es 
werden 0,12-0,2 kWjcbm benotigt. Es laBt sich einProdukt vonetwa 0,05g OlgehaltjeKubik
meter erzielen. Nachteilig ist die notwendige haufige Reinigung der Elektroden und die h6heren 
Anschaffungskosten. Auch durch Zusatz von schwefelsaurer Tonerde und Soda kann man 
Ole und Fette entfernen. Das vorherrschend angewandte Verfahren ist eine Filtrierung durch 
eingespannte feine Tiicher. 

Literatur: Blacher, c.: Speisewasserpflege. Herausgegeben von der Vereinigung der GroBkessel
besitzer 1927. - Walde, H.: Beitrage zur Frage des Kesselsteins und seiner Verhiitung. Berlin: Julius 
Springer 1927. - Sturn per, R.: Arch. f. Warmewirtsch. 11,3 (1930). Sturn per, R.: Die physikalische 
Chemie der Kesselsteinbildung und ihre VerhUtung. Stuttgart: F. Enke 1930. 

g) Zubehorteile zum Kessel. 
Hierzu gehoren die Speisevorrichtungen, Dampfabsperrventile, Speiserohre, Speisewasser

riickschlag und -absperrventile, Wasserstandsanzeiger, Manometer. Weiterhin sind MeBgerate 
erforderlich (vgl. S. 381), fUr welche bereits beim Bau des Kessels die entsprechenden An
bringungsmoglichkeiten vorzusehen sind. 

Jeder Kessel muB gesetzlich1 mit mindestens zwei voneinander unabhangigen Speise
vorrichtungen versehen sein, welche das Doppelte der bei normaler Kesselbelastung verdampfen
den Wassermenge zu fordern vermogen. Verwendet werden Kolbenpumpen, Dampfstrahl
pump en oder Injektoren, neuerdings auch Kreiselpumpen. Die Kolbenpumpe wird meist als 
schwungradlose Dampfpumpe ausgefUhrt. Injektoren sind trotz ihres schlechten Wirkungs
grades (hoher Dampfverbrauch) nicht ungiinstig, weil die aufgewendete Warme nicht verloren 
ist, sondern dem Speisewasser zugute kommt. Allerdings saugt der Injektor warmes Wasser 
schlecht an, so daB seine Verwendung, wenn riickflieBendes Kondensat verwendet wird, nicht 
empfehlenswert erscheint. AuBerdem sind Injektoren schlecht regelbar, auch kommt durch sie 
viel Luft in den Kessel. Meist werden sie als gesetzlich vorgeschriebene zweite Speisevorrichtung 
verwendet, miissen aber von Zeit zu Zeit benutzt werden, damit sie im Notfalle nicht versagen. 
Selbstandige Speisewasserregler, wie der Hannemann-Wasserstandsregler, haben sich bewahrt. 

1 Vgl. Allgem. Pol.-Bestimmungen iiber die Anlegung von Dampfkesseln vom 17. Dezember 1908, 
10. Januar 1910. 
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h) Die Dampfmaschine. 
In der Dampfmaschine wird die Volumausdehnung des Dampfes bei der Entspannung 

unmittelbar in Arbeit umgesetzt. Der Frischdampf strome mit dem Kesseldruck a in den Zy
linder der Dampfmaschine ein (Abb. 285). Bei einer bestimmten Kolbenstellung (2') wird die 
Dampfzufuhr unterbrochen, die "Fullung" ist zu Ende. Der Dampf dehnt sich nun aus (Ex

ril//ull!! 
~ 

pansion) und schiebt den Kolben bis zur Endlage des 
Zylinders, dabei verliert er an Spannung. Bei (3') wird 
das AuslaBventil geoffnet und der Restdampf bis zu 
einem konstanten Enddruck ausgeschoben. Bei einer 
bestimmten Kolbenstellung (4') schlieBt das AuslaBven
til, der Restdampf wird verdichtet, und die Fullung be
ginnt von neuem (1'). Ein Diagramm, welches diesen 
Kreislauf veranschaulicht, nennt man ein p -V (Druck
Volumen-) Diagramm. Betrachtet man lediglich den 
theoretischen ProzeB, so entsteht das Dia-

-+-+--~!Il;;z='k-""'''''''''~~~2>..J' gramm: l' 2' .3' 4' (schraffiert angedeutet). Beruck-
1/' a; 

I ~ I sichtigt man alle bei der praktischen Durchfuh-
schiitilicl7erli'tlum ~ I/o/umell Iv) I d 1< Ko/bennub:> run g eintretenden Veran erungen des theoretischen 

Abb.285. Druck-Volumeu-Diagramm einer 
Dampfmaschine. 

1 Beginn der Fiillung, 2 Ende der Fiillung, Beginn der 
Expansion, 3 Ende der Expansion, Voraustritt, 4 Be
ginn der Kompression, 5 Ende der Kompression und Vor
eintritt· a Drosselverluste beim Ein- bzw. Ausstromen, 
b Verlu'st durch unvollkommene Expansion, c Verlust 

durch unvollkommene Kompression. 

Prozesses, so entsteht das Indikatordiagramm (1 23 
4 5) (vgl. S. 383), dessen Flache ein MaB fUr die tat
sachlich erzeugte Arbeit ist. 

Der Unterschied zwischen dem theoretischen und 
dem tatsachlichen ProzeB hat eine Reihe von Ursachen. 
Wollte man die Expansion soweit treiben, als es dem 
spezifischen Volumen des Dampfes bei dem niedrigen 

Kondensatordruck entspricht, so bekame man ungeheure lange Zylinder und wurde im letzten 
Stuck doch nicht viel Arbeit gewinnen. Deshalb schneidet man das Ende des Diagramms ab, weiter
hin laBt man das AuslaBventil bereits vor Erreichung der Totlage, am sog. Voraustritt (3) offnen. 

p 

i L.---'--__ -----'---

Den dadurch entstehenden Verlust nennt man "Verlust durch 
unvollkommene Expansion". (Bei der Dampfturbine nicht vor
handen.) Er ist um so groBer, je hOher bei gleicher Fullung der 
Eintrittsdruck und je geringer der Gegendruck hinter der Maschine 
ist (Abb. 286). 

Ein weiterer Verlust tritt durch den Warmeaustausch zwi
schen Dampf und Wandung infolge von Eintrittskondensation auf. 

Abb.286. EiniluB der Fiillung ani Der frisch eintretende Dampf hat eine hohe, der entspannte Dampf 
das p-V-Diagramm. eine niedrige Temperatur. Bei der Fullung wird die Wandung auf-

geheizt, auch noch bei einem Teil der Expansion. Da aber entsprechend der Entspannung 
auch die Dampftemperatur sinkt, wird ein Punkt erreicht, wo eine Temperaturumkehr statt
findet und die Wandung nun den Dampf nachheizt. Dies ist im zweiten Teile der Expansion, 

I 
j 

pi 
t i 

H-:-i---'-------L-

wahrend des Ausschubes und der Kompression der Fall. Die ganze 
Warmependlung entspricht einem Energieverlust. Der Verlust 
wird besonders bei groBem Warmegefalle zwischen Dampf und 
mittlerer Wandungstemperatur groB, dagegen verringert er sich 
mit steigender Tourenzahl im Verhaltnis Vvn, auBerdem mit zu
nehmender FUllung. Weil aber mit zunehmender Fullung auch 
eine Zunahme des Verlustes durch unvollkommene Expansion Hand 
in Hand geht, muB man aus der Auswirkung der beiden Einflusse 

Abb.287. EinfluB des schadlichen 
Ranmes ani das p-V-Diagramm. ein Minimum der Verluste finden, welches normalerweise ziemlich 

flach verlauft. 
Von erheblichem EinfluB ist auch die GroBe des schadlichen Raumes. Dieser ist insofern 

unvermeidlich, als der Kolbenboden am Totpunkt aus Sicherheitsgrunden einen, wenn auch 
geringen Abstand yom Zylinderdeckel haben muB. Der Verlust ist bei Maschinen hoher 
Tourenzahl besonders hoch. Je groBer der schadliche Raum ist, um so flacher verlaufen 
Expansions- und Kompressionslinie. Der schadliche Raum tragt auch das Verschulden, daB 
man nicht genau bis zum Anfangsdruck komprimieren kann, sondern mit der Fullung 
schon fruher beginnen muB. Bei den kleinen Dampfgewichten bei der Kompression des Rest
dampfes wurden die Wandungswirkungen sehr stark werden und dadurch der Charakter der 
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Kompressionskurve veriindert. Abb. 287 zeigt, daB sowohl Expansions- wie auch Kompressions
linie urn so flacher verlaufen (daher auch die Verlustspitze urn so 
groBer wird) je groBer der schiidliche Raum ist. 

Verluste entstehen weiterhin dadurch, daB der AbschluB der 
Eintritts- und Austrittsoffnungen nicht momentan vor sich geht; 
die Ventile brauchen zum SchlieBen eine gewisse Zeit, innerhalb 
welcher die Offnungen verengt werden, wodurch Drosselverluste 
entstehen, welche im Diagramm dadurch zur Auswirkung kommen, 
daB sich seine Ecken abrunden. 

Urn die angegebenen Verluste moglichst gering zu halten, gibt 
es folgende Wege: 

1. Anwendung von iiberhitztem und hochgespanntem (vgl. S. 361) 
Dampf (Abb. 288). 

2. Anwendung kleiner Austrittsspannungen (Kondensation). 
3. Anbringung eines Heizmantels urn den Zylinder. 
4. Aufteilung des Wiirmegefiilles in zwei Zylinder (Verbund

wirkung). 
5. Gleichstromprinzip. 

Abb.288. Arbeitsgewinn durch 
Steigernng des Anfangsdrncks. 

Uberhitzter Dampf entsteht dadurch, daB man den gesiittig- !2l1tm~. Em~,e~~~~~~~~ 
ten Dampf vor dem Verlassen des Kessels nochmals durch Heizgase 
nachheizt (vgl. S. 362). Der Vorteil des iiberhitzten Dampfes ist vor 
allem, daB keine Eintrittskondensation erfoIgt und dadurch die 

Abb.289. Arbeitsgewinn durch 
Kondensation. 

Wiirmependlungen zwischen Zylinderwandung und Dampf wesentlich verringert werden. 
Eine Besserung der Verhiiltnisse liiBt sich auch dadurch erzielen, daB man nicht auf 

Atmosphiirendruck, sondern auf den der Kiihlwasser
temperatur entsprechenden Druck expandiert. Das 
Diagramm wird dann durch den hinzukommenden 
breiten Fliichenstreifen (Abb. 289) erheblich groBer, 
dies bedeutet, daB bei gleicher Leistung mit kleine
rer Fiillung, geringerer Dampfmenge gearbeitet wer
den kann. 

Die Anwendung eines Heizmantels urn den Zy
linder hat nur dann Zweck, wenn die Ersparnis durch 
Verringerung der Kondensationsverluste groBer als 
der Verbrauch an Heizdampf wird, das ist im allge
meinen nur bei Sattdampf.Kondensationsmaschinen 
der Fall. 

Ein weiteres Mittel urn die Wiirmependlung, zwi
schen Dampf und Zylinder zu verringern, ist die 
Aufteilung des Wiirmegefiilles, d. h. man liiBt 

Abb.290. 
Aufteilung eines Diagramms in 
Hochdruck· und Niederdruckteil. 

den Dampf nicht in einem Zylinder bis zum Kondensatordruck ausdehnen, sondern im ersten 
Zylinder auf eine mittlere Spannung und im zweiten Zylinder auf den Enddruck (Abb. 290 
und 291). Diese Aufteilung hat 
gegeniiber der Einzylindermaschine 
folgende V orteile : 

1. Die Druckschwankungen 
wiihrend eines Kolbenhubes 
werden kleiner, so daB Rah
men, Lager, Gestiinge leichter 
werden. 

2. Durch die kleineren Druck
unterschiede vor und hinter dem 
Kolben werden die Undichtigkeits
verluste geringer. 

3. Kleinere Eintrittskondensa
tion durch die geringeren Tem
pera turunterschiede. 

K 0 n dell s a tl 0 n s
betrieb 

21 % KompreBsion im 
ND-Zylinder 

A uspuffbetrieb 
5% Kompression im ND
Zylinder, Gegendruck 

1 ata. 

Heizungsbetrieb 
Gegelldruck 2 ata. 

Abb.291. Indikatordiagramme einer Heiz-Kraft-Verbund-Lokomobile fiir wech
selnden Kondensations- und Gegendruckbetrieb. 

4. GroBere Fiillungen, dadurch hohere mittlere Zylinderwandungstemperatur. 
5. GleichmiiBigere Drehkriifte bei Zwillingsanordnung und versetzten Kurbeln. 
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Durch die Aufteilung des Druck- bzw. Temperaturgefii1les verbrauchen solche Maschinen um 
20-30% weniger Dampf als entsprechende Einzylinderdampfmaschinen. 

Auch bei der Gleichstrommaschine wird die Warmependlung verringert, und zwar da
dureh, daB man den Frischdampf stets am heiBen Ende ein-, den Abdampf am kalten aus
strom en laBt, wahrend bei allen anderen Bauarten am gleichen Hubende sowohl Einstromung 
wie auch Ausstromung erfolgt. Die Gleichstrommaschine ist eine Maschine mit praktisch 
vollstandiger Kompression. Der Dampfverbrauch ist ungefahr gleich dem einer Verbund
maschine. 

Dem Dampfzustand nach unterscheidet man Sattdampf- und HeiBdampfmaschinen, 
der konstruktiven Durchbildung nach einfach- und doppelwirkende, Wechselstrom
und Gleichstrom-, stehende und liegende, einstufige und Verbund-Dampfmaschi
nen, auBerdem Langsamlaufer und Schnellaufer. Nach den verwendeten Anfangs- und 
Enddrucken lassen sie sich in Hochdruckmaschinen, Dampfmaschinen mit nor
malem Druck (10 bis 12 atu), weiterhin in Kondensa tions-A uspuff - und Gegendruck
maschinen unterteilen. 

Bauarten der Dampfmaschine. 
Die in den deutschen Schlachthofen verbreitetste Bauart ist die doppeltwirkende Einzylinder

dampfmaschine. Sie hat den Vorteil groBer Einfachheit, auBerdem ist sie gegen Belastungs
schwankungen sehr unempfindlich. Man unterscheidet Maschinen mit Auspuffbetrieb und mit 
Kondensationsbetrieb. Erstere sind in den deutschen SchlachthOfen zu 20,7%, letztere zu 12,5 % 
vertreten. Bei der A uspuffmaschine tritt der Frischdampf vom Kessel durch Schieber oder
bei allen neueren Maschinen - durch Ventile ein, leistet im Zylinder Arbeit und entspannt sich 

Abb. 292. Entnahmedampfinaschine. 

auf Atmospharendruck. Bei der Kon
densa tionsmaschine kann die Ful
lung bis auf den der Kondensations
temperatur entsprechenden Druck ent
spannt werden. Diese Moglichkeit ist 
ein auBerordentlich groBer Vorteil der 
Dampfmaschine, z. B. gegenuber der 
Brennkraftmaschine. Der Dampfver
brauch einer Kondensationsmaschine 
ist bei gleicher Leistung um etwa 25 % 
geringer als der einer Auspuffmaschine. 
Fur den reinen Kraftbetrieb wird man 
also immer eine Kondensationsmaschine 

anstreben. Der Schlachthofbetrieb ist aber ein kombinierter Kraft- und Warmebetrieb, wo
durch eine zeitweise Umschaltung auf Betrieb mit geringerem Gegendruck betrieblich notwendig 
ist. Hohere Gegendrucke kommen fur Schlachthofe nicht in Frage, weil lediglich heiBes 
Wasser verbraucht wird, wozu Dampf von hoherem Druck nicht notwendig ist. 

Die Einzylinderkondensationsmaschine ist nur selten anzutreffen, weil nur die zweistufige 
Dampfdehnung den Nutzen der Kondensation richtig in Erscheinung treten laBt. Bei der 
Ver bundmaschine ist entweder ein Hoch- und ein Niederdruckzylinder hintereinander
geschaltet, mit gemeinsamer Kolbenstange fur beide Zylinder (Tandemanordnung), wodurch 
nur ein Kurbeltrieb notwendig wird, oder die beiden Zylinder befinden sich nebeneinander 
(Zwillingsanordnung, Abb. 292), wobei sich ein gleichmaBigeres Drehmoment (leichteres 
Schwungrad) ergibt. Fiir Schlachthofe wird wegen des Ankuppelns des Kaltekompressors 
meist die Einkurbelmaschine verwendet. 

Bei der Verbundmaschine stromt der Dampf zuerst in den Hochdruckzylinder, leistet 
dort Arbeit, stromt von dort in den Niederdruckzylinder, leistet dort ebenfalls Arbeit und 
von hier aus in den Kondensator. Durch besondere Anordnung der Stromungswege lassen 
sich bei der Tandembauart Hoch- und Niederdruckzylinder sehr nahe zusammenbauen, es ent
steht dadurch die Kurz-Verbundmaschine. Vorteile der Bauart sind der kleinere Platz
bedarf, die kurzen Dampfwege und die damit verbundenen geringen Abkuhlungsverluste. 

Das Uberstromungsrohr vom Hochdruck- in den Niederdruckzylinder nennt man Aufnehmer 
(Receiver). Es besteht nun die Moglichkeit zwischen Hochdruckzylinder und Niederdruck
zylinder Dampf abzuzapfen, dies en Dampf zur Heizung zu beniitzen und nur den Restdampf 
im Niederdruckzylinder Arbeit leisten zu lassen und dann zu kondensieren. Dadurch wird aus der 
Verbundmaschine die Entnahmemaschine (Abb. 291 u. 292). Der Hauptunterschied zwischen 
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Verbund- und Entnahmemaschine ist, daB je nach der GroBe der regelmaBig stattfindenden 
Dampfentnahme die Zylinderverhaltnisse andere sind. Die praktisch groBte Entnahme ist 
bis 95-97 % der Niederdruckzylinderfiillung, da dem Niederdruckzylinder etwas Dampf zu
gefuhrt werden muB, urn zu verhindern, daB der Kolben trocken lauft. Die wichtigste kon
struktive Einzelheit der Entnahmemaschine ist eine Vorrichtung, welche den Fullungsgrad 
des Niederdruckzylinders dem Zwischendampfbedarf anpaBt. Sinkt bei der gleichbleibenden 
Belastung durch den Kaltekompressor der Heizdampfbedarf, so steigt der Aufnehmerdruck. 
Diese Druckerhohung laBt man mit Hilfe eines Druckreglers auf die NiederdruckeinlaB
steuerung wirken. Die Hochdruckzylinderfullung wird wie bei den Einzylindermaschinen durch 
einen Fliehkraftregler beeinfluBt. Die Einstellung des Druckreglers muB so erfolgen, daB die 
unbelastete Maschine weder bei geoffnetem "b'rischdampfventil noch bei geschlossenem Dampf
zulaB und geoffnetem Heizdampfentnahmeventil durchgeht. Die Entnahmemaschine ermoglicht 
die Entnahme von Heizdampf in weiten Grenzen unabhangig von der Maschinenbelastung. 
Da beim Schlachthofbetrieb Arbeitserzeugung und Warmeverbrauch zeitlich nicht ubereinzu
stimmen pflegen, ist von besonderer Bedeutung, daB man die Vorteile der Kondensations
maschine fUr den reinen Kraftbetrieb und die Vorteile der Auspuffmaschine fur den Betrieb 
mit Abdampfverwertung wo irgend moglich vereinigt. Diese Kopplung erfolgt durch die Ent
nahmemaschine, mit deren Abdampf hinter dem Niederdruckzylinder das zu den Schlach
tungen notige Warmwasser vorgewarmt und mit deren Entnahmedampf es auf die Ge
brauchstemperatur gebracht wird. 

Eine Moglichkeit, eine Einzylindermaschine gleichzeitig mit Auspuff und Kondensation 
zu betreiben, bringt die Bauart Starke & Hoffmann, Hirschberg i. Schles. Die Maschine be
sitzt normale EinlaBventile, aber auf jeder Zylinderseite zwei ubereinanderliegende AuslaB
ventile, welche unabhangig voneinander gesteuert werden. Das obere AuslaBventil arbeitet wie 
normal mit etwa 10% Vorausstromung und 10-12% Kompression, dasuntereAuslaBventil wird 
dagegen abhangig yom gewunschten Gegendruck gesteuert und laBt dadurch den Abdampf voll
standig, teilweise oder bei reinem Auspuffbetrieb uberhaupt nicht in den Kondensator abstromen. 

Naturlich ist es auch moglich, eine normale Einzylindermaschine abwechselnd mit Aus
puff und Kondensation arbeiten zu lassen. Bei unsachgemaBer Exzenterverstellung konnen 
allerdings Flussigkeitsschlage im Zylinder entstehen. Sonst 
macht aber die Umstellung einer Auspuffmaschine auf Kon
densation und umgekehrt keine Schwierigkeiten und ist 
jederzeit wahrend des Betriebes moglich. Die Luftpumpe, 
als Transmissionspumpe ausgebildet, kann jederzeit ein- und 
ausgeruckt werden, die Leitung kann mittels zweier Wechsel
schieber von Auspuff auf Kondensation bzw. umgekehrt um
gestellt werden und an der AuslaBsteuerung wird mittels 
Handrad und entsprechendem Getriebe oder durch einen ver
setzten Keil (Abb. 293 links), oder durch Doppelnutung 
(Abb. 293 rechts) (falls die AuslaBexzentrer nicht zum Ver

• Abb.293. Einrichtung zur Veriinderung 
der Kompression von Kolbendampfmaschi
nen (beim trbergang vom Kondensations
zu Auspuffbetrieb) dureh Verstellen der 
Ausla1lexzenter mit Hilfe eines versetzten 
Keils (links) oder mittels Doppelnutung 

(rechts). 

drehen eingerichtet sind), die Kompression fur den einen und anderen Betriebszustand einge
stellt, sofern die Maschine nicht mit einem Schieber ausgerustet ist, der durch Uberstromen 
die Kompression selbsttatig regelt. 

Wahrend bei der normalen Einzylindermaschine der Dampf in der einen Richtung einstromt 
und in der anderen Richtung aus dem Zylinder herausgedruckt wird, stromt bei der Gleich
strombauart der Dampf immer nur in einer Richtung durch 
den Zylinder. Dies wurde durch Stumpf dadurch konstruktiv 
gelOst, daB er die AuslaBorgane nicht wie bei anderen Maschi
nen am Ende des Zylinders, sondern in dessen Mitte verlegte 
(Abb. 294). Durch die geringere Warmependlung ist der ther
mische Wirkungsgrad der Gleichstromdampfmaschine ungefahr 
dem einer Verbundmaschine gleich. Da sie gegen wechselnde 
Auspuffspannungen aber recht empfindlich ist, eignet sie sich 
in erster Linie fur solche Zwecke, wo die Dampfmaschine in der 

Abb.294. Gleichstrombauart. 

Hauptsache nur Arbeit zu leisten hat, insbesondere fur Kondensationsbetrieb. Die Gleichstrom
bauart gestattet die Anwendung hoher Uberhitzung. 

Ein recht gunstiges Mittel zur Verringerung des Platzbedarfes bietet die Anwendung der 
Lokomobile. Bei dieser Bauart sind Kessel und Maschine zu einer Einheit zusammen
gebaut (vgl. Abb. 295). Dadurch fallen lange Leitungen fort, die Fundamente werden billiger, 
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die getrennte Speisepumpe, ferner groJ3e Rohrleitungen, Armaturen usw. eriibrigen sich, schlieJ3-
lich werden die Kapitalkosten geringer, die Maglichkeit nur mit einem Maschinisten auszu
kommen ist bei der Lokomobile noch bei graJ3eren Leistungseinheiten als bei getrenntem Be-

Abb.295. Liingsschnitt dUTch eine Lokomobile (Wolf, Magdeburg-Buckau). 

trieb gegeben, die Brennstoffkosten sind bis zu hohen Leistungen bei der Lokomobile bedeutend 
geringer. In Abb. 296 sind die Unterschiede des Kapitaldienstes und der laufenden Kosten einer 
Lokomobile und einer getrennten Anlage bei verschiedenen GraJ3en, sowohl bei freiem Auspuff 
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Abb.296. Vergleich der Kosten einer PSeh (bei 4800 Betriebsstunden jiihrlich) zwischen HeilJ
dampf-Einzylinder-Lokomobile nnd getrennter Anlage (HeiBdampf-Einzylinder-Dampfmaschine 

und Flammrohrkessel) ohne Gebiiude. 

wie bei vollkommener 
Abdampfausniitzung ver
glichen. 

Auch stehende Ma
schinen haben einen ge
ringeren Platzbedarf als 
liegende, jedoch werden 
sie fiir graBere Leistungen 
nicht angewandt - und 
das ist gerade der Bereich 
der Dam pfmaschine -
weil sie im VerhliJtnis zur 
liegenden Maschine mehr 
Dampf und Schmieral 
verbrauchen, auJ3erdem 
ist die Instandhaltung und 
Bedienung schwieriger. 

Die normalen Dr e h -
zahlen von Dampfma
schinen entsprechen 
augenblicklich einer Kol
bengeschwindigkeit von 
etwa 3 m/s. Reicht in 
einer bestehenden Anlage 

die Leistung nicht aus, so kann man durch Erhahung der Drehzahl die Leistung etwas ver
bessern, die Verbesserung darf aber nicht proportional eingesetzt werden, weil mit der Dreh
zahlsteigerung auch die Druckverluste in den Leitungen steigen, weshalb die Wirtschaftlichkeit 
von Fall zu Fall zu priifen ist. 

Beim Umbau einer vorhandenen Dampfmaschine auf hahere Driicke miissen die Dampf-
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zylinder mit Zubehor ausgewechselt werden 1. Alte Maschinen sollte man aber dabei grund
satzlich durch neue ersetzen. 

Beim Umbau eines Sattdampf- in HeiBdampfzylinder muB der Hochdruckzylinder samt 
Kolben, auBerdem aIle Stopfbuchspackungen ersetzt werden, da Sattdampfzylinder nur Tempera
turen von etwa 250 0 vertragen. Ein Heizmantel ist bei HeiBdampfmaschinen uberflussig. Ein 
Umbau fUr den Betrieb mit sehr hoch uberhitztem Dampf empfiehlt sich im allgemeinen nur 
fUr guterhaltene mittlere und vor allem groBere Maschinen. Der Umbau einer Sattdampfanlage 
fUr Uberhitzungsbetrieb ist im allgemeinen in kurzer Zeit, etwa 4-5 Tagen, durchfUhrbar. 

Maschinen kleinerer Leistungen, wie sie aber heute nur noch in seltensten Fallen gebaut 
werden, weil bis etwa 100 PS bei mittlerem Ausnutzungsgrad eine Konkurrenzfahigkeit gegen
uber Elektromotor und Dieselmaschine nur selten bestehen durfte, werden haufig mit Schie
bersteuerungen ausgerustet. Bei groBeren Fullungen genugt ein Schieber (Anderung der 
Fullung durch Exzenterverstellung), bei kleineren Fullungen sind Doppelschieber angebracht, 
wobei durch den Grundschieber die Voreinstromung, -ausstromung und die Kompression ver
andert wird, wahrend ein Expansionsschieber die Fullung regelt. Die Schieber mit ebener Gleit
flache werden bei HeiBdampf in zunehmendem MaBe durch Kolbenschieber ersetzt. Die Beseitigung 
einer Unstimmigkeit in der Dampfverteilung durch die Steuerung ist bei Schiebersteuerungen 

Abb.297. Ventilsteueruug (Lentzsteuerung). 

recht schwierig, da eine Anderung auf der einen Seite stets auch eine Anderung auf der anderen 
Seite zur Folge hat, man solI sie deshalb einem Sachverstandigen (vgl. S. 380) uberlassen. 

Bei groBeren Leistungen findet fast ausschlieBlich die Ventilmaschine Anwendung. Hier 
werden EinlaB- und AuslaBventile getrennt gesteuert (Abb. 297). Durch besondere Ausgestaltung 
der Exzenter und Umsatzgetriebe fUr die Ventile ist es moglich, diese mit groBer Geschwin
digkeit bei geringer Drosselung des Dampfes zu offnen und ebenso stoBfrei und gerauschios 
wieder zu schIieBen. Die Einstellung der Fullung, Voraustritt, Kompression usw. ist je nach 
der konstruktiven Durchbildung, die recht mannigfaltig sein kann, verschieden. Der haufigste 
Fall ist, daB die Anderung des Voreintrittes z. B. bei der Lentzsteuerung durch Verkurzen oder 
Verlangern der Exzenterstange des EinlaBexzenters erfolgt; die dadurch bewirkte Fullungs
anderung wird automatisch durch den RegIer ausgeglichen. Die Offnung des AuslaBventiIes und 
der Beginn der Kompression konnen bei der Suizersteuerung und der Lentzsteuerung durch Ver
Iangerung oder Verkurzung der Exzenterstange geandert werden. 

Li teratur: Vater, R.: Die neueren Warmekraftmaschinen. (Gedrungene Zusammenstellung der wich
tigsten Grundlagen.) Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig-Berlin: B. G. Teubner. - Dubbel: Kolben
dampfmaschinen und Dampfturbinen. Berlin: Julius Springer 1923. (Umfassend, stellt aber bereits hiihere 
Anforderungen.) - Scholl, E. T.: Fiihrer des Maschinisten. Braunschweig: Vieweg & Sohn 1911. (Etwas 
veraltet, aber noch gut brauchbares und griindliches Kompendium den gesamte Dampfkraftanlage.) 

i) Die Dampfturbine. 
Der grundsatzliche Unterschied zwischen Dampfmaschine und Dampfturbine ist zweierlei 

Art: Zunachst wird in der Dampfmaschine wahrend der Expansion des Dampfes unmittel-

1 Bei Drucksteigerungen kann man das alte Gestange dann beibehalten, wenn man im Verhaltnis des 
neuen zum alten Anfangsdruck auch den C,-egendruck erhiiht. 
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bar Arbeit geleistet; bei der Dampfturbine dagegen wird wahrend der Expansion, welche 

"""------

Cz 

Abb.298. 
Schema einer Gieichdruckturbine mit Geschwindigkeitsstufen. 

c Verlauf der Dampfgeschwindigkeit, p Verlauf des Dampfdrnckes 
in der Turbine. (Die Laufriider sind mit Pfeilen bezeichnet). 

zum graB ten Teil in den Diisen erfolgt, die 
potentielle Energie des Dampfes (WarmeinhaIt) 
mindestens teilweise in kinetische Energie 
umgesetzt und erst diese in Arbeit verwandelt. 
Die konstruktive Durchfiihrung der ersten 
Umwandlung ist so, daB der Frischdampf in 
Diisen (bzw. Leitradern, Leitschaufeln) ent
spannt wird und je nach demDruckgefalle eine 
mehr oder mindergroBe Stramungsenergie er
halt. Dieser Dampfstrahl prallt dann gegen 
Schaufeln, in welchen er zu einer Richtungs
anderung gezwungen wird, wodurch er Arbeit 
leistet und sich das Laufrad dreht. ' 

Der zweite Unterschied zwischen Dampf
maschine und Dampfturbine besteht darin, daB 
erstere als Kolbenmaschine eine periodische 
Kraftmaschine ist, welche nur wahrend der 
Expansionsperiode Arbeit leistet, wahrend letz
tere eine kontinuierliche Kraftmaschine (Krei
selrad) ist. 

Bei dem Gleichdruckverfahren mit 
Geschwindigkeitsstufung wird der Dampf in 
einer Diise auf den hinter dem Laufrad herr
schenden Druck entspannt, sein Warmegefalle 
wird also nur in einer Druckstufe, aber in 
mehreren Geschwindigkeitsstufen ausgeniitzt 
(Abb. 298). Zwischen je zwei Laufradern be
findet sich ein feststehendes Leitrad zur Um
kehr der Stramungsrichtung. 

Eine weitere Art ist die Druckturbine, 
bei welcher der Frischdampf nicht wie bei 
der Gleichdruckturbine sofort, sondern stufen
weise auf den Kondensatordruck abgesenkt 
wird, und zwar geschieht dies dadurch, daB 
im Laufrad die Geschwindigkeitsenergie bei 
gleichbleibendem Druck in Arbeit umgesetzt 
wird und in den Leitradern die Druckab
senkung erfolgt (Zoelly- und Rateauturbinen) 
(Abb. 299). 

Durch Zusammenfassung dieser beiden 
Moglichkeiten, ergeben sich Turbinen, bei 

....... ---- welchen jede Druckstufe in 2 oder 3 Ge

Cz 

schwindigkeitsstufen ausgefiihrt ist. Bei diesen 
gestaltet sich die Beherrschung der Umfangs
geschwindigkeit noch giinstiger wie bei den 
Grundtypen. 

Eine dritte Art ist die Uberdruck
tur bine, die man sich aus der Druckturbine 
so entstanden denken kann, daB eine Druck
abnahme nicht nur in den festen Leitradern, 
sondern auch in den Laufradern stattfindet 
(Parsonstur bine). Das Hauptanwendungsge
biet der Uberdruckturbine sind hohe Leistun
gen. Auch die Uberdruckturbine wird mit den 

Abb.299. Schema einer Gieichdrnckdampfturbine mit Drnckstnfen. anderen Maglichkeiten kombiniert ausgefiihrt, 
insbesondere schaltet man fast ausnahmslos 

ein Curtisrad mit mehreren Geschwindigkeitsstufen vor, weil in der ersten Stufe nur eine 
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geringe Anderung der Dampfqualitat erfolgt. Fur den Rest sind die verschiedenartigsten 
Kombinationen moglich, z. B. arbeitet die AEG.-Turbine in 2 Druckstufen mit je 2 Ge
schwindigkeitsstufen (kurze Bauart, bis etwa 2500 PS), die Turbine der Bergmann-Elek
trizitatswerke in der Hochdruckstufe mit einem Curtisrad, in der Niederdruckstufe als 
Druckturbine, bei der Turbine der Brown Boveri & Cie. besteht dagegen der Niederdruck
teil aus einer Parsonstrommel. 

Nach der Art der Beaufschlagung unterscheidet man Axial- (normale Bauart) und Radial
turbinen (z. B. Elektraturbine, Ljungstromturbine), nach den Arbeitsverfahren analog wie bei 
den Kolbendampfmaschinen, Kondensations-, Gegendruck-, Anzapf- oder Entnahmemaschinen. 

Die Vorteile der Dampfturbine gegenuber der Kolbendampfmaschine 
sind der wesentlich kleinere Platzbedarf, die einfachere Bauart, der 
ruhigere Gang, der geringere Schmierolverbrauch, die Erzielung olfreien 
Abdampfes, die Zulassigkeit hoherer Uberhitzungstemperaturen und 
damit eines groBeren Warmegefalles, der Wegfall der Verluste durch 
unvollkommene Expansion (weshalb sehr niedere Kondensations
temperaturen im Gegensatz zur Kolbendampfmaschine wirtschaftlich Abb.300. Dampfverbrauchs

sind) und der geringere Wirkungsgradabfall bei Belastung unter oder kurve. abhangig von der Be-

uber Normallast (Abb. 300). lastung. 

Wenn trotzdem die Kolbendampfmaschine in Warmekraftanlagen fUr Leistungen zwischen 
100 und 500 kW fast ausschlieBlich das Feld beherrscht und nicht die Dampfturbine, so hangt 
dies damit zusammen, daB die Turbine bis zu dieser Grenze einen hoheren Warmeverbrauch als 
die Kolbenmaschine hat, und auch daruber der gunstigste Wirkungsgrad nur bei reiner, und 
1.war moglichst vollkommener Kondensation zur vollen 
Geltung kommt (Abb.301). Fur Auspuffbetrieb ist die 
Turbine nicht geeignet, da ihr Vorteil infolge des Weg
falls der Verluste durch unvollkommene Expansion, gerade 
die gute Ausnutzbarkeit der niedrigen Spannungsge
biete ist, wahrend die Kolbendampfmaschine geringere 
Verluste im oberen Spannungsgebiet hat. Die EinfUhrung 
von Dampfturbinen im Schlachthofbetrieb kann durch die 
weitere Entwicklung der Turbokompressoren (vgl. S. 323) 
wesentlich begunstigt werden. Kleindampfturbinen, wie 
sie in Amerika sehr verbreitet sind, konnten sich auf dem 
Kontinent wenig einfUhren. Sie haben einen schlechten 
Wirkungsgrad und eignen sich deshalb in erster Linie 
zur Verwertung von Abfalldampf, evtl. noch fUr Pumpen
antriebe und Kleindynamos. 

Ein naheres Eingehen auf die Dampfturbine ist bei 
ihrer geringen Verwendung in SchlachthOfen (einziger 
Schlachthof ist wohl Dresden) in diesem Zusammen
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hange nicht moglich, fUr Interessenten sei auf Spezial- Abb.301. Warmeverbrauch von ortsfesten Kolben
werke verwiesen. dampfmaschinen und Dampfturbinen abhangig von 

der abgegebenen Leistung. 
Lit era t u r: Va ter, R.: Die neueren Warmekraftmaschinen. 

Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig-Berlin: B. G. Teubner. (LeichtfaBliche Zusammenstellung der Grund
lagen.) - Seufert, F.: Bau und Berechnung der Dampfturbine. Berlin: Julius Springer 1929. (Stellt bereits 
h6here Anforderungen.) - Stodola: Die Dampf- und Gasturbinen. Berlin: Julius Springer 1922. (Kom
pendium dieses Gebietes.) 

k) Kondensatoren von Dampfkraftmaschinen. 
Eine Dampfmaschine arbeitet mit Kondensation, wenn der Abdampf der Maschine durch 

Wasser verflussigt und die den Dampf begleitende Luft durch eine Luftpumpe abgesaugt wird; 
man kann Kondensatoren gewissermaBen als Gegenstucke zu Dampfkesseln bezeichnen. Bei 
der Kondensation entsteht ein Unterdruck gegen die Atmosphare, welcher theoretisch nur von 
Menge und Temperatur des Kuhlwassers abhangt. Ein allzu hohes Vakuum bei Dampfmaschinen 
anzustreben ist aber, trotzdem der Dampfverbrauch jeder Dampfkraftanlage fUr je 0,1 at Ver
besserung des Vakuums urn 2% zuruckgeht, unter die ubliche Grenze von 85-90% nicht zweck
maBig, weil die Zunahme des Verlustes durch unvollkommene Expansion den Gewinn sehr rasch 
zunichte machen wurde. Eine Unterordnung der Kondensation unter die Warmwasserbereitung 
ist nicht wirtschaftlich, weil HeiBwassertemperaturen von 70-90°, wie sie in SchlachthOfen notig 
sind, ein sehr schlechtes Vakuum zur Folge hatten, man also wohl aIle Nachteile des Konden-
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sationsbetriebes, aber nur geringe VorteiIe hatte. Am besten warmt man das Gebrauchswasser 
fiir die Schlachtungen im Kondensator auf 40-50° (entsprechend einem Kondensatordruck 
von 0,1-0,15 ata) vor; soweit Wasser von hoherer Temperatur benotigt wird, kann man es 
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zentral oder an der Verbrauchsstelle mit Entnahmedampf 
oder ausnahmsweise auch mit Frischdampf nachwarmen 
(vgl. S. 374). 

Aus Abb. 302 ist die Abdampftemperatur abhangig 
vom Kondensatordruck ersichtlich. 

Je nachdem der Abdampf mit dem Kiihlwasser un
mittelbar in Beriihrung gebracht wird oder nicht, unter
scheidet man zwischen Einspritz- oder Mischkonden
satoren und Oberflachenkondensatoren. 

Abb.302. Dampfdruckkurve des Wasser
dampfes bei geringen Driicken. 

Der Einspritzkondensator ist baulich einfach, das 
Kiihlwasser wird durch Brausen, Streudiisen oder Sieb
bleche verteilt (vgl. Abb. 304 u. 305). Die Anschaffungs
kosten sind etwa halb so groB wie beim Oberflachen
kondensator, die bei letzterem anfallende Reinigung 

der Kiihlrohre faUt fort, das Wasser kann bis auf die Dampftemperatur erwarmt werden. 
Beim Oberflachenkondensator (Abb.303) ist Dampf- und Kiihlwasser durch eine 

Wand getrennt. Diese hat zunachst zur Folge, daB bei der Warmeiibertragung ein Tempera

!Damp/ ffilhl- was ser 
turgefalle bleibt. Der Kondensator besteht 
aus einem Behalter mit einer groBen Zahl 
von Kiihlrohren, die vom Wasser durch-III 
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flossen werden, wahrend der Dampf den 
iibrigen Raum ausfiillt, und an den kalten 
AuBenwandungen der Rohre niederge
schlagen wird. Der Vorteil des Ober
flachenkondensators gegeniiber dem Ein-

ffiihl- spritzkondensator ist der, daB er eine 
~er Verwertung des erzeugten Kondensa tes zu

laBt, insbesondere fiir Kesselspeisezwecke, 
da es keinen Kesselstein mehr absetzt. (Bei 
Kolbendampfmaschinen miissen allerdings 
Olabscheider[ vgl.S. 29 OJ verwendet werden.) 

Auch in bezug auf die unter gleichen Bedingungen zu erreichende Luftleere und des Leistungs
bedarfes der Luftpumpe ist der Oberflachenkondensator giinstiger. Dagegen ist er im Aufbau 
weniger einfach, dadurch wird er teuerer und stellt etwas mehr Anforderungen an die Bedienung. 

Abb.303. OberfUichenkondensator (Querstrom). 
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Abb. 304. Schema des Druck- und Temperaturverlaufes 
bei einem G1eichstrom-Einspritzkondensator. 

Abb.305. Schema des Druck- und Temperaturver
laufes bei einem Gegenstrom-Einspritzkondensator. 

Je nachdem man Wasser und Dampf an der gleichen Stelle eintreten laBt und Warmwasser, 
Kondensat und Luft an der anderen Seite des Kondensators absaugt, oder ob Dampf und 
Wasser in entgegengesetzter Richtung einstromen und man Wasser und Luft getrennt absaugt, 
spricht man von Gleichstrom- oder Gegenstromanordnung (Abb. 304 u. 305). 

Unter sonst gleichen Verhaltnissen ist die erreichbare Luftleere bei Gegenstrom groBer als 
bei Gleichstrom, bei gleicher Luftleere sind die erforderliche Kiihlwassermenge und die Luft-
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pumpe bei Gegenstrom kleiner als bei Gleichstrom. Zusammenfassend kann man also sagen, 
daB die Frage ob Gleichstrom oder Gegenstrom vorteilhafter ist, sowohl beim Oberflachen-, 
wie beim Einspritzkondensator einzig und allein von der Luftmenge im Kondensator abhangt. 
In neuerer Zeit ist man vielfach zur Querstrombauart iibergangen. Auf die konstruktive 
Durchbildung der Kondensatoren kann in diesem Zusammenhange nicht naher eingegangen 
werden. Es wird hier auf Spezialwerke verwiesen1• 

Der Entscheid: Oberflachen- oder Mischkondensator, ist eine reine Kostenfrage. Bei Dampf
turbinen verwendet man fast ausschliel3lich Oberflachenkondensatoren, bei Kolbendampf
maschinen beides. Meist wird auch hierfUr trotz der hoheren Anschaffungskosten der Ober
flachenkondensator giinstiger sein, weil bei ihm das Kondensat wieder zur Kesselspeisung riick
gefiihrt werden kann (vgl. S. 375). 

Um das im Kondensator niedergeschlagene Kondensat zu entfernen und gleichzeitig auch 
die mit dem Kesseldampf oder durch Undichtheiten in die Abdampfleitung eingedrungene Luft 
abzusaugen, dienen die Kondensatpumpen. Man rechnet mit 0,1-2 kg Luft je 1000 kg 
Dampf. Kondensat-Einspritzwasser, niedergeschlagene Dampfreste und Luft, konnen gemein
sam durch eine NaBluftpumpe oder getrennt aus dem Kondensator entfernt werden (Trocken
luftpumpe mit Wasserpumpe). Gemeinsame Absaugung hat den Vorteil groBerer Einfachheit und 
Billigkeit, getrennte Absaugung kann den Vorteil niedrigerer Kondensatortemperatur und gerin
geren Leistungsbedarfes fUr die Pumpe bringen. Neuere Bestrebungen gehen dahin, die Luft 
in der Mitte des Kondensators abzusaugen. Bei Gegenstrom miissen Warmwasser und Luft 
getrennt abgesaugt werden. Mit Ausnahme dieses Falles wird bei Kolbenmaschinen, be
sonders wenn nur ein geringes Vakuum verlangt wird, wie es bei Schlachthofanlagen der Fall ist, 
wird fast stets gemeinsame Forderung von Kondenswasser und Luft ausgefiihrt. Meist werden 
die Kondensatpumpen im Fundamentkeller aufgestellt und entweder yom Kurbelzapfen oder 
von der Kolbenstange der Dampfmaschine durch unmittelbare Gestangeverbindung angetrieben. 
Rei Anlagen, welche haufig von Auspuffbetrieb auf Kondensation umgestellt werden, kann man 
diese starr verbundene Pumpe mit einem Schniiffelventil versehen, welche das Vakuum aufhebt, 
oder man kann die Kondensatpumpe mit Transmissionsantrieb oder direkt gekuppelt mit einem 
Elektromotor ausfiihren. Als Nachteil der letzteren Ausfiihrung erscheint, daB Betriebsschwierig
keiten entstehen konnen, wenn der Riemen abfallt oder der Strom ausbleibt, dafUr haben aber 
die angehangten Luftpumpen den Nachteil, daB sie nicht regelfahig sind, da ihre Hubzahl stets 
mit der Drehzahl der Maschine iibereinstimmt. Damit sie 
auch unter ungiinstigen Verhaltnissen ausreichen, muB ihr 
Hubvolumen von vornherein geniigend groB bemessen 
werden. Unabhangige Pumpen sind besonders dann vorteil-
haft, wenn der Abdampf ausgenutzt wird. Als Ersatz fiir 
die NaBluftpumpe kommt auch eine Dampfstrahlpumpe 
(vgl. S. 279) in Frage. 

In den Fallen, wo nicht immer wieder frisches Wasser 
zur Verfiigung steht, muB das Wasser nach dem Verlassen 
des Kondensators riickgekiihlt werden. Hierzu dienen Kiihl
teiche, offene und geschlossene Gradierwerke und Kamin
kiihler. Die letztere Form der Verdunstungskiihler (vgl. 
Abb. 306), die heute fiir solche FaIle weitaus vorherrschend 
ist, besteht aus liegend angeordnetenLattensystemen, welche 
in mehreren Schichten iibereinander liegen und durch 
Verteilungsteller und Spritztroge berieselt werden. Die Luft 

Abb.306. Kaminkiihler mit geringer Unter-
bewegt sich meist waagrecht durch den Regen nach innen. teilung des Luftstromes. a Luftleitbiiden. 

Durch die Erwarmung der Luft an dem Wasser und dem iiber 
dem Rieseleinsatz befindlichen Schlot wird ein kri1ftiger Durchzug der Luft hervorgerufen. Bei be
schranktemPlatz kann der Durchzug kiinstlich durchEinbau eines Ventilators hervorgerufen werden. 

I) Das Dampfleitungsnetz. 
Die Hauptapparate im Dampfleitungsnetz sind Dampfent61er, Kondenstopfe (Wasserab

scheider) und Einrichtungen zur Riickfiihrung des Dampfwassers zur Kesselspeisung. 
1. Dampfentolung. 

Bei Kolbendampfmaschinen, welche eine Schmierung von Kolben und Schiebern mit ihren 
Stangen bediirfen, ist es im Gegensatz zur Dampfturbine unvermeidlich, daB der Abdampf oI-

l Hoefer, K.: Die Kondensation bei Dampfmaschinen. Berlin: Julius Springer 1925. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 19 
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haltig ist. Die beste Vorkehrung ist, dafur zu sorgen, daB die Maschine nicht ubermaBig ge
schmiert wird. 

Bei Verwendung 6lhaltigen Abdampfes uberziehen sich die Heizfiachen der Warme
austauschapparate mit einer Olhaut. Wegen der auBerordentlich schlechten Warmeleitzahl 
von Zylinderol wird dadurch der Warmeubergang wesentlich verschlechtert. Die gebrauch
lichen EntOler sind StoBkraft- bzw. FliehkraftentOler, welche den Dampf zu mehrmaliger 
scharfer Umkehr und zu starker Drehung und Wirblung zwingen. Die Oltropfchen werden 
dann infolge ihrer Tragheit nicht mitgerissen und konnen mit dem Kondensat abgelassen 
werden. Gute Abdampfentoler verringern den Olgehalt des Abdampfes auf 10-15 grjTonne 
Dampf. Bei Kondensatruckfuhrung zur Kesselspeisung und Destillateiserzeugung ist dieser 
Betrag noch zu hoch, so daB fUr diese Zwecke noch Filter (vgl. S. 279) nachgeschaltet werden 

Ab,damp/ 
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mussen. Ein mit 01 vermischter 
Schlamm wirkt wesentlich starker 

Auspuff warmeisolierend als eine der beiden 
Bestandteile allein, so daB schon eine 
dunne Schicht derartige Warmestau
ungen hervorrufen kann, daB die 
Warmeaustauschflache des Kessels 
rotwarm wird. 

Der Einbau eines Abdampfent
olers einer Auspuffmaschine ist in 
Abb. 307 dargestellt. Die Olabschei
dung ist um so vollkommener, je 
hoher der Flammpunkt des Oles und 
je niedriger die Dampftemperatur 
ist. Bei Verwendung fetter Ole ist 

Z%==!;;;;Q;;;'=w4==~~~;;;t;-1 Oampfwasser der Dampf schwerer zu reinigen. Das 
ruckgewonnene 01 kann in entspre
chenden Mischungsverhaltnis mit 
frischem 01 wieder verwendet wer
den (vgl. S. 408). 

Eine vollkommene EntOlung 
Filter des Abdampfes kann durch che-

Abb.307. Einbau eines Abdampfentolers. mische Abdampfent61ung erreicht 
werden. Die Preise der chemischen 

Ent61er sind allerdings ziemlich hoch, jedoch kann unter Umstanden als Behalter auch ein 
alter Flammrohrkessel verwendet werden. Fur Schlachthofbetriebe ist eine dermaBen weit
gehende Entolung kaum notig. Sofern HeiBwasser durch direkte Einleitung von Abdampf 
in Wasser hergestellt wird, scheint die Verwendung mechanisch entOlten Abdampfes unbe
denklich, da die darin enthaltenen Olreste verseifen und das Bruhkesselwasser auch Fett
stoffe enthalt. 

2. Kondenstopfe. 
Die Kondenstopfe dienen zur Abfuhrung des in den Leitungen bzw. den Warmeaustausch

apparaten anfallenden Kondensats. Die beiden ublichen Ausfuhrungsarten sind folgende: 

1. Sobald der Kondenstopf mit einer gewissen Wassermenge gefiillt ist, werden durch einen 
Schwimmer die AbfluBorgane geoffnet. Nach einer bestimmten AbfluBmenge schlieBen sie 
wieder. (Lieferfirma: Schneider & Helmecke, Offenbach u. a.) 

2. Das Kondenswasser kiihlt ein Dehnungselement, welches in warmem Zustand Abf1uB. 
organe abdichtet. Dadurch wird ein Ventil geoffnet, bis der nachstromende Dampf das Deh
nungselement wieder erwarmt und das Ventil schlieBt. (Ausfuhrungsfirma z. B. Klein, Schanzlin 
und Becker, Frankenthal.) 

Die Kondenstopfe mussen dauernd gewartet werden, weil sie bei Undichtheit auBerordentlich 
hohe Warmeverluste zur Folge haben konnen. Man konnte daran denken, sie wegzulassen, 
man macht dies aber nicht gerne, weil gelegentlich ein Uberspeisen des Kessels eintreten kann 
und dann die Leitungen voll Wasser sind. Die Dampfleitungen werden im Gefalle in Richtung 
der Dampfstromung verlegt, die Kondenstopfe werden jeweils an den tiefsten Stellen 
angebracht. 
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2. Die Brennkraftmaschinen. 
Der prinzipielle Unterschied zwischen einer Brennkraftmaschine und einer Dampfmaschine 

besteht darin, daB bei letzterer Maschine und Kessel, also das Treibmittel von den Verbrennungs
gasen getrennt sind, wahrend in den Brennkraftmaschinen gerade die Verbrennungsgase das 
Treibmittel bilden. Der damit Hand in Hand gehende Gewinn an Warmegefalle ist die Ursache 
ihres hoheren thermischen Wirkungsgrades. 

Die ersten in Schlachthofen verwendeten Brennkraftmaschinen arbeiteten mit Leuchtgas. 
Wegen des relativ hohen Gaspreises wurden sie nur fiir kleine Leistungen gebaut. Die Motoren 
fUr Petroleum, Benzin, Benzol, Spiritus, wie sie in Kraftwagen angewandt werden, haben eben
falls keine Bedeutung gewonnen. Auch Sauggasmotoren, bei welchen das Gas in eigenen Genera
toren aus festen Brennstoffen erzeugt wird, konnten trotz geringer Betriebskosten keinen festen 
FuB fassen, weil bei Betriebspausen und schwankender Belastung leicht StOrungen eintreten. 
Von friiheren Zeiten besitzen noch etwa 2% der deutschen Schlachthofe Gasmotoren als An
triebskraft. Die einzige Brennkraftmaschine, welche sich in zunehmendem MaBe durchzusetzen 
vermochte, ist der Dieselmotor. 

1m Gegensatz zu den Gas- und LeichtOlmotoren, welche mit Vergaser arbeiten (Verpuffungs
motoren), saugt der Dieselmotor kein Gemisch, sondern reine Luft an, die hoch verdichtet 
wird (etwa 32-40 atii), so daB infolge der hohen Kompressionswarme der gegen die kompri
mierte Luft gespritzte Brennstoff sich selbst entziindetund verbrennt. Der Dieselmotor ist 
also eine Brennkraftmaschine mit innerer Gemischbildung. 

Zur Verwendung kommen Gasol (haufig auch RoMI genannt) und Teerol. GasOl wird bei 
der fraktionierten Destillation von Erdolen, Teerol bei der fraktionierten Destillation der aus den 
Kokereien anfallenden Steinkohlenteere gewonnen. Daneben gibt es noch Treibole aus Urteer 
und Paraffinol. Fiir die Verbrennung ist die Ziindkurve1 des fliissigen Brennstoffes maBgebend, 
nicht wie man friiher annahm, die Verdampfungstemperatur desselben. 

Der Brennstoffpreis bewegt sich zwischen 13 und 16 RM. je 100 kg bei einem Heizwert 
von etwa 10000 kcalJkg. Die Dieselmotore miissen mit fremder Kraft angelassen werden, 
iiblicherweise mit Druckluft, welche durch die Maschine selbst erzeugt und in besonderen 
AnlaBgefaBen aufgespeichert wird. 

Abb.308. Darstellung des Arbeitsverfahrens des Viertaktdieseimotors. 

Man unterscheidet nach der Art der Verteilung der Arbeitsleistung im Arbeitspro
zeB Viertakt- und Zweitaktmaschinen. Innerhalb dieser Moglichkeiten sind insbesondere Ver
schiedenheiten in der Drehzahl (Schnellaufer-Langsamlaufer) und in der Zahl, Durchbildung 
und Anordnung der Zylinder von Bedeutung. AuBerdem unterscheidet man nach der Art der 
Brennstoffeinfiihrung Dieselmaschinen mit Lufteinspritzung und solche mit Strahl
einspritzung (kompressorlose Dieselmaschinen). 

1 Rosin, P., Arch. f. Wiirmewirtsch. 12, H. 4 (1931). 
19* 
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a) Arbeitsverfahren des Viertaktdieselmotors (Abb. 308 und 309). 
Erster Hub: Ansaugen. Das Auspuffventil ist geschlossen und das EinlaBventil durch 

die Steuerung geaffnet. Der Arbeitskolben saugt auf dem Wege yom unteren zum oberen 
Totpunkt Luft in den Arbeitszylinder (Linie ab). 1m unteren 
Totpunkt schlieBt die Steuerung das EinlaBventil. 

Zweiter Hub: Kompression. Der jetzt umkehrende Kol
ben verdichtet auf dem Wege yom unteren zum oberen Tot
punkt die eingesaugte Luft auf max. 40 ata; sie erhitzt sich 
dadurch auf etwa 650 0 (Linie be). 

Dritter Hub: Arbeitshub. Wahrend der Kolben wieder 
nach unten geht, tritt der Brennstoff durch das Brennstoff

~~~~~~~~~~'I(J ventil (kompressorloses Arbeiten) oder ein Brennstoffluft-
gemisch (klassisches Dieselverfahren) in den Arbeitszylin-

ob.ToIIIT!1e der, entziindet sich an der verdichteten heiBen Luft, ver-
brennt unter ungefahr gleichem Druck (e-d, Gleichdruck

Abb.309. Druckvolumendiagramm eines motor) und treibt, Arbeit leistend, den Kolben vorwarts. 
Viertakimotors. 

ta'" 3000, tb", 50', te", 650', Die verbrannten Gase dehnen sich aus und treiben, weiter 
t._1600, t._900'. Arbeit leistend, den Kolben bis zum unteren Totpunkt 

(Linie de). Hier affnet die Steuerung das Auspuffventil, 
durch das jetzt die entspannten Gase austreten. 

Vierter Hub: Herausschieben, Auspuffen. Der jetzt wieder umkehrende Kolben schiebt 
auf dem Wege zum oberen Totpunkt die noch im Arbeitszylinder befindlichen Gasreste hinaus 
(ba). 1m oberen Totpunkt schlieBt die Steuerung das Auspuffventil, und der ArbeitsprozeB be
ginnt von neuem. 

Beim Dieselmotor mit Kompressor bestehen im Gegensatz zum kompressorlosen Diesel
motor in erster Linie Abweichungen in der Ausfiihrung des Brennstoffventils. Eine Brenn

Abb.31O. 
Schnltt durch die Drennstoffpumpc 

und oeeone l!:lnsllrlt7.t1O clnCII 
kOlIlPrI",-'urlo II Dlc"cilllotol"l!. 

stoffpumpe fOrdert bei jedem Arbeitsspiel 
Brennstoff in das Einspritzventil, wo ihn 
die von einem mehrstufigen Luftkompres
sor erzeugte Einspritzluft durch eine Diise 
ins Zylinderinnere mitreiBt. Dabei wird 
der Brennstoff fein zerstaubt, entziindet 
sich sofort an der hocherhitzten Zylinder
luft und verbrennt bei annahernd konstan
tem Druck. 

Bei der kompressorlosen Einsprit
zung bestehen verschiedene Verfahren, welche 
die zerstaubende Wirkung der Einspritzluft 
ersetzen und damit den Kompressor in 
Wegfall bringen. 

a) Direkte Brennstoffzerstaubung 
in Diisen. (Reine Druckzerstaubung.) Der 
Brennstoff wird mittels einer Brennstoff
pumpe auf 300 bis 400 at verdichtet und 
durch feine Diisenlocher ("offene" bzw. "ge
schlossene" Diise) in den Verbrennungsraum 
eingespritzt und zerstaubt. Zur Ausbildung 
einer giinstigen Luftwirbelung dient eine 
geeignete Formgebung des Kolbenbodens 
(Abb. 310). Die Verwirblungsenergie wird 
haufig durch Schirmventile oder durch 

b) Verdrangerkolben vergroBert. Man beniitzt die Wirbelbildung der Zylinderluft 
durch einen Verdrangerkolben zu einer maglichst vollkommenen Zerstaubung des eingespritzten 
Brennstoffes (Abb.311). Der Brennstoff kann deshalb unter wesentlich niedrigerem Druck 
als bei der reinen Druckzerstaubung eingespritzt werden. 

c) Vorkammerzerstau bung. Eine Brennstoffpumpe fordert· je Arbeitsspiel eine be
stimmte Menge Brennstoff, welcher unter einem Druck von 60-80 at in eine im Zylinderdeckel 
befindliche kleine Vorkammer eingespritzt wird. In der Vorkammer findet eine Teilverbrennung 
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statt, welche eine Drucksteigerung hervorruft, die den groBeren Teil des Brennstoffes in den 
Zylinder schleudert. In der hocherhitzten Zylinderluft findet dann die eigentliche Verbrennung 
statt (Abb. 312). Dieser Ausfuhrung spricht man eine feine Zerstaubung des Brennstoffes 
zu, sie findet bei kleinen Leistungen bei Vier- und Zweitaktmaschinen Anwendung. Statt 
des Gleichdruckverfahrens findet allerdings eine "gemischte Verbrennung" statt. 

Yom Standpunkt der Verwirklichung einer moglichst vollkommenen Verbrennung aus 
betrachtet,ist die Lufteinblasung bei dem augenblicklichen 
Stand der Technik noch die volkommenste Bauart. Die Ver
brennung in der Einblasemaschine ist demzufolge etwas besser 
als in der Einspritzmaschine. Wagt man die Eigenschaften 

der luftlosen Einspritzung gegen die der 
Lufteinspritzung ab, so ergibt sich folgen
des Bild: Die Kompressormaschine hat 
den groBten Feinheitsgrad der Zerstau
bung; die Brennstoffpumpe, welche bei 
der reinen Druckzerstaubung gegen 300 at 
dicht zu halten hat, kann einen Angriffs
punkt fur Storungen geben. Dagegen ent
fallt bei der kompressorlosen Maschine 
der Einblasekompressor, damit geht eine 

DeutzerAvberbd·r3a..1nlg·ermotor. Verbesserung des mechanischen Wirkungs- (MAbb'h ~n2. vMortkammerzkerstaubUllBg· ) ann elmer ° orenwer e, yorm. enz. 
grades Hand in Hand, so daB der Brenn-

stoffverbrauch je effektive Pferdekraftstunde gemaB Abb. 313 um etwa 10 g/PSeh geringer 
wird. Bei der kompressorlosen Maschine bleibt auBerdem noch der Kolbenboden kuhler, 
endlich ist auch der Anschaffungspreis geringer. Da in erster Linie wirtschaftliche Griinde 
im Vordergrund stehen, beherrscht die direkte Strahleinspritzung den Neubau beinahe voll
kommen. Was die Art des Zerstaubungsvorganges betrifft, so scheint neben der heute domi
nierenden Bauart, der reinen Druckeinspritzung, das Vorkammerverfahren auch fiir mittlere 
Einheiten wegen der giinstigen Durchmischung bei geringeren Driicken mehr und mehr an 
Bedeutung zu gewinnen. 

b) Arbeitsverfahren des Zweitaktdieselmotors (Abb. 314 und 315). 
E r s t e r Hub: Ar beitshub. Einspritzen, Ver brennen undAusdehnen des Brennstoffes geht ahn

lich wie beim Viertaktmotor vor sich (Linieb-c-d-e, Abb. 315). Kurz vor Ende des Arbeitshubes 
gibt der Kolben bei geschlossenen Spiilschlitzen eine Anzahl im Zylinder angebrachter Schlitze 
frei (bei e), und die entspannten Gase stromen g/I'Se It, 
aus. Nach dieser Entspannung offnen sich ,J()O'r---,------, 

die Spiilschlitze bei f. Die yom Motor ange- .i!~Ul-----\.~---f 
triebene Spiilpumpe liefert Luft von geringem 
Uberdruck,welche den Ar beitszylinder von den 
Restgasen reinigt und mit frischer Luft fliIlt. 

Zweiter Hub: Kompression. Der um
kehrende Kolben schlieBt zunachst die Spiil
schlitze und dann die AuslaBschlitze, worauf 
die Luft wie beim Viertaktmotor verdichtet 
(Liniea-b). 1m oberen Totpunkt beginnt 
der ArbeitsprozeB von neuem. 

Abb.313. 
Ilrenn.tof!verbmndl Je P '.h, 
abhiinglg VOII dcr Beln tung. 

Beim Zweitaktverfahren kommt also auf 
jeden zweiten Takt ein Arbeitshub, wahrend 

V? .y, 
Lusl 

1# 

beim Viertaktmotor auf jeden vierten Takt ein Arbeitshub kommt. Es ware also zu erwarten, 
daB beim Zweitaktmotor sich bei gleichem Zylindervolumen eine doppelte Leistung erreichen laBt. 
Dies ist jedoch in Wirklichkeit nicht der Fall, denn abgesehen yom Arbeitsbedarf der Spiil
und Ladepumpe ist bei derselben Tourenzahl wie beim Viertaktmotor die Spiilung, damit 
die Verbrennung, nicht so giinstig wie bei jenem. Bedenkt man auBerdem noch, daB 
Hand in Hand mit den Fortschritten der Werkstattentechnik sich zur besseren Ausniitzung 
des Materials iiberall ein Ubergang zum Schnellauf durchzusetzen versucht, so sieht man 
ohne weiteres, daB das eigentliche Problem des Zweitaktes der in der Nahe des Totpunktes 
zusammengedrangte Entlade- und Ladevorgang des Zylinders ist. Je nach der konstruktiven 
Durchfiihrung unterscheidet man Langsspiilung mit Schlitzen fiir AuslaB und fiir Ein-
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laB (heute verlassen), Querspulung mit sich gegenuberliegenden AuslaBschlitzen und 
Doppelschlitzspulung fUr EinlaB (Sulzer, Abb. 3IGa), die Umkehrspulung mit EinlaB 
und AuslaBschlitz auf einer Seite (MAN, Abb. 31Gb), endlich noch die Einfachschlitz
spulung bei Gegenkolbenmaschinen (Junkers, Abb. 3IGe). Daneben bestehen noch eine 
Reihe von Variationen, z. B. die gegabelte Spulung von Krupp u. a. 

Die Vorteile des Zweitaktes sind die bOhere spezifische Leistung, die geringeren Gewichte 
und Kosten, die groBere Gleichformigkeit des Laufes, der Wegfall der kompliziereriden Ventile. 
Als Nachteil erscheinen die hoheren Warmependlungen und die vorerwahnten Schwierigkeiten 
beim Laden und Entladen, welche bei steigender Tourenzahl rasch die noch wirtschaftlich trag
bare Grenze erreichen. Mag gl definierte die augenblicklichen Verhaltnisse folgendermaBen: 
"Die Entwicklung der Kleinmaschine, fur welche die steuerlose Bauart der Zweitaktmaschine 

Abb.314. Darstellung des Arbeitsverfahrens des Zweitaktdieseimotors (Krupp). 

besonders bestechend erscheint, wird durch die Schwierigkeit der Spullufterzeugung gehemmt. 
Maschinen mit Kurbelkastenspulung ergeben wirtschaftlich ganz unzulassigen Schmierolver
brauch, anderseits sind Maschinen unter Verwendung reiner zusatzlicher KolbengebUise teuer 
und vermindern die Wettbewerbsfahigkeit gegenuber der Viertaktmaschine. Bei Maschinen 
mittlerer Leistung (bis etwa 125 PS Zylinderleistung) durfte der Viertakt auch in Zukunft 
herrschend bleiben. Der groBere mittlere Arbeitsdruck, der gunstigere Brennstoffverbrauch und 
der Entfall der Spulpumpe sind so wesentliche Vorteile, daB sie durch das etwas geringere 
Schwungradgewicht und die einfache Steuerung der Zweitaktmaschine nicht aufgewogen werden 
konnen, urn so mehr als die Viertaktmaschine bereits eine Entwicklung zum Schnellaufer durch
gemacht hat. Erst dort wo die Viertaktmaschine Kolbenkuhlung verlangt (etwa von der oben
genannten Leistungsgrenze an) wird die Zweitaktmaschine wettbewerbsfahig, und zwar um so 
mehr, je groBer die Zylinderleistung ist." 

Neben der stehenden Bauart hat die liegende Anordnung nur eine geringe Bedeutung. 
Sie hat bei groBerem Platzbedarf, eine geringere Bauhohe und ist bis auf das untenliegende 
AuslaBventil besser zuganglich und besser zu warten. Dagegen ist die liegende Maschine im all
gemeinen etwas schwerer und teuerer, sie laBt -der Verbraucher mag dies als Vorteil oder Nach
teil buchen - keine allzuhoheTourenzahl zu, da es aus baulichen Grundenschwierig ist, die Kolben
krafte im Rahmen zentrisch aufzufangen, der Zylinderkopf ist komplizierter und dadurch lassen 
sich Warmespannungen weniger beherrschen, die Zylinderbuchse lauft leichter unrund, da 
neben der Normalkomponente des Kolbendruckes auch noch das Eigengewicht des Kolbens 
aufzunehmen ist, das Schwungrad wird schwer, die Ruckstande vergroBeren leichter wie bei der 
stehenden Anordnung die Kolbenreibung. 

1 Mag g, J.: "Aufgaben und Ziele des Dieselmaschinenbaues." Festschr. Prof. Stodola. Ziirich 1929. 
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Fiir die Wahl der Tourenzahl sind ahnliche Gesichtspunkte wie bei den Kaltemaschinen 
(vgl. S. 318) maBgebend, die mittleren Kolbengeschwindigkeiten sind beim stehenden Viertakter 
zwischen 3 und 4 m/sec. Soweit es die Beherrschung der Beschleunigungsdriicke, die Schmierung 
und die Baustoffe zulassen, ist die Anwendung hoher Tourenzahlen bei Viertakt unbedenklich, bei 
Zweitakt ist sie von der Beherrschung des Spiilvorganges abhangig, 
bei der liegenden Bauart sind hohe Tourenzahlen nicht durchfiihr
bar, weil sich ein giinstiges dynamisches Verhalten nur bei Mehr
zylinderanordnung ergibt. In dieser Beziehung ist die stehende 
5 Zylindermaschine am giinstigsten, dann folgt die Anordnung "" b 

~ von 3 Zylindern; Vierzylinder sind fUr Schnellauf wenig geeignet, ~ 
das ungiinstigste Bild gibt natiirlich die Einzylindermaschine. ] "'I 

Urn dauernd einwandfrei betriebsfahig zu sein, bedarf die <::i 

Dieselmaschine in ihrer Eigenschaft als Explosionsmotor einer -+-----..!,-,;c-

dauernden ordentlichen Wartung. Diese besteht hauptsachlich in 
einem monatlichen Reinigen aller Ventile, das Auspuffventil ist 
z. B. aIle Monate einzuschleifen. In liingeren Abschnitten, etwa Abb. 315. Druckvolumendiagramm eines Zweitaktmotors. 
aIle 6 Monate, ist die Brennstoffpumpe, die Kiihlraume des 
Kompressors, des Zylinderdeckels usw., weiterhin die Druckrohre und das AnlaBventil zu 
reinigen, in noch langeren Zeitabschnitten, aber mindestens aIle Jahre, Kolben, Kolbenringe, 
Kurbelzapfen und Kurbellager nachzusehen und zu reinigen. FUr die Beurteilung des 
j eweiligen Betrie bszustan
des ist bei groBeren Ma
schinen ein regelmaBiges 
Indizieren (vgl. S.383) uner
laBlich. An Hand des In
dikatordiagrammes (vgl. 
Abb. 309 und 315) lassen 
sich aus dem Enddruck, 
dem ruhigen Ubergang von 
der Verdichtungs- in die 
Verbrennungslinie, der 
Druckzunahme wahrend 
der Verbrennung, dem Ab
fall der Expansionlinie (die 
im Idealfall moglichst steil 
sein solI), der GroBe der 
Auspuff- und Saugwider
stande, der planimetrierten 
Flache des Diagramms -
welche ein MaB fiir die 
indizierte Leistung ist -

/I b 

Abb.316. Ausfiihrtingsarten des SpiiIvorganges von Zweitaktmaschinen. 

mit einiger Ubung die fiir den Betrieb notigen Riickschliisse bilden. Die Dieselmaschine solI 
dem Leistungsbedarf gut angepaBt sein und weder iiberlastet noch wesentlich unterlastet wer
den. Bei langer Uberlastung (Auspuff ruBt) sind Einfressen des Kolbens und Kolbenbodens, 
Zylinderdeckelrisse, Ablagerungen von RuB und Teer, welche Ventile und Laufflachen angreifen, 
Folgeerscheinungen. Beziiglich der Betriebsfiihrung und Betriebsstorungen muE, als iiber den 
Rahmen der Abhandlung hinausfallend, auf Spezialwerke verwiesen werden!. 

Lit era t u r. Dub bel, H.: 01- und Gasmaschinen. Berlin: JuliuB Springer 1926 (hauptsachlich 
konstruktiv). - Sa13, F.: Kompressorlose Dieselmaschinen. Berlin: Julius Springer 1929 (theoretisch 
und konstruktiv) u. a. 

II. Elektrizitat im Schlachthofbetrieb. 
Allgemeine Grundlagen. 

Fiir den Ablauf eines elektrischen Vorganges ist ein Spannungsunterschied Vorbedingung. 
Die Spannung (E) wird in Volt gemessen. Die Stromstarke (J), welche in der Zeiteinheit durch 
den Querschnitt eines Leiters flieBt, wird in Ampere angegeben; sie ist auBer von der Rohe der 

1 Schwarz bock: Rationeller Dieselmaschinenbetrieb. Berlin: Julius Springer 1927. - Profitlich, W.: 
Die Deutung von Indikatordiagrammen an Dieselmaschinen. (Zu beziehen durch die Indikatorfirma Maihak 
.AG. Hamburg.) 
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Spannung entsprechend dem Ohmschen Gesetz noch yom Widerstande des Ausgleichs
weges (R) abhangig. 

Das Produkt aus Spannung X Stromstarke X Zeit stellt ein MaB fUr die Leistung dar: 

N = EX J (Watt) 
oder N = E X J X 1000 (Kilowatt)!. 

Diese Beziehung gilt fur Gleichstrom. Fur Wechselstrom muB beachtet werden, daB durch 
Selbstinduktion im Leiterkreis eine Spannung hervorgerufen wird, welche beim Entstehen der 
Kraftlinien dem anwachsenden Strom entgegenwirkt, so daB eine Phasenverschiebung von 
Strom und Spannung eintritt (Abb. 317 und 318), und zwar eilt die Spannung dem Strom 

Abb.317. Leistungsirurve 
eines Weehselstromes obne 

Phasenversehiebung. 

Abb.318. Leistungskurve 
eines Weehselstromes mit 

Phasenversehiebung. 

voraus. Der Winkel der Phasenverschiebung 
bewegt sich je nachdem die Selbstinduktion 
oder der Ohmsche Widerstand im Vorder
grund steht, zwischen 90 0 und 0 0 , in die Be
rechnung wird die Selbstinduktion durch den 
cos q; eingefuhrt. Fur Einphasen-Wechselstrom 
ist N = EX J X cos q;. 

Das Produkt E X J ohne cos q; wird als 
Scheinleistung (in Volt-Ampere bzw. Kilo
Volt-Ampere = kVA) bezeichnet. Der cos q; 
ist also das Verhaltnis von Leistung zu 
Scheinleistung und wird deshalb als Lei
stungsfaktor bezeichnet. 

Strom und Spannung eines Wechselstromes haben einen sinusformigen Verlauf. Die Zeit, 
in welcher ein Wechsel yom Wert Null zum positiven Maximum, dann durch Null wieder zum 
negativen Maximum und wieder bis Null erfolgt (Abb. 317), bezeichnet man als Periode. Die 

J Anzahl der Perioden je Sekunde heiBt Frequenz. In 

~
--rf ---./ --"----- Deutschland ist eine Frequenz von 50/s normaL 

I ~ £f Drehstrom entsteht dadurch, daB man 3 Einphasen-
II ---li_t __ ---l£~_____ wechselstrome, deren Amplituden zeitlich um je 1/3 Perio

. _ den, also 120 0 verschoben sind, vereinigt. Die Verkettung 
kann hierbei entweder im Stern oder im Dreieck (Abb. 
319 und 320) erfolgen. Bei ersterer verhalt sich die Phasen-

Abb.319. Drehstrom in Sternsehaltung. N . l/-b Ph spannung zur etzspannung W1e 1: r3 ei asenstrom 
zu Netzstrom wie 1: 1, bei letzterer verhalt sich der Phasenstrom zum Netzstrom wie 
1: -y'3 bei Phasenspannung zu Nutzspannung wie 1: 1. Fur beide Schaltungen ist die mittlere 
Leistung des Drehstromes N = E X I cos q; X ys (kW)2. 

Unter Mot 0 r versteht man eine umlaufende Maschine, welche elektrische 
""'" ___ -,r-"-J ____ in mechanische Leistung umwandelt. Die Umkehrung ist der Generator 

~T £, , 1 oder Dynamo . .., ,. * Der T ran s for mat 0 r ist ebenso ein Energieumformer wie der Elektro-
motor und Generator, er wandelt elektrische Leistung wiederum in elektrische 
Leistung gleicher Frequenz aber verschiedener Spannung urn. 

S tan d e r ist der feststehende Teil eines Motors oder Generators, La u -
Abb. 320. Drehstrom in Dreieek- fer der umlaufende. 

sehaltung. Wi r k u n g s g r a d einer Maschine ist das Verhaltnis von Energieabgabe 
und -aufnahme. 

Unter K u r z s chi u B versteht man, wenn zwei Leitungen verschiedener Polaritiit unmittelbar mit
einander in Beriihrung kommen, in -diesem Fall ist der DurchfluBwiderstand auBerordentlich gering, 
die Stromstarke kann deshalb, wie auf Grund des Ohmschen Gesetzes ohne weiteres klar wird, sehr hohe 
Werte erreichen, wenn nicht Abschmelzsicherungen eingeschaltet werden. 

AuBer fur Heizzwecke (Elektrokessel und dergL, vgL S. 352), elektrische Betaubung 
(vgL Teil II) wird der elektrische Strom in SchlachthOfen in erster Linie fur den Antrieb von 
Elektromotoren und fUr Beleuchtung benutzt. Die Motoren dienen vor allem zum Antrieb von 

1 DefinitionsgemaB bezeichnet man als Spannung elektromotorische, Kraft oder Potentialdifferenz 
[d E], die Arbeit, die man bei der Verschiebung der Elektrizitatsmenge 1 im Kraftfeld leisten muB und als 
Stromstarke [J] die in der Zeiteinheit (t) durch irgendeine Flache hindurchgehende Elektrizitatsmenge. 
Es ist also d A = [J] t· d [E] oder A = [J] . t· ([E]2 - [ElI), wenn es sich urn eine Arbeitsleistung langs 
eines endlichen Potentialabfalles von der GroBe [E]2 - [ElI handelt. Die Leistung (in Watt) ist die Arbeit 

(Wattsekunden oder Joule) je Zeiteinheit (~ = [J] ([E2] - [E]l))' 

2 (1 kW = 1,36 PS; 1 kWh = 1,36 PSh). 
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Kaltemaschinenkompressoren, Ventilatoren, Pumpen, Riihrwerken (Motoren mit NebenschluB
verhalten), auBerdem fUr Aufziige, Elektrokarren, Eiserzeuger- und andere Krane (Motoren 
mit HauptschluBverhalten). 1m Mittelpunkt des Interesses steht der Antriebsmotor des 
Kompressors, welcher den Hauptleistungsaufwand erfordert; die Forderungen, welche von 
seinem Antriebsmotor notwendig waren, sind: mindestens 11/2faches Anfahrmoment, konstante 
Drehzahl und geringer Wirkungsgradabfall bei Belastungsschwankungen (Halblast), nach 
Moglichkeit verlustlose Drehzahlregulierung, Billigkeit, Einfachheit und Unempfindlichkeit 
im Betrieb. Jeder der bekannten Motoren erfiillt diese Forderungen nur teilweise. 

1. Die Elektromotoren 1, 

Einteilung der Motoren. 1. Nach der Stromart: Gleichstrom, Wechselstrom (Einphasenwechsel
strom), Drehstrom (Dreiphasenwechselstrom). 

2. Nach dem Drehzahlverhalten2 : 

Motoren mit gleichbleibender Drehzahl. Drehzahl von der Leistungsabgabe vollkommen unabhangig 
(Synchronmotoren ). 

Motoren mit NebenschluBverhalten, die Drehzahl andert sich wenig (GleichstromnebenschluB. und 
Asynchronmotoren; unter diese Gruppe fallen die hauptsachlichsten Betriebsmaschinen fiir Schlachth6fe). 

Motoren mit ReihenschluBverhalten; die Drehzahl fant mit zunehmender Belastung ab (HauptschluB
motoren, Repulsionsmotoren). 

Motoren mit mehreren Drehzahlstufen. Der Motor kann mit verschiedenen ziemlich gleichbleibenden 
Drehzahlen laufen (Asynchronmotoren mit Polumschaltung). 

Motoren mit Drehzahlregulierung. Die Drehzahl kann innerhalb eines bestimmten Bereiches fein ein
gestellt werden. Die eingestellte Drehzahl ist entweder annahernd gleichbleibend im Sinne von 2 b (z. B. 
GleichstromnebenschluBmotoren mit Feldeinstellung, Drehstromkollektormotoren) oder mit zunehmender 
Abgabe abfallend (z. B. Repulsionsmotoren und Drehstromserienmotoren, beide mit Biirstenverstellung). 

3. Nach der Kiihlungsart: Motoren mit Selbstkiihlung, mit Eigenliiftung (am Laufer angebrachter Venti
lator), mit Fremdkiihlung (Ventilator mit eigenem Antriebsmotor) oder mit Wasserkiihlung. 

4. Nach der Schutzart werden unterschieden: Offene Maschinen. Die Zuganglichkeit stromfUhrender 
und umlaufender Teile ist nicht erschwert (normale Bauart). 

Geschiitzte Maschinen. Der Schutz richtet sich gegen Beriihrung, Eindringen von Fremdk6rpern und 
von Wassertropfen aus beliebiger Richtung. (Als Ventilatormotoren von Luftkiihlern haufig angewandt, 
auch als Antriebsmotoren fiir Kompressoren neben den offenen Motoren. 

Geschlossene Maschinen. Ausgefiihrt allseitig geschlossen mit Rohranschliissen fUr Frisch- und Abluft, 
mit Mantelkiihlung, d. h. mit durch Eigenbeliiftung gekiihlten AuBenflachen; mit Wasserkiihlung als ge
kapselte Maschinen (an sehr feuchten oder staubigen Orten, vor allem in Brunnenschachten u. dgl.). 

Schlagwettergeschiitzte Maschinen. 

a) Gleichstrommotor 3, 

Die Gleichstrommaschine wird normalerweise als NebenschluBmaschine ausgefiihrt, d. h. 
die zur Erzeugung des Feldes erforderliche Erregerwicklung 
auf dem Stander ist zum Laufer parallel (im NebenschluB) 
(Abb.321) geschaltet, wahrend bei Haupt- oder Reihen
schluBmotoren beide hintereinander geschaltet sind und die 
Erregerwicklung vom vollen Strom durchflossen wird 

IIn/asseJ" (Abb.322). Eine Kombination aus beiden - auch in den 
Eigenschaften - bildet der Kompoundmotor (Abb. 323). 

Abb.323. Abb.321. Schaltbild eines G1eichstrom
N ebenscilluJ3motors. 

Abb. 322. G1eichstrom
HauptschluJ3motor. Kompoundschaltung. 

Der NebenschluBmotor ist deswegen allgemein gebrauchlich, weil seine Drehzahl von der Be
lastung fast unabhangig ist (Abb. 324). Der Betriebsstrom wird von den Klemmen an die 

1 Das Prinzip des Elektromotors wird aus den Grundlagen der Physik als bekannt vorausgesetzt, im iibrigen 
sei auf die FuBnote S.305 verwiesen. 

2 Nach den Regeln fUr die Bewertung und Priifung im elektrischen Maschinenbau. 
3 Art der Stromerzeugung vgl. Quellennachweis S. 305. 
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Enden der Wicklungen, und zwar dem Anker mittels Biirsten und Kollektor zugefiihrt. Bei 
groBeren Leistungen miissen zur Vermeidung von Funkenbildung bei der Stromwendung 
durch den Kollektor Wendepole und Kompensationswicklungen angebracht werden. Da beim 
Anschalten an die volle Netzspannung Anlaufstrome entstehen, welche den Motor gefahrden 
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Abb.324. Wirkungsgrad und Drehzahl eines Gleichstrom

N ebenschluBmotors, abhangig von der Belastung. 

wiirden, muB die Spannung am Anker allmah
lich von Null bis zum Hochstwert durch einen 
AnlaBwiderstand gesteigert werden, der Erreger
strom muB wahrend des Anlassens voll einge
schaltet sein. Beim NebenschluBmotor darf die 
Erregung niemals ausgeschaltet werden, so lange 
der Anker unter Spannung steht; die Maschine 
geht sonst durch und verbrennt. 

Die normalen Spannungen sind 110, 220 
und 440 Volt, die normalen Drehzahlen (nach 
DIN VDE 2000) 2800, 2000, 1400, 950, 750,600 
und 500 Touren je Minute, die Wirkungsgrade 
schwanken abhangig von der MotorengroBe zwi
schen 70-94 % . Das Anlaufdrehmoment ist 
etwa das 1,8fache des Nenndrehmoments. 

a) Drehzahlregulierung mittels Widerstand im Ankerstromkreis. 
Der AnlaBwiderstand ist hierbei als Regulierwiderstand ausgebildet, durch Einschalten von 

Widerstanden wird die Spannung im Hauptstromkreis verkleinert. Damit faUt die Drehzahl. 
Dieses Mittel ist recht wenig wirtschaftlich, da jener abgedrosselte Teil der aus dem Netz ent· 
nommenen Leistung, im Regulierwiderstand durch Warmebildung, ohne Nutzen zu bringen, 
vernichtet wird, auBerdem Widerstande fiir auch nur die halbe Motorstromstarke schon sehr 
teuer werden. Die Methode kommt also nur fiir ganz kleine Motoren in Frage, evtl. noch bei 
Maschinen, wo das Drehmoment mit der Drehzahl quadratisch steigt (Ventilatoren, Kreisel. 
pumpen). Die ganze .Anderung des Hauptstromkreises - auch die Biirstenverstellung bei 
Motoren mit Wendepolen zum Zwecke der Drehzahlverminderung - ist naturgemaB mit 
groBeren Verlusten verbunden. 

Eine Ausnahme macht die Drehzahlanderung mittels Steuerdynamo. Hierbei wird - statt 
in einem Vorschaltwiderstand die Energie zu vernichten - diese zum Antrieb eines Dynamos 
verwendet. Mittels einer zweiten Maschine kann dann die Energie wieder ins Netz zuriickge
speist werden. Durch Anderung der Erregung der Zusatzmaschine ist auf diese Weise eine 
auBerordentlich weitgehende Drehzahlregulierung, die mit Ausnahme der Energieverluste des 
Steueraggregates verlustlos ist, moglich. Immerhin muB durch die Anordnung eine gewisse 
Komplizierung in Kauf genommen werden, die Schaltung kommt wirtschaftlich nur fiir gro
Bere Einheiten in Frage. 

b) Regulierung durch Anderung der Feldstarke. (Erregerstromkreis.) Die Dreh
zahl steigt und falit bei unveranderlicher Ankerspannung im umgekehrten Verhaltnis des Kraft
flusses. Durch Einschaltung eines Widerstandes in den Erregerstromkreis ist es also moglich, die 
Drehzahl - allerdings nur nach oben - praktisch beinahe verlustlos zu regulieren. Normale 
Motoren gestatten eine Anderung von 15-25 %. Diese Reglungsart kann bei normalen Motoren 
zur geringfiigigen Drehzahlerhohung von Kaltekompressoren in den Sommermonaten in Frage 
gezogen werden. Der gegebene Antriebsmotor zum Antrieb von Kaltekompressoren ist bei Gleich
strom der Regelmotor. Der Regelmotor, vorwiegend als NebenschluBmotor ausgefiihrt, 
wird vom Konstrukteur von vornherein so iiberdimensioniert, daB er iiber seinen ganzen 
Drehzahlbereich, der sich maximal in den Grenzen 1: 3 erstrecken kann, volle Leistung und 
volles Drehmoment bei gutem Wirkungsgrad ermoglicht. Der Anlauf erfolgt mit voller Er
regung. In hoheren Drehzahlbereichen sind die Motoren im allgemeinen stark iiberlastbar. 

b) Wechselstrommotoren1• 

1. Asynchroner Drehstrommotor. 

Von den Wechselstrommotoren hat insbesondere der Drehstrom-Asynchronmotor (Induk
tionsmotor) mit der immer weiteren Ausbreitung der Uberlandzentralen groBe Bedeutung und 
Verbreitung erlangt. Er besteht aus einem Stator mit einer Dreiphasenwicklung, welche ein 

1 Art der Stromerzeugung vgl. Quellennachweis S. 307. 
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Drehfeld erzeugt (Abb. 325). Dieses Drehfeld induziert sowohl in der Standerwicklung wie 
auch in dem Rotor Spannungen. Der elektrisch belastete Laufer wird dem Drehfeld zu folgen 
versuchen, er wird ihm mit anderen Worten nachlaufen. Die Drehzahl des Rotors muB dabei 
immer etwas geringer sein, als dem Drehfeld des Stators entspricht, weil ohne relative Geschwin
digkeit zum Rotor keine Kraftlinien geschnitten werden, also im Rotor auch keine Strome 
flieBen. Hier ware die Maschine elektrisch tot, sie konnte kein Drehmoment erzeugen. Den 
Unterschied in der Drehzahl, der bei Vollast zwischen 2 und 5% liegt, nennt man Schlupf. 
Dieser ist auch bei Leerlauf wegen der Lagerreibung schon in geringem 
MaBe vorhanden. Bei Uberlastung wird bei einem spezifischen Grenzwert, 
der etwa das 2-21/ 2fache der Nennleistung betragt, das sog. Kippmoment 
erreicht, die Motordrehzahl fallt bei weiterer VergroBerung des Schlupfes 
ab, das Drehmoment wird wieder kleiner, der Motor bleibt stehen. 

Die Drehzahl von Wechselstrommotoren ist durch die Frequenz und die 
Anzahl der Pole eindeutig vorbestimmt. Bei der normalen Frequenz von 

50/s errechnet sich die Drehzahl aus der Beziehung n = 3000, wobei p die 
p 

Anzahl der Polpaare ist. Mit wachsender Drehzahl des Modells kann man die 
Polpaarzahl verringern, wodurch hochtourige Maschinen im Preis niedrig werden. 
Der Wirkungsgrad der Asynchronmaschine ist bei Zugrundelegung analoger Lei
stungen und Drehzahlen etwas giinstiger als bei GIeichstrommaschinen( Ab b. 3 2 6). 
Die Wirkungsgrade schwanken je nach der GroBe zwischen 76 und 95%. 

Abb.325. Schaltblld 
eines asynchronen 
Drehstrommotors. 
(SchleifringIiiufer' 

motor.) 

Anlassen und Bauarten von Asynchronmotoren. KurzschluBanker. Der Drehstromkurz
schluBlaufermotor ist der einfachste und betriebssicherste Elektromotor, er hat den giinstigsten 
Wirkungsgrad und Leistungsfaktor. Er hat seinen Namen von seinem Laufer, der aus runden 
oder rechteckigen unisolierten Staben besteht, die an beiden Enden durch Bronze- oder 
Kupferringe kurzgeschlossen sind. Die 
Sicherungen (Schmelzsicherungen) des 
KurzschluBlaufers miissen den Anlauf
stromstoB wahrend kurzer Zeit aushalten. 

Beim Einschalten ergibt er als Ein
schaltstrom den 6-8fachen Nennstrom 
bei 1500tourigen und den 4,5-6fachen 
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. bei 1000tourigen Maschinen. Die nor
malen AnschluBbedingungen des VDE. 
lassen bei unmittelbarer Einschaltung 
Leistungen bis 1,1 kW zu, einige Elek
trizitatswerke setzen die Grenze noch 
niedriger. Der KurzschluBmotor hat 
naturgemaB nicht die StOrungsmoglich- Abb.326. Drehzahl, Wirkungsgrad und Phasenverschiebung eines asynchronen 

Drehstrommotors in Abhangigkeit von der Belastung. 
keiten, welche beim normalenAsynchron. 
motor Schleifringe und Biirstenabhebevorrichtungen mit sich bringen konnen. Diese Erkennt
nis fUhrte bei der deutschen chemise hen GroBindustrie zu dem bedeutsamen EntschluB, bei 
Antrieben, unter 40 kW, welche keine Reglung bediirfen, ausschlieBlich nur KurzschluBmotoren 
zu beniitzen. Hand in Hand damit ging das Bestreben der Elektroindustrie, diesen einfachen, 
betriebssicheren und billigen Motor fUr geniigendes Anzugsmoment bei geringstem Anlaufstrom 
zu bauen, was dazu fUhrte, daB in einer jiingst in Deutschland errichteten Industrieanlage 
ausnahmslos KurzschluBmotoren mit Leistungen bis zu 2000 kW eingebaut wurden. Die unter 
diesen Gesichtspunkten konstruierten Motoren sind unter den Namen Doppelnutmotor, Strom
verdrangungsmotor, Prunkenmotor u. a. im Handel. Ihre Anwendung ist dort empfehlenswert, 
wo keine Bestimmungen von Elektrizitatswerken ihre Verwendung beschranken. 

Stern.Dreieckschaltung. Hierbei wird eine Verminderung der AnlaBspannung dadurch 
erreicht, daB man die Statorwicklung im Betrieb in Dreieck, zum Anlassen aber in Stern 
schaltet (vgl. S. 296). Die AnlaBspannung ist dadurch nur ENS, erst nach dem Umschalten 
erhiilt jede Phase die Spannung E. Beim Einschalten ist allerdings das Anzugsmoment nur etwa 
/3 desjenigen vom KurzschluBanker und ungefahr 0,5 des Nenndrehmomentes, so daB je nach 

dem Verwendungszweck der Motor unbelastet angelassen werden muB. Nach den Bestimmungen 
des VDE. darf bei Leistungen von 2 kW an, der Anlaufstrom folgende Werte nicht iiberschreiten: 

bei n = 3000 und 1500 2,4fachen Nennstrom 
n = 1000 und 750 2,lfachen Nennstrom 
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Unter dieser Voraussetzung sind zum AnschluB an offentliche Verteilungsnetze normaler
weise Motoren bis 4 kW zulassig, wenn das yom Motor wahrend des Anlassens zu uberwindende 
Drehmoment nicht groBer als 1/3 des Nenndrehmomentes ist. Fur groBere Leistungen sind 
Sonderbestimmungen maBgebend. Zur Erhohung des Anzugmomentes, konnen Fliehkraft
kupplungen, welche im allgemeinen bis 7,5 kW zulassig sind, angewandt werden. 

Schleifringlaufermotoren. Diese passen sich allen Anlaufbedingungen an. Man unter-
scheidet Motoren fUr 

Halblastanlauf mit im Mittel O,65fachem Anzugsmoment und Anlaufstrom 
Vollastanlauf 1,3 
Schweranlauf 1,7 

In den Lauferkreis ist ein AnlaBwiderstand eingeschaltet, dadurch wird ein hohes Anfah
moment und ein stoBfreies Anlassen (verkleinerter Anlaufstrom) des Motors erzielt. Ahnlich wie 
beim Gleichstrommotor wird der Widerstand allmahlich verkleinert und schlieBlich abgeschaltet. 
NaturgemaB bedingt diese AnlaBmethode die Ausfiihrung des Motors mit Schleifringrotor; nach 
Erreichung der vollen Drehzahl wird durch eine - neuerdings automatische - Vorrichtung 
der Rotor kurzgeschlossen, indem man die Schleifringe direkt miteinander verbindet, die Bursten 
werden abgehoben. Der Motor lauft dann im Betrieb als KurzschluBlaufer (Abb. 327). 

Die asynchronen Drehstrommotoren haben allgemein den Vorteil groBer Einfachheit, funken
bildende Teile fehlen vollkommen, sie sind stark uberlastbar und haben ein groBes Anlauf

moment. Die schwachen Seiten des Asyn
chronmotors sind die schlechte Geschwindig
keitsregulierbarkeit und der von Natur aus 
schlechte Leitungsfaktor, der mit Belastungs
und Spannungsanderung noch ungunstiger 
wird. Der erste Mangel laBt sich nur durch um
standliche Schaltungen aufrationelleWeise, der 
zweite durch Drehstromerregung verbessern. 

Drehzahlregulierung. Die Moglichkeit der 
Geschwindigkeitsregulierung ist beim Asyn
chronmotor recht schlecht. Das kommt daher, 
daB die Umlaufzahl des Feldes mit der Pol
zahl und Frequenz zwanglaufig zusammen
hangt. Die Frequenz kann nur auBerordent-

Abb. 327. Nonnaier Schieiiringiaufennotor (AEG). lich schwer geandert werden, es muBten also 
durch entsprechende Umschaltungen der Wick

lungen die Zahl der Pole geandert werden. Die Motore mit polumschaltbaren Wicklungen 
haben aber nur geringe Bedeutung, da sie verhaltnismaBig teuer sind und bei geringen Dreh
zahlen eine schlechte Phasenverschiebung und einen ungunstigen Wirkungsgrad haben, auBer
dem ist keine kontinuierliche, sondern nur stufenweise Reglung moglich. 

Es besteht nun nur noch die Moglichkeit, die Drehzahl des Rotors gegenuber der des Feldes, 
d. h. den Schlupf zu andern. Das geschieht durch Widerstande im Lauferkreis. Diese Reg
lung ist kontinuierlich, sie laBt sich im Betrieb bei aufgesetzten Bursten mit dem AnlaBwider
stand machen, sie hat aber den Nachteil, daB die Drehzahl nicht mehr konstant bleibt, sondern 
von der Belastung stark abhangig wird .. Die Regelung ist ebenso unwirtschaftlich wie wenn 
man einen GleichstromnebenschluBmotor durch Einschalten von Widerstanden in den Anker
stromkreis reguliert. Eine verlustlose Regelung ist in ahnlicher Weise wie bei jenem durch 
einen "Hin termotor" , welcher die zu vernichtende Energie mechanisch ausnutzt (Kaskaden
schaltung) moglich. Ais Hintermotore werden auch Einankerumformer und Drehstromkollek
tormotoren verwendet. Diese Reguliermoglichkeit kommt aus naheliegenden Grunden nur fur 
groBere Aggregate in Frage. 

Leistungsfaktor. Durch den dauernd notigen Magnetisierungsstrom bringen asynchrone 
Motoren immer eine Phasenverschiebung mit sich, ihr Leistungsfaktor uberschreitet bei Vollast 
selten den Wert cos q; = 0,9, bei Leerlauf kann er bis auf 0,2-0,3 sinken. Die Phasenver
schiebung hat zur Folge, daB die Kraftwerke, also Generatoren und Leitungsanlagen nur 
schlecht ausgenutzt werden. Vor allem 8chwachen die Blind- oder Magnetisierungsstrome das 
Magnetfeld der Generatoren, so daB die Spannung sinkt, und die Erregung verstarkt werden 
muB . Bei sehr starken Blindstromen muB das Elektrizitatswerk, urn die Spannung halten zu kon
nen, eigens fur dies en Zweck Aggregate bereitstellen, wodurch sich des sen feste Kosten erhohen. 
Zur Verbesserung des cos q; sind manche Elektrizitatswerke dazu ubergegangen, ubermaBigen 
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Blindstromverbrauch zu besteuern (vgl. S.379). Bei Schlachthofanlagen kann es wirtschaftlich 
sein, durch verschiedene Mittel den Leistungsfaktor der Gesamtanlage zu verbessern, wenn 
dieser auch im allgemeinen bei richtiger Dimensionierung des. Antriebsmotors des Kompressors, 
welcher ziemlich konstant belastet ist, nicht sehr schlecht sein wird. 

Mittel ZUf Verbesserung des Leistungsfaktors. Beim kompensierten Drehstrommotor 
erhalt der Laufer eine von der Arbeitswicklung getrennte Magnetisierungswicklung, der 
Magnetisierungsstrom wird dem Laufer uber einen Kollektor zugefUhrt. Auf Grund des von 
Heyland, Osnos, Schuler, Blondel, Richter u. a. gegebenen Kompensationsprinzipes1 

werden in den letzten Jahren von allen groBeren elektrischen Firmen derartige kompensierte 
Motoren mit cos cp = 1 oder sogar "voreilendem" cos cp, auf den Markt gebracht. Der Nachteil 
dieser Motore ist der wesentlich hohere Preis und die Tatsache, daB der Vorteil des einfachen 
Asynchronmotors, gegenuber dem Gleichstrommotor, daB er keinen Kollektor braucht, hinfallig 
wird. AuBerdem ist der Wirkungsgrad etwas schlechter wie bei jenem, dafUr ist die Uberlastbar
keit noch etwas gesteigert, auch das Anzugsmoment etwas hoher, die GroBe der Phasenverschie
bung kann durch Anderung der Burstenlage beliebig eingestellt werden, dabei ist der Leistungs
faktor von Spannungsschwankungen ziemlich unabhangig. 

Bei groBeren Antrieben (40-150 kW) kann die Anwendung von Asynchronmaschinen, deren 
Magnetisierung in einer eigenerregten Drehstromerregermaschine erzeugt wird, vor
teilhaft sein; diese Erregermaschine kann nachtraglich noch fUr jeden vorhandenen Motor be
schafft werden. Durch diese Schaltung 
ist auch noch innerhalb eines Be
lastungsbereiches zwischen 50und 125 % 
der Normallast wie er bei Kompresso
ren bzw. Ventilatoren moglicherweise 
vorkommt, eine Kompensation auf 
cos cp = 1 moglich. Bei kleineren 
Schnellaufern kann die Erregermaschine 
baulich mit dem Hauptmotor vereinigt 
werden. 

Stellt man die Forderung, daB z. B. 
die zum Kompressorantrieb verwendete 
Asynchronmaschine unter Beibehal
tung ihrer Oharakteristik im Stande 
sein soIl, auch noch den Leistungsfak

Abb.328. Fremderregte Drehstromerregermaschine zum Antrieb eines 
Kom pressors (Siemens. Schuckert). 

tor anderer an das Netz angeschlossener Asynchronmotoren zu verbessern und die Kompen
sation gleichzeitig von der Belastung unabhangig sein soIl, so verwendet man statt der 
eigenerregten die fremderregte Drehstrommotorerregermaschine (Abb. 328). Die Auf
stellung eines eigenen Synchronmotors, welcher nur die Aufgabe hat als Phasenregler eine 
Gruppenverbesserung zu erzielen, kommt wohl nur in speziellen Fallen bei groBen Anlagen 
vor. Neuerdings werden fur diesen Zweck mit Erfolg Kondensatoren angewandt (A. E. G.; 
Siemens-Schuckert, Hafely, Meyerowsky u. a.). 

Das im wesentlichen gebrauchliche Verfahren zur Verbesserung des Leistungsfaktors lauft 
also darauf hinaus, die Vorteile des Asynchronmotors mit denen des Synchronmotors, unter 
Vermeidung der Nachteile des letzteren, zu vereinigen. Besonders einfach und wirtschaftlich 
gunstig ist die Blindleistungserzeugung bei regelbaren Drehstromantrieben (vgl. folgende Seite). 

2. Synchronmotor. 
Hierbei erhiilt der eine, meist der feststehende Teil, Ein- oder Mehrphasenwechselstrom, 

der andere, rotierende dagegen wird mit Gleichstrom gespeist. (Dies ist der prinzipielle Schal
tungsunterschied gegenuber dem Asynchronmotor; man kann sich das so vorstellen, daB im 
Drehfeld eine Magnetnadel kreist.) Das Polrad behalt eine bestimmte Stellung zum Drehfeld
im Gegensatz zum Asynchronmotor bei - es macht diesel be Zahl von Umdrehungen wie dieses, 

es lauft synchron mit n = 60 . 'V TourenJmin. Die Umlaufzahl des Gleichstrommagnetsystems 
P .. 

ist also starr an die Standerfrequenz gebunden. Die Uberlastbarkeit der Synchronmaschinen ist 
gering, etwa das 1,8£ache der Nennleistung. Bei Uberlastungen und groBen Spannungsschwan
kungen kann das Polrad yom Drehfeld nicht mehr mitgenommen werden, der Synchronmotor 
"fallt auBer Tritt" und er bleibt stehen. Obwohl der Leistungsfaktor cos cp = 1 ist und bei Ent-

1 Vgl. auch Hiitte. 25. Auf!. 2. Bd. S.1090. 
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lastung auf voreilenden cos ffJ ubergeht, die Maschine also Blindleistung ins Netz zuruckliefert, 
ist er aus diesen Grunde fur den Antrieb von Kompressoren - und das ist schlieBlich der Haupt
verwendungszweck in Schlachthofen - wenig geeignet. Ais schwerwiegender Nachteil erscheint 
auch, daB der Synchronmotor nicht von selbst anlauft und auBerdem eine Gleichstromquelle 
ben6tigt. Der erste Nachteil wird dadurch verringert, daB man den Dampferkafig, den jeder Mo
tor zum Ausgleich der Pendlungen haben muB, fur den Eigenanlauf der Maschine nutzbringend 
ausbaut (Kafigankermotor), allerdings muB bei ausreichendem Anlaufmoment ein hoher Strom
stoB in Kauf genommen werden. Trotz alledem hat sich der eigenerregte Synchronmotor in 
Amerika als Kompressorantrieb durchzusetzen vermocht, wobei in del' Mehrzahl der FaIle der 
Antriebsmotor mit dem Kompressor direkt - haufig sogar fliegend auf die Kurbelwelle auf
gesetzt - gekuppelt ist, also ein ausgesprochen Langsamlaufer ist. In Deutschland hat es nur 
als GroBmotor fiir Elektrizitatswerke, zur Verbesserung des Leistungsfaktors und als Um
former Bedeutung. Fur die Erregung muB cine Gleichstromquelle vorhanden sein. 

3. Drehstromkollektormotor. 
Motoren, die mit einem Wechsel- oder Drehfeld im Stander und mit einem Kollektoranker 

arbeiten, nennt man Kollektormotoren (Abb. 329). Diese Motoren entstanden u. a . aus dem 
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Abb.329. 
Drehstromkollektonnotor mit einfoohem 
Biirstensatz und Vordertransformator. 

Bedurfnis, auch fur Wechselstrom Motoren mit beliebig ein
stellbarer Drehzahl zu haben. Der Wechseistromkollektor-, 
insbesondere der Drehstromkollektormotor, hat den Vorteil 
verlustloser, feinstufiger Drehzahlregulierbarkeit bei starkem 
Anzugsmoment und hohem Wirkungsgrad, und ersetzt die 
einfacheren Asynchronmotoren uberall da, wo diese Forde
rungen im Vordergrund stehen. Beim Antrieb von Kalte
kompressoren ist zur Leistungsverminderung die Drehzahl
regulierung sehr erwunscht, aber keineswegs unumganglich 
notig, fUr vollautomatischen Betrieb kann sie notig sein, fur 
den Antrieb von Ventilatoren ist die Drehzahlregulierbarkeit 
erwiinscht. Die Laufer und Kollektoren der Kollektormotoren 
entsprechen denen von Gleichstrommotoren, die Stander 
denen der Drehstromasynchronmotoren. Ihr Nachteil ist der
selbe, wie der des kompensierten Drehstrommotors und des 
Gleichstrommotors gegenuber dem Asynchronmotor: das Vor
handensein eines Kollektors und Zusatzwicklungen, wodurch 
sie im Betrieb empfindlicher sind (gr6Bere Abnutzungs- und 
Storungsgefahr) und auch die festen Kosten hoher werden. 

Der Drehstrom-Kollektormotor kann sowohl als Reihen
schluB- als auch als NebenschluBmotor ausgebildet werden. Die Drehzahlreglung, welche in 
den Grenzen von 50-150% praktisch verlustlos durchfuhrbar ist, kann durch Spannungs
reglung oder besser durch Burstenverstellung (SSW.) erfolgen. Der Anlaufdrehmoment ist 
gleich dem 2-2,5fachen Nenndrehmoment. 

4. Betrieb von Motoren. 
Die Hauptbedienungsfehler an Gleichstrommotoren sind folgende: falsche Bursten

stellung, zu hartes Aufliegen der Bursten, wodurch sich Kollektor und Burste sehr schnell ab
nutzen, zu schwacher Kontakt, und dadurch Funken, Anwendung falscher oder ungleicher 
Kohlen, unrunder Kollektor (Abreiben mit Sandpapier und nachfolgende sorgfaltige Reinigung), 
unzulassige Erwarmung der Magnete, meist durch zu starken Erregerstrom verursacht, ruck
weises Anspringen des Ankers (meist beschadigte Ankerspulen). Ahnliche Storungen treten auch 
bei Wechselstrommotoren auf, wenn auch hierbei der Hauptstorungsfaktor, der Kollektor, weg
fallt. Funkenbildung laBt auf schadhafte oder schmutzige Schleifringe schlieBen, eine Fehler
quelle ist, daB in Stern geschaltete Maschinen irrtumlich in Dreieck arbeiten (unzulassige Er
warmung des Statoreisens, uberlastete Wicklung) oder umgekehrt (ungenugende Leistungsab
gabe). Wenn der Asynchronmotor nicht anlauft, ist meist eine Leitungsstorung schuld, oder 
daB der Anker am Stator streift. Wenn der Motor stark brummt, wurde meist vergessen die 
KurzschluBvorrichtung zu offnen, oder es ist eine Phase ausgefallen. Eine Mangelstatistik1 

ergab, daB 70-80% aller Ausbesserungskosten auf Anstreifen der Laufer zuruckzufUhren sind, 
daB aber wegen ihrer Haufigkeit am unangenehmsten Storungen an den Schleifringen und 

1 Vgl. Z. V. d. I. 74, 849 (1930). 
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der Biirstenabhebevorrichtung, weiterhin noch am AnlaBgerat in Erscheinung traten. Die 
Gefahr des Schleifens der Laufer bei geringern Luftspalt ist durch die Schaffung von Neukon
struktionen mit Walzlagern wesentlich verringert worden. Die Hauptwartung besteht in einer 
regelmaBigen Reinigung der Wicklungen von Staub mittels eines Handblasebalges und die 
richtige Wartung der Lager. Genaue Wartungsvorschriften sind in den Betriebsanweisungen 
der Lieferfirmen enthalten. Die zulassigen Erwarmungen der einzelnen Teile sind durch Be
stimmungen des VDE. festgelegt. 

Um dauernde Uberlastungen der Motoren, weiterhin bei Drehstromstorungen durch Aus
bleiben einer Phase, schlieBlich beim Ausbleiben der Netzspannung (Blitzschlag in die Uber
landleitung) durch die starke Stromaufnahme bei der Riickkehr Schadigungen zu verhindern, 
werden UberstromschaIter bzw. Motorschutzschalter eingebaut. 

Das Para.llelschalten von N etzen ist bei Gleichstrom einfach, will man zu einem unter 
Spannung stehenden N etz einen anderen Generator parallel schalten, so laBt man ihn leer anlaufen, 
bis die Netzspannung erreicht ist. Bei Wechselstrommaschinen geniigt dies noch nicht, denn es 
muB auch Phasengleichheit vorhanden sein, d. h. es miissen jeweils die negativen bzw. positiven 
Werte der EMK miteinander iibereinstimmen. Um dies zu erkennen beniitzt man Phasen
lampen, die entweder bei der Ubereinstimmung aufleuchten oder erloschen, dies ist ein Zeichen, 
daB die Maschinen synchron laufen, worauf man einschalten darf. Natiirlich miissen aIle parallel 
geschalteten Maschinen mit solcher Drehzahllaufen, daB die gewiinschte Periodenzahl bzw. die 
normale Frequenz von 50/s entsteht. 1st dies nicht geniigend der Fall, so kann von einer 
Maschine zur anderen ein "Pendeln" eintreten. Zur Verringerung der Tourenzahlschwankungen 
bei einer Kolbenmaschine als Antriebskraft des Dynamos (Dampfmaschine, Dieselmaschine) sind 
deshalb zum Massenausgleich und zur Verringerung des UngleichfOrmigkeitsgrades schwere 
Schwungrader notig. 

Um einen Wechsel in der Drehrichtung der Motoren zu erzielen, muB entweder 
der FluB oder der Strom umgekehrt werden. Vertauscht man einfach die Motorklemmen, 
so dreht sich beides um, und der Motor lauft wie zuvor. Man darf nur den Anker oder nur 
die Erregung umschalten. Beim NebenschluBmotor pflegt man den Anker umzuschalten. 

2. Transformiernng, Umformnng, Speichernng. 
a) Transformator. 

Transformatoren fiihren ohne mechanische Bewegung Wechselstrom einer bestimmten Span
nung in einen anderen Wechselstrom anderer Spannung aber gleicher Fre
quenz iiber. Jeder reine Wechselstrommotor, vor allem der Asynchronmotor, 
kann letzten Endes in ruhendem Zustand als Transformator aufgefaBt wer
den. Durch das Primarsystem wird der zugefiihrte Wechsel- oder Drehstrom 
zugeleitet, er erzeugt in dem zweiten System (Sekundarwicklung) lediglich 
durch 1nduktion wieder Dreh- oder Wechselstrom (Abb. 330). Das Verhiiltnis 
der zugefiihrten zur erzeugten Spannung, welches dem Verhaltnis der Win
dungszahlen von Primar- und Sekundarwicklung entspricht, wird als Uber
setzungsverhaltnis bezeichnet. Der Wirkungsgrad ist bei V ollast in der 
GroBenordnung von 95-98,8% je nach der GroBe. Die Kiihlung der Trans
formatoren erfolgt bei kleineren Transformatoren durch Luft; heute werden 
fast alle Transformatoren mit (jl gekiihlt. Es darf nur bestes MineralOl verwen
det werden, welches eigens fiir dies en Zweck bestimmt ist. Die 6lfiillung muB Abb.330. Schema 

entsprechend den Anweisungen der Lieferfirmen regelmaBig kontrolliert werden. eines Transformators. 

b) Umformer. 
Die Umformer dienen zur: 1. Umformung von Wechselstrom oder Drehstrom in Gleich-

strom oder umgekehrt. 
2. Umformung von Drehstrom in Einphasenstrom oder Drehstrom anderer PeriodenzahL 
3. Umformung von Gleichstrom in Gleichstrom anderer Spannung. 
Der allgemeinste Fall ist der Motorgenerator. Er besteht im allgemeinen aus einem 

NebenschluBmotor und einem Gleichstrom-, Wechselstrom- oder Drehstromgenerator, von 
dessen Polen dann der umgeformte Strom abgenommen wird. Mit dem Motorgenerator ist 
Spannungsregelung in den weitesten Grenzen moglich, allerdings ist er teuer, hat hohen 
Platzbedarf und kleinen Wirkungsgrad. Dieser setzt sich aus den Einzelwirkungsgraden von 
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Motor und Generator zusammen. Bei groBen Aggregaten wird auf der Wechselstromseite 
ein Synchronmotor verwendet. 

Einankerumformer. Er besteht aus einem Gleichstromanker, der iiber Schleifringe mit 
Drehstrom oder allgemein Wechselstrom gespeist wird. Yom Kollektor wird Gleichstrom abge
nommen. Der Einankerumformer hat gegeniiber dem Motorgenerator bei Umformung von 
Wechselstrom in Gleichstrom den Vorteil geringeren Preises, hoheren Wirkungsgrades, geringeren 
Platzbedarfes. Der Leistungsfaktor ist normalerweise 1. Nachteilig ist die geringe Freiheit 
der Spannungsreglung, die nur mit Drosselspulen oder einem stark streuenden Transformator 
moglich ist. 

Durch einen von R. l\fitsuda 1 entwickelten Apparat soll neuerdings auch die Umformung von 
Gleichstrom in Wechselstrom mit Hllfe des Quecksilberlichtbogens gelungen sein. Auch Gleich
stromumspannung und Frequenzwandlung ist grundsatzlich durch diesen Apparat moglich. Die 
bisherigen Versuche wurden in kleinem MaBstabe durchgefiihrt. An das Ergebnis laBt sich die Hoffnung 
kniipfen, daB auch bei groBen Aggregaten und hohen Spannungen ganz auBerordentlich gute Wirkungsgrade 
erreichbar werden, wodurch sich fiir die technische Anwendung weite Ausblicke eroffnen wiirden. 

Abb. 331. SchaltbHd eines 
Quecksilber- Gleich

richters. 

Gleichrichter. 
Sie stehen im Gegensatz zu den rotierenden Umformern und beruhen 

auf der Ventilwirkung eines Quecksilberbogens, der in einem luftleeren 
GefaB zwischen einer Kathode aus Quecksilber und einer Anode aus Eisen 
oder Graphit eingeleitet wird (Abb. 331). Der umgekehrte Stromverlauf 
ist nicht moglich, weil hier nur das Quecksilber Elektronen aussendet. 
Auf diese Weise wird yom Wechselstrom der untere Teil der Wellen ab
geschnitten bzw. durch geeignete Schaltungen umgeklappt. Fiir Lei
stungen bis 500 A werden die Quecksilbergleichrichter aus Glas, fiir hohere 
Belastung aus verschweiBtem Eisenblech hergestellt. Bis 60 A geniigt 
natiirliche Kiihlung, bis 250 A kiinstliche Luftkiihlung und dariiber muB 
6lkiihlung angewandt werden. Die Ziindung erfolgt bei Glasgleichrichtern 
durch Kippen des GlasgefaBes und Beriihrung des Quecksilbers mit der 
Ziindanode. 

Die Lebensdauer der Glaskolben ist 2000-8000 Betriebsstunden, der 
Preis, der Raumbedarf und das Gewicht gering, der Wirkungsgrad hoch. 
Besonders giinstig ist, daB die Gleichrichter keine Bedienung erfordern. 

Sonstige Vorteile sind: Parallelschalten ohne Synchronisierung, Gerauschlosigkeit, groBe 
Uberlastungsfiihigkeit. 

c) AkkuDmlator. 
Der groBe Vorteil des Gleichstromes besteht darin, daB man ihn sammeln, aufspeichern 

kann. Die Aufspeicherung kommt dann in Frage, wenn ein Schlachthof fiir den Strom
verbrauch auBer den Betriebsstunden der Kraftmaschine keine Riickendeckung an einer anderen 
Zentrale hat. 

Der Unterschied zwischen einem Akkumulator und einem galvanischen Element besteht 
darin, daB der ProzeB bei ersterem umkehrbar ist. Der Bleiakkumulator besteht aus Blei
platten, die in verdiinnte Schwefelsaure eintauchen. Der Vorgang verlauft folgendermaBen: 
Entladung ---+ Pb02 + 2 H 2S04 + Pb = 2 H 20 + PbS04 +-- Ladung. Am Ende der Ladung 
ist also an der positiven Platte Bleioxyd, an der negativen Blei; beim Entladen ist an beiden 
Platten Bleisulfat. Als positive Platte wird heute vorzugsweise eine GroBoberflachenplatte 
benutzt, als negative Platte ein Gitter mit eingelegter Fiillmasse. Alle positiven und negativen 
Platten werden durch aufgelOtete Bleistreifen leitend verbunden und zu Sammelschienen 
gefiihrt. 

Ais F ii 11 s a u r e wird chemisch reine mit destilliertem Wasser verdiinnte Schwefelsiiure 
benutzt (Akkumulatorensaure), ihr spezifisches Gewicht ist etwa 1,18, steigt durch die erste 
Ladung auf 1,2 und sinkt im Laufe der Entladung urn 0,02-0,05. Das spezifische Gewicht 
kann wie die Spannung, welche am Anfang der Entladung 1,93-1,95 Volt und am Ende 
der Entladung 1,83-1,85 Volt ist, zur Erkennung des Ladezustandes benutzt werden. (Vgl. 
Abb.332.) 

Ladung und Entladung darf nur mit der Stromstarke, die von der Lieferfirma angegeben ist, 
geschehen. J e niedriger der Entladestrom ist, desto gr6Ber ist die Kapazitat, d. h. die Strommenge 
in Amperestunden, die man entnehmen kann. Ein Akkumulator von z. B. 600 Amperestunden 

1 The Transactions of the Tokyo Sectional Meeting World Power Conference 3, 675, 714, 729 (1929). -
Z. V. d. I. 74, Nr 42 (1930). 
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wiirde z. B. bei dreistiindiger Entladung 200 Ampere, bei zehnstiindiger 60 Ampere je Stunde 
liefern. In Wirklichkeit hangt jedoch die Kapazitat auch von der Dauer der Entladung ab und 
betragt bei langsamer Entladung bis zu 33% mehr als bei schneller Entladung. Normale Ent
ladezeiten sind 3, 5, 71/ 2 und 10 Stunden. Bei reichlicher Ladung nutzen sich die positiven 
Platten rasch ab, zu knappe Ladung hat friihzeitiges Kriimmen der positiven und Masseausfall 
der negativen Platte zur Folge. Das Ende der Ladung ist erreicht, wenn an den Platten kraftig 
Gasentwicklung durch Elektrolyse eintritt (die Zelle "kocht"). Die Entladung bis zur volligen 
ErschOpfung ist sehr nachteilig, weil sich die Platten durch Bildung von festem Bleisulfat 
verharten. 

Die Anzahl der notwendigen Zellen ist durch die notwendige Spannung bestimmt, zur Er-

zeugung von 110 Volt sind z. B. l,-~ = 60 Zellen notig. 

Da die Zellenspannung beim Laden und Entladen in ziemlich weiten Grenzen schwankt, 
ist beim Laden eine entsprechende Regelung der Lademaschine, beim Entladen eine Regelung 
der Batterie durch Zellenschalter notwendig1. 

Man unterscheidet Einfach- und Doppelzellen 
schalter. Die ersteren gestatten nur hinter
einander Ladung und Entladung. Letztere 
lassen aber auch wahrend der Ladung eine 
gewisse Stromabnahme zu. Am Ende der 
Ladung ist entsprechend der Spannung von 
2,75 Volt etwa ein Drittel der Zellen abzu
schalten (vgl. Abb. 332). 

Die Wartung der Batterie besteht im wesent
lichen in einer Einhaltung des richtigen spezi
fischen Gewichtes der Saure durch Nachfiillen 
von destilliertem Wasser und in einer Reinigung, 
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Abb.332. Spannungsverlauf bei Ladung und Entladung 
eines Bleiakkumulators. 

insbesondere auch von dem am Boden der GefaBe sich sammelnden Schlamm (mit besonderer 
Pumpe). Urn Betriebsstorungen auszuschlieBen, ist eine genaue Einhaltung der Liefervor
schriften wichtig. 

Der Wirkungsgrad guter Akkumulatoren zwischen Aufladungs- und Entladungsstrom ist 
90-95% (Amperestundenwirkungsgrad). In Hinsicht auf die aufgewendete Arbeit bedeutet 
dies bei 3-10stundiger Entladung 75%, bei einstundiger Entladung 70% (Wattstundenwir-

entladene Wattstunden) . .. 
kungsgrad = I d W tt t d . Es gehen also normalerwelse 25-30% durch dIe ZWeI-ge a ene a s un en 
malige Umsetzung verloren. 

Gleichstrom oder Wechselstrom? 
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Stromarten ist, daB sich Gleichstrom speichern, 

Wechselstrom (meist Drehstrom) umformen HiBt. Aus dieser Tatsache ergibt sich, daB Gleich
strom in Schlachthofen insbesondere dann anzuwenden ist, wenn Eigenstromerzeugung besteht, 
also nachts die Kraftmaschine nicht in Betrieb ist und fur die Beleuchtung keine Moglich
keit eines Fremdbezuges. 

In den anderen Fallen erscheint der Drehstrom deswegen gunstiger, weil z. B. fur feuchte 
Raume (Stallungen) eine Transformierung der Spannung auf ein ungefahrliches MaB moglich, 
der Wechselstrommotor, insbesondere der Asynchronmotor einfacher, billiger und betriebs
sicherer als der Gleichstrommotor, auch sein Wirkungsgrad etwas besser ist. Fur Uber
tragung auf groBere Entfernungen, in GroBbetrieben, ist wegen der Moglichkeit einer giinstigeren 
Leitungsdimensionierung an sich der Drehstrom vorzuziehen. Bezuglich der Drehzahlregulierung 
ist der Drehstrommotor ungunstiger als der Gleichstrommotor; durch die Anwendung der 
allerdings etwas teueren Kollektormotoren laBt sich aber diesem Ubelstand ausweichen. 

Literatur: AEG.-HiIfsbuch. (Reklameschrift, zur Vermittlung eines guten Uberblicks geeignet.) -
Weihe, H.: Maschinenkunde. Handbibliothek fur Bauingenieure. Abschnitt III. Berlin: Julius Springer 
1923. (LeichtfaBliche Zusammenstellung der physikalischen Grundlagen.) - Gehlhof, G.: Lehrbuch 
der technischen Physik II (Abschnitt Elektrik, von W. O. Schumann bearbeitet). Leipzig: A. Barth 1926. 
- Herr man n: Elektromotoren. Sammlung Goschen. - Vi d m ar , M. : Wirkungsweise elektrischer Maschinen. 
Berlin: Julius Springer 1928. (Aile drei fUr Laien noch verstandlich, aber bereits vertieft.) - Thomalen: 
Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Berlin: Julius Springer 1923. (Fur Laien nur nach Beherrschung 
der Grundlagen von Wert.) 

1 Vgl. AEG.-Hilfsbuch, 2. Auf I. 1925. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf!. 20 
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3. Elektrische Leitungen. 
Die Gefahrlichkeit des elektrischen Stromes ist nicht, wie allgemein angenommen wird, 

primar durch die Rohe der Spannung, sondern durch die durch den Korper flieBende Strom
starke gegeben. In dem Leitungswiderstand des Korpers ist der Dbergangswiderstand maB
gebend. Dieser ist gering bei feuchter verschwitzter, mit SalzlOsungen bedeckter Rautflache. 
Uber die Gefahrlichkeit des elektrischen Stromes liegen vor aHem Versuche von Jell i n e k 1, 

vom Elektrizitatswerk des Kantons Zurich 2, auBerdem schwedische Versuche 3 vor. Allen 
drei Untersuchungen ist gemeinsam, daB bei einem Widerstand des mensch lichen Korpers 
von 1000 n, wie er in Raumen mit hoher Feuchtigkeit, bei SchweiBbildung durch hohe Tem
peraturen, Schrecken ooer Angst, bei feuchten Beruhrungsflachen usw., auftreten kann, die 
Spannung um jede Gefahrdung auszuschlieBen, nicht hOher als 20 bis 25 V sein solI. An den 
Versuchen J ellineks ist vor allem bemerkenswert, daB die "Strombereitschaft" und die 
"Personlichkeit" von EinfluB sein sollen. Nach den schweizerischen Versuchen darf die Elek
trodengroBe, also die Stromstarke je cm2 nicht vernachlassigt werden. Nach den schwedischen 
Versuchen gibt es eine Gefahrlichkeitskurve gemaB Abb.333, deren Rochstwert bei 0,15 A 
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Abb. 333. Der aufsteigende Ast der "iebensgefahrlichen 
Stromkurve" . 

liegt. Das ganze Problem ist wohl infolge der 
bisherigen geringen Zusammenarbeit von Arzt 
und Ingenieur noch in keiner Weise einwand
frei geklart. Bei Unfallen sind un v e r z u g -
Ii c h s t normale Wieder bele bungsversuche von 
etwa zwei Stunden Dauer anzustellen. 

Die Verringerung der Netzspannung erfolgt 
bei Wechselstrom durch Kleinmanteltransfor
matoren. Die Transformierung hat den Vorteil, 
daB eine billige offene Verlegung in jeder Weise 
unbedenklich ist, und daB niedervoltige Lam

pen auBer der anderen Spannung auch noch ein anderes Gewinde haben, ein Diebstahl also 
nicht lohnen wurde. 

Wahrend fur die Leitungsverlegung in trockenen Raumen das bei der normalen Woh
nungsinstallation gebrauchliche Material Anwendung finden kann, ist die Verlegung fur feuchte 
Raume in Stahlpanzerrohren oder in Bleikabeln notig. Bei Raumen mit stark schwankender 
Feuchtigkeit haben die Stahlpanzerrohre allerdings den Nachteil, daB sich im Innern Kondens
wasser, das in Stallen mit Ammoniak getrankt ist, bilden kann, welches eine ungunstige Beein
flussung erwarten laBt. Aus diesem Grunde kann die Anwendung von dunnen Kabeln (z. B. von 
Anthygron-Rohrdraht der SSW. die Feuchtraumleitungen der AEG.) in Frage gezogen werden. 

Die Art der Lei tun g s f u h run g fUr die u blichen Beleuchtungsschaltungen: Ausschaltleitung, 
Umschalt-, Kreuzschalt- und Serienschaltleitung, ist fur Gleich- und Wechselstrom v6llig 
gleichartig. 

4. Beleuchtung. 
a) Grundsatzliches. 

Einer guten Beleuchtung mussen folgende Gesichtspunkte zugrunde gelegt sein: 1. aus 
reichende Beleuchtungsstarke, 2. passende Wahl der Lichtpunkth6he, 3. keine Blendung, 
4. Vermeidung von Schlagschatten bzw. naturliche Schattenbildung, 5. gute Lichtverteilung, 
6. Wirtschaftlichkeit. 

Uber die Leistungsfahigkei t der Lichtquellen, gekennzeichnet nach ihrer Lichtausbeute 
in Lumen (Einheit des Lichtstromes) je Watt, gibt folgende Tabelle Auskunft. 

Lichtquelle 

Gewohnliche Petroleumlampe 
Petroleumgliihlicht . . . . . 
Niederdruckgaslicht (Pilz brenner) 
Moderne Gliihlampe . . . . . . 
Dia-Carbone-Bogenlampe .... 

Lichtausbeute 
in Lm/Watt etwa 

0,25--0,3 
1,2-1,5 

13 
8-20 
20-30 

Demnach erscheint die Bogen
lampe als die wirtschaftlichste 
Beleuchtungsform; Gliihlampe 
und Gaslicht sind ziemlich gleich
wertig. Die groBe Einfachheit der 
Bedienung und die erhebliche 
Zuverlassigkeit gibt mehr und 
mehr der Gluhlampe die Vor

herrschaft. Trotz der Gasfernversorgung erscheint es fraglich, ob sich das Gaslicht noch lange 
1 Jellinek, St.: Der elektrische Unfall. Wien: F. Deuticke 1931. 
2 Bulletin des Schweizerischen Elektrotechn. Vereins 1929, 428. 
3 Sterkstroom 4, 309 (1926). 
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behaupten kann. Das Anwendungsgebiet der Bogenlampe ist in erster Linie die Beleuchtung 
von VerkehrsstraBen und Platzen. In der folgenden Tabelle sind vergleichsweise die Lichtpreise 
je Stunde bei verschiedenen Beleuchtungsarten zusammengestellt. Dabei wurde ein Einheits
preis von 45 Rpf. (vgl. S. 310) fur die Kilowattstunde und 23 Rpf. fur 1 chm Steinkohlengas 
zugrundegelegt. 

Leucht- Elektrische Lampen Steinko hlen- Gas lampen 

kraft in Verbrauch Kosten IVerbrauchl K~sten 
Kerzen- Lampenart in Watt-

pro Lampenart I' L' Je Stunde I,n Iter Stunde 
starke Stdn. in Rpf. le Stde. in Rpf. 

5 Glimmlampe 5 0,22 Retiplan-Lampe. 20 0,46 
10 luftleere Drahtlampe . 10 0,45 
16 " 

16 0,72 
25 

" 
25 1,12 Mikro- od. Kolibrilampe 40 0,92 

32 " 
32 1,44 Zwerghangelicht-Breuner 50 1,15 

50 " 
50 2,25 Mundus ° 50 1,15 

34 40 Wattlampe, gasgefiillt 40 1,8 Juwel-Stehlichtbrenner 60 1,38 
60 60 " " 60 2,7 Go bo-Stehlicht brenner 70 1,61 
81 75 " " 

75 3,37 Mundus I u. II 80 1,84 
120 100 " " 100 4,5 Stehlicht-Normalbrenner 150 3,45 
190 150 " " 150 6,75 Mundus III. ..... 200 4,6 
265 200 " " 

200 9,- Gratzin- oder Auerlicht . 300 6,9 
425 300 " " 300 13,5 
775 500 " " 500 22,5 

1240 750 " " 
750 33,75 

7330 2000 
" " 

2000 90,-

Die GHihlampe. Die Nutzbrenndauer der Gliihlampe betragt ungefahr 1000 Stunden. 
Ubersteigt die Brenndauer diesen Wert, so wird die notwendige Beleuchtungsstarke nicht mehr 
erreicht, und der Stromverbrauch steht in keinem Verhaltnis mehr zur Beleuchtungsstarke. 

Abb. 334. Schematische Darstellung der Eigenschaften der verschiedenen Beleuchtungsarten (Lichtverteilung, Schattig
keit, Beleuchtungsstiirke, GleichmiiBigkeit). 

Bei 5% Unterspannung gibt die Gliihlampe etwa 20% weniger, bei 5% Uberspannung gibt 
sie um den gleichen Betrag mehr Licht. 1m letzten Fane hat sie aber nur die halbe Nutz
brenndauer. 

20* 
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Die Blendung, welche eine Uberstrahlung der Netzhaut ist, wird durch die heute vorwiegend 
gebrauchliche Innenmattierung, wenn auch nicht vermieden, so doch sehr gemildert. Die Innen
mattierung hat auBerdem den Vorteil, daB die Verschmutzungsgefahr verkleinert ist. Die 
Lebensdauer der mattierten Lampe ist nur unerheblich geringer als die der Klarglasgluhlampe. 
Eine noch bessere Blendungsbeseitigung erfolgt durch die Opalglasgluhlampe. 

Neben der Blendung ist der Fehler vieler Beleuchtungsanlagen das Auftreten storender 
Schlagschatten. Diese konnen nur durch richtige Anordnung, Wahl der Leuchten und 
Leuchtenzahl vermieden werden. Ais allgemeine Regel kann gelten, daB die Schatten urn so 
weicher sind, je mehr Leuchten aufgestellt werden und je mehr Decke und Wandfries zur 
Beleuchtung herangezogen werden. 

Die Leuchten lassen sich gemaB obiger Lichtverteilungskurven in folgende typische Gru ppen 
einteilen: scheinwerferartige Tiefleuchten, Tiefleuchten, breite Tiefleuchten (Leuchten mit 
direktem Licht), weiterhin Leuchten mit vorwiegender Direktbeleuchtung, mit Halbindirekt
beleuchtung, vorwiegender Indirektleuchtung und volliger Indirektleuchtung (Abb. 334). 

Im Zusammenhang mit dem hier zu betrachtenden Verwendungszweck sind insbesondere 
Leuchten mit vorwiegend tiefstrahlendem Licht (vorwiegende Direktbeleuchtung) auf 
Grund der nachfolgenden Zusammenhange von Bedeutung. Hierbei strahlt der Hauptteil des 
Lichtes in den unteren Halbraum, etwas Licht geht seitlich nach oben und wird von der Decke, 
die einigermaBen hell sein muB, zuruckgestrahlt. 

Fur Buros, Wohnungen u. dgl. ist halbindirektes bzw. vorwiegend indirektes Licht 
das gunstigste. Dabei wird der Hauptteil des Lichtes in den oberen Halbraum geworfen und 

~ r-
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/'O'ortffLlIm 

von Decke und Wandfries zuruckgestrahlt. Nur wenig 
Licht geht stark zerstreut direkt in den unteren Halb
raum. Die Beleuchtung ist weich und wohltuend, sie 
hat milde Schatten und keinerlei Blendung. Voraus
setzung ist eine weiBe Decke. 

Ais Schreibtischleuchte stellt die Nike-Arbeitsleuchte 
von Schanzenbach, Frankfurt a. M., ein recht brauch

so bares Modell vor. 
Neben rein lichttechnischen Gesichtspunkten muB 

eine Leuchte so gebaut sein, daB der Staub nur wenig 
Abb.335. Abnahme der Beleuchtungsstarke einer Ablageflachen hat. Ein Absetzen von Staub innerhalb 

Lampe mit der Verstaubnng. 
gewisser Grenzen ist allerdings nicht vermeidbar, so daB 

10 60 .10 '10 
/JO'tler cierhrsltlll/JlIl7g lil TtTgel7 

- urn die projektierte Beleuchtungsstarke immer voll zu Verfugung zu haben, auBerdem auch 
aus hygienischen Grunden - eine regelmaBige Reinigung stattfinden muB, ein Gesichtspunkt, 
der leider fast immer auBer acht gelassen wird. In Abb. 335 ist die Abnahme der Beleuchtungs
starke durch Verschmutzen dargestellt. 

b) Schlachthofbeleuchtung. 
Guten Willen vorausgesetzt, lassen sich die Betriebszeiten selbst in groBeren Anlagen so 

einrichten, daB Schlachtungen und Beschau nur bei Tageslicht vorgenommen werden. Es 
entspricht dies auch dem Sinne des Reichsfleischgesetzes, da die kiinstliche Beleuchtung, und 
sei sie noch so gut, nie restlose Sicherheit fiir ein einwandfreies Untersuchungsresultat gewahr
leistet. Dagegen ist es unmoglich, in den Ubergangs- und Wintermonaten die Arbeitszeiten so 
zu legen, daB die Beleuchtungsanlage eines Schlachthofes zu einer Einrichtung von neben
sachlicher Bedeutung wurde. Von ihr hangt in hohem MaBe die Schnelligkeit und Sicherheit 
des Arbeitsablaufes und die Sauberkeit und Hygiene des Betriebes abo Mangel an Licht ist 
die Ursache von zerschnittenen Darmen, ungenugend gewaschenen Kaldaunen, Lederschaden 
und ahnlichen unerfreulichen Vorkommnissen. Dunkle Winkel sind erfahrungsgemaB Schmutz
sammelplatze. 

Besonders dann, wenn sich in den Schlachthallen dichte Schwaden bilden, die einen groBen 
Teil des erzeugten Lichtstromes aufsaugen, wird das Arbeiten bei ungenugenden Beleuch
tungsstarken zur Qual. Damit ist das wichtigste Problem der Schlachthofbeleuchtung auf
geworfen: Wie muB die Anlage beschaffen sein, damit selbst bei dichtem Nebel noch genugend 
Licht an den Arbeitsstellen vorhanden ist? Es hat natiirlich keinen Zweck, in den meist 
recht hohen Hallen die Leuchten hoch aufzuhangen, weil dann die dicke Nebelschicht fast 
alles Licht absorbiert. Es muB als Grundsatz gelten, die Leuchten so dicht als moglich an 
die Arbeitsstelle heranzubringen. Andererseits kann man auf eine Beleuchtung der oberen 
Raumteile meist nicht verzichten, weil auch die Hebezeuge und die Laufschienen nicht im 
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Dunkeln liegen diirfen. Braucht man doch z. B. zum Einhangen der Rinder gerade oben eine 
gute Beleuchtung. Bei Tiefleuchtung (direktes Licht) wird man daher die Leuchten an 
langen Pendeln ungefahr in Rohe der Laufschienen anordnen miissen (Abb. 336). Diese 
konnen dann keine Schlagschatten 
werfen und sind ausreichend mitbe
leuchtet. Moglichst geringe Leuchten
abstande, damit sich die Tiefstrahler
Lichtkegel geniigend iiberschneiden, 
sind vorteilhaft. Urn eine bessere Ver
tikalbeleuchtung zu erhaIten, empfiehlt 
es sich, bei jedem Schlachtplatz in 
halber Rohe noch einen Wandarm mit 
einem schraggestellten kleinen Tief
strahler anzubringen. Dieser wirft 
dann, selbst bei dichten Wrasen noch 
geniigend Licht an die Arbeitsstelle. 
Man verwendet natiirlich am besten 
wasserdichte Typen in Porzellanausfiih
rung, zum mindesten aber solche mit 
guBeisernem Aufsatz und moglichst mit 
verbleiten Innenteilen, urn der Rostge
fahr vorzubeugen. 

Abb. 336. Schlachthallenbeleuchtung dUICh Tiefstrahler in Hiihe der 
Laufschienen angeordnet. Zusatzliche Beleuchtung durch seitliche Leuchten 

an Wandarmen (Kandem, Leipzig). 

Eine andere gute Schlachthallenbeleuchtung erhalt man auch mit vorwiegend tief
strahlenden Leuchten (vorwiegende Direktleuchten), die man sehr tief unterhalb der Lauf
schienen anordnen kann. Ein Teil des Lichtstromes dringt hier nach oben und hellt die oberen 
Raumteile auf, wahrend die Rauptlichtmenge nach unten geworfen wird. Bei dieser Be
leuchtungsart kann man in der Regel auf die Wandarmleuchten verzichten, besonders wenn die 
Wande hell gestrichen oder mit weiBen Kacheln versehen sind, die das allffallende Licht zuriick
werfen (Abb. 337). 

Vorwiegend tiefstrahlende Beleuchtung ist besonders bei guter Reflexionsfahigkeit der 
Wande weicher und angenehmer als das etwas hartschattige Tiefstrahlerlicht. Ubrigens haben 
vorwiegend tiefstrahlende Leuchten 
noch einen Vorteil gegeniiber den Tief
strahlern. Beim Rochblicken sieht man 
bei letzteren ofters direkt in die Gliih
lampe hinein und wird geblendet, wah
rend bei vorwiegend tiefstrahlenden 
Leuchten die lichtstreuende Opalglas
glocke auch bei anormaler Blickrich
tung die Blendung vermindert. Auch 
hier ist es zweckmaBig, abgedichtete 
Typen zu verwenden, die ohne Ge
fahrdung der Gliihlampe und der 
Fassung abgespritzt und abgewaschen 
werden konnen. Fiir feuchte Raume 
kommt neuerdings mehr und mehr 
kabelahnliches Leitungsmaterial in 
Aufnahme, das durch eine Stopfbuchse 
in die Leuchte eingefiihrt wird. (V gl. 
S.306.) 

Abb. 337. Vorbildliche Schlachthallenbeleuchtung durch vorwiegend tief
strahlendes Licht. Abgedichtete Kandem·Leuchten (Seegrenzschlachthof 

HambUIg) . 

Da die Wrasenbildung je nach der AuBentemperatur verschieden stark ist, empfiehlt 
es sich, in Schlachthallen die Anlage so auszubauen, daB einzelne Lampenserien, die bei 
normalen VerhaItnissen nicht brennen, bei starker Nebelbildung zugeschaltet werden konnen. 
Eine solche Moglichkeit, die Beleuchtung zeitweise zu verstarken, sollte auch in den Stallen 
vorhanden sein. Fiir gewohnlich geniigt dort eine schwachere Verkehrsbeleuchtung, die am 
besten durch wasserdichte Tiefstrahler erzeugt wird. Vielfach werden jedoch auch tierarztliche 
Untersuchungen in den Stallen vorgenommen, zu denen wesentlich mehr Licht gebraucht 
wird. In solchen Fallen lohnt sich dann die erwahnte serienweise Schaltung. 

Die Abb. 338 zeigt eine vorbildlich beleuchtete Verladehalle, in der Leuchten fiir direktes 
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Licht mit offener Glocke verwendet wurden. Diese Leuchtentype ist ubrigens auch fur die 
Au13enbeleuchtung auf den SchlachthofstraBen, Rampen, vor den Eingangen u. dgl. geeignet. 

Eine baulich gut gelungene Losung der 
AuBenbeleuchtung ist in Abb. 339 gezeigt. 
Hier sind kleine Leuchten mit offener 
Glocke an schlicht en, farbig gestrichenen 
Profileisenauslegern jeweils uber denEin
gangen befestigt. 

Die folgende Tabelle gibt fur die ein
zelnen Raume die erforderliche mittlere 
Beleuchtungsstarke auf der Me Be bene 
(1 m uber dem FuBboden) an. 

Schlachthallen . . . . . . etwa 
Kaldaunenwascherei. . . . " 
StaIIe, normal . . . . . . " 
Stalle fiir tierarztliche U nter-

50 Lux 
75 " 
40 " 

suchungen . . . . . ." 150" 
---------------..... KiihIraume. . . . . . . . " 40 " 

Verladehallen und Rampen. " 30" 
Abb.338. Verbindungshallenbeleuchtung mitLeuchten fiir direktes Licht AuBenbeleuchtung 5 " 

Kandem) . StraJ3en . . . . . . . . . " 2 bis 4 " 
Biiros . . . . . . . . . . " 30 ,,50 " 

Die fur eine gewisse Beleuchtungsstarke erforderliche GluhlampengroBe, berechnet 
man nach derLichtstromformel. Hierbei kann man fur die heute ublichen Gasfullampen 
mit einem Nutzfaktor von 0,45 und 10 Watt je Quadratmeter Bodenflache rechnen. Es 

Abb. 339. Aullenbeleuchtung der SchlachthofstraBe. 
Profileisenansleger mit Kandem-Off-Leuchten iiber 

den Eingangen. 

ergibt sich damit, daB 10 Watt je Quadratmeter 
Bodenflache je nach GroBe der Gluhlampe bei 220 
Volt 58-78 Lux, im Mittel etwa 68 Lux ergeben. 
Bei 110 Volt ist der analoge Wert 67-94, im Mittel 
etwa 71 Lux. Damit laBt sich auf einfache Weise 
die notwendige Wattzahl einer Lampe uberschlagig 
berechnen. 220 Voltlampen geben etwas weniger 
Licht als 110 Voltlampen, dafur ist bei ersteren die 
Leitungsfuhrung billiger. 

Die Gebuhren je Lichtkilowattstunde 
schwanken in Abhangigkeit vom Verbrauch auBer
ordentlich stark. Etwa ein Drittel der deutschen 
Schlachthofanlagen, meist groBere Betriebe, bezahlt 
Preise von unter oder etwas uber 0,10 RM/kWh, 
50 % der Schlachthofanlagen bezahlt Preise von 
0,40 RM/kWh und sogar noch wesentlich daruber 
(bis 0,70 RM.). Der Rest sind Betrage zwischen 
0,15undO,39RM/kWh. NachAngabenvonL.Schnei
der! ist auf Grund von Aufstellungen der AEG. 
fUr kleinere und mittlere Produktionsbetriebe all
gemeiner Natur der Durchschnittspreis 23,2 Rpf/kWh 
und fur GroBbetriebe 7,5 Rpf/kWh, so daB die in 
Abb. 420, S. 377 enthaltenen Werte fur Schlacht
hofe zum Teil recht ungunstig sein durften. 

III. Die Kalteerzengungsanlage. 
Die Kalteanlage hat den Zweck, die Temperatur eines Korpers unter diejenige der Umge

bung zu bringen und auf diesem Temperaturniveau zu erhalten. Nach dem zweiten Hauptsatz 
der Warmelehre ist es nur durch ZufUhrung von Energie moglich, Warme von einer tieferen 
Temperaturstufe auf eine hohere zu heben, was bei der Absorptionsmaschine durch Ver
brauch von Warmeenergie, bei der Kom pressionsmaschine durch Aufwendung mechanischer 
Arbeit geschieht. Der Anwendungsbereich der Absorptionsmaschine beschrankt sich von 427 

1 AEG.-Mitt. 1928, 484. 
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deutschen Schlachthofanlagen auf 3 Maschinen, doch ist mit der im FluB befindlichen weiteren 
Entwicklung undkonstruktiven Verbesserung dieser Bauart durchaus wahrscheinlich, daB 
sich infolge gewisser Vorteile der Absorptionsmaschine di:fl ;Verllaltnisse im Laufe der nachsten 
Jahrzehnte wesentlich zu ihren Gunsten verschieben. Durchli,us im Bereich des Moglichen liegt 
auch in groBeren Stadten analog mit der Ausbildung der Fernheizung und der Ferngasversorgung 
die Fernkuhlung. Wenn auch fur diese Entwicklung in Amerika schon Ansatze zu beobachten 
sind, liegt dies fUr Deutschland als allgemeine Losung (einziger deutscher Schlachthof mit Fern
kuhlung in Hamburg) noch in fernerer Zukunft. Da weiterhin in den letzten Jahrzehnten ein 
wesentlicher Ruckgang der Verwendung von Natureis zur Kiihlung zu vermerken war, solI 
im Rahmen der Abhandlung in erster Linie die Kalteerzeugung durch Kompressionskalt
dampfmaschinen behandelt werden. 

Das Prinzip der Kalteerzeugung ist aus Abb. 340 zu erkennen. Die beider Verdamp£ung 
des Kaltemittels im Verdamp£er ( V) entstehenden Dampfe werden durch einen K 0 m pre s s 0 r (K) 
abgesaugt und so hochverdichtet, daB ein Druck erreicht wird, bei dem sich die Dampfe durch 
das zur Verfiigung stehende Kiihl-
wasser wieder vern iissigen 
lassen. Die Entspannung des ver-
flussigten Kaltemittels auf die 
der Verdampfungstemperatur ent
sprechende Druckstu£e erfolgt im SOle-finl-;; 
Regulierventil (R). Damit ist 
der KreisprozeB geschlossen, d. h. 
dasselbe Kaltemittel kann durch Yero'flmpier 

M Verdamp£en wieder von neuem 
Warme aufnehmen. 

Der KreisprozeB setzt sich also 
aus vier Zustandsanderungen zu
sammen: 

( , 

,-__ ~E ____ ~I~~I ___ E~ __ ~J 
/?egelrenlil (I?) 

1. Warmeaufnahme des Kalte
mittels im Verdampfer. 

Abb.340. Schema einer Kitlteerzeugungsanlage fiir NaBbetrieb. 

2. Heben der im Verdamp£er au£genommenen Warmemenge auf ein hoheres Temperatur
niveau durch den Kompressor. 

3. Abfiihren der im Verdampfer aufgenommenen und der als Kompressionsarbeit zuge
fUhrten Warmemenge durch Kiihlung im Kondensator. 

4. Erreichung der notwendigen Verdampfungstemperatur durch Drucksenkung des Kalte
mittels im Regulierventil. 

Dabei ist das We sen t Ii c h e der Kalteerzeugung die Verdamp£ung eines Kaltemittels 
bei tiefer Temperatur durch Warmeaufnahme aus dem kiihlenden Medium; fiir die Hohe 
der Verdampfungstemperaturen ist der Grad der Entspannung (Drosselventil, Expansions
zylinder) maBgebend. Kompressor und Kondensator gehoren streng genommen nicht zum eigent
lichen ProzeB, sie sind lediglich Einrichtungen, welche das verdampfte Kaltemittel wieder in einen 
Zustand versetzen, von welchem aus es sich wieder entspannen laBt (geschlossener ArbeitsprozeB). 

Die Verfliissigung des Kaltemittels erfolgt im Kondensator (C); hier wird durch Kiihl
wasser oder Luft die am Ort der Kalteerzeugung aufgenommene Warme, vermehrt um das 
Warmeaquivalent der dem Kompressor zugefiihrten mechanischen Arbeit, abgefiihrt. Normaler
weise wird das verfliissigte Kaltemittel noch durch wei teres Kiihlwasser unter die Verdampfungs
temperatur gekuhlt (Unterkiihlung). Wird yom Regulierventil aus das Kaltemittel nach Abb. 340 
unmittelbar dem Verdampfer ( V) zugefiihrt, spricht man von nassem Ansaugen oder NaB bet ri e b , 
wird ein Flussigkeitsabscheider eingeschaltet, von trockenem Ansaugen oder Uberhitzungs
betrie b. Je nachdem die Warmeentziehung des zu kiihlenden Mediums in Rohrsystemen 
direkt durch das verdampfende Kaltemittel oder indirekt unter Zwischenschaltung einer Salz
Wsung (Sole) als Kaltetrager geschieht, spricht man von direkter oder indirekter Kiihlung. 

a) Kaltemittel fur Kuhlanlagen mit Kolbenkompressoren. 
Fur den Entscheid, welches der drei in Schlachthofkiihlanlagen gebrauchlichen Kaltemittel 

Ammoniak, Schwefeldioxyd (schweflige Saure) und Kohlendioxyd (Kohlensaure) am giinstigsten 
ist, sind £olgende Gesichtspunkte zu beach ten : 

1. 1m allgemeinen wird sich der KalteerzeugungsprozeB zwischen den Grenzen - 30 0 

(Verdampfungstemperatur) und + 30° (Kondensationstemperatur) abspielen. In diesem 
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Bereich darf der Dampfdruck aus Betriebsgriinden nicht zu hoch sein, ebenso soIl in diesem 
Bereich kein Unterdruck entstehen, weil dann das Abdichten schwierig ist bzw. durch Luft
eintritt Bet,riebsstorungen enstehen kannen. 

Ammoniak Schwefeldioxyd Kohlendioxyd 

Sattigungsdruck bei -100 (ata) 
" " +25 0 

" 

2,97 
10,22 

1,033 
3,97 

26,99 
65,59 

Der Kondensatordruck von Ammoniak entspricht etwa dem Eintrittsdruck einer alteren 
Dampfmaschine. Bei Kohlendioxyd sind die Driicke auBerordentlich hoch, bei warmem Kiihl
wasser wird der kritische Punkt iiberschritten. Bei Schwefeldioxyd muB bei Temperaturen 
unter -10 0 gegen Unterdruck abgedichtet werden. 

2. Das Kaltemittel muB hohe Verdampfungswarme (r) und geringe spezifische Warme (c) im 
verfliissigten Zustand haben. 

Sattigungstemperatur -100 

Ammoniak ... 
Schwefeldioxyd . 
Kohlendioxyd . 

Verdampfungswarme (r) 
in kcaljkg 

309,6 
93,60 
62,51 

Rauminhalt des 
Dampfes in ljkg 

418,4 
330 
14,2 

r (MaBgebend fiir den 
Verlust durch das 

C Regulierventil) 

etwa 270 
" 270 
" 100 

Die Verdampfungswarme je Kilogramm ist unter den angegebenen Kaltemitteln bei Ammo
niak am graBten. Ammoniakkiihlanlagen erfordern als das geringste umlaufende Gewicht. In 
Hinsicht auf das Kompressorhubvolumen ist aber vor allem die Kalteleistung je Kubikmeter 
maBgebend, welche bei Kohlendioxyd am giinstigsten ist, Schwefeldioxyd benotigt die 
graBten Kompressorhubvolumina. Die spezifische Kalteleistung ist bei Kohlendioxyd etwas 
kleiner als bei den anderen beiden Kaltemitteln. 

3. Chemische Indifferenz: 
a) Die Konstruktionsmaterialien, Schmiermittel u. dgl. diirfen nicht angegriffen werden. 
b) Der Stoff darf nicht zerfallen. 
Ammoniak greift Kupfer und dessen Legierungen an, so daB diese Stoffe nicht verwendet 

werden diirfen. Die Zersetzlichkeit wird bei Temperaturen iiber 150 0 merklich. Eine Schadi
gung von im Kiihlraum lagerndem Fleisch tritt nach eigenen Untersuchungen bei Ausstromen 
von Ammoniak nicht ein, sofern die Konzentration nicht allzuhoch ist!. Unter bestimmten Be
dingungen ist Ammoniak brennbar, die Grenzbedingungen in der Konzentration sind aber auBer
ordentlich eng (Mischung mit 16 bis 25,5 Raumteilen Luft), eine brisante Verbrennung scheint 
unmoglich, jede gewohnliche Leuchtgasleitung ist 1000mal gefahrlicher. Schwefeldioxyd darf 
nicht mit (feuchter) Luft und Wasser in Beriihrung kommen, da sonst H 2SOa entsteht, welches 
Metalle stark angreift. Dadurch, daB bei tiefen Temperaturen die Maschinen bei Vakuum arbeiten, 
ist die Gefahr, daB durch die Stopfbiichse Luft eingesaugt wird und sich die Fiillung mit 
Schwefelsaure anreichert, groB. Mit animalischen Olen bildet Schweflige Saure eine Emulsion, 
so daB ein anderes Schmiermittel verwendet werden muB. Bei NaBbetrieb geniigt zur Schmie
rung die Schmierfahigkeit der mitgerissenen schweflige Saure-Tropfchen. Kohlendioxyd ist als 
hochste Oxydationsstufe von Kohlenstoff chemisch indifferent. 

4. Das Kaltemittel muB moglichst unschadlich sein und bei Giftigkeit eine starke War
nungsfahigkeit besitzen. Ordnet man die drei Kaltemittel ihrer Giftigkeit nach, so ergibt 
sich folgende Reihenfolge: Schwefeldioxyd, Ammoniak, Kohlendioxyd. Der groBeren Un
schadlichkeit von Kohlendioxyd steht aber seine Geruchlosigkeit als Nachteil gegeniiber. Bei 
den hohen Driicken entstehen leicht Undichtigkeiten, welche nur bemerkt werden konnen, 
wenn dem Gas Geruchstoffe beigegeben werden. Bei Ammoniak ist die Schwelle der 
Reizbarkeit weit unter der Grenze der Giftigkeit. Todliche Ungliicksfalle konnen nur ein
treten, wenn man nicht in der Lage ist, sich aus dem Raum zu entfernen. Das Gas hat in hohen 
Konzentrationen speziell Wirkungen auf die Augen, die Atmungsorgane und Schleimhaute, da 
es eine starke Affinitat zu feuchten Korpern hat. Durch fliissiges Ammoniak kann die Haut 
veratzt werden. Schwefeldioxyd ist bei weitem am giftigsten. Bereits geringe Mengen wirken 
gesundheitsschadlich, das Gas besitzt aber ein starkes Warnungsvermagen. 

1 Nach Untersuchungen von O. Raschke (Z. Fleisch- undMilchhyg. 1931) soll nur Fleisch in gefrore
nem Zustand gegen Ammoniak geniigend indifferent sein. 



Kalteerzeugungsanlage. 313 

5. Das Kaltemittel muB billig und allgemein verbreitet sein. Der Preis von Ammoniak 
ist etwa 1 RM. je Kilogramm, der von Kohlendioxyd etwa 0,65 RM. je Kilogramm. 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, daB keines der Kaltemittel ideal ist. Schwefel
dioxyd ist ohne Zweifel von den 3 Kaltetragern der ungiinstigste, so daB seine Anwendung nur 
in vollstandig geschlossenen Maschinen (z. B. Rotsilberautomat von Brown-Boveri) giinstig 
erscheint (vgl. S. 321). Kohlendioxyd ist das harmloseste Kaltemittel, chemisch indifferent, nicht 
explosibel, billig, es hat nur den Nachteil, daB del' KreisprozeB bei sehr hohen Driicken statt
findet, was schwere Maschinen, ein teures Leitungssystem und groBe Undichtigkeitsverluste 
bedingt; ein Nachteil ist auch die mangelnde Warnungsfahigkeit und der verhaltnismaBig 
groBe Abfall der Kalteleistung bei warmem Kiihlwasser. Fiir den speziellen Zweck der Schlacht
hofkiihlanlage ergibt Ammoniak als Kaltetrager bei Zusammenfassung aller Faktoren den 
giinstigsten Wert!. Tatsachlich hat es sich auch in immer hoherem MaBe durchzusetzen ver
mocht. Bereitsim Jahre 1912 waren 75,7% aller deutschen Schlachthofe mit Ammoniak, 13% 
mit Schwefeldioxyd und 11,3 % mit Kohlendioxyd als Kaltetrager ausgeriistet. Bis zum Jahre 
1930 verschob sich dieses Verhaltnis weiterhin zugunsten des Ammoniaks, und zwal' sind nach 
eigenen statistischen Aufstellungen 83% Ammoniak-, 7,7% Schwefeldioxyd und 9,3% Kohlen
dioxydmaschinen2 • 

b) Die Arbeitsverfahren. 

1. NaB betrie b. 

Der Vorgang wurde in den Grundlagen bereits auf S. 311 erlautert. Beim NaBbetrieb setzen 
sich an der Zylinderwandung Fliissigkeitsteilchen fest, wahrend des Ansaugens tritt lebhaftes 
Nachverdampfen ein, welches sich auch noch bis in die Riickexpansion fortsetzt. Bei nassem 
Arbeiten wird durch die Fliissigkeitsteilchen der Warmeiibergang an die Wandung begiinstigt, 
die mittlere Wandtemperatur ist der Gastemperatur naher, die Verluste sind groBer. Der 
Lieferungsgrad3, der das Verhaltnis der wirklich erzielten zur theoretisch erzielbaren Kalte
leistung (kaljm3) darsteIlt, wird kleineI'. Das Warmespiel innerhalb des Zylinders ist nur an 
Hand des Warmediagramms (T-S Diagramm) zu iibersehen, auf dessen Theorie in diesem 
Zusammenhange nicht naher eingegangen werden kann. 

2. Uberhitzungsbetrieb. 

Unter Uberhitzungsbetrieb versteht man, daB der Kompressor nicht nasse, sondern trocken 
gesattigte Dampfe ansaugt; dies ist dadurch moglich, daB zwischen Verdampfer und Kom
pressor an geeigneter Stelle ein Ausgleich- bzw. AbscheidegefaB angeordnet wird, in welchem sich 
die Geschwindigkeit des Dampfes so vermindert, daB sich die mitgefiihrten Fliissigkeits
teilchen abscheiden. In diesem FaIle tritt bei del' im Kompressor nachfolgenden Verdichtung 
des von nassen Beimengungen gereinigten Dampfes eine Uberhitzung auf, die dem Verfahren 
seinen Namen gab. In Wirklichkeit ist diesel' insofern etwas irrefiihrend, weil ja die Tempe
raturerhohung bei der Kompressi6n eine sekundare Erscheinung ist. Der Kernpunkt ist das 
trockene Ansaugen. Da bei trocken gesattigten Dampfen kein Nachverdampfen eintritt, 
darf hierbei auch del' schadliche Raum groBer wie beim nassen Ansaugen gehalten werden. 
Durch diese Faktoren werden sowohl der volumetrische Wirkungsgrad wie auch del' von den 
Wandungswirkungen abhangige Lieferungsgrad erhoht, und es lassen sich mit Leichtigkeit bei 
nul' wenig vergroBertem Leistungsaufwand Mehrkalteleistungen von 10-12 % erzielen. Die Tat
sache, daB auBerdem das Arbeiten mit trockenem Kompressorgang geringere Anforderung 
an die Regulierung und Wartung stellt, und Fliissigkeitsschlage sich besser vermeiden lassen, 
fiihrte zu einer raschen Einfiihrung dieses Verfahrens. Allerdings arbeiteten von deutschen 
Schlachthofanlagen nach statistischen Aufstellungen Ende 1929 noch 33% mit nassem Kom
pressorgang. 

Wiirde bei einer Anlage mit NaBbetrieb trockenes Arbeiten dadurch angestrebt, daB das 
Regulierventil gedrosselt wird, so ergabe sich trotzdem eine verminderte Kalteleistung, weil 

1 Vgl. auch Refrigiration Engineering, Juni 1929. 
2 Diese Werte kollidieren mit den Aufstellungen von R. Meyer, wonach 1928 von den 477 offentlichen 

Schlachthofen in Deutschland, welche Ktihlanlagen besitzen, 91,9% Ammoniak-, 4,8% je Schwefeldioxyd und 
Kohlendioxydanlagen im Gebrauch haben sollen. 

S Der in der Praxis haufig verwendete sog. volumetrische Wirkungsgrad gibt kein eindeutiges Bild 
tiber die Gesamtverluste, er ermoglicht lediglich aus dem Indikatordiagramm (vgl. S.383) gewisse Anhalts
punkte tiber den Lieferungsgrad auf Grund einer Annahme des sog. thermometrischen Wirkungsgrades. 
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der Verdampfer zu stark entleert wird. Der Einbau des vorerwahnten AbscheidegefaBes ver
bessert die Verhaltnisse insofern grundlegend, als es nun moglich ist, daB die Verdampfer

8. 

D 

systeme unabhangig yom 
Dampfzustand mit Fliissig
keit iiberflutet werden, 
wodurch ein guter Warme
iibergang und eine gute Ver
dampfung, dadurch eine gute 
spezifische Kalteleistung ge
sichert ist. Die Forderung, 
im Kompressor moglichst 
trocken und im Verdampfer 
moglichst naB zu arbeiten, 
wird durch die in Abb. 341 
gezeigte direkte Einspritzung 

~ in den Abscheider - eine 
c Ausfiihrung, welche in der 

Kalteindustrie allgemein ge-
Abb.341. Schaltungsschema fiir iiberhitztes und iiberflutetes Arbeiten. worden ist - erfiillt. Gleich-

zeitig werden hierbei die im 
Regulierventil entstehenden Dampfe, welche etwa 10% der umlaufenden Menge betragen, sofort 
nach dem Kompressor zuriickgesaugt, belasten also die Verdampferoberflache nicht unnotig. 

3. Die Verbundverdichtung. 

N· t d V h"lt' Verfliissigerdruek. h h W t . d B K"hl . Imm as er a ms: V d f dr k elnen 0 en er an, Sel es, a u wasser In er amp er ne 
geringer Menge oder mit hoher Temperatur zur Verfiigung steht, sei es, daB tiefe Kaltegrade 
gefordert werden, so ergeben sich bei der bei einstufiger Kompression Schwierigkeiten: 

1. Die Undichtigkeitsverluste wachsen mit dem Druck. 
2. Die Uberhitzungstemperatur nahert sich einem Wert, bei welchem das richtige Arbeiten 

der Schmierung in Frage gestellt wird. 
3. Mit dem wachsenden Druckverhaltnis vergroBern sich die bereits erwahnten Wandungs

verluste, Hand in Hand damit geht eine Verringerung des Lieferungsgrades und der spez. 
Kalteleistung 1. 

Man begegnet den Schwierigkeiten dadurch, daB man das Druckgefalle in mehrere Stufen 
aufteilt. Fiir die in Schlachthofbetrieben maBgebenden Verhaltnisse geniigt bei Vorhandensein 

Jf/crssercrl/strilt -
f(ondel7scr!or 

-f1/crsserein!rilt 

- von Gefrierraumen2 eine Auf
teilung in 2 Stufen in jedem 
Falle, es ist ja nur die Errei
chung einer zweiten nicht er-

1---- heblich tieferen Verdampfer

Abb.342. Schema einer zweistufigen Verdichtung. (Vollkommene Zwischenkiihlung.) 

temperatur notig. Ohne da
mit eine allgemein giiltige 
Regel aufzustellen, kann 
mal]. sagen, daB heute nor
malerweise bei jeder tiber
schreitung des Verdichtungs
verhaltnisses von 1 : 5 zwei
stufige Verdichtung ange
wandt wird, die Firma York 

halt sie bei ihren stehenden Gleichstromkompressoren erst bei 1: 10 fiir notwendig3 • 

Bei der Verbunddichtung saugt der Niederdruckzylinder (ND) gesattigten Dampf aus dem 
Niederdruckverdampfer an und verdichtet ihn bis zu einem bestimmten Zwischendruck 
(Abb. 342). Der Dampf wird nun bei konstantem Druck durch Kiihlwasser im Zwischenkiihler 
abgekiihlt, die weitere Abkiihlung erfolgt im Idealfalle durch Verdampfung von fliissigem 
Kaltetrager. Von der Mitteldruckflasche (Abscheider) wird iiber ein Regulierventil II der 

1 Spezifisehe KiiJteleistung ist die stiindliche Brutto-Kii.lteleistung in kcal dividiert durch den indi
zierten Leistungsverbraueh in PS oder kW. 

2 NachAufsteliungenvonR.Meyer hatten 1928 68 = 9,3% alIer dentschenSehlaehthofanlagenGefrierraume. 
3 Shipley, Th.: Z. ges. Kalteind. 32, 125 (1925). 
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Niederdruckverdampfer gespeist, wodurch dieser KreisprozeB ahnlich wie bei der einfachen Ver
dichtung geschlossen ist. Der Hochdruckkompressor(HD.) saugt aus dem Mitteldruckbe
halter und driickt in den Kondensator. Das Regulierventil I spritzt in die Mitteldruckflasche 
ein, aus welcher der Hochdruckverdampfer gespeist wird. Die konstruktive Losung ist sowohl 
in zwei getrennten ZyIindern als auch in einem Zylinder mit Stufenkolben moglich. 

Kalteanlagen mit Verbundkompressoren sind in der Anschaffung teuerer, sie stellen auch 
groBere Anforderungen an die Bedienung als Anlagen mit einstufiger Verdichtung. Dafiir lassen 
sich einfach die Uberhitzungstemperaturen beherrschen, die Lassigkeitsverluste werden ver
ringert, der Lieferungsgrad wird giinstiger, die spez. Kalteleistung groBer. Selbstverstandlich 
ist es bei Anwesenheit von Gefrierraumen auch moglich, diese durch einen getrennten kleinen 
Kompressor, der bei tiefer Verdampfungstemperatur arbeitet, zu kiihlen. Was in dem ein
zelnen Fall das zweckdienlichere ist, ist einzig eine Kalkulationsfrage. 

Eine interessante Losung bildet das Verfahren von V 0 r h e e s - das sog. "Multiple Effect 
Compression" -System -, das darauf hinauslauft, den Drosselvorgang im Regulierventil in 
2 Stufen vorzunehmen und zwischen beide einen Abscheider einzubauen1. Wahrend die abge
schiedene Fliissigkeit durch ein zweites Regulierventil dem Verdampfer zustromt, werden die 
hoher gespannten in dem Zwischenbehalter abgeschiedenen Gase dem Verdichter am Ende des 
Saughubes zugeleitet und erhohen dessen Fiillung. Wahrend des Saughubes wird also 
zunachst der einfachwirkende Gleichstromkompressor mit Niederdruckdampf gefiillt, erst kurz 
vor dem oberen Totpunkt gibt der Kolben die Schlitze frei, wodurch der Zylinder die zusatz
liche Fiillung erhalt. Das Verfahren von Vorrhees, welches thermodynamisch etwas ungiinstiger 
als die normale Verbundkompression ist, hat den Vorteil groBer Einfachheit. Es ist besonders 
in England bei Kohlensauremaschinen iiblich. 

Als Zwischen16sung wird in manchen Schlachthofen, urn die mit den beschriebenen Ver
fahren verbundenen Komplikationen zu vermeiden, haufig versucht mit den gegebenen Ver
dampfertemperaturen von -10 Obis -12° auszukommen, indem man in den einzurichtenden 
Gefrierraumen die Berohrung vergroBert und die Transmissionsverluste durch Verstarkung der 
Raumisolierung verringert. Selbstverstandlich ist man hierbei mit der Gefriertemperatur be
schrankt, fUr kleine SchlachthOfe bedeutet es immerhin eine gang bare Losung, falls nicht auf die 
Angliederung von Gefrierraumen iiberhaupt verzichtet wird. 

c) Absorptions-Kiiltemaschinen. 
Die zur Erzeugung tiefer Temperaturen notige EnergiezufUhrung geschieht bei der Absorp

tionsmaschine in Form von Warme. Kondensator, Regulierventil und Verdampfer unterscheiden 
sich nach Anordnung und Bauart von den entsprechenden Teilen der Kompressionsanlage in 
keiner Weise. Lediglich statt des Kompressors ist ein Kocher-Absorbersystem eingeschaltet. 
Als Kaltetrager dient hier nicht 
ein einheitlicher Stoff, son
dern ein binares (Zweistoff-) 
Gemisch, meistens Ammoniak 
und Wasser. 

Die prinzipielle Wirkungs
weise einer kontinuierlich wir
kenden Absorptionsmaschine, 
wie sie bei groBeren Leistungen 
angewandt wird, ist aus 
Abb. 343 zu ersehen. 

p 
Ifegvliervenft7/sJf /Jumpj'J 

r 

Der im Verdampfer erzeugte r ___ 

/JIJstrt'ibt'rfb) 

p 

l?egv!ierrenlil(lrj{Liisu'?!1) 

lIoSQrbt'r(o) 

Ammoniakdampf wird in einen Abb.343. Kontinnierliche Absorptionskiihlanlage im P·T-Diagramm nach Altenkirch '. 

Absorber (a) durch Ammoniak-
losung, die durch das Regulierventil (k) eintritt und durch die Kiihlspirale (i) gekiihlt wird, ab
sorbiert. Die angereicherte Losung wird durch die Pumpe (u) durch den Temperaturwechsler (p) 
hindurch in den Austreiber (b) geschafft, wo die Zufiihrung von Warme mittels einer Heiz
schlange (n) das absorbierte Ammoniak wieder austreibt. Die arme Losung gelangt dann in den 
Temperaturwechsler (p) und wieder zum Regulierventil (k). Der in (b) erzeugteAmmoniakdampf 
wird im Kondensator (c) durch Kiihlwasserzufuhr verfliissigt und gelangt durch das Regulier
ventil (8) in den Verdampfer (d). 

1 Hirsch, M.: Die Kaltemaschine. S.42 u. 288. Berlin: Julius Springer 1924. 
2 Vgl. Gehlhof: Lehrbuch der technischen Physik. 1. Bd. S. 337-348. Leipzig: VerI. Ambr. Barth 1924. 
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In der Absorptionsmaschine ist also ein doppelter Kreislauf vorhanden: der Kreisla uf der 
Losung durch Absorber, Temperaturwechsler und Austreiber und der Kreislauf des reinen 
Ammoniaks durch Kondensator, Verdampfer, Absorber und Austreiber. 

Auf die genaue Arbeitsweise der Absorptionsmaschine auf Grund der Theorie der Zweistoff
gemische einzugehen, wiirde iiber den Rahmen der Abhandlung hinausgehen, auch die kon
struktive Durchbildung1 muB aus denselben Griinden iibergangen werden. In Deutschland 
spielen die Absorptionskaltemaschinen fUr GroBkiihlanlagen zur Zeit nur eine unerhebliche 
Rolle, sie wurden lange Zeit nur von Sensenbrenner, Diisseldorf, gebaut. In Amerika sind sie 
dagegen von erheblicher Bedeutung, vor aHem stehen in den Schlachthausern von Armour in 
Chikago 6 Einheiten mit einer Gesamtleistung von 2700000 kcaljh. Auch die Schlachthauser 
von Wilson in Chikago beniitzen Absorptionsmaschinen. 

Die spez. Kalteleistung der Absorptionsmaschine ist etwa 8 mal schlechter als die der Kom
pressionsmaschine. Fiir einen Vergleich ist es aber richtiger, nicht den indizierten Leistungs
verbrauch, sondern den Warmeverbrauch zugrunde zu legen. Bei einer Antriebsmaschine 
mit schlechtem thermischen Wirkungsgrad ware dann die spez. Kalteleistung der Kompressions
maschine nicht mehr viel groBer als die der Absorptionsmaschine. Da iiberdies in Schlacht
hofen bei Dampfantrieb auBerordentlich viel Abdampf zur Verfiigung steht, darf angenommen 
werden, daB mit der zunehmenden konstruktiven Weiterbildung, trotz der etwas hoheren Ge
stehungskosten und des groBeren Wasserbedarfs, in den kommenden Jahrzehnten die Absorp
tionsmaschine in engem Wettbewerb mit del' Kompressionsmaschine auch bei groBeren Einheiten 
zu treten vermag. In den letzten Jahren hat sich besonders die VDK. (Vereinigte Deutsche 
Kaltemaschinenfabriken, Borsig-Germania-Humbold, Berlin-Tegel) urn die Weiterentwicklung 
der GroBabsorptionsmaschine verdient gemacht. 

d) Die Kompl'essoren. 
Die liegenden Kompressoren der friiher allgemein iiblichen Bauart boten dadurch, daB 

Linde vor 50 Jahren mit gliicklichem Griff den Urtyp der Kaltemaschine schuf, nur wenig 
Raum fiir Verbesserungen. Erst mit der Entwicklung des Uberhitzungsbetriebes trat die For
derung des minimalen schadlichen Raumes nicht mehr so stark in den Vordergrund, so daB sich 
auch andere Konstruktionen herausbildeten. Diese Entwicklung wurde noch durch die Rationali
sierung der Werkstattechnik, vor aHem die Anbahnung der Serienfabrikation, Auswechselbarkeit 
von Ersatzteilen usw. beschleunigt. Einen wesentlichen Faktor bildete auch die moglichst 
vollstandige Materialausniitzung, welche zur Ausbildung des Schnellaufers fiihrte. 

1. I.iegende und stehende Bauart. 
Die aus dem Dampfmaschinenbau iibernommene Bajonettform mit Flachfiihrung des Kreuz

kopfes ist durch die Gabelrahmenform mit gekropfter Kurbelwelle, 2 Kurbelwellenlagern 
und Kreuzkopfrundfiihrung bei liegenden Kompressol'en neuzeitlicher Firmen vollig vel'

Abb.344. Liegender Ammoniakkompressor. Ventile am Zylinder
nmfang, Zylinder auf Stfttz!ager. (V.D.K.) 

drangt. Mit dem Gabelmodell wil'd eine 
bessere Wellen- und Gestangefiihrung er
reicht, das Triebwerk kann vollig einge
schlossen werden, wodurch ein Verlust an 01 
vermieden wird, auch die Lagerdriicke sind 
geringer. Die Rundfiihrung des Kreuz
kopfes ermoglicht die Herstellung in einem 
Arbeitsgang mit der Zylinderbohrung ohne 
Umspannen auf der Maschine, wodurch die 
Erzeugungskosten geringer und Unge
nauigkeiten vermieden werden. Eine Reihe 
von Firmen liefern einen Kompressortyp 
mit iiberhangendem Zylinder, beiande
ren ist am hinteren Ende ein Stiitzlager 
(Abb. 344) angebracht. Insbesondere bei 
groBeren Einheiten lagern einige Firmen 

den Zylinder in seiner ganzen Lange (Abb. 345) auf dem Grundgestell auf, wodurch zugleich 
eine gute Zuganglichkeit zur Stopfbiichse gewahrt bleibt. Auch beziiglich der Anol'dn ung del' 
Ventile bestehen Unterschiede. Es ist hierfiir der Gesichtspunkt maBgebend, daB der Warme
austausch zwischen Saug- und Druckseite tunlichst verringert werden muB. Die beiden iiblichen 

1 Vgl. Plank: Amerikanische Kiiltetechnik. S. 65-73. Berlin: VDI. 1929. 



KiUteerzeugungsanlage. 317 

Bauarten, die ~ue~st von. Linde vorgeschlagene Anordnung der Unterbringung der Saug
und DruckventIle 1m Zyhnderdeckel (Abb.345), und die von Borsig ausgehende zweite 
Bauart, bei der die Saug- und Druckventile im Zylindermantel angeordnet sind (Abb.344 
und 350), diirften sich in dieser Beziehung ziem
lich gleich verhalten. Die Anordnung der Ven
tile am Zylinderumfang ist aber bei den liegen
den Kompressoren in zunehmendem MaBe zu 
finden, weil dadurch die fUr den GuB schwierige 
Deckelform vermieden und die Zuganglichkeit 
des Zylinderinneren verbessert wird. 

Neben der liegenden Bauart hat sich in 
Amerika auch fiir groBere Kalteleistungen der 
stehende Kompressortyp eingebiirgert, urn 
dessen Entwicklung sich insbesondere die York 
Ice Machinery Corporation, York (Abb.346), Abb. 345. Liegender Ammoniakkompressor mit vollig auigelagertem 
welche etwa 40% der gesamten Kalteleistung Zylinder, Ventile im Deckel, Zentralschntierung (Sinde). 

Amerikas liefert, verdient machte. Als Vorteile dieser Bauart sind der kleine Platzbedarf und 
der niedrige Preis, die geringere Kolbenreibung, die symmetrische Rahmenbeanspruchung und 
das leichtere Fundament zu nennen. Durch Verbindung dieser Bauart mit dem Gleichstrom
prinzi p lassen sich auBerdem indizierte Wirkungsgrade erreichen, die denen von Ver
bundkompressoren nahekommen. Beim Gleichstromprinzip stromen die Ammoniakdampfe 
namlich durch den Zylinder stets nur in einer Richtung, meist von unten nach oben, wodurch 
die Warmependlungen in der Wandung sehr klein werden. Es laBt sich hierbei sehr leicht ein 
Kiihlmantel nur auf die heiBen Teile beschranken, wahrend man den kalten Teil des Zylinders 
isolieren kann. Haufig steht bei den Maschinen auch noch der Kurbelraum unter Saugdruck, 
wodurch erreichbar wird, daB nicht gegen den vollen Kondensatordruck abgedichtet werden muB. 
AuBerdem braucht bei 
dieser Bauart nicht die 
hin und her gehende 
Kolbenstange, sondern 
nur die rotierende Kur
belwelle durch eine 
Stopfbiichse abgedich
tet zu werden. Aller
dings laBt sich die 
Gleichstrommaschine 
konstruktiv einfach 
bisher nur einfachwir
kend ausfiihren. Unter 
Zugrundelegung glei
cher Giite der Herstel
lung ist diese stehende 
Bauart der liegenden 
mindestens gleichbe
rechtigt zur Seite zu 
stellen. Da bei dem 
augenblicklichen Kon
kurrenzkampf die tech
nische Ausfiihrung in 

ausschlaggebendem 
MaBe durch den Ver-
kaufspreis diktiert ist, A1>u. 311l. ' t~hellder AlllII10IUak·Ulclch,trolll·,Kompr . <or (York). 

kann erwartet werden, 
daB die zukiinftige Entwicklung1 viel mehr in der Richtung der stehenden als der liegenden 
Ausfiihrung erfolgt. Letztere laBt auch eine Vielzylinderanordnung, die fiir ein giinstiges dyna
misches Verhalten bei hoher Tourenzahl notig ist, konstruktiv kaum zu. Fiir groBere Einheiten 
wird allerdings noch auf langere Sicht dem liegenden Modell der Vorzug zu geben sein. 

1 Stehende Gleichstromkompressoren ahnlicher Bauart wie die von Yo r k angegebene baut in Deutsch
land u. a. die VDK, Berlin-Tegel. 
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Die Kohlensaurezylinder mit ihrem geringen Hubvolumen werden entweder aus £einkornigem 
StahlguB hergestellt oder aus StahlblOcken aus dem vollen geschmiedet. 

~. DI'l'hzahl 
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Abb.347. Teile eines Plattenventlls (Sulzer). nicht mehr beherrscht 
werden konnen, d. h. del' zu ihrer Erzeugung notwendige Massendruck den auf den Kol
ben wirkenden Damp£druck iibersteigt, damit gingen Erschiitterungen und StoBe im Ge
stange, groBe Drosselverluste in den Ventilen und Leitungen und Undichtigkeiten der Stop£
biichse Hand in Hand. Nach M. Hirsch ist die zulassige Grenze fiir 8.n2, fiir schnellaufende 
Maschinen hOchstens 10000, nach R. Plank die in Amerika iibliche mittlere Kolbenge-

schwindigkeit hochstens 3 m/s (c = 8;On, worin 8 = Hub in Metern, n = Umdrehungszahl 

je Minute). Fiir Kompressoren unter 100000 kcal/h ist in Deutschland bei den liegenden Aus
fiihrungen die mittlere Kolbengeschwindigkeit zwischen 1 und 2 m/s. Sie bildet ein besseres 
Kriterium fiir die Lebensdauer wie die Umdrehungszahl, weil bei langhubigen Maschinen die 
Tourenzahl niedrig und die Abniitzung trotzdem hoch sein kann. 

Bei bestehenden Kompressoren ist die Steigerung del' Drehzahl in erster Linie eine Frage 
derVentile. Die alten schweren Spindelventile gestatten infolge ihrer Tragheit nul' einen Hub
wechsel von 80-100 in der Minute. Es sind mit steigender Drehzahl moglich~t masselose Ventile 
erforderlich. Die konstruktive Durchfiihrung ist sowohl als Hohlscha£tventil (Linde), wie als 
Plattenventil (Sulzer, Freundlich, VDK; Abb. 347), bei welchem das Gewicht ein Minimum ist, 
moglich. Inwieweit eine Erhohung del' Drehzahl zur LeistungsvergroBerung bei alten Modellen 
moglich ist, kann nur von Fall zu Fall und an Hand von Indikatordiagrammen (vgl. S. 383 u. 398) 
entschieden werden. Voraussetzung £iir die Verwirklichung ist natiirlich, daB die Antriebsmaschine 
den zusatzlichen Leistungsbedarf zulaBt, und del' vermehrten Kalteleistung auch noch geniigend 
Verdampfer- und Kondensator£lachen entsprechen. 

3. Trockener Kompressorgang. 
Hand in Hand mit del' Einfiihrung des Uberhitzungsbetriebes wurde die alte Tropfschmierung 

verlassen und durch selbs,tandige PreBschmierung, die von einer zentralen Stelle des Kom
pressors aus aIle zu schmierenden Teile versorgt, ersetzt. Diese Zentralisierung ist ohne Zweifel 
praktisch, ein wesentlicher EinfluB del' PreBschmierung auf die Ausbildung des Ol£ilms gegen
iiber der Tropfolschmierung wurde jedoch durch die neuesten schmiertechnischen Forschungen 
nicht erbracht (vgl. S. 408). 
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Die Stopfbiichse, welche nach Linde aus 2 Baumwollzapfen besteht, zwischen denen 
sich ein Hohlraum, die sog. Laterne befindet, welche mit einer Sperrfliissigkeit gefiillt und mit 
der Saugleitung verbunden ist - wodurch die AuBenpackung nur gegen Saugdruck abzu
dichten hat -, wurde auch bei Einfiihrung des Uberhitzungsbetriebes in ihrer prinzipiellen 
Art beibehalten, nur mit dem Unterschied, daB statt der Baumwollpackung Metallpackungen 
sich bei den haheren Temperaturen als widerstandsfahiger erwiesen. Gleichzeitig wird hier
durch die Reibung der Stange auf ein Minimum reduziert, was einerseits einer Erhahung 
des mechanisehen Wirkungsgrades des Kompressors, anderseits einer geringeren Abniitzung 
und Riefenbildung an der Stange gleichkommt. 1m Grunde handelt es sieh bei allen Bau
arten der Metallpaekung um Labyrinthdiehtungen, bei welchen von Weiehmetallring zu 
Weichmetallring eine Aufteilung des Druekgefalles stattfindet. AnschlieBend an den Ab
sehluBgummiring der Stopfbiichse ist im allgemeinen noch eine sog. Vorstopfbiichse angebracht, 
welche nicht mehr gegen das KliJtemittel abdichtet, sondern nur das Verspritzen von bl 
verhiiten solI (Abb. 348). Bei Kohlendioxydverdiehtern werden die Stopfbiichsen mit Leder
manschetten und Metallringen gediehtet. Geschmiert werden die Stopfbiichsen bei Ammoniak 
mit reinem Kompressor
aI, bei Schwefeldioxyd 
durch gelegentliches 
Einfetten mit Vaseline, 
bei Kohlendioxyd mit 
Glyzerin. 

Die Neuaufwendun
gen, welehe der U mba u 
von alten mit nassen 
Kompressorgang arbei
tendenAnlagenin Uber
hitzungsbetrieb ver
ursaeht, sind im Ver-
haltnis zum Gewinn Abb. 348. Stopfbiichse mit Metallpackung (Linde). 

(s. S. 313) nieht be-
traehtlieh. Sie beschranken sieh im wesentliehen auf einen Ersatz der Baumwollpaekung 
der Stopfbiiehse in eine Metallpaekung und der Stopfbiiehsensehmierung dureh eine auto
matische Zentralschmierung (meistens PreBschmierung) fUr Stopfbiichse und Zylinder; es 
empfiehlt sich aueh noch der Einbau leichter Ventile und leiehter selbstspannender Kolbenringe. 
Weiterhin erhalten die Saugleitungen einen zentralen Fliissigkeitsabscheider (vgl. S. 314). 

4. Leistungsverminderungseinrichtungen. 
Die Einrichtungen zur Leistungsverminderung erlauben das Anlaufmoment beim Anfahren 

des Kompressors zu vermindern, und die Maschine unter entspreehender Verkleinerung des 
Leistungsaufwandes dem jeweiligen Kaltebedarf in weit
gehendem MaBe anzupassen, da die Antriebsmaschine 
das natiirlichste Mittel, die Veranderung der Drehzahl, 
meistens iiberhaupt nicht oder nur mit schlechten Wir
kungsgraden zulaBt. 

Zur Leistungsverminderung sind hauptsachlieh drei 
Verfahren im Gebrauch. Am bekanntesten ist die Ver
graBerung des schadlichen Raumes durch Hinzu
fiigung von Zuschaltraumen. Hierbei wird die Kompres
sionsarbeit bei der Expansion zuriickgewonnen und keine 

Abb.349. Arbeits- und Leerlaufdiagramm. 
a bei abstellbaren Saugventilen, 
b bei VergroCerung des schiidlichen Raumes. 

Mehrarbeit verbraueht (Abb. 349 b und 350). Eine zweite Maglichkeit besteht darin, samt
liehe Saugventile einer Zylinderseite beim Anfahren festzustellen und dabei offen zu 
halten. Die sich bei dieser Regelweise ergebende Wirkung zeigt Abb. 349 a. Daneben biirgert 
sich in neuerer Zeit auch die Querverbindung zwischen Saug- und Druckseite des 
Kompressors ein. Hierbei werden die beim Saughub gefarderten Gase beim Druekhub in 
die Saugleitung zuriickbefardert, es tritt lediglich eine Pendlung ein. Diese Querverbindungen 
werden in Amerika in einem besonderen GuBstiick vereinigt; sie bieten den V orteil, daB sie sieh 
in einfaeher Weise mit einem Sieherheitsventil verbinden lassen. Die einfachste Einrichtung, 
die Gesamtkalteleistung zu verringern, ist bei groBen Anlagen ohne Zweifel deren Aufteilung 
in mehrere Kompressoren. Sie ist die beste Lasung, weil hierdurch die Antriebsmaschine beim 



320 Kalteerzeugungsanlage. 

giinstigsten Wirkungsgrad lamen kann, und gleichzeitig eine vollkommene Reserve geschaffen 
ist. Da sie nicht die billigste Losung ist, wird haufig bei VergroBerungen so vorgegangen, 
daB der alte, zu kleine Kompressor belassen wird, urn als Reserve zu dienen und in Zei

Abb.350. Kompressor mit Zuschaltramn (Borsig-VDK.). 

ten geringen Eis bedarfes alleine zu 
arbeiten. Etwa 53% der deutschen 
Schlachthofanlagen besitzen Re
servekompressoren. 

5. Sicherheitseinrichtungen. 
Die Brauchbarkeit der Quer

verbindung mit Sicherheitsventil 
zwischen Druck- und Saugseite als 
Sicherheitseinrichtung wurde be
reits im vorigen Abschnitt ange
geben. Bei Kohlendioxydverdich
tern erfolgt die Sicherung in der 

Regel durch Einschaltung von Bruchplatten in die Druckseite. Bei den Yo r k - Gleichstrom
kompressoren ist die Sicherheitseinrichtung gegen Fliissigkeitsschlage und plotzliche ander
weitige Drucksteigerung im Zylinder insofern besonders einfach, als bei Uberschreitung des 
zulassigen Druckes sich der federbelastete Zylinderdeckel abhebt und groBe Austrittsquerschnitte 
freigibt. Ein haufig iiblicher Schutz ist die Verwendung eines Druckmanometers mit Kontakt 
zu einer Klingelleitung. Allerdings wird diese Art haufig ihren Zweck verfehlen, sei es, daB 
das Alarmsignal im entscheidenden Augenblick iiberhOrt wird, sei es, daB die jahrelang nicht be

a 

Abb.351. 
a Kiihlwasserzulauf, b Anschlag fUr selbsttatige 
Wiedereinschaltung, c Anschlag fUr tJberdruck
ausliisung, d Wasserreguiierschraube, e Einstell
.chraube fUr tJberdruckausliisung, f Druckknopf 
fUr Wiedereinschaltung mit der Hand, g Signal
kontakt, h tJberdruckausliisung, i AnscWulJ der 

NH.-Druckie!tung. 

notigte Einrichtung gestort ist, wenn von ihrer Tatigkeit 
die Sicherheit der Anlage abhangt. Ein Schritt zur Be
hebung dieser Nachteile war, durch derartige Einrich
tungen (bei Antrieb durch Elektromotor) das Kontakt
manometer direkt zur Ausschaltung des Antriebsmotors 
zu verwenden. Diese Apparate sind dann auBerordentlich 
zuverlassig, wenn sie mit Ruhestrom arbeiten, d. h. 
UnregelmaBigkeiten den Strom unter brechen, wogegen 
bei den Sicherheitseinrichtungen mit Arbeitsstrom die 
Gefahr besteht, daB sie im entscheidenen Augenblick 
nicht intakt sind und keinen Strom fiihren. Bei dem 
Uberdruckschalter von Met zen a u e r & J u n g, Elber
feld (Abb. 351), wirkt der Kondensatordruck auf eine 
Membrane, deren Bewegung durch eine einfache Hebel
iibersetzung auf einen elektrischen Schalter iibertragen 
wird. Hierdurch wird ein Relais gesteuert, das seinerseits 
den magnetisch gesteuerten Motorschalter (Schiitz) unter
bricht, wodurch die Maschine abgestellt wird. Durch 
gleichzeitige Vereinigung mit einem Kiihlwasserventil ist 
es in Abhangigkeit yom Kondensatordruck auch moglich, 
die Kiihlwassermenge - sofern es sich als notig erweist 
- den Betriebsbedingungen anzupassen. Eine andere an
gewandte Art der Ausfiihrung beruht auf der Erwagung, 
daB bei Ausbleiben von Kiihlwasser die Drucksteigerung 

erst eine sekundare Erscheinung ist, es also auch angemessen erscheint, die Abschaltung des 
Antriebsmotors von der Unterschreitung der notwendigen Kiihlwassermenge abhangig zu 
machen. Bei dieser Ausfiihrung wird in die Kiihlwasserleitung ein Elektroventil eingeschaltet, 
welches bei Ausbleiben des Wassers in ahnlicher Weise wie vorher beschrieben, ein Sicherheits
schutz und dadurch die Steuerleitung zum Antriebsmotor ausschaltet. Die erste Ausfiihrung 
kann als die allgemeinere bezeichnet werden, weil sie nicht nur bei Kiihlwassermangel, sondern 
auch bei allen Storungen im Kreislauf des Kaltemittels anspricht. Bei beiden Bauarten werden 
die Schalter nicht mit dem vollen Motorstrom, sondern durch einen geringen Steuer
strom betatigt. Das Wiedereinschalten der abgestellten Maschine kann nach Behebung der 
StOrung entweder von Hand oder mit Hilfe eines zusatzlichen Olanlassers fiir den Motor 
erfolgen. 
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6. Olabscheidung. 
Der Olabscheider hat den Zweck, nach dem Kompressor das Kaltemedium moglichst voll

kommen yom Schmierol zu trennen, da dieses in den Warmeaustauschapparaten den Warme
iibergang wesentlich verringert; weiterhin soll das wieder zu verwendende 01 moglichst ohne 
Gasverlust abgelassen werden. Die Trennung des Schmiermittels von dem gasfOrmigen Arbeits
stoff erfolgt durch Geschwindigkeits- und Richtungswechsel. Meistens finden Olabscheider 
einfachster Bauart gemaB Abb. 352 Anwendung. Bei manchen Ausfiihrungen wird der Olab
scheider gekiihlt (Abb. 353), weil bei iiberhitztem Arbeiten bei Anwendung von 01 mit niedrigem 
Flammpunkt die Abscheidung unvollkommen ist; bei anderen Ausfiihrungen wird der dem 
Olabscheider nachgeschaltete Olsammeltopf von heiBen Ammoniakgasen geheizt, damit das 

tAIl{! -At/sir/II 

J\llIr --Cinlrill 

Abb.352. Einfacher Olabscheider (Linde). 

JYasser
Gustriff 

t 

Abb.353. Gaskiihler (Vogt)'. 

entnommene 01 moglichst wenig Gase enthalt, endlich bestehen auch Ausfiihrungen, bei welchen 
das 01 vor dem Ablassen unter Saugdruck gesetzt wird, wodurch ebenfalls die Gasverluste 
verringert werden. Die Anwendung dieser etwas komplizierteren Vorrichtungen, die zweifellos 
vorteilhaft sind, ist eine reine Kalkulationsfrage. Die ganzen Entolungsvorgange an Kalte
anlagen sind leider noch recht wenig l).ntersucht. Die Kiihlung der Druckleitung vor dem 
Olabscheider durch Kondensatorablaufwasser erscheint allerdings in jedem Falle giinstig, falls 
nicht vorgezogen wird, den Olabscheider gar nicht zum Kompressor, sondern zum Kondensator 
zu stellen, weil sich in der Druckleitung zwischen Kompressor und Kondensator die Gase 
ohnedies wesentlich abkiihlen. Vorbedingung fiir eine richtig funktionierende Entolung ist die 
Anwendung geeigneten Schmieroles (vgl. S. 407). 

7. Besondere Ausfiihrungen von Kalteerzeugungsanlagen. 
AuBer den beschriebenen Ausfiihrungen haben in neuerer Zeit auch besondere Konstruk

tionen Eingang gefunden. Fiir kleinere Leistungen 
ist besonders die Audiffren-Singriin-Maschine (Rot
silberautomat) zu nennen (Abb. 354). Der AS-Kiihl
automat besteht aus zwei Hartbronzetrommeln, 
welche durch eine hohle Welle verbunden sind. In 
der Kondensatortrommel (0) ist der Zylinderblock 
auf der durchlaufenden hohlen Antriebswelle (8), 
mit einem Gegengewicht (B) beschwert, frei pen
delnd aufgehangt. Durch eine Kropfung der Welle 
oszilliert der Kolben, wobei er sich selbst steuert. 
Das komprimierte Gas wird in die Kondensator
trommel geleitet, welche in dem Kiihlwasserbehal
ter (D) rotiert. Das verfliissigte Kaltemittel sam
melt sich infolge der Zentrifugalwirkung in der 
auBersten Zone der oval gehaltenen Trommel und 

Abb.354. Andiffren-Singriin-Maschine (Brown-Boveri). 

wird von dort durch ein Rohrchen iiber eine Drosselstelle in die Verdampfertrommel (R) 
1 Aus P I a n k, Amerikanische Kaltetechnik. 
Heiss, Vieh- und SchlachthOfe. 5. Auf!. 21 



322 Kalteerzeugungsanlage. 

geleitet. Del' entstehende Dampf wird durch die weite Bohrung del' Welle yom Kompressor 
abgesaugt, womit del' KreisprozeB geschlossen ist. 

Bei diesel' Bauform ist ein Eintritt von Luft und Feuchtigkeit in die Maschine, welche keine 
Stopfbuchse benotigt, unmoglich. Die Maschine ist vollautomatisch, ihre Vorzuge sind ein
fache Wartung, geringe Anspruche an die Fachkenntnisse del' Bedienung, hohe Betriebs
sicherheit infolge Fehlens von Ventilen und Stopfbuchse. Spez. KiHteleistung und Lieferungs
grad sind allerdings, wie bei allen Kleinkaltemaschinen, ungunstiger als bei groBen Maschinen. 
Als Nachteil erscheint, daB groBere Leistungen als 6000 kcal/h nur durch batteriemaBiges Zu
sammenarbeiten mehrerer Maschinen erreicht werden konnen, wodurch sich VOl' allem die 
Gestehungskosten proportional vergroBern, weiterhin, daB Storungen nicht durch das Bedie
nungspersonal behoben werden konnen. Da auch in kleinen Schlachthofen einigermaBen 
betriebstechnisch geschultes Personal vorhanden sein muB und moderne normale Kalte
erzeugungsanlagen nur wenig Anspruche an Fachkenntnis und Bedienung stellen, ist von Fall 
zu Fall zu entscheiden, ob del' Vorzug vollstandiger Unabhangigkeit von Bedienungspersonal 
gegenuber einer Erhohung del' festen und laufenden Kosten gerechtfertigt ist oder nicht. Ob
wohl diese Maschine fUr Metzgereien und dergleichen sichel' ganz ausgezeichnete Dienste tut, 
wird diesel' Entscheid nul' selten auch fUr KleinschlachthOfe bejahend ausfallen konnen, schon 
weil die benotigten Kalteleistungen dabei 6000 kcal/h zu ubersteigen p£legen. Die Rotsilber
automaten sind nur fUr Solekuhlung, nicht fUr direkte Verdampfung anzuwenden. 

FUr kleinere Leistungen kommen auch Drehkolbenkompressoren (z. B. Hansa-Kalteindu. 
strieAG., Hamburg) in Anwendung. Fur mittlere Leistungen sind sie augenblicklich noch nicht 
genugend betriebssicher, so daB es von del' weiteren konstruktiven Entwicklung abhangt, 
ob sie in diesem Leistungsbereich die heute ubliche Bauart verdrangen werden. 

Fur groBte Leistungen ist neuerdings festzustellen, daB del' Turbokompressor (Zentrifugalver
dichter) mit Erfolg in Kalteerzeugungsanlagen Verwendung gefunden hat. Diese Verdichter
bauart besitzt alle Vorteile del' Turbomaschine: Geringen Platzbedarf, niedrige Fundamentkosten, 
Moglichkeit unmittelbarer Kupplung mit Elektromotoren und Dampfturbinen, Anspruchs
losigkeit in del' Wartung usw. Fur den Betrieb einer Kalteanlage sind folgende drei Eigen
schaften des Turbokompressors von besonderer Wichtigkeit: 

1. Es ist hochstens eine einzige Stopfbuchse vorhanden, welche die sich drehenden Teile 
gegen feststehende abzudichten hat; bei einer SonderausfUhrung ist sogar jegliche Stopfbuchse 
vermieden. 

2. Der Dampfstrom kommt an keiner Stelle mit Schmierol in Beruhrung; infolgedessen 
werden die dampfseitigen Flachen der Warmeaustauscher dauernd reingehalten. 

3. Leichte Regulierfahigkeit der Kalteleistung. 
Fur die Anwendbarkeit eines Kaltemittels in einem Turbokompressor stellt Carrier fol-

gende Forderungen: 
GroBes spezifisches Ansaugevolumen fUr eine gegebene Kalteleistung. 
Hohes Molekulargewicht. 
Geringe Druckdifferenz zwischen Kondensator und Verdampfer. 
Kleine spezifische Warme del' Flussigkeit. 
Geringe Uberhitzung bei adiabatischer Kompression. 
Die untere Grenze del' Verwendbarkeit von Turbokompressoren fUr ein bestimmtes Kalte

mittel ist dadurch festgelegt, daB bei kleinen Leistungen das Kompressions end volumen zu 
klein und damit die letzten Stufen eine zu geringe Schaufelbreite erhalten wiirden. Als unterste 
konstruktiv gut ausfUhrbare Grenze wird ein Eintrittsvolumen von etwa 50 cbm/min bezeich. 
net, die wirtschaftliche Grenze liegt allerdings hoher. Aus diesel' Bedingung errechnen sich die 
in nachfolgender Tabelle1 angegebenen Mindestkalteleistungen. 

Fur den normalen Schlachthofbetrieb scheidet Dichlorathylen deswegen aus, weil bei den 
hierbei notigen Verdampfungstemperaturen Verdampfer und Kondensator schon in betracht
lichem Vakuum arbeiten mussen, und bei Undichtigkeiten leicht erhebliche Betriebsstorungen 
entstehen konnen. Chlorathyl und Methylbromid sind wohl in erster Linie in Frage zu ziehen, 
nul' ist ersteres leicht entzundlich, letzteres hat erhebliche toxische Wirkungen, auBerdem steht 
einer ausgedehnten Verwendung noch del' ziemlich hohe Preis des Kaltemittels entgegen. 
Das ganze Problem del' Erforschung von Kaltemitteln, die auch bei geringen Kalteleistungen fUr 
Turbokompressoren geeignet sind, ist noch in vollem FluB. Die Firma Brown-Boveri, Mann-

I V gl. auch H s i a, W.: Beih. zur Z. ges. Kalteind., Reihe 1, H. 2, 1931 (Mitteilung aus dem Kaltetech
nischen Institut Karlsruhe). 



Kalteerzeugungsanlage. 323 

DicWor- Chlor- Methyl- 8chwefel- Ammo- KoWen-
KaItetrager athylen athyI hromid dioxyd niak dioxyd 

C2H2CI2 C2H5Cl CHaB 802 NHa CO2 

Molekulargewicht /-l • ....... 97 64,5 95 64 17 44 
Verdampferdruck hei _10° kg/cm2 • 0,076 0,411 0,597 1,033 2,966 26,99 
Druckverhaltnis hei -10°/+25° ..... 5,21 3,92 3,83 3,84 3,45 2,4 
Notwendige 8tufenzahl hei einer Umfangsge-

schwindigkeit 200 m/s und - 10°/+25° 3 2-3 2 3 10 2 
Kleinste praktische Kalteleistung in kcal/h 
hei-100/+ 25° (ungefahrer Wert) .... 90000 320000 440000 730000 1700000 7000000 

heim, baut neben Turbokompressoren groBter Kalteleistung (iiber 1,5 Mill. kcal/h) fiir Ammo
niak neuerdings auch solche fiir Chlorathyl. Betriebserfahrungen iiber letztere liegen noch 
nicht vor. Als neue Kaltemittel fiir Turbokompressoren werden Schwefelhexafluorid, Methylen
chlorid und Difluordichlormethan genannt. Letzteres solI infolge seiner giinstigen Eigenschaften 
nach amerikanischen Anschauungen moglicherweise geeignet sein, aIle bisherigen Kaltemittel 
zu verdrangen. 

liIrbo-/(ompressor 

Verfliissrjer 
Yerdompfer 

Abb.355. KiihIanlage mit Turbokompressor (Brown-Bover;). 

Ein schwerwiegender Nachteil aller Turbokompressoren ist, daB durch die konisch divergente 
Stromung und die hohen Reibungsverluste, welche irreversible Zustandsanderungen sind, die 
Kompression mit einer wesentlich starkeren Entropievermehrung wie beim Kolbenkompressor 
verbunden ist. Dies hat beirn Turbokompressor einen hoheren Leitungsaufwand als beim Kol
benkompressor zur Folge, welcher die Anwendung des Turbokompressors nur in bestimmt ge
lagerten Fallen wirtschaftlich gerechtfertigt erscheinen laBt. 

Die Abb. 355 zeigt schematisch eine Kalteerzeugungsanlage, bestehend aus einem elektro
motorisch angetriebenen, vierstufigen Turbokompressor, einem Verfliissiger und Verdampfer. 

e) Kondensatoren. 
1. Grundlagen. 

Die gesamte in einem Kondensator zu iibertragende Warmemenge setzt sich aus der stiind
lichen Kalteleistung (Nutzkalteleistung + Einstrahlung) und dem mechanischen Warme
aquivalent der indizierten Kompressionsarbeit zusammen. Bezeichnet man den stiindlichen 
Kiihlwasserbedarf in Litern mit W, so ist ~ieser durch die Beziehung gegeben: 

21* 
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W Q b . d' . I 'f' h Woo W 1 0 kcal. = ( )' wo el Ie mItt ere spezi ISC e arme c von asser = , k-oC- angenommen 
t1-t2 ·c g 

werden kann. Die notige Wassermenge ist also bei gegebener Kii1teleistung einzig durch die 
Temperaturdifferenz, die man zulaBt, bestimmt. Diese ist in der GroBenordnungvon 3-13°. Je 
groBer sie ist, um so hoher wird die Kondensationsendtemperatur, um so hoher der Leistungs
aufwand (vgl. Abb. 439 S. 394), je kleiner die Temperaturdifferenz ist, um so groBer muE 
natiirlich der Wasserbedarf sein, so daB sich die wirtschaftlichste Wassermenge aus der Ab
wagung der Einfliisse der beiden Faktoren bestimmen laBt!. Ablaufendes Kiihlwasser kann fiir 
Reinigungszwecke nochmals verwertet werden. 

Bei der Warmeabgabe der yom Kompressor kommenden heiBen Dampfe si~?- theoretisch 
drei verschiedene Gebiete zu unterscheiden (Abb. 356): eine Zone, in welcher die Uberhitzungs
warme bis zur vollstandigen Sattigung abgefiihrt wird, eine Zone, in welcher die Kondensation 
der gesattigtenDampfe erfolgt, und eine Zone, in welcher das entstehende Kondensat unterkiihlt 

iilJerhilzl.Il1g 
l(ol1densaliol1 

~f(iih(f/liche 

I/l1ler
kiih/en 

Abb.356. Temperaturverlauf von Wasser und Kiiltemittel 
in einem Gegenstromkondensator (schematisch). 

wird. Praktisch findet keine scharfe Trennung der 
drei Gebiete statt. Auf die Unterkiihlung wird 
bei amerikanischen Bauarten haufig verzichtet, 
wahrend man bei uns in der Regel einen groBen 
Wert darauf legt und hierfiir einen nicht un
erheblichen Teil der Kondensatoroberflache zu 
opfern pflegt. Durch die Unterkiihlung wird, 
wie sich an Hand des Warmediagramms dar
stellen laBt, die Kalteleistung je Kilogramm 
Kaltemittel bei gleichem Leistungsaufwand 
(gegeniiber einer Kiihlanlage mit Gleichstrom
kondensator, siehe a. a. O. ohne Unterkiihlung) 
vergroBert. Unterkiihlt man bei einem Gleich
stromkondensator nicht, so wird bei gleichen 
Betriebsbedingungen die Sattigungstemperatur 

tiefer und dadurch der Leistungsaufwand kleiner, die Kalteleistung je Kilogramm groBer; die 
spez. Kalteleistung kann moglicherweise nicht schlechter wie mit Unterkiihlung sein. Ob Unter
kiihlung eine VergroBerung der Wirtschaftlichkeit bedeutet odeI' nicht, hangt in erster Linie 
von der Bauart des Kondensators, in zweiter Linie von del' Art des Kaltemittels abo 

Fiir die verschiedenen Zonen ist die Warmeiibergangszahl IX nicht konstant, sie wachst 
mit steigender Stromungsgeschwindigkeit und ist insbesondere bei iiberhitzten Dampfen 

schlechter als bei konden-
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Abb.357. Abb.358. 
Gleichstrom- und Gegenstrom-Berieselungskondensator (schematisch). 

sierenden. Die schlechtere 
Warmeiibergangszahl wird 
aber durch die h6here 
Temperaturdifferenz· aus
geglichen, so daB die 
Warmeiibertragung je m2 

nach S ten d e r, J a k 0 b 
und Erk bei iiberhitztem 
Wasserdampf der von Satt
dampf gleichgesetzt werden 
darf. Die je Quadratmet{lr 
Flacheiibergehende Warme
menge ist maBgebend fiir 
die Dimensionierung der 

Warmeaustauschflache. Die durch eine bestimmte Flache stiindlich iibertragene Warmemenge 

Q = k . F . ( tmittel - tmittel), dabei ist in k = Warmedurchgangszahl1 in k~~l und F = 
(Kaltemittel) (Wasser) m 2 h 

Kiihlflache in Quadratmeter. Fiir die Temperaturdifferenz ist bei gleicher Flache vorwie
gend die Art der Stromung maBgebend. Je nachdem das Kiihlwasser in derselben Richtung 
wie das Kaltemittel odeI' entgegengesetzt stromt, unterscheidet man Gleichstrom und Gegen
strom (Abb. 357 und 358). Es ist aus Abb. 359 ohne weiteres ersichtlich, daB es bei Gegen
strom unter Voraussetzung gleicher Kiihlwasserverhaltnisse moglich ist, die mittlere Tempera
turdifferenz groBer, die AbfluBtemperatur des kondensierten Kaltemittels tiefer zu erhalten 

1 Vgl. Hirsch, M.: Die Kaltemaschine, Berlin: Julius Springer 1924, S. 477. 
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als bei Gleichstrom. Die Frage Gegenstrom oder Gleichstrom ist in erster Linie fiir das 
Unterkiihlungsgebiet wichtig. Die Nachschaltung einer Sammelflasche nach dem Kondensator 
(vgl. Abb. 360 und 362) empfiehlt sich aber in jedem FaIle - auch wenn sie nicht als Nach
kiihler dient - damit die gesamte Kondensatorflache fiir 
das Niederschlagen der Dampfe zur Verfiigung steht; ohne 
ein derartiges Fliissigkeitspolster besteht auBerdem die Ge
fahr, daB bei weitgeoffnetem Regulierventil bei ungleich
maBiger Fliissigkeitsfiihrung die Dampfe nicht kondensiert 
werden, auBerdem ermoglicht die Anwesenheit einer Flasche ;,., 
den Verdampfer in jedem FaIle ohne Verluste an Kalte
mittel vollig entleeren zu konnen. 

Die an einen guten Kondensator zu stellenden Forde
rungen sind folgende: 

1. Erreichung geringer Kondensationsdrucke, also 
reichliche Kiihlflache; haufig werden die Kondensatoren zu 
klein gebaut. Ferner empfiehlt sich die Anwendung von 
Gegenstrom, bzw. von Gleichstrom mit nachfolgender Unter
kiihlung im Gegenstrom. 

201-----1-+ 

tJ 

2. Hohe Kiihlwassergeschwindigkeit. Die Kiihl- Abb.359. Vergieich des TemperaturverIaufes 
wassergeschwindigkeit ist meist weit unter dem energie- bei GIeichstrom und Gegenstrom (nach Nessel

mann). 
wirtschaftlich giinstigsten Wert. 

3. Rasche und vollstandige Entfernung des Kondensates von der Warmeaus
tauschflache, damit die Flache der Kondensation immer wieder voll zur Verfiigung steht. (Par
allelschalten von Systemen.) 

Durch Punkte 2 und 3 sind hohe Warmedurchgangszahlen, dadurch kleine KiihUlachen 
(geringer Platzbedarf), und billige Apparate bzw. bei gleicher Kiihlflache, niedrigere Kon
densationstemperaturen (Leistungsersparnis) gewahrleistet. 

4. Nach Moglichkeit zu erfiillen: gleiche Dampfgeschwindigkeit an allen Stellen des Konden
sators, gute Reinigungsmoglichkeit der wasserbenetzten Flache, zur besseren Ausniitzung des 
Kiihlwassers geringe Dicke der Kiihlwasserhaut. 

Man unterscheidet, der konstruktiven Durchbildung nach, folgende Bauarten von Konden
satoren: Tauchkondensatoren, Doppelrohr- und Vielrohrenkondensatoren, stehende Mantel- und 
Rohrenkondensatoren und Berieselungskondensatoren. 

2. N ormale Kaltemaschinenkondensatoren. 
Der Tauchverfliissiger wurde friiher iiberall verwendet, wo reichlichKiihlwasser zurVer

fiigung stand. Dabei werden Rohrspiralen von Kiihlwasser umspiilt, welches entgegen der 
Stromungsrichtung des Kaltetragers von unten nach oben stromt, wodurch sich I 

eine gute Unterkiihlung erzielen laBt. Trotzdem ist die Bauart heute verlassen, ~ ;l::: 

weil kaum 1200-1500 kcal/qmh bzw. 200 kcal(qmhO 0 erreicht werden. ~ ~ 
An der schlechten Warmeiibertragungtragt hauptsachlich die geringe Kiihlwasser- ~I ~ 
geschwindigkeit von nur einigen em/sec die W 

itUl7/H'tlsser -

wirtschaftlichen Griinden nicht zweck-
dienlich, weil der Leistungsaufwand fiir 
den Riihrwerkfliigel in der 3. Potenz der 
Drehzahl steigt. Als Nachteil der Bauart 
ist weiterhin die schlechte Reinigungs
moglichkeit der Schlangen 
- welche hierbei immer 

ffjl7lfftlSSer-bnla#~~=;====~====~~~~~~~~~~~~~ vollig ausgebaut werden ~ 

miissen - und der gegen- ~mmol7itllr -Atl1'ta# RRR~~RRRRR~~~~~~~~~~ 
iiber dem Doppelrohr- ;; 
Gegenstrom - Konden
sator groBe Platzbedarf 

Abb.360. DoppeIrohr-Gegenstrom-Kondeusator (Linde). 

anzusprechen (Abb. 360). Uberall, wo geniigend Kiihlwasser - der Wasserverbrauch je kcal 
ist natiirlich derselbe wie beim Tauchkondensator - zur Verfiigung steht, ist der Doppel
rohrverfliissiger die heute vorwiegend iibliche Bauart. Das Kiihlwasser tritt unten in die 
durch Rohrkriimmer verbundenen Inneurohre ein und oben aus, das KiHtemittel durch-
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lauft im Gegenstrom die mit senkrechten Verbindungsstutzen hintereinandergeschalteten AuBen
rohre. Die Warmeiibertragung ist 5000-7000 kcaljhqm bzw. 500-900 kcaljhqm ° C. Mit 
steigender Kiihlwassermenge sinkt wohl einerseits die Sattigungstemperatur, andererseits steigt 
bei gIeichen Querschnitten auch die manometrische Pumpendruckhohe normalerweise in den 
Grenzen 6-18 m Wassersaule, so daB bei eigener Wasserforderung. eine allzu geringe Tem
peraturdifferenz gar nicht so sehr wirtschaftIich erscheint. (Vgl. auchAnm. S. 324.) Ein groBer 
Vorteil des Doppelrohrkondensators ist sein geringer Platzbedarf, so daB er leicht an del' Wand 
des Maschinenhauses untergebracht werden kann. Die Bauart ist auch fUr nicht ganz einwand
freies Kiihlwasser geeignet; die Rohrbogen sind abnehmbar, und die Rohre konnen leicht 
gereinigt werden. Das abfIieBende Kiihlwasser kann auch an hoher gelegener Stelle wieder 

verwendet werden. Um ein Einfrieren zu verhiiten, miissen 
die Apparate im Winter, falls die Kiihlanlage auBer Betrieb 
ist, entleert werden. 

Als Variation werden statt del' Doppelrohre vielfach 
mehrere Rohren eingebaut. Elementenkondensatoren 
gestatten auch bei groBeren Einheiten eine relativ ge
drangte Bauart. Die Wirkungsweise ist del' von Doppel-
rohrkondensatoren analog. 

Kondensatoren mit stehenden Rohren (Shell & Tube). 
Del' Vorteil diesel' Bauart gegeniiber del' liegenden Ausfiih
rung ist insbesondere darin zu erbIicken, daB die Rohrflache 
dauernd fast volIig fiir die Kondensation zur Verfiigung 
steht, wahrend bei del' ersteren Bauart das Kondensat 
durch aIle Rohre bis zum Austritt gefUhrt werden muB, 
sofern er nicht durch Abzapfung (AusfUhrung York) ent
fernt wird. In Amerika sind die senkrechten Mehrrohren
kondensatoren sowohl in Gleichstrom- wie auch in Gegen
stromanordnung gebrauchlich. Je Quadratmeter Kiihlflache 
konnen wie bei Elementenkondensatoren 6000-7000 kcaljh 
(bzw. 685-1525 kcalje qm °C h nach Harne) iibertragen 

f11i'ssigkilSOYSII'1If werden. Die Gleichstrombauart ist in Abb. 361 dargestellt. 

Ubv/oYi ?um 
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Abb. 361. Stehender ManteI- nnd Rohren
kondensator (Shell and Tube) mit oberem 

Wassereintritt'. 

Das Kiihlwasser tritt oben ein und flieBt durch die eigene 
Schwere an den Rohren herunter. Durch geeigneteEinsatze 
kann man das Kiihlwasser als diinnen Film an del' inneren 
Rohroberflache herunterrieseln lassen, dadurch wird ver
hindert, daB Kiihlwasser unwirksam in del' Rohrmitte her
unterfallt. Die verdichteten iiberhitzten Dampfe werden in 
beliebiger Rohe eingefiihrt, die Kondensation spielt sich an 
del' auBeren Oberflache del' senkrechten Kiihlwasserrohre 

ab, del' Fliissigkeitsaustritt ist unten. Del' Arbeitsverbrauch fiir die Kiihlwasserpumpe ist bei 
hochster Kiihlwassergeschwindigkeit, da aIle Rohre parallel geschaltet sind, giinstiger wie bei 
den Elementenkondensatoren, del' Platzbedarf ist gering, die Apparate lassen sich gut reinigen, 
als Nachteil erscheinen lediglich die vielen Einwalzstellen, die AnlaB zu Undichtigkeiten geben 
konnen. Bei oberem Wassereintritt (Gleichstrom) wird zur Unterkiihlung ein Nachkiihler 
benotigt_ 

3. Kondensatoren mit Wasserersparnis (Berieselungskondensatoren odeI' 
V erd unstungskiihler). 

Die Anwendung diesel' Kondensatoren ist VOl' allem notig, wenn del' Wasserpreis hoch ist
was im allgemeinen beim Bezug aus del' stadtischen Leitung del' Fall sein wird - odeI' die durch 
eigene Pumpenanlage geforderte Wassermenge fiir eine normale Anlage nicht ausreicht_ Die fUr 
die gewohnlichen Kondensatoren geltenden Gesichtspunkte sind auf sie vollig iibertragbar. Del' 
Unterschied besteht prinzipieIllediglich darin, daB die auBerordentlich hohe Verdampfungswarme 
des Wassel's - rund 600 kcal je kg - mit zur Kiihlung ausgeniitzt wird. Das geschieht dadurch, 
daB das iiber Rohrsysteme herabrieselnde Kiihlwasser dem Kaltemittel Warme entzieht und sie im 
wesentlichen durch Verdunstung an die AuBenluft weitergibt. Bei reiner Verdunstungskiihlung 
wird alles unten ablaufende Kiihlwasser durch eine Umwalzpumpe wieder gehoben und rieselt von 

1 Aus Plank, R.: Amerikanische Kaltetechnik. Berlin: VDI-Verlag 1929, S.49. 
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neuem am Kondensator hinunter, nur das verdunstende Wasser muB dauernd ersetzt werden. 
Steht geniigend Frischwasser zur Verfiigung, so fordert man mit der Umwiilzpumpe nur einen 
Teil des Rieselwassers wieder nach oben, laBt den Rest - der einen Teil der abzufiihrenden 
Warme mit sich fiihrt - ablaufen und ersetzt ihn durch Frischwasser. Bei normalen Bauarten 
laBt sich dadurch der Wasserverbrauch auf 1/2-1/3 der bei Kondensatoren ohne Verdunstungs
wirkung notigen Wassermenge verringern, doch kann man in besonderen Fallen bei Bereit
stellung ausreichender Verdunstungsflachen diesen Betrag notigenfalls bis auf 5% jener Was
sermenge herabsetzen. Ein Nachteil aller Berieselungskondensatoren, der neben dem hoheren 
Anschaffungspreis gegen den Vorteil der Wasserersparnis abzuwagen ist, besteht in der 
Abhangigkeit der Verdunstungswirkung von der Witterung, also von Temperatur relativer 
Feuchtigkeit und Geschwindigkeit der Luft. Um die Kondensationswarme durch Verdun
stung abzufiihren, muB die mittlere Rieselwassertemperatur um so hoher sein, je hoher die 
AuBentemperatur und die relative Feuchtigkeit und je geringer die Geschwindigkeit der Luft 
ist. Durch diese Abhangigkeit des Kondensationsvor
ganges yom Luftzustand kondensieren die Beriese
lungskondensatoren im Mittel bei hoherem Konden
sationsdruck als die Doppelrohrkondensatoren, des
halb ist der Leistungsaufwand des Kompressors bei 
ersteren entsprechend groBer .DieAnschaffung empfiehlt 
sich auBer bei hohem Wasserpl'eis oder Wassermangel 
bei sehr stark schlammhaltigem Kiihlwasser, weil die 
Rohre del' Berieselungskondensatoren leicht durch 
Stahlbiirsten gereinigt werden konnen. Die Beriese
lungskondensatoren werden meist auf Dachern auf
gestellt und dem freien Luftzug ausgesetzt. Um di
rekte Sonnenbestrahlung zu vel'hindern, sind sie mit 
Umbauten zu versehen. 

Berieselungskondensator mit liegenden 
Rohren, normale Bauart. Er besteht aus Rohr
wanden gemaB Abb. 362, iiber welche Kiihlwasser 
in einem Wasserschleier herunterrieselt. Das Wasser 
sammelt sich in einer Auffangschale und wird durch 
eine Umwalzpumpe wieder in die iiber del' obersten 
Rohrreihe befindliche Verteilungsleitung (meist 
Zackenrinne) befordert. Del' Zusatzwasserverbrauch 
erstreckt sich auf die Deckung des verdunsteten 
und verspritzten Wassel's, er ist etwa ein Drittel 
des Verbl'auches von Tauchkondensatoren. Die Abb.362. Normaler Berieselungskondensator 
Flache wird gewohnlich so bemessen, daB die Tem- (Liude). 

peraturdifferenz zwischen Kiihlwasser- und Ammoniakaustritt 5-7 0 betragt. Der Ammoniak
eintritt ist gleichfalls oben, del' Fliissigkeitsaustritt unten, die zweckmaBigerweise als Nach
kiihler ausgebildete Sammelflasche halt die Kondensatorflache von bereits verfliissigtem 
Kaltemittel frei. Die Warmeiibertragung diesel' Gleichstrombauart betragt 900-1000 kcal/qm 
bzw. 200 kcal/qm hOC. 

Es lag del' Gedanke nahe die Warmeiibertragung durch Anstrebung des Gegenstromprinzipes 
zu verbessern. Mit del' erwiinschten Verkleinerung der Flachen muBte allerdings eine ge
ringere Verdunstungswirkung und Wasserersparnis in Kauf genommen werden, wenn man 
nicht einen Holzlattenriickkiihler anwendet. Zu den Berieselungskondensatoren mit verbesser
tel' Warmeiibertragung gehort del' Blockkondensator von A. Freundlich, Diisseldorf, und del' 
haufig noch in Betrieb befindliche Berieselungskondensator mit stehenden Rohren del' Gesell
schaft fiir Lindes Eismaschinen, Wiesbaden. 

Del' Blockkondensator nimmt eine Mittelstellung zwischen Doppelrohrgegenstrom
und dem vorher erwahnten normalen Berieselungskondensator ein. Das Kaltemittel tritt 
unten gasfOrmig ein und kommt oben verfliissigt heraus, die Berieselung erfolgt in del' glei
chen Weise wie beim normalen Berieselungskondensator. Del' Warmedurchgang ist 3-4mal 
groBer als bei diesel' Bauart und beim Tauchkondensator, die auf 1 qm Kiihlflache iiber
tragene Warmemenge kann 4000 kcal/h qm und mehr betragen (bzw. 400 kcal/qm 0 C h). Die 
Vorteile gegeniiber dem Doppelrohrkondensator sind: noch bessere Reinigungsmoglichkeit, 
geringerer Anschaffungspreis, Nachteil: etwas hoherer Platzbedarf. Vorteil gegeniiber dem 
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Berieselungskondensator: geringerer Platzbedarf und Preis bei geringerer Ablauftemperatur
differenz. 

Natiirlich ist ein guter Warmeiibergang, der nur geringe Flachen notig macht, an sich nicht 
mit einer guten Verdunstungswirkung, wozu groBe Flachen notig sind, vereinbar. Um den Kon
densator mit wesentlicher Wasserersparnis betreiben zu konnen, muB deshalb iiber ihm ein 
Riickkiihler aus Holzlatten angeordnet werden. Dieser augenscheinliche Nachteil ist aber in 
Wirklichkeit ein Vorteil, denn es besteht kein Grund, zum Zwecke der Erreichung guter Warme
iibergangsverhaltnisse teuere Eisenrohre lediglich zur Verdunstung zu verwenden, wenn Holz 
denselben Zweck erfiillt. Somit stellt der Blockkondensator eine recht geschickte konstruktive 
Losung dar, welche den vorher beschriebenen Berieselungskondensator mit liegenden Rohren 
mit Recht verdrangt. Neuerdings werden die Holzlatten zwischen den Rohren angeordnet. 
(Abb.363.) 

Die giinstige Warmeiibertragung beim Berieselungskondensator mit stehenden 
Rohren ist darauf zuriickzufiihren, daB - ahnlich wie beim Shell & Tube Condenser -
die den Austausch storende, sich bildende Fliissigkeitshaut auf der Ammoniakseite so rasch 

wie moglich abgefiihrt wird. Beim Be
rieselungskondensator mit stehenden 
Rohren kann die Kiihlwassergeschwin
digkeit ziemlich groB werden. Der 
Wasserbedarf ist etwa die Halfte des
jenigen von Tauch- oder Doppelrohr
kondensatoren. Der vom Kompressor 
kommende Dampf tritt in das untere 
Verbindungsstiick ein, steigt in den 
senkrechten Rohren hoch, schlagt sich 
an der inneren Wandung nieder und 
flieBt wieder nach unten. Dadurch 
erhalt der iiberhitzte Dampf sofort die 
Eigenschaften des gesattigten Damp
fes. Die je Quadratmeter und Stunde 
iibertragene Warme ist 2000-2500kcal, 
bei einmaliger Verwendung des Berie-

Abb. 363. selungswassers etwa 3000 kcal. Eine 
Blockkondensator mit eingebauten Holzlatten (A. Freundlich, Dusseldorf). andere in Amerika iibliche Bauart ist 
der Beriesler mit Kondensatanzapfung (bleeder type; k = 900 kcal/qm hOC). 

f) Verdampfer. 
Die Solekiihler bestehen aus viereckigen oder runden Behaltern, in denen die Verdampfer

systeme untergebracht sind. In diesen Systemen wird das fliissige Kaltemittel eingespritzt. 
Durch Warmeaufnahme aus dem zu kiihlenden Medium verdampft es bei gleichem Druck und 
bei gleicher Temperatur; entsprechend dem entstehenden Gasvolumen wird die Geschwindigkeit 
in den Rohren gegen Ende des Verdampfers immer groBer. 

In den deutschen Schlachthofanlagen sind - mit Ausnahme der Anlagen mit direktem 
Luftkiihler (s. Abschnitt g) - die notigen Verdampferflachen meist im Eisgenerator unter
gebracht. Von der am Generator anschlieBenden Umwalzpumpe geht bei indirekter Kiihlung 
dann die Druckleitung zu den parallel abzweigenden Luftkiihlsystemen; die aus den Systemen 
zuriickkehrende erwarmte Sole wird an der Stelle des Generators eingefiihrt, wo die aus dem 
Zellenraum kommende zirkulierende Sole zu dem Verdampfer flieBt. 

Die an einen guten Verdampfer zu stellenden Forderungen sind folgende: 
1. Der Warmeiibergang auf der Soleseite muB hoch sein, das bedingt die Anwendung hoher 

Solegeschwindigkeiten. 
2. Der Warmeiibergang auf der Seite des Kaltemittels muB giinstig sein, das bedingt 

starkenFliissigkeitsumlauf und die rascheAbfiihrung des gebildeten Dampfes, d. h. kurze Dampf
wege. 

3. Der statische Fliissigkeitsdruck und Stromungswiderstand solI auf ein MindestmaB 
beschrankt werden. 

4. Der Apparat muB gut entolbar sein, weil schon durch einen diinnen Olfilm der Warme
widerstand sofort auf den doppelten Wert steigt. 

5. Der Verdampfer muB leicht zu reinigen, betriebssicher und nicht zu teuer sein. 
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Betrachtet man in Hinblick auf diese Grundsatze den alten Rohrschlangenverdampfer, 
so muB man ihn unbedingt in bezug auf die ersten drei Forderungen als vollig ungeniigend 
bezeichnen. Die Solegeschwindigkeit ist etwa 10-15 cm/s, die langen Verdampferflachen 
besitzen viele tote Flachen. Durch die mit der Uberhitzungseinrichtung gekoppelte Uberflutung 
.M.urde zwar der Umlauf einer zusatzlichen Menge Kaltemittels und dadurch eine Verbesserung 
des Verdampfungsvorganges erzielt, die am unteren Ende des Verdampfers gebildeten Gas
blasen miissen aber doch durch die langen Rohrschlangen bis zum oberen Austritt wandern, 
wodurch groBe Verdampferflachen durch ein isolierendes Gaspolster unwirksam werden; auBer
dem ist der Stromungswiderstand, welcher proportional mit der Schlangenlange wachst, bei 
dieser Bauart groB. Die in derartigen Verdampfern iibertragene Warmemenge betragt tatsach
lich auch selten mehr als 150-160 kcaljqm 0 C h. Das hat vor allem zur Folge, daB die no
tigen Rohre oft bis ein Drittel des Eisgeneratorinhaltes fiillen . 

Die Verbesserung der Verhaltnisse wurde zunachst dadurch eingeleitet, daB man die Rohr
schlangen nicht mehr am Boden des EisgeneratorgefaBes, sondern seitlich anordnete, wodurch 
sie zur Reinigung leichter ausgebaut werden konnen und sich die erforderliche Raumhohe 
vermindert. Weiterhin wurde das Rohrsystem in eine Reihe kurzer Systeme aufgeteilt, 
wodurch die Dampfwege wesentlich verringert wurden. Auf diesen Gedankengangen baut der 
Verdampfer der York-Corpora
tion' ein Rohrbiindel zwischen 
zwei senkrechten Sammelstiicken, 
welches geneigt verlauft, damit die 
Dampfblasen besser aufsteigen 
konnen, der deutsche S pit z b 0 -

genverdampfer von Freundlich, 
Diisseldorf, der Hochleistungsver
dampfer der VDK, Berlin-Tegel, 
und viele andere unter sich ahn
liche konstruktive Losungen auf 
(Abb. 364) . Mit diesen Bauarten 
sind Warmeiibergangszahlen von 
400-500 kcaljqm 0 C h erreichbar. 

Parallel mit dieser Entwick
lung ging die ErhOhung der Sole
geschwindigkeit. Sie fiihrte zu 

Abb.364. Spitzbogenverdampfer (Freundlich). 

der inzwischen wieder aufgegebenen Bauart des Elementenverdampfers von Linde und dem 
Doppelrohr- und Doppelrohr-Intensivverdampfer von Siller & Rodenkirchen (k = 500 bis 
700 kcal/qm 0 C h bei hohen Solegeschwindigkeiten). Die weitere Entwicklung ging von der 
Erkenntnis aus, daB ein vertikales Rohr wesentlich giinstiger ist als ein horizontales Rohr, weil 
beim vertikalen Rohr die sich bildenden Dampfe nicht wie bei letzterem an der Wand entlang 
wandern, sondern unmittelbar und ohne Storung hochsteigen. Aus dieser Erkenntnis wurden die 
Hochleistungsverdampfer entwickelt. Diese bestehen im wesentlichen aus 2 Trommeln, 
welche durch eine Anzahl kurzer senkrechter Verbindungsrohre verbunden sind. Zu dieser 
Gruppe gehort vor aHem der Steilrohrverdampfer der Gesellschaft fur Lindes Eismaschi
nen, Wiesbaden (Abb. 365). Er besteht aus einem oberen und einem unteren Sammelrohr, 
welche durch weite Fallrohre und enge Steigrohre miteinander verbunden sind. Das vom Re
gulierventil eintretende Ammoniak verteilt sich im oberen Sammelrohr, fallt durch die FaH
rohre in das untere Sammelrohr und stromt durch die engen Steigrohre verdampfend wieder 
nach oben. In diesen Rohren wird die Fliissigkeit durch die aufsteigenden Dampfblasen mit
gerissen, so daB eine gute Umwalzung (Mammutpumpenwirkung) entsteht. Neben den hier
durch giinstig gestalteten Warmeiibergangsverhaltnissen (k = 600 kcaljqm 0 C h bei 0,3 mjs 
Solegeschwindigkeit) ist auch die Entolungsmoglichkeit gut. Das 01 sammelt sich im 
unteren Sammelrohr, von wo aus es einem Oltopf zugeleitet wird. Kurz vor dem Entolen kann 
das iiber dem Oltopf befindliche Absperrventil geoffnet werden, wodurch das im 01 befind
liche Ammoniak abgesaugt werden kann. Bei der Ausfiihrung von Yo r k sind die Ver
bindungsstutzen zwischen den Sammelrohren pfeilformig ausgebildet, wodurch an Rohrober
flache gewonnen wird. Diese Verdampferform wird Heringsgratenverdampfer genannt. 
Als Nachteil dieser sonst einwandfreien Verdampfergruppe, welche auBer den angegebenen 
Vorteilen noch die Moglichkeit bietet, die Systeme zu Aggregaten fast belie big hoher Lei
stung zu vereinigen, wodurch die Voraussetzungen zu einer modernen SerienhersteHung gegeben 
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sind, erscheint die Notwendigkeit vieler SchweiBstellen, welche AnlaB zu Undichtigkeiten 
geben konnen. Bei dem heutigen hohen Stand der SchweiBtechnik mag dieser Gesichtspunkt 
allerdings in vielen, wenn auch nicht in allen Fallen, ausschalten. Die Solegeschwindigkeit 
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ist etwas hoher als bei den Schlangenverdampfern. Eine Er
hohung der Solegeschwindigkeit iiber einen gewissen Wert ist 
zwecklos, weil dann die Verbesserung der Warmeiibertragung 
in keinem Verhaltnis mit dem dazu notigen Leistungsaufwand 
steht, zumal die Pumpenarbeit auf Kosten der Kalteleistung 
in Warme umgesetzt wird. 

Eine Verdampferbauart, welche die Gesichtspunkte, kurze 
Dampfwege und hohe Solegeschwindigkeit, vereinigt, ist der 
in Amerika stark verbreitete Mantel- und Rohrenver
dampfer (Shell & Tube Type). Er besteht nach Art der 
Dampfmaschinenkondensatoren aus einem zylindrischen Kes
sel, an dessen Kessel und Boden zahlreiche Rohre eingewalzt 
sind. Durch diese Rohre flieBt in einfachem oder mehr
fachem Durchgang die Sole. In den Kessel wird senkrecht zu 
den Rohren der Kaltetrager eingespritzt, der Dampfaustritt 

~ zum Kompressor ist auf der entgegengesetzten Seite oben. t Diese Verdampfer werden sowohl senkrecht wie - fUr den 
Gebrauch in Eisgeneratoren - waagrecht ausgefUhrt. Die 

1il 
A Warmeiibergangszahl ist ahnlich wie bei der vorhergehenden ! Gruppe etwa 500-600 kcal/qm 0 Ch bei einer Solegeschwindig
- keit von 0,75-2,5 mis, der Platzbedarf im Eisgenerator kaum 
~ mehr als ein Zehntel des Inhaltes. fiber die Entolungsmoglich
j keit ist nichts bekannt geworden. Es muB damit gerechnet 
00 werden, daB sie wenigstens bei der liegenden Bauart nicht 
j allzugut ist, weil die im Prinzip ahnliche Bauart des Ele-.i mentenverdampfers von Lin d e u. a. deswegen verlassen 
S wurde. Ein Einfrieren der Sole in den engen Rohren, wel
.., ches ein Bersten derselben zur Folge haben konnte, ist bei 's 1il Anwendung stark konzentrierter Chlormagnesium- bzw. Chlor-
@ kalziumlosungen bei geordnetem Betrieb kaum zu befUrch
~ ten, auch sonst nicht so groB als gemeinhin angenommen 
rn wird, weil die Sole nicht sofort zu einem Block, sondern 
~ bei Unterschreitung urn nur wenige Grade, zu einem Brei 
.Q gefriert. 
~ Die konstruktive Entwicklung der Verdampfer fUr KiHte-

maschinen fiihrte - parallel mit einer gewissen Vernach
lassigung der theoretischen Edorschung des Verdampfungs
vorganges gegeniiber der Kondensation - noch zu keiner 
allen Forderungen einigermaBen gerecht werdenden Ideal
losung. Es bleibt immerhin auch die Frage offen, wem die 
Erhohung der Warmedurchgangszahl niitzt. Nicht selten ist 
aber der damit augenscheinlich erzielte Momentangewinn ein 
recht zweifelhafter Vorteil, denn - das gilt fUr aIle Warme
austauschapparate - die Warmeiibertragung (insbesondere 
auf der Soleseite), ist keine rein thermische, sondern in viel 
hOherem Grade eine betriebstechnische GroBe. Wenn bei 
Kondensatoren der Widerstand des Warmestromes yom Kalte
mittel an Wasser durch hohe Stromungsgeschwindigkeiten 
desselben verringert wird, so ist das wirtschaftlich richtig, 
vorausgesetzt, daB der Wasserdruck des stadtischen Leitungs

netzes dazu hoch genug ist. Wenn aber dasselbe in Verdampfern geschieht, steht der Er
sparnis an festen Kosten ein ganz auBerordentlich hoher Mehrverbrauch an laufenden Ko
sten fiir den Antrieb der Solepumpe, des Luftkiihlerventilators usw. gegeniiber, so daB ledig
lich neben einer kaum betrachtlichen Platzersparnis einzig der Firma geholfen ist, welcher 
durch den geringeren Anschaffungspreis der Konkurrenzkampf erleichtert ist. Haufig fUhren 
aber auch die zur Erreichung guter Warmeiibergangszahlen notigen Konstruktionen zu manchen 
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Komplikationen, welche trotz der geringeren Rohroberflache keine wesentliche Verbilligung 
erreichen lassen, ja, nicht selten eine wesentlich schlechtere Entolung wie beim alten Schlan
genverdampfer zur Folge haben. Wenn man auBerdem bedenkt, daB aIle Hochleistungsver
dampfer ein geringes Speichervermogen haben, wodurch sie nicht selten erhohte Aufmerk
samkeit an die Bedienung stellen, kann dem eine gewisse Berechtigung keinesfalls abgesprochen 
werden, wenn viele Firmen Bauarten mit nur mittelmaBiger Warmedurchgangszahl, sogar 
den alten Schlangenverdampfer, allerdings mit kurzen Einzelspirallangen, weiter verwenden1 . 

g) Luftkiihler. 

1. Grundlagen. 
Die iibliche Ausfiihrungsart von Luftkiihlern besteht darin, daB man die Luftkiihlvorrich

tungen in den Raumen als Innenberohrung (meistens Deckensystem) oder als AuBenluftkiihler 
ausfiihrt. Fiir die Kiihlung von Fleischkiihlhallen kommt die erste Art, welche man als "stille 
Kiihlung" oder Innenluftkiihlung bezeichnet und wobei nur eine schwache Luftbewegung 
durch freie Konvektionsstrome vorhanden ist, deswegen nicht in Frage, weil dadurch die Feuch
tigkeitsverhaltnisse des Kiihlraumes nicht beherrschbar sind, und insbesondere in den Betriebs
pausen beim Abtauen der Systeme sich die Luft vollig mit Feuchtigkeit sattigen wiirde. Die 
stille Kiihlung ist in Schlachthofen jedoch in Eislagerraumen, Pokelraumen und bei der La
gerung verschiedener Lebensmittel gebrauchlich. 

Die bauliche Ausfiihrung des AuBenluftkiihlers lauft daraus hinauf, die Kiihlrohre in 
einer stark warmegeschiitzten Kammer zu vereinigen und durch einen Ventilator die Luftum
walzung zwischen Kiihlraum und den Systemen zu bewirken. Auf diese Weise laBt sich 
dreierlei erreichen: durch den Warmeaustausch mit den Kiihlsystemen wird die Luft 
gekiihlt, infolge der Verringerung 
der Dampfspannung mit abnehmender 
Temperatur scheidet sich zwangslaufig 
damit an den kalten Rohren Feuchtig
keit aus, die Luft wird getrocknet, 
schlieBlich wird die Luft noch gerei
nigt, weil in dem abgeschiedenen 
Wasser Mikroorganismen niedergeschla
gen und abgefiihrt werden konnen. 

In beiden Fallen kann die Kiihlung 
entweder direkt durch unmittelbare 
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Abb.366. Schema einer mittelbaren und unmittelbaren Kiihlung. 
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Verdampfung des Kaltetragers in den Rohren oder indirekt durch eine in einem beson
deren Verdampfer abgekiihlte Sole erfolgen. 

Aus Abb. 366 ist abzuleiten, daB Anlagen mit direkter Verdampfung billiger sind, weil das 
gesamte zugeschaltete Soleaggregat samt Pumpe in Wegfall kommt. Die Solekiihlung hat 
auBerdem noch den Nachteil, daB bei ihr nicht das ganze Warmegefalle zwischen Kaltetrager 
und Luft ausgeniitzt zu werden vermag, weshalb man bei Erzielung gleicher Raumtemperaturen 
mit tieferer Verdampfungstemperatur, also unwirtschaftlicher arbeiten muB. Als Vorteil der Sole
kiihlung erscheint dagegen, daB die Regulierung ganz auBerordentlich einfach ist, auBerdem 
konnen bei Undichtigkeiten keine Dampfe des Kaltemittels in die Kiihlraume eindringen. 1m 
allgemeinen wird bei groBeren, verwickelten Anlagen die Solekiihlung, bei kleineren die Anwen
dung direkter Verdampfung giinstiger erscheinen. Statistisch ergibt sich jedoch, daB sich in Eu
ropa die direkte Verdampfung mehr und mehr einbiirgert, wahrend in Amerika ein zielbewuBter 
Ubergang zur Solekiihlung nicht zu iibersehen ist. 

2.Konstruktive Einzelheiten in Art und Anordnung der Warmeaustauschflachen. 

Innenluftkiihler. Sowohl bei direkter wie indirekter Kiihlung wird die Deckenberohrung 
in Schlachthofbetrieben im allgemeinen in Rippenrohren ausgefiihrt. Die Rippen bestehen 
meistens nicht mehr aus Einzelscheiben, sondern aus spiralig aufgewundenen Blechstreifen, 
welche nach bestimmten Verfahren mit den Rohren verlotet oder besser verschweiBt werden. 
Je nach den ausfiihrenden Firmen sind Durchmesser und Rippenabstande verschieden2• Die 
Wandstarke ist bei Solerohren geringer als bei Systemen, in welchen das Kaltemittel ver
dampft. 

1 Uber moderne Verdampferbauarten vgl. Rev. gen. du Froid 1929, 51 und Refrigeration World 64, 11ff. 
2 Lieferfirma: Netzschkauer Maschinenfabrik, Netzschkau; Rheinische SchweiBwerke Sieglar u. a. 
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Aullenluftklihler-Bauarten. Die Luftkiihler werden in Trockenluftkiihler und NaBluft
kiihler eingeteilt. Fiir direkte Verdampfung kommen nur Trockenluftkiihler in Frage. 
Die Berohrung kann sowohl aus glatten FluBeisenrohren oder aus Rippenrohren be
stehen. Unter Zugrundelegung gleicher Flachen sind die glatten Rohre im Verh1iJtnis zu den je 
Flacheneinheit iibertragenen Warmeeinheiten teuerer, aber sie sind leichter zu reinigen als 
Rippenrohre. Die glatten Rohre werden in Richtung des Luftstromes in den Luftkiihler gelegt, 
bei den Rippenrohren ist dies nicht moglich, weil sonst die ganzen Rohre im Windschatten 
der ersten Rippen sein wiirden. Sie miissen deshalb senkrecht zum Luftstrom verlegt werden, 
wodurch sich die Anwendung vieler Bogenstiicke nicht vermeiden laBt, anderseits entsteht 
auch dadurch ein Vorteil, weil die Warmeiibergangszahl bei senkrechter Beaufschlagung 
(Kreuzstrom) und versetzter Anordnung etwa 3-5 mal groBer als bei den langs ihrer Ebene be
strichenen Rohren ist. 

Nach Hirsch ist bei Rippenrohren die mittlere auBere Wandungstemperatur der Luft
temperatur naher als bei glatten Flachen, wodurch erstere bei sonst gleichen Flachen eine gerin
gere Trockenwirkung ergeben sollen. Abgesehen von der geringeren Rostungsgefahr sind 
bei aufgewickelten Rippen verzinkte Rohre giinstiger als unverzinkte, weil durch den Uberzug 
die kaum vermeidbaren Zwischenraume zwischen Blechstreifen und Rohr lei tend ausgefiillt 
werden. 

Der Warmedurchgang zwischen Luft und Kaltetrager bzw. Kaltemittel ist dominierend durch 
die Warmeiibergangszahl von der Luft an das Rohr bestimmt. Diese ist wiederum in erster Linie 
eine Funktion der Geschwindigkeit etwa proportional wO,5 bis 0,9. Es ist deshalb besonders darauf 
zu achten, daB die in der Luftkiihlerkammer fiir Reparaturen und zur Beobachtung wiinschens
werten Durchgange wahrend des Betriebes durch Leitwande abgeblendet werden. Natiirlich 
darf nicht einseitig die Luftgeschwindigkeit in den Kiihlern allzu hoch gesteigert werden, damit 
nicht die wirtschaftliche Geschwindigkeit, das ist jene, wo die festen Kosten (Verringerung der 
notwendigen Flache bei steigendem IX) und die laufenden Kosten (Zunahme des Leistungs
aufwandes) des Ventilators ein Optimum bilden, nicht iiberschritten wird. Die mit der Ab
kiihlung zwangslaufig verbundene Ausscheidung von Feuchtigkeit findet bei Trockenluftkiihlern 
bei den in Schlachthofkiihlanlagen notigen Lufttemperaturen auf den Systemen in Form von 
Reif statt, welcher eine immer dicker werdende Schicht von schlechter Warmeleitfahigkeit 
(vgl. S. 401) bildet. Der Reifansatz muB von Zeit zu Zeit entfernt werden. Dies ist bei glatten 
Rohren einfacher und rascher durchfiihrbar als bei Rippenrohren. Aus diesen Grunde werden 
haufig glatte Rohre bevorzugt. 

Eine vielfach ausgefiihrte Bauart, welche die im Reif enthaltene latente Warme nutzbar 
macht, ist der Fixary-Humboldt-Luftkiihler. Er besteht aus zwei Kammern, welche durch 
einen Zwischenraum getrennt sind. Von den beiden Systemen wird immer nur das eine yom 
Kaltemittel durchstromt. Die Luft flieBt zunachst in die andere Kammer, taut den Reif ab 
und kiihlt sich dabei vor, worauf sie durch den Mittelkanal in die wirksame Luftkiihlkammer 
eintritt. Nach einigen Betriebsstunden werden durch Umschalten der Luftklappen die Rollen 
der Rohrsysteme vertauscht. Als Nachteil dieses Verfahrens erscheint, daB sich der Luftstrom in 
der ausgeschalteten Kammer mit Feuchtigkeit sattigt und diese zum groBen Teil an den im Be
trieb befindlichen System absetzt, wodurch sich dieses rascher als normal wieder mit Reif be
schlagt. Giinstiger ist deshalb die normale Ausfiihrung von Doppelluftkiihlern, bei denen 
die Luftkiihlerhalften nacheinander abgetaut werden, wobei eine Halfte immer im Betrieb 
bleibt. Das Ausschalten der abzutauenden Luftkiihlerhalfte geschieht durch Umstellklappen. 
Ein einwandfreies Abtauen ist nur durch Fortleiten des Tauwassers moglich. Bei der konstruk
tiven Durchbildung ist besonders darauf zu achten, daB die Einspritzung des Kaltemittels von 
unten erfolgt. Bei falschem AnschluB ist ein geordneter Betrieb bei trockenem Ansaugen nicht 
moglich, weil die bei der Verdampfung entstehenden Dampfe der Fliissigkeit entgegen nach 
oben 'zu entweichen suchen. Flanschen sollen moglichst auBer der Kiihlkammer liegen. Zur 
Ausbildung eines Luftkegels ist zwischen Ventilator und dem ersten Luftkiihlersystem aus
reichend freier Raum vorzusehen. 

Na1l1uftklihler werden in sehr verschiedener Bauart ausgefiihrt. Die lange Zeit in Schlacht
hofkiihlanlagen vorwiegend benutzte Konstruktion des Scheibenluftkiihlers von Linde ist vollig 
verlassen, weil sich bei der standigen Beriihrung der groBen Metallflachen mit Sole und Luft 
diese Teile sehr rasch mit Rost iiberziehen, auBerdem ist der zur Bewegung der rotierenden 
Scheiben notige Leistungsaufwand nicht unerheblich. 

Beim Kaskadenkiihler von Borsig rieselt die Kochsalz16sung in perforierten Blechtreppen 
herunter, wahrend die Luft dem Soleschleier entgegenstromt. Andere Firmen (z. B. Sulzer) bauen 
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Luftkiihler, bei welchen die Warmeiibertragungsflache aus Blechtafeln besteht, an welchen die 
Kiihlfliissigkeit herunterrieselt. Eine Bauart, welche in den letzten Jahren wohl von allen groBeren 
Kaltemaschinenfirmen aufgenommen wurde, ist der Luftkiihler mit Fiillstoffen, von welchen be
sonders der Raschigluftkiihler (Abb. 367) bemerkenswert ist. Unter Raschigringen versteht 
man Ringe aus unglasiertem Porzellan oder Blech, deren Durchmesser und Hohe gleich groB sind, 
wodurch die Bildung von Fliissigkeitskanalen auf ein Minimum beschrankt ist. Die vom Kiihl
raum angesaugte erwarmte Luft tritt unten in den Apparat ein und gibt ihre Warme an eine 
mit Sole berieselte Schicht von Raschigringen abo Wie bei allen NaBluftkiihlern ist eine zu
verlassige Trocknung der Luft von Soleteilchen (Nachpriifung durch Spiegel im Druckkanal) 
notig, welche hier durch eine 
zweite Schicht ebensolcher Ringe 
erfolgt. Der Luftwiderstand der 
Raschigluftkiihler ist etwas groBer 
als bei den anderen Luftkiihlern, 
so daB groBe Durchgangsquer
schnitte und niedrige Fiillstoff
hOhen wichtig sind. Dafiir schlieBt 
die Anwendung von Porzellan als 
Hauptbestandteil der Konstruk-
tion, im Gegensatz zu den anderen 
NaBluftkiihlerbauarten das Ro-
sten aus. Es ist allerdings darauf zu 
achten, daB die Fiillstoffe beim 

• r= 

s.~~ 

Abb.367. NaBluftkiihler mit Raschigringen (Linde). 

Einfiihren nicht zerbrechen, weil sie sonst zu einer Verstopfung des Luftkiihlers fiihren konnen. 
Der Warmeiibergang ist -allerdings proportional dem Druckabfall - auBerordentlich gut, die 
Temperaturdi££erenz zwischen Sole und Luft am Austritt ist wegen der groBen vom Luft
strom beriihrten Flachen kaum 10. Das Warmegefalle zwischen Kaltetrager und Luft ist 
kaum groBer als bei direkter Verdampfung im Trockenluftkiihler. Die in Abb.366 gezeig
ten ungiinstigen Warmegefalle kommen also in erster Linie fiir den Trockenluftkiihler mit 
Solezirkulation in Frage. Dieser ist in jeder Weise dem Raschigluftkiihler wirtschaftlich 
unterlegen. 

Die an den metallischen Flachen des Trockenluftkiihlers durch die Abkiihlung verursachte 
Kondensation der Luftfeuchtigkeit fiihrt bei NaBluftkiihlern, wobei die Sole die Warmeaus
tauschflache bildet, zu einer Verdiinnung der SalzlOsung. Es wird also notig, die Sole von Zeit 
zu Zeit oder kontinuierlich durch Eindampfen oder Salzzusatz zu konzentrieren (vgl. S. 341). 

3. Beseitigung der durch die Temperaturdifferenz bedingten Ausscheidung der 
Luftfeuchtigkeit. 

Trockenluftkiihler. Mit zunehmender Schichtdicke des Reifbelages wird der Unterschied 
zwischen Wandtemperatur und Oberflachentemperatur immer groBer, die Entfeuchtung der 
Kiihlraumluft geringer, die iibertragene Kiilteleistung immer kleiner. Das ist dadurch zu er
klaren, daB die Warmeleitzahl von Eis etwa 25mal kleiner als die von Eisen ist, eine nur 
1 mm dicke Eisschicht also einer 25 mm dicken Eisenwand entspricht. Die Warmeleitzahl 
von Reif ist wegen der groBeren Porositat noch schlechter als von festem Eis. Bei star
kerem Reifansatz muB der Kiihlvorgang unterbrochen und das Eis jeweils von der Kiihl
flache entfernt werden. Die Entfernung ist bei Rippenrohren langwieriger als bei glatten 
Rohren. 

Man unterscheidet in der Hauptsache drei Abtauverfahren: 
1. Einschaltung des Verdampfers in die Druckleitung des Arbeitsstoffes, der direkte Luft

kiihler wird dadurch Kondensator. Das Abtauen erfolgt dabei sehr rasch, weil die Eisschalen 
nicht vollig wegschmelzen miissen, sondern von innen erwarmt in Schalen abfallen. Der analoge 
Vorgang ware beim Trockenluftkiihler mit Solezirkulation die Einfiihrung warmer Sole. Durch 
warme Ammoniakdampfe konnen Verdampferspiralen nur dann restlos abgetaut werden, wenn 
diese vollig von Fliissigkeit entleert werden konnen; das V olumen des Kondensators muB zu 
diesem Zwecke mindestens halb so groB sein als der Inhalt der Verdampferrohre. Wenn das 
nicht der Fall ist, muB der Kondensator mit einer groBen Sammelflasche versehen bzw. Doppel
luftkiihler (vgl. S. 332) verwendet werden. Zum Abtauen von 1000 m Spiralen sind etwa 
20000 kcal erforderlich. Ein Nachteil dieser Methode ist die Moglichkeit von Fehlschaltungen 



334 Kalteerzeugungsanlage. 

und dadurch verursachter Fliissigkeitsschlage bei Wiederherstellung des normalen Betriebes, 
wenn das Personal sich mit der Schaltung nicht geniigend vertraut gemacht hat. 

2. Durch Absperren der Druck- und Saugklappen und ()ffnen des Frischluftrohres. 
Anbringung eines Abluftrohres. Die warme AuBenluft wird durch den Luftkiihler gefiihrt 
und taut ihn abo Das Verfahren ist nur in der warmeren Jahreszeit anwendbar. Das 
Abtauen benotigt relativ lange Zeit; der Leistungsaufwand ist hoher als bei dem vorher
gehenden System. 

3. Abtauen des Reifansatzes durch Uberrieseln mit warmem Ablaufwasser des Konden
sators. Zu diesem Zwecke werden iiber den Rohrsystemen Rieselrinnen angebracht. Ais 
Vorteil dieses Verfahrens erscheint seine groBe Einfachheit und Billigkeit, als N achteil, daB 
bei nicht vollig dichten Luftklappen die Kiihlraumluft in unerwiinschter Weise mit Feuch
tigkeit angereichert wird, auBerdem, daB die Baumaterialien des Luftkiihlers im Laufe der 
Zeit an Bestandigkeit einbiiBen. Eine bemerkenswerte Losung des Frischluftzusatzes stellt 
der Vorschlag von H. Hausen vor, wonach ein Teil der Kiihlraumluft einen Frischluft
Regenerator abkiihlt, welcher nach dem Umschalten einer Klappe seinerseits die Frisch
luft abkiihlt und entfeuchtet. Dadurch wird die eigentliche Warmeaustauschflache von Reif
belag entlastet. 

Ein Entscheid iiber die jeweils giinstigste Losung muB von Fall zu Fall gefallt werden. 

Vergleich zwischen NaLllnftkiihler nnd direktem Trockenlnftkiihler. Die Grundlagen sind in 
den vorstehenden Ausfiihrungen bereits gegeben. Es laBt sich mit Fug und Recht behaupten, 
daB Trockenluftkiihler mit direkter Verdampfung, und NaBluftkiihler, insbesondere mit 
Raschigfiillkorpern, gleichwertig sind. Die Herstellungskosten sind ungefahr dieselben, vielleicht 
bei NaBluftkiihlern durch die notwendige Solepumpe etwas bOher, doch fallt dies kaum ins 
Gewicht. Dem Nachteil des Abtauens beim Trockenluftkiihler steht beim NaBluftkiihler die 
Verdiinnung der Sole gegeniiber. Ais Nachteil des Trockenluftkiihlers erscheint, daB die Be
hebung dieser Einfliisse einwandfrei nur bei doppelten Aggregaten ohne Betriebsunterbrechungen 
erfolgen kann, wahrend beim NaBluftkiihler die Mehrkosten fiir Salzzufiigung, bzw. beim Ein
dampfverfahren, wenigstens fiir gelegentliche Erneuerung der Losung, dazu kommen. Die 
mittlere Temperaturdifferenz zwischen Verdampfungstemperatur und Temperatur der Luft 
beim Eintritt in den Kiihlraum ist in beiden Fallen wohl kaum wesentlich verschieden. Die 
aus dem groBeren Druckverlust im Luftweg folgenden erhohten laufenden Kosten beim NaB
luftkiihler mit Fiillkorpern werden dadurch wettgemacht, daB sich mit zunehmender Bereifung 
beim Trockenluftkiihler der Warmewiderstand vergroBert und auch dadurch je iibertragene 
Warmeeinheit die laufenden Kosten rasch zunehmen. Die in der Kiihlraumluft enthaltenen 
Sporen werden in beiden Fallen vermindert, bei nassem Arbeiten auf Kosten einer Anreiche
rung der Sole mit Keimen, was eine gelegentliche Erneuerung wiinschenswert macht; bei 
Trockenbetrieb finden sich die Keime im Abtauwasser und werden damit dem Kreislauf ent
zogen. Selbstverstandlich muB die NaBkiihlung so durchgefiihrt werden, daB keine Salzteilchen 
und mit ihnen Mikroben in den Druckkanal mitgerissen werden, was sich aber konstruktiv 
einwandfrei durchfiihren laBt. 

Der urspriingliche Vorwurf gegen die direkte Verdampfung, daB die Versorgung in einem 
verzweigten Leitungsnetz Schwierigkeiten macht, kann seit Einfiihrung des Uberhitzungs
betriebes kaum mehr in dem MaBe wie friiher ins Feld gefiihrt werden, wenn auch das Be
dienungspersonal hierbei geschulter sein muB. 1m Gesamteffekt sind also NaBluftkiihler und 
direkter Trockenluftkiihler als gleichwertig anzusehen, der SchluBentscheid wird sein, ob man 
die Annehmlichkeit leichterer Regulierung bei der Solekiihlung so gewichtig empfindet, daB 
man dafiir die zusatzlichen Betriebskosten der Solepumpe in Kauf nimmt. SchlieBlich kann 
in bestehenden Anlagen noch ausschlaggebend sein, ob bei Vorhandensein nur geringer Ver
dampferflachen durch VergroBerung dieser Flachen die Preisgestaltung fiir den NaBluft
kiihler ungiinstig wird. Als wesentlicher Vorteil des NaBluftkiihler gegen den Trockenluft
kiihler ist zu buchen, daB man es durch die Wahl der Solekonzentration auf einfache Weise 
in der Hand hatt, die den optimalen Kiihlbedingungen entsprechende mittlere Luftfeuchtig
keit einzustellen. (Vollautomatisierung vgl. S. 390). 

Die wirtschaftliche Verdampfungstemperatur ist in beiden Fallen keinesfalls unter -10° 
bis -12°. 1st sie bei reinen Rohren tiefer, sind die Verdampferflachen zu knapp bemessen, 
oder es besteht eine BetriebsstOrung (vgl. S. 394). 

1 Der Salzgehalt ist allerdings nach unten durch den Gefrierpunkt begrenzt; der NaBluftkiihler kann 
deshalb eine h6here Trockenwirkung als der Trockenluftkiihler ergeben. 
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4. Ven tila tor. 
Die LuftumwiiJzung im Kiihlraum und Luftkiihler kann sowohl durch Schrauben- wie auch 

durch Zentrifugalventilatoren erfolgen (vgl. Abb. 368 u. 369). 
Wie ausAbb. 370 zu ersehen ist, besteht zunachst ein prinzipieller Unterschied in den beiden 

Ventilatorarten darin, daB der Schraubenventilator vorwiegend fiir geringe Gegendriicke 
geeignet ist; bei hohen Gegendriicken ist er mit Anwendung beson
derer Hilfsmittel auch anwendbar, aber sein Wirkungsgrad ist dann 
bedeutend schlechter als der des Zentrifugalventilators. (Die Firmen
angaben von 60-80% Wirkungsgrad bei Schraubenventilatoren be
ziehen sich auf freien Luftaustritt.) Bei Schlachthofanlagen mit 
Trockenluftkiihlern ist der zu erwartende Gegendruck in der 
GroBenordnung von 15 mm Wassersaule, bei NaBluftkiihlern kann 
er doppelt so groB sein. Es empfiehlt sich also bei NaBluftkiihlern 
Zentrifugalventilatoren anzuwenden. Bei Trockenluftkiihlern kann 
sowohl ein Zentrifugalventilator wie auch ein Schraubenventilator 
mit gleichem Recht angewandt werden. Bei beiden nimmt - unter 
V oraussetzung konstanter Drehzahl - die Forderleistung mit dem 
Gegendruck ab, ebenso ist der Wirkungsgrad in hohem MaBe yom Abb.368. Schraubenventilator 

(Sulzer). 
Gegendruck abhangig. Vergleicht man den Leistungsbedarf der 
beiden Bauarten miteinander, so findet man aus Abb. 370, daB er - unter Reduktion auf 
die gleiche Fordermenge - beim Zentrifugalventilator bei 15 mm Wassersaule-Gegen
druck etwas groBer ist. Das ist aber einzig eine Funktion des Modells. Es ist sehr gut 
denkbar, daB ein Niederdruckzentrifugalventilator auch bei 
15 mm Wassersaule einen wesentlich giinstigeren Wirkungsgrad 
als ein Schraubenventilator haben kann. Selbst wenn man 
beriicksichtigt, daB der Anschaffungspreis des Zentrifugal
ventilators etwas hoher ist, wird man deshalb dem Schrauben
ventilator nicht den Vorzug geben konnen; der Zentrifugalven
tilator hat namlich den V orteil, daB er bei VergroBerungen der 
Anlage, also bei einer Erhohung des Gegendruckes iiber das ur
spriingliche MaB, noch brauchbar sein kann, wahrend der Schrau
benventilator in seiner Charakteristik eine wesentlich groBere 
Abhangigkeit zeigt. 

Wesentlich wichtiger als die Art des Ventilators ist die An
wendung des richtigen Modells. Jeder Ventilator hat nur bei 
einer bestimmten Leistung den besten Wirkungsgrad, man be- Abb.369. Zentrifugalventilator (Sulzer). 

zeichnet diese als die "Normalleistung". Nur bei den dieser 
Normalleistung benachbarten Leistungen lassen sich noch annehmbare Wirkungsgrade erzielen. 
Dies wird normalerweise wenig beachtet. 

Die Regelung der Fordermenge ist sowohl durch Anderung des Gegendruckes wie auch durch 
Anderung der Drehzahl moglich. Da, wie # II 1/ 
vorher erwahnt, ein giinstiger Wirkungs- C 2110 co,--,----,----,----.-_----, 
grad nur in engem Bereich besteht, wei- S 200 

terhin sich mit veranderter Luftmenge die 
Trockenwirkung des Luftkiihlers andert, 
solI die Fordermenge nur in bestimmten 
Fallen geandert werden. Erhohungen der 
Drehzahl iiber das normale MaB sind be
sonders schadlich, weil bei gleicher Ver
dam pferflache keinesfalls etwa die Betrie bs
zeit verkiirzt werden kann, sondern nur 
die Luftfeuchtigkeit im Kiihlraum erhOht 
wird, auBerdem steigt der Leistungsauf
wand und das im Kiihler aufzunehmende 
mechanische Warmeaquivalent der Ver
dichtungsarbeit mit der 3. Potenz der 
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Abb.370. Abhangigkeit des Wirkungsgrades, der Leistung in PS 
und derFordermenge in m'/min Yom statischen Druck iu mm WS. 

bei einem Zentrifugalmitteldruckventilator (-) und einem 
M1tteldruckschraubenventiIator (- - -). 

Umlaufzahl. Da die Turbulenz auf der Druckseite des Ventilators groBer als auf der Saug
seite ist, diese aber fUr den Warmeiibergang eine wesentliche Rolle spielt, empfiehlt es sich, 
den Ventilator durch den Luftkiihler driicken, nicht saugen, zu lassen. 
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h) Eiserzeugung. 
Bei der kiinstlichen Eisbereitung bleiben die aus dem Wasser freiwerdenden Luftblasen an 

der Grenzflache zwischen Wasser und bereits gebildetem Eis in Form kleinster Blaschen hangen, 
wodurch selbst bei chemischer Vorbehandlung das Eis ein triibes, milchiges Aussehen erhalt 
(Trii beis). Das Abspiilen der eingeschlossenen Luftteilchen wird am einfachsten durch Schiitteln 
des Wasserkerns in der Eiszelle durch einen Schiittelmechanismus (Flossen) bewirkt (Klareis). 
Diese Konstruktion wurde vollig verlassen, da die Schiittelflossen leicht einfrieren und brechen 
und einen matten Kern hinterlassen, der etwa ein Drittel des Volumens einnimmt. Vollkommen 

Abb.371. Klareisblock (nach dem Lufteinblase
verfahren hergestellt). 

klares Eis, sog. Kristalleis, ist durch Anwendung destillier
ten Wassers (Destillateis) erzielbar. Dieses Verfahren 
verlangt aber, urn einigermaBen wirtschaftlich zu sein, 
Abdampf, also eine Dampfmaschine als Antriebskraft des 
Kompressors. Hierbei ist eine relativ groBe Apparatur notig 
- ein Oberflachenkondensator, in welchem der Dampf 
niedergeschlagen wird, eine Vorrichtung zur Ent61ung, ein 
Entliifter und ein Destillatkiihler uSW. - wodurch bei diesem 
Verfahren die gesamten J ahreskosten' durch Verzinsung 
und Abschreibung des hohen Anlagekapitals stark be
lastet werden. Abgesehen davon, daB Eis aus destilliertem 
Wasser vollig salzfrei ist und ihm deshalb eine blut
entziehende Wirkung zugeschrieben wird, weiterhin im 
Schlachthofbetrieb ohnedies geniigend Abnahmestellen 
vorhanden sind, urn den Abdampf auf andere Weise 
rationell auszunutzen, bedeutet der immer mehr zunehmen
de Ubergang von der Dampfmaschine zum Elektromotor 
das Ende des Destillateises. Da aber die Nachfrage nach 
durchsichtigem Eis immer groBer wird, ging nach 
amerikanischen Vorbildern in den letzten Jahren auch 
eine Reihe deutscher Firmen daran, Klareis aus Roh
wasser mittels Einblasen verdichteter, vorbehandelter 
Luft herzustellen (Abb. 371). Das Verfahren beruht darauf, 

daB das Gefrierwasser durch in die Eiszelle von oben oder von unten eingefiihrte Luft in 
Wallung versetzt und dadurch ein Abspiilen und Entweichen der Blaschen erzielt wird. Das 
Verfahren hat sich in Amerika bereits ganz allgemein eingebiirgert, lediglich die zweckmaBigste 
Wahl des Luftdruckes hat noch keine eindeutige Losung gefunden. 

Ein Unterschied im Kaltebedarf zwischen den einzelnen Eissorten besteht nicht. Die beim 
Gefrieren zu entziehende Warme ist in jedem FaIle 79,15 kcal/kg. Auf die Volumeneinheit um
gerechnet lieBen sich kleine Verschiedenheiten dadurch ableiten, daB Triibeis Luftblasen enthalt, 
der Unterschied ist aber vollig bedeutungslos. Die Schmelzwassermenge ist beim Auftauen 
in der ersten Stunde beim Triibeis etwas groBer als beim Kristalleis. Doch ist dies ebenfalls 
ohne Bedeutung, da diese Zeit in jedem FaIle fiir den Transport benotigt wird. Die vielfach ver
breitete Ansicht, daB durchsichtiges Eis "besser kiihlt" ais Triibeis, ist v6llig faisch. Die Schmelz
geschwindigkeit hangt unter gieichen Verhaltnissen nur von dem Grade der Zerkleinerung abo 
Das durchsichtige Eis hat aber den Vorteil, daB es "mehr gleich sieht", und daB die einzelnen 
Stangen beim Transport nicht zusammenbacken. Auf Grund von statistischen Erhebungen 
ist das gegenseitige Verhaltnis der einzelnen Eissorten in den deutschen Schlachthofen mit ange
gliederter Eisfabrik foigendes (A b b. 372). N ach A ufstellungen von R. Me y e rfand 1928 in 344 deu t

1.911 
schen SchlachthOfen Eisfabrikation statt. Das sind 47% aller 
SchlachthOfe und 72 % aller Schlachthofe mit Kiihlanlage. 

1. Erzeugung von Triibeis. 
Apparate mit Handeiszellen kommen nur fiir kleinste 

Eisgeneratoren in Frage. Der heute iibliche Arbeitsgang 
.~ .~] .~.~ ~ bei groBeren, maschinell betriebenen Aggregaten ist folgen-
~ ~.~ ~ ~ ~ der (Abb. 373). 

~ .~ Der Eisgenerator wird mit rechteckigen, sich nach unten 
Abb. 372. Anteil del in den deutschen Schlacht- verjiingenden Zellen gefiillt, die reihenweise durch Rahmen 

hOfen hergestellten Eissorten. zusammengefaBt sind. Die Rahmen sind an beiden Enden mit 
RoUen versehen und konnen mit Hilfe eines Vorschubmechanismus auf Schienen in der Langs-
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richtung d~s Generators bewegt werden. Beim Entleeren wird am vorderen Ende ein aus
gefrorener Zellenrahmen entnommen, mittels eines elektrischen Laufkranes zum AuftaugefaB 
transportiert, dort gesenkt und fUr kurze Zeit in das mit lauwarmem Wasser gefUllte GefaB 

Abb.373. Modell einer Eiserzeugungsanlage (A. Freundlich). 

getaucht, wobei sich die EisblOcke von den Zellwanden ablosen. Hierauf wird del' Zellenrahmen 
auf eine Kippvorrichtung gesetzt, und die fertigen EisblOcke fallen auf die Rampe. Die leeren 
Zellen werden nun mit dem Laufkran auf die hintere Seite des Generators gefahren und dort 
mittels eines Fiillapparates neu mit Wasser gefiillt. Inzwischen hat del' Vorschubmechanismus 
aIle Zellenrahmen urn eine Teilung vorgeschoben, so daB die neu aufgefiillte Reihe kurz VOl' 
dem Propeller wieder in Salzwasser eingesenkt werden kann. 

2. El'zeugung vonllal'ci dUl'cll Lufteinbla n (Abh. :~74). 
l!:s • ind zwei ystem irn G branch, das Nieuerdl'llCk- und das Hochdl'l1ckverfahren. Bei 

eJ' tel'ern wird Luft ~on etwa 025 atil, b i lelztel'cm yon 1.2-2 aLii vCl'wend P. J)a ' r i dcrdruck· 
\'erIahrell i t billiger in del' An cbaf
fung und im B tri b, hat ab I' manch 

I a hteil , '0 daB , jeh mehr und mehr Solzluser 
das HochclruckverIahren dur 'hzus tzen 

hint. 
Di Einbla elu£t mull dUI.'ch be 011-

/.,f'lIi1!t'r 
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Abb, 374. Schema einer Einrichtung zum Erzellgen von Klareis mittels Lnfteinblasen (Linde), 

dere Anlagen gekiihlt und getrocknet werden, weil selbst geringe Wassermengen in del' Luft 
1 Vgl. Plank, R.: Amerikanische Kaltetechnik. S.74-90. Berlin: VDI-Verlag 1930. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf!, 22 
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beim Ausfrieren die Leitung verstopfen wurden. Bei der Beurteilung der konstruktiven 
Durchbildung ist besonders wichtig, daB das Lufteinblasen schon beginnt, bevor die Zellen in 
die Sole gesetzt werden, weil sonst das Eis nicht vollig klar wird. 

Beide Verfahren benotigen eine grundliche Vorbehandlung des Gefrierwassers, 
welche in der Regel durch Zusatze von Ca(OH)2, Na2C03 oder AI2(SOa) erfolgt, wobei sich die 
im Wasser ge16sten Salze in un16sliche Verbindungen verwandeln und zu Boden fallen. Die 
meisten zur Reinigung von Kesselspeisewasser ausgebildeten Verfahren sind hier ungeeignet. 
Nach Steffen geben nur Wasser mit hochstens 170 mgflleicht16slichen Salzen gutes Klareis. 
Zeigt die chemische Analyse, daB es sich daruber hinaus um ein an Bikarbonaten reiches 
Wasser handelt, so ist durch Zusatz von Kalkmilch eine Verringerung des Salzgehaltes er
reichbar. Bei anderen Wassern muB entweder das teure Elektroosmoseverfahren (vgl. S. 278) 
angewandt oder auf die Herstellung guten Klareises verzichtet werden1. Gelegentlich wird 
auch das Wasser zur Erzielung von Keimfreiheit ozonisiert. Ein in Deutschland verschiedent
lich angewandtes Wasseraufbereitungssystem ist das Aquapur-Verfahren. Fur die Herstellung 
von klarem Eis darf die Soletemperatur nicht unter -10° sinken. 

Auf konstruktive Einzelheiten kann im Rahmen dieser Abhandlung nicht eingegangen 
werden. Prinzipiell wichtig ist, daB bei Neuanschaffungen nicht fur Fullapparate mit Gummi
schlauchen entschieden wird, weil diese kein schnelles Fullen erlauben (bei groBeren Durch
messern knicken sie) und rasch bruchig und undicht werden, weiterhin, daB am ganzen Apparat 
keine Materialien verwendet werden, welche zusammen eine Spannungsreihe erzeugen (vor 
allem nicht RotguBpropeller, verbleite Zellen und gleichzeitig verzinkte Behalter u. dgl.), weil 
dadurch elektrolytische Zerstorungen entstehen; wichtig ist auch, daB der Propeller durch die 
Eiszellen druckt und seine Umlaufgeschwindigkeit richtig bemessen ist. 

Fur die Herstellung von Trubeis sind verbleite Zellen von 12,5 und 25 kg mit 1-1,5 mm 
Wandstarke in Deutschland ublich2. Die amerikanischen Eiszellen sind viel groBer und ent
sprechen Eisblocken von 90-180 kg. Fur Lufteinblaseeis werden haufig rechteckige Zellen von 
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Abb.375. Ausfrierzeiten von Eiszellen. 

mindestens 25 kg verwendet. Die Zellen durfen nicht voll
kommen mit Wasser gefullt werden, da sich W asservon ± 0 ° 
beim Gefrieren um 9,17% ausdehnt. Mit Rucksicht auf 
den geringeren Warmedurchgangswiderstand ist es gunsti
ger, 12,5-kg-Zellen anzuwenden, ein EisgeneratorgefaB 
kann annahernd das Doppelte an 12,5-kg-Zellen wie an 
25-kg-Zellen aufnehmen, die Gefrierzeit ist aber nur die 
Halfte. Die Platzausnutzung ist also bei 12,5-kg-Zellen 
doppelt so gut wie bei 25-kg-Zellen, andererseits sind bei 
den kleinen Eisb16cken nicht nur die Anschaffungskosten 
der Zellen, sondern auch die Auftauverluste groBer. Die 
Wahl der EisblockgroBe ist allerdings mehr durch denAb
nehmerkreis als durch wirtschaftliche Gesichtspunkte be
stimmt. Die Ausfrierzeiten ergeben sich abhangig von 
der Soletemperatur aus Abb. 375. Sofern nicht die Sole
temperatur durch die Verhaltnisse im Kuhlraum bei in
direkter Kuhlung anderweitig vorbestimmt ist, empfiehlt 
es sich nicht, tiefer als -10° zu gehen, weil bei sehr 
niederen Temperaturen gefrorenes Eis stark bruchig ist, 

auBerdem sind tiefe Verdampfu~gstemperaturen durchaus unwirtschaftlich (vgl. S. 394). Fur 
Klareis ist die obere Grenze _5° bis _7°, fur Kristalleis _4° bis _6°; bei tieferen Tempera
turen ist keine Durchsichtigkeit mehr erzielbar. Die Eiszellen werden augenblicklich genormt. 

Ein Vergleich zwischen Ein- und Zweimotoren-Eisgeneratorenkrane ergibt folgende 
Gesichtspunkte: 

1. Beim Einmotorenkran (Abb.376) lauft der Kran sofort mit voller Geschwindigkeit an, 
wahrend bei der Kontrollerschaltung des Zweimotorensystems jeweils 3-4 Sekunden notig sind. 

2. Beim Zweimotorenkran sind auBer dem zweiten Motor 2 Kontroller, 2 Widerstande, 
2 Bremsmagnete, 3 Endausschalter usw. notig. Der Einmotorenkran ist dadurch billiger. 

3. Der Einmotorenkran lauft dauernd durch, dagegen mussen beim Zweimotorensystem 

1 Vgl. Niezoldi, 0.: Z. ges. Kalteind. 38,69 (1931). 
2 Lieferfirmen: A. Hurtz, Breyell Bez. Diisseldorf, A. Freundlich, Diisseldorf u. a. 
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beim Anheben und Anfahren hohe Beschleunigungskriifte aufgebracht werden. Die Betriebs
kosten sind deswegen nicht wesentlich verschieden. 

Die aufgefiihrten Gesichtspunkte sprechen beim Eisgeneratorenbetrieb fur die Beibehaltung 
des Einmotorenkranes. Lieferfirmen von Eisgeneratorkranen sind u. a. die Firma Zobel, 
Neubert & Co., Schmalkaden, und die Maschinenfabrik Wiesbaden. Es ist nicht allgemein 
bekannt, daB die Kaltemaschinenfabriken die Eisgeneratorenkrane selten selbst fabrizieren, 
sondern durch Spezialfirmen liefern lassen, zur Ersparung von Kosten ist es deswegen vorteilhaft, 
unmittelbar von den Spezialfirmen zu beziehen. 

Die bisher beschriebenen Eiserzeugungsmethoden haben den Nachteil, daB mit der Zunahme 
der Eisschicht in den Eiszellen der Warmewiderstand immer groBer, die Soletemperatur also 
immer tiefer werden miiBte, um in gleichen Zeiten gleiche Schichtdicken auszufrieren. Diesen 

Abb.376. Einmotorenkran (Zobel, Neubert & Co.). 

Nachteil umgeht eine neue amerikanische Methode der Herstellung von sog. "Flake -Eis" 1 oder 
Scherbeneis, das in kontinuierlicher Arbeitsweise auf einem Metallzylinder mit deformierbarer, 
in Streifen eingeteilter Oberflache, der im Wasser rotiert und inwendig gekiihlt wird, hergestellt 
wird2• Die Eisflocken (GroJ3e 10 X 2,5 cm) werden kontinuierlich auf einer Rutsche aus der 
Maschine gefordert und konnen je nach dem Verwendungszweck in Flockenform (Versand von 
Gemusen, Butter und Fleisch) oder in gepreJ3tem Zustand (zur Beeisung von Kuhlschranken) 
verwendet werden. Die Anlagekosten werden durch Fortfall der groJ3en baulichen Abmessllngen 
der bisherigen Eisgeneratoren bedeutend geringer als bei jenen. Bei gleicher Eislieferung ist 
der Platzbedarf etwa ein Zehntel, die Strahillngsverillste etwa ein Funftel desjenigen von 
Blockeisgeneratoren. Die Auftauverluste, die beim Blockeisverfahren bis 10% betragen 
konnen, fallen hier fort. 

i) SalzlOsungen. 
Die SalzlOsungen dienen als Kaltetrager und vermitteln den Warmetransport vom Kuhlgut, 

dem Warme zu entziehen ist (Luft im Luftkuhler, Wasser in den Eiszellen usw.) zum verdampfen
den Kaltemittel. Ais Kuhlfliissigkeit diente bis in die letzte Zeit vorwiegend Kochsalzsole, 
welche aus steuertechnischen Grunden in vergalltem Zustand (mit Zusatz von 2 % kalzinierter 
oder 5% kristallisierter Soda) als sogenanntes Gewerbesalz Anwendung fand. Daneben sind 
zur Bereitung von Sole noch Chlorkalzium und Chlormagnesium im Gebrauch. 

Kiihlt man eine Salz16sung bis zu ihrem Gefrierpunkt ab, so scheidet sich aus der Losung 
Eis aus. Kiihlt man die Losung noch weiter ab, so wird sie mit sinkendem Gefrierpunkt immer 
konzentrierter. Die zu den jeweiligen Konzentrationen gehorigen Gefrierpunkte liegen auf der 
sog. Eiskurve. Die Abkiihlung der Losung kann nicht beliebig fortgesetzt werden, sie findet 

1 Vgl. Kalteind. 1929, H.6 und 1931, H. 6. 
2 Lizenz fUr Deutschland: Maschinenfabrik Freundlich, Dusseldorf. 

22* 
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ihre Grenze beim sog. kryohydratischen Punkt, dem Gefrierpunkt der g\lsattigten Losung. Wird 
sehr stark konzentrierte Losung abgekiihlt, so sinkt der Gefrierpunkt unter Salzausscheidung 
bis zur Erreichung des kryohydratischen Punktes. Diesen Ast der Kurve nennt man die Satti
gungskurve. Der kryohydratische Punkt liegt bei einer Chlornatriumlosung bei -21,2°, bei 
einer Losung von Chlormagnesium bei -33,6° und von Chlorkalzium bei -55°. Zunachst 
empfiehlt sich also bei allen Tiefkiihlanlagen (indirekte Luftkiihler fiir Gefrieranlagen) die 
Anwendung von Kochsalzsole nicht. 

Als weiterer Nachteil des Kochsalzes ist anzusehen, daB es besonders in Verbindung mit Luft 
auBerordentlich starke Korrosionserscheinungen hervorruft. Besonders gefahrdet sind Stellen 
mit hoher Turbulenz; ganz besonders ungiinstig ist es, wenn das Soleriicklaufrohr in den 
Eisgenerator nicht geniigend tief gefiihrt ist und vom Solestrom Luft mitgerissen wird. Die 
Bewahrung des Eisens vor Oxydationserscheinungen ist durch Schutzanstriche nur zum Teil 
zu verhindern. Die Korrosionserscheinungen sind bei Chlorkalzium und Chlormagnesium viel 
geringer, weswegen die Anwendung besonders von letzterem auBerordentlich empfehlenswert 
erscheint. Allerdings sind Chlorkalzium und Chlormagnesium im Anschaffungspreis teuerer; 
nach Untersuchungen von Stiickle1 und K. Linge2 ist die Warmeiibergangszahl von Koch
salzsole am giinstigsten, was insofern von Bedeutung ist, als der groBere Anteil des gesamten 
Warmedurchgangswiderstandes bei Soleverdampfern durch den Warmeiibergangswiderstand 
von der Sole an die Wand verursacht wird. Wechselt man nach Linge eine Chlornatriumlosung 
mit einem Gefrierpunkt von - 15 ° gegen eine ChlormagnesiumlOsung gleichen Gefrierpunktes 
aus, so sinkt die Warmeiibergangszahl um rund 16,5%, gleiche Geschwindigkeit vorausgesetzt3• 

Neben diesen Stoffen sind in letzter Zeit unter allerlei Bezeichnungen Kaltefliissigkeiten in 
den Handel gekommen, welche patentierte Zusatze enthalten. Sie bestehen im wesentlichen 
mit Ausnahme des Glysantins der 1. G. Farbenindustrie, das aber hauptsachlich fiir Autokiihler 
Anwendung findet, aus nichts anderem als aus Mischungen von Chlormagnesium und Chlor
kalzium, welche von allen gelOsten und ungelOsten Verunreinigungen durch einen Filtrations
prozeB befreit sind. Neben der Filtration und einer damit Hand in Hand gehenden Vermeidung 
von Verschlammungen und Verkrustungen in den Apparaten sind diese Losungen meist entweder 
durch Soda alkalisch gemacht oder sie enthalten Chromsalze, wodurch die Korrosionserschei
nungen vermindert werden. Von besonderer Bedeutung ist, daB nach Untersuchungen von 
R. E. Ha1l 4 die Sole nicht alkalisch, sondern s tr eng neu tral reagieren muB (PH = 7,1 bei 18°) 
was leicht durch Farbindikatoren5 nachgewiesen werden kann. AuBerdem solI die fiir den Rost-

h B b d V h"l . hI Hydroxylionenkonzentration .. l' h t B . D d' H d sc utz ma ge en e er a trusza : -ChI' k tr t' mog lC s gro sem. a Ie y r-_ Orlonen onzen a Ion 
oxylionenkonzentration durch das PH' die Wasserstoffzahl, gegeben ist, bedeutet dies, daB 
die Chlorionenkonzentration klein sein solI. Dies geschieht bei der bekannten Reinhartin
losung (Kiihlsole A.-G., Leipzig) durch Zufiigung besonderer Komplexbildner zu einer Losung 
von Chlormagnesium und Chlorkalzium in destilliertem Wasser. Zur Sicherung der Neutralitat 
der Losung, setzen manche Firmen, wie z. B. die Kaltechemie G.m.b.H., Miinchen, Pufferlosungen 
zu. Dies sind Gemische von schwachen Elektrolyten mit ihren Salzen, welche die Eigen
schaft haben, daB sie ihr PH bei Verdiinnungen konstant halten. Blanke Konstruktionsteile, 
die nur teilweise von Sole benetzt werden und groBtenteils mit der Luft in Beriihrung sind, 
konnen aber ohne besondere SchutzmaBnahmen auch bei Kiihlsolen, bei welchen eine gewisse 
elektrochemische Passivitat erreicht wurde, nicht vor einer Oxydation bewahrt werden. 

Bei der Anschaffung dieser Mittel bleibt zu iiberlegen, ob die meist ganz erheblichen Mehr
kosten gegeniiber dem Preis der Einzelbestandteile und die hohen Frachtkosten, welche durch 
die Versendung waBriger Fliissigkeiten in solchen Quantitaten anfallen, sich gegeniiber den 
effektiven Verbesserungen wirtschaftlich rechtfertigen. Insbesondere bei groBen Einheiten ist eine 
diesbeziigliche Priifung unerlaBlich. Besonders wichtig ist diese Priifung bei Anlagen mit offe
nem Solekreislauf, also z. B. mit Eisgeneratoren, weil die Sole naturgemaB hierbei leicht ver
diinnt, verringert (z. B. beim Auftauen der Zellen) und verschmutzt wird. 

1 Kalteind. 1930, 49. 
2 Z. ges. Kalteind. 37, 10 (1930). 
3 Diese Werte fuBen allerdings auf der Gleichung von Stender-Merkel, deren eindeutige Giiltigkeit 

nicht erwiesen ist, so daB eine weitere Nachpriifung, ob und inwieweit die WarmeiibergangszahI insbesondere 
von der Zahigkeit abhangt, geboten scheint. 

4 Mining and Metallurgical Investigations Bulletin 24, 1927. - Heiss, R.: Z. ges. Kinteind. 38, 6 (1931). 
5 Ein einfaches, billiges und sehr praktisches Kolorimeter zur pH-Bestimmung (Folienkolorimeter nach 

Wulff) wird von F. & M. Lautenschlager, Miinchen, geliefert. 
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Spez. % Gehalt Bei Verwendung handelsubl. Salzes Ungefahr. 
Art der °Beaume Gefrier-

Gewicht des Erforderl. Erforderl. Erforderl. Preis Preis-

L6sung punkt handels- Wasser- Salzmenge Salzmenge je cbm ver-
bei 15° bei 15° iiblichen menge fur fUr fur 1 cbm L6sung !haltnis 1 cbm Sole 1cbmLosung Wasser 

°C kg/l Salzes in Liter in kg in kg RM. 

1 Kochsalz 18,9 -17,8 1,15 95 908 242 267 14,5 
NaCI 20,0 -19,4 1,16 95 901 259 288 15,5 

1 

1 Chlorkal- 22,1 -17,4 1,18 90 919 261 284 39 
zium CaCIs 23,1 -19,2 1,19 90 913 277 304 41,5 

2,7 

1 Chlormagne- 16,7 -17,1 1,13 45 756 374 495 41,0 

sium MgCl2 
17,8 -19,9 1,14 45 735 405 550 44,5 2,8 
18,9 -22,9 1,15 45 715 435 610 48 

Flussigkeit 

Reinhartin 18,9 -20,1 1,15 
von 31,5Be 

486 1355 132 8,8 und 658 
Y= 

1,279 kg/I 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Anwendung von pulverisiertem oder kristallisiertem 
Chlormagnesium - bei Tiefkiihlung von Chlorkalzium - zur Solebereitung anstatt des bisher 
iiblichen Gewerbesalzes ratsam erscheint. Am besten diirfte die Mischung von 80% Chlor
magnesium und 20 % Chlorkalzium sein, weil dann 2 Metallsalze vorhanden sind, deren 
Metalle unedler als das beim Kiihlerbau verwendete Material, aber von unter sich ahnlichem 
Edelgrad sind. Die Sole muB streng neutral sein. Der Einkauf fiillfertiger Kiihlsolen diirfte 
in offenen Systemen nur in wenigen Fallen wirtschaftlich gerechtfertigt sein. 

FUr die Fiillung der Apparate (Eiserzeuger, NaBluftkiihler) ist eine ausreichende Filtrierung 
von groBer Bedeutung. Ein einfacher Salz16ser dessen Konstruktion und Wirkungsweise nicht 
naher erklart zu werden braucht, ist in Abb. 377 gezeigt. 

Salzwasser Srunnenwasser 

Abb.377. SalzlOser, System Maikranz (Linde). 

Bei Anlagen mit NaBluftkiihlern wird die Sole durch die mit der Abkiihlung verbundene 
Feuchtigkeitsabgabe der Kiihlraumluft dauernd verdiinnt, wodurch die Gefahr entsteht, daB 
sich auf den Verdampferrohren Wassereis absetzt. Der oben dargestellte Apparat laBt sich 
nicht nur zur Reinigung, sondern zur Konstanthaltung der Solekonzentration dadurch ver
wenden, daB man durch eine etwa I" starke, von der Salzwasserhauptleitung abzweigende 
Leitung, kontinuierlich einen kleinen Teil der zirkulierenden Sole durch den Salzloser laufen 
laBt. Eine andere Ausfiihrung automatischer Salz16seapparate stammt von Weisser & S. Basel 
(Satisfacteur). Eine prinzipiell andere L6sung der Konstanthaltung der Konzentration besteht 
darin, daB man durch einen Uberlauf am Solebehalter die verwasserte Sole selbstatig in einen 
Bottich einlaufen laBt, in welchem durch ein Rohrschlangensystem mittels Abdampf das iiber-

1 Die ersten 3 Spalten sind aus "Regeln fiir Leistungsversuche an Kaltemaschinen und Kiihlanlagen", 
Gesellschaft fiir Kiiltewesen. Berlin W 9. 1929. 
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schussige Wasser dauernd eingedampft wird. Weil sowohl durch das Eindampfen wie durch 
die Abkuhlung der konzentrierten Losung laufend Betriebskosten entstehen, werden meist die 
SalzlOseapparate, trotzdem man dabei in Kauf nehmen muB, daB man verschiedentlich etwas 
Losung ablaufen lassen muB, vorgezogen. 

Lit era t u r: Hirsch, M.: Die Kaltemaschine. Berlin: Julius Springer 1924. (Bisher umfassendstes Werk, 
aber teilweise veraltet, wird augenblicklich neu verlegt.) - Plank, R.: Amerikanische Kaltetechnik. Berlin: 
VDI-Verlag 1929. - Drews, K.: Kaltetechnik. Halle: W. Knapp. (Vorwiegend Ubersicht liber einschlagige 
Patentschriften.) - P 0 hIm ann: Taschenbuch fUr KaItetechniker. 9. Auf I. Hanseatische Verlagsanstalt. (Fur 
rasche Informationen.) 

IV. Der Wasserhaushalt im Schlachthof. 
1. Wasserbedarf. 

Entsprechend der hygienisch-sanitaren Bedeutung des Schlachthofes entfiiJlt im allgemeinen 
der Hauptteil des notwendigen Wassers auf Wasser zur Reinigung der Hallen und deren Ein
richtungen. AuBerdem ist Kaltwasser fur die Kuhl- bzw. Dampfmaschinenkondensatoren und 
als Kesselspeisewasser notig. Warmwasser wird in den Kutteleien und zum Bruhen der Schweine 
benotigt. Der Wasserverbrauch von SchlachthOfen mit groBen Schlachtziffern wie Berlin, 
Munchen usw. geht in die Millionen Kubikmeter je Jahr. Dementsprechend verdient die Frage 
der Wasserbeschaffung eine ganz besondere Beachtung und ist fur die Wirtschaftlichkeit von 
groBer Bedeutung, weshalb schon bei der Auswahl des Grundstuckes ein ganz besonderes 

Verbrauch an 
Kalt- und Warmwasser 
je Schlachttier in Litern 

0- 100 
100- 200 
200- 300 
300- 400 
400- 500 
500- 600 
600- 700 
700- 800 
800-1000 

liber 1000 Liter 

Anzahl der 
SchlachthOfe 

1 
9 
4 
1 
6 
5 
4 
2 
2 
2 

Augenmerk darauf gerichtet werden muB. 
Bei den versandten Rundschreiben sind Angaben 

uber den Wasserbedarf je Schlachtungvon 36 Schlacht
hofen eingelaufen, die Ergebnisse setzen sich wie 
nebenstehend zusammen. 

Die groBen Schwankungen von mehr als 2000% 
erscheinen zunachst dadurch moglich, daB manche 
Betriebe das Ablaufwasser der Kondensatoren fur 
Reinigungszwecke nicht weiter verwendell, sondern 
ablaufen lassen, weiterhill ist das Verhaltnis der ein
zelnen Tiergattungen zueinander jeweils verschieden, 
schlieBlich wird wohl auch in manchen Schlachthofen 
mit eigener Wasserforderung der Wasserverbrauch 
nicht genugend beaufsichtigt, erfahrungsgemaB ist die 

HeiBwassertemperatur fur den Verbrauch von ausschlaggebender Bedeutung, bei sehr 
heiBem Zulauf wird viel mehr gespartl. Es scheint, wie wenn groBe Schlachthofe je Stuck ge
schlachtetes Vieh einen kleineren Wasserverbrauch wie kleine Schlachthofe haben, wenn auch 
Ausnahmen bestehen. Die Haufung in den Werten der Tabelle zwischen 200 und 300 I je 
Schlachttier ist fast nur durch GroBschlachthofe wie Barmen, Bremen, Krefeld, Frankfurt a. M., 
Leipzig usw. verursacht, anderseits haben Munchen und Stuttgart einen Wasserbedarf von 
je etwa 450 I je Schlachtung. Fur kleinere Schlachthofe konnen Durchschnittswerte von 
400-650 I je Schlachtung angenommen werden, der von S c h 0 n f e Ide r angenommene Wert 
von 1100 I je Schlachtung ist ohne Zweifel als Durchschnittswert zu hoch gegriffen. 

Fur den Verteilungsschlussel des kalten zum warmen Wasser, auBerdem yom Wasserver
brauch in der Kuttelei zu dem in der Schweinehalle lassen sich aus dem geringen zur Verfugung 
gestellten Material keine bindenden Schlusse ziehen. Durch sparsame Handhabung laBt sich 
ohne Beeinflussung der hygienischen Forderungen noch eine erhebliche Rationalisierung des 
Wasserverbrauches erzielen. 

Der Warmwasserverbrauch fur Dampfkondensation ist bei Mischkondensatoren 50-65, bei 
Oberflachenkondensatoren 25-40mal so groB wie die niederzuschlagende Dampfmenge. 

Fur Brennkraftmaschinen (Dieselmotor) rechnet man mit 9-20 I Kuhlwasser fur 1 PS und 
Stunde, fur Kuhlmaschinen ergibt sich der Wasserverbrauch aus der auf S. 324 angegebenen Be
trachtung je nach der zugelassenen Temperaturdifferenz (Zu- und AbfluB) zwischen 0,68 (L1t = 2°) 
und 0,135 cbmjh (L1t = 10) je 1000 kcaljh Verdampfungsleistung. Bei Verdunstungs
kondensatoren sind die Betrage entsprechend geringer. Meist braucht der Wasserbedarf fur die 
Kalteerzeugungsanlage nicht gesondert veranschlagt zu werden, da das Ablaufwasser nicht in 

1 Von groBem EinfluB auf den Wasserverbrauch ist die Anwendung automatisch schlieBender Brausen 
in Schweineschlachthallen. VgI. S. 115, Abb. 71. 
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die Kanale flieBt, sondern an anderer Stelle, entweder fiir Reinigung der Schlachthallen oder 
zur Erzeugung von Warmwasser wieder verwendet wird. 

Zur Kesselspeisung muB das Wasser durch besondere Verfahren (vgl. S. 278) vorbehandelt 
werden, ebenso fUr die Klareiserzeugung aus Rohwasser (vgl. S. 338). Fiir Reinigungszwecke ist 
in erster Linie eine biologische Klarung durch Kiesfilter (Bollmann-Filter G. m. b. H., Hamburg) 
notig, manchmal werden auch Ozonisierung und Chlorung angewandt. 

Was die Art der Wasserversorgung anlangt, so konnen als ungefahre Daten angenommen 
werden, daB etwa 66% der deutschen Schlachthofe von stadtischen Werken beziehen, 26% 
fordern das Wasser durch eigene Brunnen, 8% besitzen eigene Brunnen und beniitzen stadtisches 
Wasser zur Spitzendeckung. Kosten der Wasserversorgung vgl. S. 360. 

2. Wasserfordernng. 
Allgemeine s ii ber Pumpenanlagen. 

Fiir die Bemessung einer Pumpe ist vor allem die genaue Ermittlung der manometrischen 
Gesamtforderhohe wichtig. Diese setzt sich zusammen aus dem Hohenunterschied zwischen 
dem unteren und oberen Wasserspiegel (geodatische Forderhohe) und den in der Saugleitung 
und der Druckleitung auftretenden Rohrreibungswiderstanden. Die Saugwirkung entsteht 
dadurch, daB der auf dem Brunnen
wasser lastende Atmospharendruck das 
Wasser durch die Saugleitung nach
driickt, sobald durch den Bewegungs
vorgang der Pumpe Unter
druck erzeugt wird. Da eine 
Atmosphare 10,0 m Wasser 

mindeslens 
--"_1-.-.-<----,-...0- ------- ---of 100()mm 

mini/eslens 
das Gleichgewicht halt, so niedrig8ter Wa88er8tand t-;~~~ lliOmm 

stellt dies (bei 735 mm Hg 
und +15°) die theoretisch groBte Saug
hohe vor. Durch die vorerwahnten hy
draulischen Verluste und Hohlraumbil
dung (Kavitation) ist die praktische 
Saughohe allerdings wesentlich geringer 
und bei Kreiselpumpen zwischen 61/2 

und 8 m (bei kaltem Wasser). Forder
fliissigkeiten iiber 60° C (z. B. sehr heiBes 
Speisewasser1) konnen nicht angesaugt 
werden, sondern miissen der Pumpe bei 
hoheren Temperaturen mit Druck zu
laufen. 

Allgemein wichtig ist, daB Wasser
versorgungspumpen moglichst nahe an 
der Pumpstelle stehen sollen, um kurze 
Saugleitungen zu erhalten. Lange Saug
leitungen sind immer gefahrlich, weil sich 
in ihnen Luftsacke bilden konnen. An den 
Druckleitungen aller Pumpen sollen an 
geeigneten Stellen Entliiftungsvorrich
tungen angebracht sein. 

Um den Unterschied zwischen Was
serlieferung und Wasserverbrauch zu 

i 
i 

~~ , 

Abb.378. Schwimmerventil in Verbindung mit Drehstrom-OIselbstanlaEEer 
(Weise & Siihne, Halle). 

decken, sind Was s e r b e hal t e r notig. Ihre GroBe richtet sich nach der GroBe des Bedarfes 
an Hauptschlachttagen mit Hochstschlachtziffern. Sie konnen rund oder viereckig ausgefiihrt 
werden. Fiir Hochbehalter sind Behalter mit viereckiger Grundflache wegen der besseren Raum
ausniitzung vorzuziehen. Durch Schwimmerschaltvorrichtungen (Abb. 378) kann man in Ab
hangigkeit yom Wasserstand iiber einen Schaltschiitz die Wasserversorgung vollautomatisch 
machen. 

Neben diesen offenen Kesseln kommen in neuerer Zeit mehr und mehr geschlossene, schmied-

1 Von der Saughohe ist dann der Sattigungsdruck des Wasserdampfes bei der betreffenden Temperatur 
abzuziehen. 
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eiserne Kessel in Anwendung. Sie haben zunachst den Vorteil, daB der Wasserinhalt vor Ver
schmutzung gesichert ist, weiterhin ist bei ihnen nicht mehr erforderlich, daB sie in 12-15 m 
Hohe gestellt werden, damit der fur die Wasserentnahme notige Druck an jeder Stelle erreicht 
wird. Dieser wird durch ein im Kessel befindliches Luftpolster erzeugt. Hierdurch entfallt die 
Notwendigkeit eines Turmes. Damit bei jedem Wasserstand genugender Druck herrscht, ist 
eine Vorpressung der Luft notig, welche durch einen kleinen Ventilkompressor erzeugt 
wird. Die Erneuerung des Luftpolsters und die Wasserbeschaffung kann nach Ausfuhrungen 
z. B. von Weise & Sohne, Halle, mittels Druckschalter automatisch gemacht werden. Bei 
Anwendung eines Hochbehalters sind durch die Notwendigkeit eines Turmes die festen, bei 
Anwendung eines Druckkessels infolge des Leistungsbedarfes des Luftkompressors die verander
lichen Kosten hoher. Die gunstigere Losung ist die, bei welcher die Summe der festen und 
veranderlichen Kosten den kleineren Wert erhalt. 

In Schlachthofen kommen zur Verwendung: 
a) Zur allgemeinen Wasserversorgung. Tiefbrunnen-, Kreisel- oder Kolbenpumpen; 

bei geringer DruckhOhe laBt man die Bohrlochpumpe direkt in den Wasserbehalter fordern 
(bei Sandfuhrung Ausfiihrung mit Gummilagern), bei groBerer DruckhOhe dient sie zweck
maBig nur als Zubringerpumpe, wahrend eine normale Zentrifugal- oder Plungerpumpe in 
den Hauptbehalter fordert. 

b) Fur Kesselspeisezwecke. Hierfur kommen in Frage: Hochdruckzentrifugalpumpen, 
Plungerpumpen, Dampfpumpen. 

c) Spezialpumpen. Blutpumpen, als solche werden stehende Plungerpumpen, welche 
so gebaut sind, daB die Ventilsatze leicht demontiert werden konnen, auBerdem Mammut
pumpen verwendet. 

Solepumpen und Umwalzpumpen fur Ablaufwasser von Berieselungskondensa
toren. Es sind dies fast immer Zentrifugalpumpen, deren Laufrader je nach der Art der 
Forderflussigkeit aus besonderem Material gebaut werden. 

d) Abwasserpumpen fur Klaranlagen. Plungerpumpen in ahnlicher Bauart wie bei 
der Forderung von Blut, oder Zentrifugalpumpen mit breiten Schaufelquerschnitten, welche 
durch vorgeschaltete ZerreiBvorrichtungen die mitenthaltenen Bestandteile zur leichteren For
derung vorverarbeiten. 

e) Fur besondere Betriebszwecke. Warmwasserpumpen, Bewasserungspumpen, u.dgl. 
weiterhin Druckerhohungspumpen und Feuerloschpumpen; hierfUr finden gemaB den spater 
angefuhrten Gesichtspunkten Zentrifugal- oder Plungerpumpen Anwendung. 

a) Die Kolbenpumpe. 
Ihr Prinzip besteht darin, daB wahrend des Saughubes des Kolbens durch das Saugventil 

Wasser bei beinahe konstantem Druck eindringt und wahrend des Druckhubes bei beinahe 
konstantem Druck durch das Druckventil herausgeschoben wird. Das p-V Diagramm ist also 
beinahe ein Rechteck, das Verhaltnis des Hochstdruckes zum mittleren indizierten Druck sehr 
gunstig. Die Kolbenpumpen sind in Schlachthofen als Tiefbrunnen-, Kesselspeisepumpen 
und als Pumpen fur dickflussige Forderguter wie Blut, Abwasser gebrauchlich. Die haufigste 
AusfUhrungsform ist die PI ungerpum pe (vgl. Abb. 379), bei der aIle Stopfbuchsen frei liegen. 
Zum Kesselspeisen dienen haufig schwungradlose Dampfpumpen (Simplex- und Duplex
pumpe), gemaB Abb. 380, die in weiten Grenzen regulierbar sind. Bei ausgesprochenen Tief
brunnen ist man gezwungen die Kolbenpumpen in den Brunnenschacht einzubauen, was den 
Nachteil hat, daB die Pumpe der unmittelbaren Wartung und Aufsicht entzogen ist. Infolge 
Undichtigkeiten in den Ventilen durch Fremdstoffe geht haufig die Forderleistung dieser Pumpen 
bald sehr zuruck, so daB der ursprungliche Vorteil hohen Wirkungsgrades mehr oder minder 
wieder eliminiert wird. AuBerdem rosten die Eisenteile in den Brunnenschachten sehr rasch. 
1st der Unterwasserspiegel mehr als 6 m unter dem Boden des Maschinenhauses, so werden 
deshalb meist Zentrifugalpumpen mit senkrechter Welle angewandt. 

Der mechanische Wir kungsgrad von Kolbenpumpen ist zwischen 0,8 und 0,93, die normalen 
Tourenzahlen liegen in Abhangigkeit von der Saughohe zwischen 60 (bei Hs'" 6 m) bis 180 
(bei H, '" 2 m) je Minute. Bedingung fUr hohe Tourenzahlen ist die EinfUhrung eines Saug
windkessels (Abb. 381) nahe am Saugventil, welcher etwa zur Halfte mit Wasser, daruber mit 
Luft gefullt ist. Der ansaugende Kolben braucht nun das Wasser zunachst nur aus diesem 
Kessel zu holen und nicht momentan so groBe Wassermassen zu beschleunigen wie beim direkten 
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Saugen aus dem Schacht. Damit verbreitert sich die Bewegung der Wassersaule auf einen 
groBeren Zeitraum. Weiterhin ist auch zur Verringerung der Beschleunigungs- und Verzo
gerungskrafte in der Druckleitung, also der Abdampfung der ruckweisen Forderung, nahe dem 
Druckventil ein Druckwindkessel notig. J e groBer das Luftpolster im Druckwindkessel ist, um so 
gleichmaBiger wird die Forderung im Druckrohr, um so geringer ist auch die Gefahr, daB durch 

Abb.379. Doppelwirkende Pluugerpumpe 
(Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal). 

Abb.380. Schwungradlose Dampfpumpe 
(Klein·Schanzlin & Becker). 

Resonanzerscheinungen Rohrleitungsbriiche 
auftreten kOnnen. Die Reglung der Forder
menge erfolgt durch Umlaufvorrichtungen 
oder wirtschaftlicher durch Tourenregulierung. 
Die Kontrolle der einwandfreien Arbeitsweise 
wird durch zeitweise Entnahme von Indika
tordiagrammen 1 sehr 
erleichtert. Vor aHem 
wird der Lieferungsgrad 
(vgl. S. 313) sehr herab
gesetzt, wenn sich Luft 
im Pumpenzylinder be
findet, ein anderer Feh
ler, der sich durch das 
Indikatordiagramm be
merkbar macht, ist 
Undichtigkeit der Ven
tile. 

i 

~----~ 
Abb.381. Windkessel. 

b) Die Kreiselpumpe. 
Die Wirkungsweise von Kreiselpumpen 

besteht darin, daB ein Schaufelrad mit groBer 
Umlaufzahl gedreht und der darin befindlichen 
Fliissigkeit dabei eine Zentrifugalkraft ver
mittelt wird. Diese bewirkt eine Bewegung der 
Fliissigkeit nach der Druckleitung, wahrend die 
entsprechende Menge Fliissigkeit durch das 
Saugrohr unter dem EinfluB des Atmospharen

druckes nachgesaugt wird (Umkehrung der Wasserturbine). 
Die Kreiselpumpen dienen in Schlachth6fen als Tiefbrunnenpumpen, als Hochdruckzentri

fugalpumpen zur Kesselspeisung, als Sole- bzw. aHgemein als Umwalzpumpen fiir Fliissigkeiten. 
Fur letzteren Verwendungszweck werden meist Niederdruckpumpen ohne Leitrad mit einem 
mechanischen Wirkungsgrad von 0,35-0,73 verwendet (bis zu 30 m Forderhohe). Die Brunnen
kreisel pum pe ist normalerweise so ausgebildet, daB der antreibende Motor iiber dem Maschinen
hausboden auf einer Traglaterne steht, an welcher Steigrohrleitung und Pumpe hangen. 

1 Gramberg: Maschinenuntersucnungen. S.446. Berlin: Julius Springer 1921. 
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Derartige Pumpen, meist in Form der sog. halbaxsialen Bohrlochpumpe (Abb. 382), bauen 
Weise Sohne, Halle, Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal, und R. Wolf, Magdeburg
Buckau. Fur die Forderung von Schmutz wasser (auch Aschenforderung und dergleichen) 
dienen Zentrifugalpumpen mit breiten Schaufelquerschnitten und geringer Schaufelzahl, wo
durch die Verstopfungsgefahr gering ist. Zur Erreichung groBer Forderhohen werden mehrere 
Laufrader hintereinander geschaltet, damit erhalt man die mehrstufigen und Hochdruck. 
pumpen. Nach Quantz kann man heute mit 20 Stufen einen Druck bis zu 200 at erzeugen 
und erreicht dabei durch Einschaltung von Leitradern Wirkungsgrade bis zu 80 %. Die Haupt
lieferfirmen fur Hochdruck-Kesselspeisepumpen sind Jaeger & Co., Leipzig, R. Wolf, Magdeburg

Buckau, Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal, Borsig, Berlin
Tegel, Gebr. Sulzer, Ludwigshafen und Weise Sohne, Halle 
(Abb. 383). 

Eine bekannte Erscheinung bei Kreiselpumpen ist, daB sie 
die Forderflussigkeit nicht von selbst ansaugen, wahrend die 
Kolbenpumpen Luft absaugen, bis die Wasserforderung beginnt. 
Die Ursache fUr dieses Verhalten der Kreiselpumpe bei "trocke
nem Ansaugen" 
ist, daB wegen 
der geringen 
Zentrifugalkraft 
der Luft keine 
Forderung ein
geleitet werden 
kann. Deshalb 
muB fur jede 
Pumpe, welche 
nichtineinemge
schlossenen Sy
stem, wie z. B. 
die Solepumpen, 
arbeitet, eine 

Lei/schav,leln 

Abb.383. Mitteldruckkreiselpumpe mit Leitschanfeln. 

Auffullvorrichtung angebracht werden. Hierzu dient gewohnlich 
ein an der Pumpe angebrachter Fulltrichter mit Hahn. Damit 
die Flussigkeit beim Auffullen nicht wieder abflieBen kann, ist 
unterhalb des tiefsten Wasserstandes stets ein Saugkorb mit 
FuBventil angeordnet. Dieses FuBventil kann bei den selbst
ansaugenden Kreiselpumpen nach AusfUhrungen von Sie
men & Hinsch, Itzhoe, und den Siemens-Schuckert-Werken weg
fallen. 

Der gunstigste An trie b einer Kreiselpumpe erfolgt durch 
direkte Kupplung mit Elektromotor bzw. Dampfturbine, wobei 
die Leistung der Antriebsmaschine 10-20% groBer zu wahlen 

Abb.382. Bohrloch-Kreiselpumpemit ist, als dem normalen Leistungsaufwand an der Pumpenwelle 
senkrechter Welle. entspricht. 

Fur die Betriebsfuhrung der Kreiselpumpen ist folgendes wichtig: Jede Kreiselpumpe 
ist fUr eine bestimmte Forderhohe und eine bestimmte Flussigkeitsmenge gebaut; bei einer 
bestimmten Tourenzahl hat sie dann den besten Wirkungsgrad. Andert man die Umlaufzahl, 
so wird in jedem FaIle der Wirkungsgrad etwas schlechter, die Forderhohe wachst im 
Quadrat, die Wassermenge proportional, und schlieBlich der Leistungsbedarf der Antriebs
maschine in der 3. Potenz der Umlaufzahl. Bei festliegender Forderhohe - ein Fall, der im 
Schlachthofbetrieb meist vorliegt - andert sich mit einer VergroBerung der Umlaufzahl die 
Forderwassermenge Q in bedeutend starkerem MaBe wie vorher; nach Quantz kann bei 
bestimmten Verhaltnissen mit 1 % n-Steigerung bereits 8% Q-Steigerung erzielt werden. Auf
schluB uber diese Beziehungen geben die Kennlinien, der betreffenden Pumpenart, welche 
das gesamte Verwendungsgebiet einer Pumpe veranschaulichenl (Abb.384). 

Aus diesem Schaubild ist zu erkennen, daB die betreffende Pumpe den besten Wirkungsgrad 
bei einer Wassermenge QI der normalen Forderhohe HI und der Tourenzahl n l hat. Andert man 

1 Nach Janssen: Z. V. d. 1. 1912, 1895. 
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einen diesel' Faktoren, so sieht man, wie sich die anderen Faktoren verhalten werden. Erhoht man 
die Tourenzahl, z. B. auf 1,2n, so kann man dieselbe Wassermenge auf 1,6 H fordern (Punkt a) 
del' Wirkungsgrad sinkt dabei allerdings auf 0,86, del' Leistungsaufwand wird dementsprechend 
etwa 1,83mal dem urspriinglichen Wert. Wird durch Abdrosseln des Druckrohres die Pumpen
leistung verringert, so steigt die erreichbare Forderhohe bis zu einem Maximum und fallt dann 
allmahlich bis auf Null. Ein Absperren des Druckventiles hat ebenso wie bei Ventila
toren, fiir welche ganz ahnliche Uberlegungen gelten, abel' im Gegensatz zu Kolbenpumpen, 
keine gefahrlichen Drucksteigerungen zur Folge. Man beniitzt das Abdrosseln del' Druckleitung 
sogar zum Anlassen del' Kreiselpumpen, um eine Uberlastung del' Antriebsmaschine wahrend 
des Anlaufes zu vermeiden. Die Regelung del' Liefermenge durch Anderung del' Tourenzahl ist 
in jedem Falle die wirtschaftlichste, auch 
dann, wenn beim Antrieb durch Elektro
motoren, deren TourenzahHinderung durch 

2 

Drosslung des Ankerstromes erfolgen muB ~8 
(vgl. S. 298). Wichtig ist, daB zwei gleiche 

·fi1 

·fit 

Pumpen parallel geschaltet nicht das Dop- ~6 ·fi1 

pelte einer einzelnen leisten. 

c) Mammutpumpen. <1>1,2 
Sie beruhen auf dem Prinzip, daB bei ~ 

·fit 

·fit 

fit gleichzeitiger Forderung von Luft und W as- ~ 
ser im Steigrohr eine Luftwassersaule ge- ~ 

ll:D, bildet wird, welche in del' ganzen Hohe von 1 
Mi, 

del' Miindung del' Druckluftleitung im Brun-
nen bis an die oberste Forderstelle ein ge
ringeres Gewicht hat, als del' auf die Ober
flache del' Forderfliissigkeit lastende Atmo
spharendruck. Ais Treibmittel zu Mammut
pumpenanlagen dient ein Luftkompressor. 
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Abb.384. Kennlinien einer Kreiselpumpe. 

auf Falle beschrankt, wo Luftkompressoren ohnedies vorhanden sind. Die Hauptverwendungs
moglichkeit ist die Forderung dicker Stoffe, wie Blut, Abwasser und dergleichen, weiterhin 
die Forderung stark sandigen Wassers (Lieferfirma Borsig-Tegel). 

Kolben- oder Kreiselpumpen1 

Quantz gibt als Vorteile del' Kreiselpumpen an: 
1. Kleiner Raumbedal'f. 
2. Geringe AnschaHungskosten, welche bei groBeren Abmessungen nicht mehr Wle ein 

Drittel derjenigen von Kolbenpumpen sind. 
3. Geringe Bedienungskosten. 
4. Geringe Abniitzung (keine Ventile). 
5. Leichtes Fundament. 
6. Moglichkeit del' direkten Kupplung mit Elektromotoren. 
7. Einfache Regulierung del' Wassermengen in weiten Grenzen. 
8. Moglichkeit del' Forderungen auch unreiner Fliissigkeiten. 
9. Kein Bruch in del' Druckleitung beim SchlieBen des Druckschiebers, keine pulsierende 

Bewegung des Wassel's in den Leitungen. 

Diesen Vorteilen stehen folgende Nachteile gegeniiber: 
1. Del' Wirkungsgrad ist ganz wesentlich schlechter als bei Kolbenpumpen. 
2. Das Ansaugen del' Kreiselpumpe im offenen System beim Anfahren ist meist nur durch 

Auffiillvol'richtungen moglich. 
3. Die Druckhohe ist gemaB den Kennlinien von Umlaufzahl und Wasserinenge abhangig 

(bei einem zu kleinen Modell ist es z. B. nur durch starke DroBlung in del' Druckleitung, Feld
l'egulierung am Elektromotor odeI' durch Auswechslung des Antriebsmotors gegen einen anderen 
hoherer Drehzahl moglich, eine gegebene Forderhohe bei schlechterem Wirkungsgrad einzuhalten). 
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Es ergibt sich aus den Bedingungen, daB Kreiselpumpen den Kolbenpumpen bei sehr langen 
taglichen Betriebszeiten unterlegen sind, weil dann die hohen beweglichen Kosten der Kreisel
pumpe die etwas hoheren festen Kosten der Kolbenpumpe bei weitem iiberwiegen. Bei geringer 
Nutzungsdauer und groBen Fordermengen ist in jedem Falle die Kreiselpumpe iiberlegen. Fiir 
kleine Wassermengen und groBe Druckhohen kann auch bei kurzer Betriebszeit die Kolben
pumpe iiberlegen sein, weil im Gegensatz zur Kreiselpumpe ihr Wirkungsgrad bei allen Druck 
hOhen ziemlich gleich ist. Da sehr zu Unrecht meist die Anlagekosten, nicht die jahrlichen 
Gesamtkosten, unter Beriicksichtigung des Ausniitzungsgrades, maBgebend sind, wahlt man in 
neuerer Zeit auch bei groBen Unterschieden in den Gesamtkosten haufig Kreiselpumpen und 
scheidet im wesentlichen fUr die Kolbenpumpe nur die Falle aus, wo kleine Wassermengen auf 
groBe Hohen zu fordern sind, z. B. die Speisung kleiner Kessel. 

Literatur: Quantz: Kreiselpumpen. Oldenbourg 1930. (Kurzer, leicht faBlicher "Oberblick tiber Be
rechnung, Bauarten, Betrieb.) - Spannhake, W.: Kreiselrader als Pumpen und Turbinen. Berlin: 
Julius Springer 1931 (hauptsachlich theoretisch). 

3. Warmwasserbereitung. 
Grundsatzliches. 

Die Gewinnung des zum Betriebe - hauptsachlich in Briihbottichen und Darmwaschbecken 
- notwendigen Warmwassers kann prinzipiell durch folgende Warmequellen erfolgen: 

1. Kohlenfeuerung. 
2. Beheizung durch Gas. 
3. Elektrische Beheizung. 
4. blfeuerung. 
5. Frischdampf vom Dampfkessel. 
6. Abdampfl der Dampfmaschine oder -turbine. 
7. Die Abgase von Dampfkesseln. 
8. Das Kondensat aus Heizelementen und Dampfleitungen. 
9. Das Kiihlwasser und die Auspuffgase von Dieselmaschinen. 
10. Ablaufkiihlwasser von Kondensatoren (meist mit den einzelnen Moglichkeiten kom

biniert). 
Vor einem Entscheid in der einen oder anderen Richtung ist vor aHem wichtig, die einzelnen 

AusfUhrungsmoglichkeiten in bezug auf feste Kosten unter Beriicksichtigung des Belastungs
grades, laufende Kosten und Anpassungsfahigkeit an Bedarfsschwankungen zu unter
suchen. 

Eine wichtige Rolle kommt unter diesen Forderungen zunachst der Elastizitat der An
passung an die jeweiligen Betriebsverhaltnisse zu, da Hauptschlachttage haufig mehr als die 
Halfte der ganzen Wochenschlachtung an HeiBwasser benotigen. 1st dieser Faktor durch die 
konstruktive Durchbildung des Warmeerzeugers verbiirgt, so ist die nachstwichtige Forderung, 
den Warmebedarf mit moglichst geringen Betriebskosten zu decken. 

In nachfolgenden Beispielen ist fUr die einzelnen Falle der Erzeugungspreis von 1 cbm Warm
wasser bei einer Erwarmung von 10 auf 90 0 , also bei einer Warmeleistung von jeweils 80000 kcalJ 
cbm, unter Vernachlassigung der als gleich angesetzten Anlage- und Bedienungskosten, er
rechnet. Die Ergebnisse sind damit nur Relativwerte. 

Zu 1. Steinkohle mit einem Heizwert von 7000 kcaljkg und einem Wirkungsgrad einer modernen 
GroBwasserraum-Vorwarmeranlage von etwa 70% kann mit einer Nutzwarme von 4900 kcal/kg gerechnet 
werden, so daB fUr vorstehende Leistung: 

80000: 4900 = rund 16,3 kg Kohle je cbm Warmwasser 
erforderlich sind. Bei einem Kohlenpreise frei Schlachthof von 3,5 Pf./kg stellen sich 1000 I HeiBwasser 
von 90° C auf rund 0,57 Pf. 

Zu 2. Leuchtgas mit einem Heizwert von rund 4000 kcal/cbm mit etwa 85% Wirkungsgrad verbraunt 
ergibt eine Nutzwiirme von 3400 kcaljcbm. Der Gasverbrauch betragt dann: 

80000: 3400 = rund 23,6 cbm Gas je cbm Warmwasser 
und die Kosten fiir die gleiche Leistung bei einem Gaspreise von nur 10 Pf. 

2,36 RM. je cbm. 
Zu 3. Bei elektrischer Beheizung eines Warmwasserspeichers kann je ein Kilowatt eine Nutzwarme 

von 800 kcal eingesetzt werden, mithin erfordert 80000 kcal Warmeleistungjcbm Warmwasser: 
80000: 800 = 100 kW je cbm. 

1 Die Erzeugung von Warmwasser unter Ausntitzung vorhandener Abwarmequellen wird im Kapitel V c 
eingehend betrachtet. 
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a) Bei Bezug von Tagesstrom mit 10 Pf.jkW betragen die Stromkosten: 
100 X 0,10 = 10 RM. je cbm. 

b) Bei Nachtstrom mit nur 1 Pf.jkW vermindern sich diese Kosten auf 
1 RM. je cbm. 
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1m letzteren Fane ist zu beachten, daB bei dem groBen Inhalt des Speichers, der dem Wasserbedarf 
eines Hauptschlachttages entsprechen muB, infolge Abkiihlung eine Nachwarmung mittels Tagesstromes 
notwendig sein diirfte, so daB sich dann die gesamten Stromkosten auf etwa 2-3 RM. je 1000 I HeiBwasser 
erhohen, wenn die Verluste etwa 10-20% betragen. 

Zu 4. Olfeuerungen kommen heute in der Industrie bereits vielfach zur Anwendung und sollen deshalb 
zum Vergleich herangezogen werden. 

Bei einem Heizwert der zur Verfeuerung kommenden Olsorte von 10 000 kcaljkg einem Wirkungsgrad 
der Feuerung von 80%, sind fiir dieselbe Leistung erforderlich: 

8000: (10 000 X 0,8) = 10 kg 01 je cbm Warmwasser, 
die bei einem Preise von etwa 18 RM. je 100 kg 1,80 RM. kosten. 

Zu 5. Bei indirekter HeiBwassererzeugung durch eine Dampfkesselanlage (Frischdampf!) wiirden sich bei 
diesem Beispiel die Erzeugungskosten auf etwa 

1,92 RM., 

also 2j3 hOher als bei direkter Heizung stellen. Dies ist durch den ungiinstigen Betriebswirkungsgrad der 
Flammrohrkessel (nach H ii t t e etwa 65 %) und durch das doppelte Warmegefalle bedingt. Eine ausfiihr
lichere Gegeniiberstellung dieser beiden Moglichkeiten ist nachfolgend angegeben. 

Vorstehende Vergleichszahlen beziehen sich nur auf die reinen Brennstoffkosten. Dabei 
wurde stillschweigend vorausgesetzt, daB die Kosten fiir Kapitaldienst, Wartung und Bedienung, 
Instandhaltung jeweils gleich sind, was nur in erster Annaherung richtig ist. Beim Entscheid 
muB zu den laufenden Kosten je Jahr noch der Kapitaldienst unter Mitberiicksichtigung 
des Belastungsgrades addiert werden. 

Bei gleichen Anschaffungskosten hat die Warmwasserbereitung mittels Gas, 01, Elektrizitat 
allerdings verschiedene Vorziige wie Sauberkeit im Betrieb, Fortfall von Riickstanden, leichte 
Automatisierung und Regulierbarkeit. Es erscheint aber fraglich, ob diese Faktoren gegeniiber 
der Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend sein diirfen. 

Ais Frage, welche nun noch einer Untersuchung wert ist, erscheint die, ob bei bereits 
vorgenommener Elektrisierung einer friiheren Dampfkraftanlage der Dampfkessel fiir die 
HeiBwasserbereitung beizubehalten ist oder nichtI. 

Ais Vergleichsbasis diene die stiindliche Erwarmung von 58,5 cbm Wasser von 10° auf 90 0 , 

was einen Aufwand von 4680000 kcaljh entspricht. 

a) GroBwasserraumvorwarmer mit direkter Feuerung: 
Kohlenaufwand pro Jahr (Hu = 7000 kcaljkg) 
Mehrverbrauch fiir Abkiihlungsverluste. . . • 
Aufwand zur Deckung der Stillstandsverluste 
Warmeverluste fiir Reinigung . . . . . 
Warmeverluste durch Kesselsteinansatz 

b) Dampfkesselanlage mit einem Betriebsdruck von 6-8 at: 
Kohlenaufwand je Jahr (Wirkungsgrad 20% geringer angenommen): 
Mehrverbrauch durch Abkiihlungsverluste 
Mehrverbrauch durch Stillstandsverluste . . . . . . . . . . . . . 
Dampfkesselreinigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250714 kg 
4940 " 
2140 " 
2260 " 
2507 " 

260561 kg 

334284 kg 
70000 " 
32000 " 

4570 " 
440854 kg 

Der Vergleich der Resultate ergibt fiir die Dampfkesselanlage einen jahrlichen Mehrverbrauch 
lediglich an Kohle von 180293 kg, entsprechend einer KostenvergroBerung von etwas iiber 
6000 RM. bei Zugrundelegung eines Kohlenpreises von 35 RM. je Tonne. Hierbei ist nicht be
riicksichtigt, daB die Warmeverluste in den Dampfleitungen wesentlich hoher wie in den Warm
wasserleitungen sind. Addiert man auBerdem noch die erhohten anfallenden Wartungs- und 
Instandhaltungskosten bei einer Dampfanlage, so kann man nun dieses Ergebnis mit den 
Verzinsungs- und Amortisationskosten einer GroBwasserraum-Speichervorwarmung mit Kohlen
feuerung in Vergleich ziehen. Unter Annahme einer jahrlichen Amortisations- und Verzinsungs
quote von 13% wiirde der Kapitaldienst fiir zwei direkt befeuerte Warmwasserkessel der 
beschriebenen Leistung etwa 2000 RM. sein. Es ist also in derartigen Fallen eine Wirtschaft-

1 V gl. He iss, H.: NeuzeitIiche HeiBwasserbereitung. Dtsch. Schlachthofztg 1929. 
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lichkeitsberechnung unbedingt lohnend. Trotzdem der alte Kessel bereits abgeschrieben ist, 
wird das Ergebnis nicht selten zuungunsten des alten Hochdruckkessels ausfallen. 

Ungefahrer Gestehungspreis fUr 1 cbm HeiBwasser in einigen deutschen Schlachth6fen: 

Niirnberg 0,32 RM. (Abdampf u. Frischdampf) Zwiesel.. 0,80 RM. (Frischdampf) 
Pforzheim 0,45" (Frischdampf) Zinten . . 0,80 " (Frischdampf) 
Minden. 0,53" (Koch- & Reitzkessel) Stendal. . 0,85 " (Frischdampf im Winter-
Straubing 0,61" (Koch- & Reitzkessel) Schweinfurt 0,95 " betrieb) 

~Tach cig nen "tati"tisc-hen Auf"tellullgen "clnnlnkt e1l'r .\ntcil r1 r jii.hrliehCll Ener-
gipkos en je chlachtLier, bei Abwarm ycrwcrtung zwi"c-h n ;2fi Pf. und 35 Pf., obne 
Abwiil1ncvcrwertung ( I('ktd.'cher Ant ricb) normalerweise zwi"chen 5.'\ Pf lind 95 Pf. Ange
sieht" die, cr Zahl n kann lllit Recht dje lirage aufgcwol'fen werden, ob in vi lel1 callen dic 

mRtc\lung auf el ktri"chcl1 Betri b wirt~chaftli h h l'e htigt war, E,; sci hiel' VOI'W ggenommen, 
da13 im 'chlachthofb trie\) niemal!;di Fragcdel"Varlllwassl'1 ritung go rennt yon dcr der 
l\.mftel'z 1I ytlllg hetraehtet werden dad, da e.' 
"i·h um cinen gekopp lten Kraft- und ' VarnH'-
hctrieb handelt. (Vgl., '. :HiO n. gl;7.) 

Bllll 3 rt II . I)Il es >lich hei ·(·hla 'hth6fen urn 
"to13wei.·c J'..ntnahmc handelt. koml n DUl'ch
laufcrhitz I' nul' in mittl' lharl'l' odl'r unmittd-
harer \ 'cl'hindullg mit ,'peichcrll ycrwcndl't 

Abb.385. Speichervorwarmeranlage mit direkter Feuerung (Koch & Reitz, Hannover). 

werden. Nach bewahrten Ausfuhrungen kann zum Ausgleich der innerhalb der Schlachtstunden 
anfallendenBelastungsschwankungen eine ungefahre Speicherwassermenge von etwa 0,5ljJahres
schlachtung angenommen werden. Dabei verwendet man fur h6here Jahresschlachtziffern 
als 15000 zwei, fur hahere als 100000 Tiere je Jahr drei Speichervorwarmer. 

Zu l. In Abb. 385 ist das Schema einer HeiBwasserbereitungsanlage mit direkter 
Feuerung angegeben. 

Die Heizkessel kannen sowohl als Quersieder-, Kreuzrohr- oder als Rauchrohrkessel ausge
fiihrt werden. Eine bewahrte Ausfuhrung ist die von Koch & Reitz, Hannover, wobei der HeW
wasserkessel mit einem stehenden doppelwandigen Flammrohrsystem, welches doppelseitig 
von Wasser umspult wird, ausgeriistet ist. 

Durch derartige Apparate wird HeiBwasser von 90-100° erzeugt. Nach Inbetriebsetzen 
der Bruhbottiche werden die Zulaufventile derart eingestellt, daB ein etwa bleistiftdicker Strahl 
von HeiBwasser die Warmeverluste deckt und die Bruhtemperatur konstant halt. 

Haufig werden diese Warmwasserbereiter als Niederdruckdampfkessel ausgerustet. 
Die gesetzlichen Bestimmungen fUr das deutsche Reich lassen Dampfkessel von nicht uber 
0,5 atu Betriebsspannung von den beschrankenden Vorschriften fur die eigentlichen Kesselanlagen 
frei (keine Konzessionspflicht). Es muB aber eine Vorrichtung vorhanden sein, welche eine 
Drucksteigerung uber 0,5 at mit Sicherheit ausschlieBt. Ais solche wird meist ein nicht ab
schlie13bares Steigrohr bestimmter Dimensionierung verwendet. 
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l<~ine hHlIfig anzlltl'effencle Ansfiihl'llllg ist die des Eisenwerkes Th, Loos, <:lInzenhHII~en 
w(,lt'he ihl'{, Xiederdl'llckdampfkessel all' Quersiedel' uushildet. HE'izl'ohl'kesspl wel'(lel~ 
im HlIgemeinen !lic'lIt yerwendet, da .. ie, ehwet' Ztl reinigen .. ind. lind del' dumpfbE'l'iihl'te 'rei! 
del' Rohre del schiidliehen Einwil'kungen d l' H izgase in hohem .\ra/3e ullsges tzt ist. 

in Abl>. ,'I 0, 3 7 lind 3 , inti die .~ Hauptallsfiihrllngsformcn , wie sie im aJlaclllcinen in 
del' Zcntl'alheizungsindustri , " 
weleh >da~ Hanptanwendllng ' 
gcbict fiil' Liese Kessel ist , 
iihlieh sinli Pf. ,'tl' ieh ", 
I ' IIttgart-Cannstatt) darO'
~t II t. 

AI. Nacht il del' Ki der
druekdampfkes el erseheint, 
dna del' niedere Dampfdruck 
1 i d J1 S hI' turk schwankell
d n Bela tungen, welche in 
, ch laehthOf n auftt' tel .1eieht 
so turk mUt, dall cIa' :Nach
,;vitl'men d s \Vassel's in den 
Bruhbottichen gefiihl'd t wi rd. 
Eiu Ausgleich ist nUl' durch 
Vel'wendung gctrenn
tel' peich roderdnrch 
.. ark Belastung del' 
'euerunR moglich. 

W it rhin Rind eli b-
kiihlungsverluste in 
den Betriebszeiten und 

Abb.386. Flammrohrkessel. Abb.387. Quersiederkessel. 

die Stillstandverluste bei gleicher Isolierstarke in den sehr reichlichen Stillstandszeiten - die 
Heizdauer je Woche ist etwa 40-50 Stunden, die Stillstandszeiten etwa 120-130 Stunden -
beim Dampfkessel wesentlich groBeI'. Es ist letzten Endes auch widernatiirlich, bei del' Erzeu-

Abb. 388. KeiJrohrkessel. 

guug von HeiBwasser den Umweg iiber die Dampferzeugung zu 
wahlen. Ein Vorteil des Niederdruckdampfkessels ist die einfaehe 
Beheizung del' Sterilisatoren. Bei Warmwasserkesselu ist fur solche 

Abb.389. Heil3wasserbereitung mit Gasfeuerung (Otto Junkers & Co., Dessau). 

FaIle eine Dampfarmatur anzubringen. Fur den Fall del' Sterilisator weit vom Kesselhaus ab
liegt, muB diesel' direkt unterfeuert werden. Sehr wesentlich ist del' diesbezugliche V orteil 
des Niederdruckdampfkessels abel' nicht zu werten, da Stel'ilisatoren normalerweise nur selten 
benutzt werden und die Einrichtung direkter Befeuerung nicht kostspielig ist. 

Zu 2. Gasfeuerung be8itzen, soweit die Statistik zuverlassig ist, augenblicklich III 

Deutschland nur die beiden Schlaehthofe Osterode und Waldheim. Die letztere Anlage ist 
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teilweise in Abb. 389 dargestellt. Zwei HeiBwasserapparate, sog. Zirkulationsautomaten arbeiten 
in einen etwa 5 m senkrecht iiber ihnen stehenden isolierten HeiBwasserbehliJter, aus welchem 
die einzelnen Betriebsstellen des Schlachthofes ihren Bedarf an HeiBwasser entnehmen. Weiter
hin besteht die Anlage aus 3 Gasheizungskesseln, welche bei einem hochsten Uberdruck von 
0,5 at gemeinsam auf den dicht hinter ihnen liegenden Verdampfer arbeiten. AIle Gasapparate 
besitzen selbstandige Temperaturregulierung und arbeiten vollautomatisch. Nur die An- und 
Abstellung erfolgt von Hand. 

Der Gasverbrauch ist abhangig von der Tagesschlachtziffer auBerordentlich schwankend. 
An GroBschlachttagen etwa 0,05 cbm je Schlachttier, an Tagen mit schwachem Schlachtbetrieb 
erreicht er den 7fachen Wert (vgl. Abb. 390). 

Zu 3. Soweit bekannt geworden, besitzt unter den deutschen Schlachthofen den einzigen 
Elektrokessel der Schlachthof Fiirstenfeldbruck (Bauart Sulzer). Die Bauarten richten sich 
nach der Stromart, Spannung, Kesselleistung und Beschaffenheit des Speisewassers. Fiir Gleich
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Abb.390. Betriebsergebnis aus dem Schlachthof WaJdheim. men nur sog. HeiB-
wasserspeicher, nicht Elektrodampfkessel in Frage, da der Umweg iiber die Dampferzeugung 
noch eine weitere Verschlechterung mit sich bringen wiirde. Rein thermodynamisch ist aber die 
elektrische Heizung zu verwerfen, denn sie bedeutet eine Verschwendung auf dem Wege der 
nicht umkehrbaren Zustandanderung. Es wiirde Z. B. niemand daran denken, durch Reibungs
warme zu heizen. Warme ist aber eine weniger wert volle Energieform als Elektrizitat. Eine 
Rechtfertigung fUr die elektrische Heizung besteht nur dann, wenn die besonderen Verhalt
nisse eine leichte Regelbarkeit erfordem und durch billige Tarife die thermodynamische Min
derwertigkeit untergeordnet erscheint oder aufgewogen wird 1. 

Zu 5. In der einfachsten Form werden die GroBwasserraum-Vorwarmer als offene vier
eckige Wasserbehalter ausgefiihrt, welche eine kupferne oder eiseme Heizschlange enthalten. 
Meist stehen sie unterhalb des Kaltwasserbehalters, aus dem sie dauemd nachgefiillt werden. 
Ein Nachteil dieser Gruppierung sind die relativ langen Damp£leitungen zum Turm, die haufig 
ungeniigeride Beaufsichtigung und Zuganglichkeit an einer so abgelegenen Stelle, weiterhin die 
Moglichkeit, daB bei DampfUberschuB der Wasserinhalt ins Kochen kommt und durch die 
Wrasen die Baumaterialien Schaden leiden. Deshalb werden solche offene Behalter nur noch 
selten gebaut und durch GroBwasserraumvorwarmer in Form stehender oder lie gender 
zylindrischer GefaBe ersetzt, welche in die Kaltwasserleitung eingeschaltet werden. Die 
stehende AusfUhrung wird meist der liegenden vorgezogen, obwohl letztere den Vorteil ein
facherer Lagerung und Verankerung und geringeren Bedarfes an Raumhohe hat. Fiir die Wahl 
des stehenden Modells ist wohl meist nur der geringere Bedarf an Grundflache, worin die 

1 V gl. Merkel, F.: Das Energieproblem der elektriEchen Heizung. Arch. Warmewirtsch. 10, H. 12 (1930). 
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Die Ausfiihrung del' Warmeaustauschapparate ist recht mannig
faltig. Die fruher ublichen Heizschlangen sind bei model'llen Aus
fuhrungen vollig verlassen. Mindestens schaltet man, wo sie noch 
angewandt werden, kurze Systeme parallel. Gemeinsam ist, daB 
meist in den Rohren das zu erwarmende Wasser stromt. Bei 
stehenden Vorwarmern verwendet man senkrechte Rohre, die oben 
und unten durch ein Ringrohr dermaBen zusammengefaBt werden, 
daB das System frei dehnbar bleibt (Abb. 392) odeI' gemaB del' Aus
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barkeit der dampfberuhrten Flachen. Dringt Luft in den Vor
warmer, so sinkt del' Warmeaustausch betrachtlich, ja er kann 
Null werden (vgl. Abb. 433, S. 388). DiefiirWarmeaustauschapparate 
von Kiihlmaschinen angestellten Betrachtungen gelten hier analog. 

Bezuglich Dimensionierung, Schaltung der Vorwarmer, Abhitze
verwertung vgl. S.374. Statistisch mag interessant sein, daB etwa 

Abb.392. Gro!3wasserraumvor
warmer (Biihring AG. 

Landsberg) 
a Gehause, b schmiedeeiserne 
Heizrohre gro!3en Durchmessers, 
C oberesRingrohr, d unteresRing
rohr, e Dampieintritt,! Steigrohr, 
g Kondellsat- bzw. Dampfaus-

tritt, h Mannloch. 

45% der deutschen Schlachthofanlagen ihren Warmwasserbedarf durch Frischdampf, 23% 
durch Abdampf allein, 22% durch beides zusammen decken. Den Rest von 10% bilden direkt 
beheizte HeiBwasserkessel. 

1 Auf die Zunahme der Wandtemperatur an der Stelle des Dampfeintrittes ist auch zuruckzufUhren, 
daB sich hei hOheren Wassergeschwindigkeiten ein geringes Anwachse~,. bei niedrigen Geschwindigkeiten 
eine sehr schwache Abnahme des Warmedurchgangs mit steigender Uberhitzung gegenuber Sattdampf 
zeigt. VgI. Kirschbaum, E.: Arch. f. Warmewirtsch. 12, 265 (1931). 

Heiss, Schlacht- und ViehhOfe. 5. A ufl. 23 
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V. Energiewirtschaft im Schlachthof. 
1. Die Eingliederung der Energiewirtschaft in die Betriebsfiihrung 

eines Schlachthofes. 
Bei der Beurteilung der Frage, ob und inwieweit ein Schlachthofbetrieb rationeIl arbeiten 

muB, gibt es eine Reihe von Gesichtspunkten, von denen man ausgehen kann. Vor aIlem ist 
zu priifen, ob der Schlachthof eine rein hygienisch-sanitatspolizeiliche Anstalt sein 
soIl, oder ob auch eine Berechtigung fiir einen extremen energiewirtschaftlichen Stand
punkt besteht, oder ob man den Schlachthof als gemischtwirtschaftlichen Betrieb nur im 
Rahmen der kommunalen Wirtschaftspolitik betrachtet. Jeder Bereich ist exakt ab
gegrenzt. Zu untersuchen ist, wo die Grenzlinie zwischen diesen Standpunkten zu ziehen ist, 
denn es ist anzunehmen, daB die Wahrheit in der Mitte liegt. 

1. EnergiewirtschaH und Schlachthof als Einzelorganismus. 
Zweifellos sind, entsprechend der Bestimmung eines Schlachthofes, die an die Hygiene des 

Betriebes sich ankniipfenden Forderungen in j edem FaIle das Primare. Ihnen ist notigenfalls 
alles unterzuordnen. Mit dieser Erkenntnis ist aber die Fragestellung nur dahingehend ver
schoben, welche RationalisierungsmaBnahmen unbeschadet der hygienischen Grundforderungen 
moglich, ja notig sind, um den hygienisch-sanitaren Effekt zu steigern. So wie der menschliche 
Organismus nur dann gesund ist, wenn alle seine Teile regelmaBig arbeiten, so ist auch der 
Organismus eines solchen volkswirtschaftlichen-technischen Betriebes nur dann im Gleich
gewicht, wenn die vielen Rader richtig ineinander eingreifen und entsprechend ihrer Bedeutung 
fiir das Gesamtgetriebe aufeinander abgestimmt sind. 

Was nun die Abgrenzung der ersten beiden Gesichtspunkte betrifft, so sind die ersten groben 
Begrenzungslinien leicht zu ziehen. Zunachst ist alles das auszu£iihren, was wenig oder gar 
nichts kostet, keine wesentlichen Betriebsstorungen im Einbau mit sich bringt und trotzdem 
einen in die Augen fallenden Nutzen hat. Unter diese Forderung gehOrt z. B. die Riickfiihrung 
des Kondensats, wozu man nur den Speisebehalter und die Speisepumpe entsprechend tief zu 
legen und die Kondensatleitungen .~usammenzufiihren braucht, weiterhin selbsttatige Riick
speisevorrichtungen, Einfiihren des Uberhitzungsbetriebes bei Kalteerzeugungsanlagen, Weiter
verwendung von ablaufendem Kondensatorkiihlwasser, gelegentliche meBtechnische Unter
suchung des Betriebes mit Aufstellung einer Energiebilanz usw. durch einen Sachverstandigen 
oder einen Uberwachungsverein. . 

AIle mit wesentlichen Kosten verbundenen Leistungssteigerungen diirfen dagegen nur 
auf Grund genauester warmewirtschaftlicher Berechnungen ausgefiihrt werden, z. B. ist es 
durchaus unzweckmaBig, Verbesserungen an einer Dampfkraftanlage zu treffen, welche ein
seitig den thermischen Wirkungsgrad der Dampfmaschine erhohen, aber im weiteren Sinne den 
wirtschaftlichen Wirkungsgrad unter Einbeziehung des im Schlachthofbetrieb mit der Kraft
versorgung gekoppelten Heizbetriebes nicht verandern oder gar schadigen, bei geringem Be
lastungsgrad und billigem Warmepreis, warmesparende, teuere Einrichtungen wie Ekonomiser 
einzubauen, ebenso ware es falsch, Einrichtungen zu treffen, welche die Betriebsiibersicht wesent
lich komplizieren, letzten Endes aber den Gesamtwirkungsgrad nur urn einige Hundertstel er
hohen usw. Bei der Abwagung, ob die durch eine Anderung erzielte Verringerung der beweg
lichen Kosten (Betriebskosten) die hervorgerufene Belastung durch feste Kosten iiberwiegt, 
darf gerade bei Schlachthofen nicht auBer acht gelassen werden, daB die jahrliche Benutzungs
dauer des Kraft- und Heizbetriebes an anderen Industriezweigen gemessen nicht sehr hoch ist. 
Besteht keine Moglichkeit den Belastungsgrad zu erhohen, so muB die Ersparnis, welche eine 
kostspielige Neuerung mit sich bringen muB, entsprechend hoher als bei durchlaufendem Be
trieb ausfallen. 

Der Sinn der Energiewirtschaft im Schlachthofwesen ist also zunachst darin zu erblicken, 
daB die durch technische Anderungen investierten Kapitalien eine nicht unwesentliche Betriebs
verbilligung zur Folge haben sollen, dadurch wird nicht nur die Moglichkeit geschaffen, den 
Schlachthofbetrieb entsprechend den modernsten hygienischen und technischen Errungen
schaften auszugestalten, sondern im Interesse der Volkswirtschaft keine Energie nutzlos ver
pufft. Anderungen zu treffen, nur um "modern" zu sein oder einseitig Kohlen zu sparen, wenn 
durch die Kapitalbelastung im Rahmen der Bilanz des Gesamtbetriebes kein merklicher Nutzen 
erwachst, ist dagegen verwerflich. Gegen diese "Binsenwahrheiten" wird - nicht nur im 
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Schlachthofwesen - sondern in der Gesamttechnik ofter gesundigt, als man gemeinhin annimmt. 
Eine Sonderstellung nimmt der Fall ein, daB die alte Anlage so reparaturbedurftig ist, daB 
dauernd Storungen entstehen oder, daB es unmoglich ist, neues Baugeliinde zu beschaffen, wo
gegen auf einfache Weise durch moderne Aggregate auf demselben Platz wesentlich hohere 
Leistungseinheiten unterzubringen sind. Besonders genaue fachkundige Untersuchung bedarf 
der Fall, wenn eine Neuanlage erstellt werden soIl und die alte Anlage viel verwertbare Ab
wiirme liefert; es ist haufig der Fall, daB eine Dampfkraftanlage durch elektrischen Antrieb 
ersetzt werden soIl. Wesentlich ist ganz allgemein fur Neuanlagen, daB niemals einseitig die 
Anlagekosten maBgebend sein durfen, ebensowenig die Betriebskosten, sondern nur die Summe 
aus den festen und beweglichen Jahreskosten, unter M:itberucksichtigung des Belastungsgrades. 
Wartenberg1 faBt diese Forderungen dahin zusammen, daB "eine richtige Energiewirtschaft 
ein Optimum in ihrem pekuniaren Ergebnis sein muB, und zwar nicht bezuglich des Wiirme
preises an sich, sondern im Rahmen des Gesamtunternehmens". M:an muB also in jedem 
FaIle Betriebserfordernisse, Wirkungsgrad, feste Kosten, bewegliche Kosten, Belastungsgrad, 
Betrie b ssicher heit usw. gegenseitig a bwiigen, wenn man die gunstigsten V er h iiI tnisse erreichen will. 

2. Energiewirtschaft und Kommunalpolitik. 

Erst wenn der EinfluB dieser Faktoren festliegt, wird es moglich sein, Zugestiindnisse uber 
die Interessen als Einzelorganismus hinaus an den Stadtorganismus machen zu konnen; ein 
umgekehrtes V orgehen, prinzipiell in erster Linie eine rentable Gestaltung zugunsten der Stadt 
zu fordern und erst sekundiir dem Schlachthof selbst Rechte zuzuerkennen, kann zu keinen 
gesunden VerhaItnissen fuhren. Diese M:oglichkeit ist freilich auch dadurch eingediimmt, wenn 
Stiidte z. B. nach dem preuBischen Schlachthofgesetz keine Uberschusse aus Schlachthofen 
ziehen durfen. Aus statistischen Aufstellungen hat sich aber ergeben, daB diese Bestimmungen 
nicht selten dadurch umgangen werden, daB Schlachthofe trotz offensichtlich erheblicher M:ehr
kosten dazu gezwungen wurden, z. B. die Bereitung des Warmwassers fur Schlachtzwecke durch 
stiidtisches Gas vorzunehmen (Erzeugungspreis je Kubikmeter Warmwasser durchschnittlich 
5mal so hoch wie bei kohlenbefeuerten GroBwasserraum-Warmwasserkesseln) oder stadtischen 
Strom als Antriebskraft zu verwenden und dabei beinahe durchweg hohere Preise bei gleichem 
AnschluBwert zu bezahlen, als Privatbetriebe bei Bezug aus demselben Netz. Nicht selten sind 
auch Schlachthofe gezwungen, den Wasserbedarf aus dem stadtischen Leitungsnetz zu decken, 
obwohl der Preis ein Vielfaches der Kosten einer Eigenforderung vorstellt. Dies ist insofern 
nicht recht verstandlich, als z. B. wohl kaum eine Stadt, die beispielsweise uber billige 
Wasserkrafte verfugt, mit ihren StraBenbahntarifen an der Spitze marschieren oder bei 
einem Volksbad, in welchem durch richtig angewandte Abwarmeverwertung billige Tarife 
erreichbar geworden sind, die alten Tarife beibehalten wurden, denn "die wirtschaftliche 
Betatigung der deutschen Gemeinden ist nicht Selbstzweck2 ". Bestehen auf Grund einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen verschiedenen Antriebsarten unter Berucksichtigung 
der Abwiirmeverwertung groBe Unterschiede im Energiepreis und wird dahingehend ent
schieden, daB der Schlachthof in erster Linie sich ortlichen Rucksichten zu beugen hat, auch 
wenn dadurch energiewirtschaftlich wesentlich schlechtere Verhaltnisse geschaffen werden, so 
entstehen leicht jene Betriebe, deren Leiter zu sagen gezwungen sind: "Wir wissen wohl, daB wir 
vollig unrationell arbeiten, aber zu Neuerungen fehIt uns das Geld." Von solchen Verhiiltnissen 
ist zu einer moglichen Beeintrachtigung der hygienischen Aufgabe des Betriebes nur noch ein 
kleiner Schritt. LiiBt anderseits die Wirtschaftlichkeitsberechnung nur geringe Vorteile einer 
Warmekraftmaschine oder eines Anschlusses an ein Uberlandnetz gegenuber stiidtischem Strom
bezug erkennen, wird man ohne Zweifel nicht nur die Berechtigung, sondern sogar die Pflicht 
haben, trotz geringfugiger M:ehraufwendungen den stadtischen Organismus zu stutzen. 

Die haufig ausschlaggebende Schwierigkeit wird einem erst klar, wenn man die Vorgeschichte 
verschiedener technischer Entwurfe liest: es ist das Vorhandensein vielfacher ortlicher, person
licher, politischer und organisatorischer Rucksichten, welche die Entscheidung beeinflussen. Es 
ist letzten Endes ein Unding, daB ein derartiger Betrieb irgendeinem Laien untersteht, der als 
Stadtverordneter von seiner Fraktion auf diesen Posten gesetzt wurde und sich deshalb ver
pflichtet fuhlt, vor jeder Entscheidung seine Parteileitung zu befragen, um notigenfalls entgegen 
allen realen Grunden abzulehnen, damit dafiir in irgendeinem anderen gerade zur Diskussion 

1 Die Grenzen der Warmewirtschaft. Berlin: VDI-Verlag 1930. 
2 Vgl. Ausfuhrungen von Dr. Elsas, Vizepriisident des Deutschen Stadtetages, in einer Sitzung des 

Deutschen Langnamvereines, Dusseldorf, Juli 1928. 
23* 
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stehenden Punkt fiir seine Partei etwas erreicht wird. Solange kommunal verwaltete Werke 
als Handelobjekte beniitzt werden konnen, ist eine Entwicklung nach gemeinwirtschaftlichen 
Grundsatzen ausgeschlossen. Deshalb haben sich verschiedene Stadte, u. a. Leipzig!, dazu 
entschlossen, derartige· Entscheide einem Verwaltungsrat, an dessen Spitze ein Sachverstandiger 
als Beirat steht und von dessen Mitgliedern man eine sachliche und vorurteilsfreie Beurteilung 
erwarten kann, zu unterstellen. Derart unparteiische Reglungen erscheinen besonders in solchen 
Fallen segensreich, wenn der Schlachthof nur einen "Selbsterhaltungsbetrieb" vorstellt und er 
durch Verhaltnisse irgendwelcher Art nicht in der Lage ist, N euerungen aus eigenen Uberschiissen 
einzufiihren. Denn gerade in diesem Punkt besteht nicht selten ein einschneidender Unterschied 
zum pulsierenden privaten Unternehmen. Wenn im Privatbetrieb der strikte Nachweis erbracht 
ist, daB eine Neuerung Geld spart, also letzten Endes solches schaUt oder sonstwie bedeutsame 
Betriebsverbesserungen bringt, weiterhin irgendeine Kreditmoglichkeit besteht, dann ist ihre 
sofortige Einfiihrung eine selbstverstandliche Sache. 

3. Energie- und Volkswirtschaft. 
Eine Frage, welche bei der zunehmenden Zentralisierung der Energieerzeugung von wachsen

der Bedeutung wird, ist die, wie man den Schlachthof in die Energiebilanz anderer Betriebe zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit einbeziehen bzw. umgekehrt, diese von ihm zur Hebung der 
Wirtschaftlichkeit abhangig machen kann. Vor allem stehen sich innerhalb einer Stadt 
selbst eine Reihe von Betriebsarten gegeniiber: Elektrizitats-, Gas- und Wasserwerke als Ver
treter von Kraftwerken mit groBem AbwarmeiiberschuB; Krankenhauser, Schulen, Verwaltungs
gebaude, Badeanstalten und Milchhofe als Betriebsarten mit geringem Kraft-, aber sehr hohem 
Warmebedarf und schlieBlich der Schlachthof als Gemischtbetrieb zwischen diesen beiden 
Extremen. Ob und inwieweit hier ein energiewirtschaftlicher Ausgleich moglich ist, muB von 
Fall zu Fall gepriift werden, in erster Linie ist dies haufig eine Frage der Stadtplanung. Unter 
Voraussetzung giinstiger Tarifstellung kann auch ein AnschluB an ein Fernheizwerk in Frage 
kommen. Fiir diese Verbindung konnen, ebenso wie beim AnschluB an elektrische Uberlands
netze, volkswirtschaftliche Griinde insofern geltend gemacht werden, als die in groBen Einheiten 
notwendigen Energieerzeuger einen besseren Wirkungsgrad, also einen geringeren spezifischen 
Brennstoffverbrauch als in kleinen Einheiten haben und die Zukunft jedes Landes zum Teil 
auch auf der wirtschaftlichen Ausniitzung seiner Bodenschatze beruht. 

4. Zusammenfassung. 
Es wurde klargelegt, daB die energiewirtschaftlich einwandfreie Fiihrung eines Schlachthofes 

sich auf relativ einfache Weise in die hygienischen Grundforderungen, wie auch in die kommunal
und volkswirtschaftlichen Belange eingliedern laBt, daB aber die technisch-kommerzielle Ratio
nalisierung2 den speziellen Betriebsbedingungen und -forderungen (Fleischbeschaugesetz, Schlacht
hofgesetz usw.) unterzuordnen ist. Wesentlich mehr als bisher muB bei der technischen Ge
staltung beriicksichtigt werden, daB im Schlachthof der Fall eines gekoppelten Kraft- und Heiz
betriebes vorliegt. 

Fiir einen Neubau wird man so vorgehen, daB man die Antriebskraft wahlt, welche die 
gunstigste Summe del' festen (vgl. folg. Seite) und beweglichen Kosten ergibt; lassen sich hierbei 
keine wesentlichen Unterschiede gegenuber den im Stad torganism us selbst gegebenen 
Moglichkeiten feststellen, so wird man unbedingt ein Zugestandnis an kommunale Interessen 
zu machen verpflichtet sein. 

Fur bestehende Betriebe sind technische Verbesserungen soweit durchzufiihren, als ein 
HochstmaB an Ersparnissen es zulaBt. Vor allem solI niemals versaumt werden, eine Anlage 
einmal auf "Kleinigkeiten" hin zu untersuchen. Die durch Anderungen erzielte Betriebsver
billigung solI in erster Linie zur Verbesserung der Schlachthofhygiene und der Arbeitsmethoden, 
dann abel' auch unter mehr odeI' weniger starker Einschrankung der Einzelinteressen von Fall 
zu Fall den Gesamtinteressen, sei es durch Erniedrigung der Schlachthofgebiihren, sei es durch 
direkte oder indirekte Abgaben an die Stadt, dienen. Freilich ist die gegenseitige Abgleichung 
nicht immer leicht, denn einerseits wird durch Verbilligung del' Schlachtgebiihren der Fleisch
preis wohl kaum beeinfluBt, der Gewinn kame also einseitig den Fleischern zugute, anderseits 
ist abel' auch eine Uberschreibung del' iiber die eben notwendige Ausgestaltung des Betriebes 
sich ergebenden UberschuBbetrage an die Stadt haufig gesetzlich verboten. Wenn sich abel' 
auch die erzielten Verbesserungen nicht so unmittelbar wie bei del' Gewinnausschiittung eines 

1 De Grahl: Verwertung von Abfall- und UberschuBenergie. S.265. Berlin: VDI-Verlag 1927. 
2 Kammel: Dtsch. Schlachthofztg 1930, 188. 
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Privatbetriebes auswirken, so darf doch deswegen in keinem FaIle im Interesse der Volkswirt
schaft, also des Volkswohles, eine irgendwie gelagerte Energievergeudung stattfinden. Bedenkt 
man auBerdem noch, daB entsprechend der amerikanischen Entwicklung moglicherweise auch 
auf dem Kontinent die weitere Entwicklung sich dahingehend auswirken kann, daB durch 
Truste in viehreichen Gegenden zentrale Privatschlachthofe gebaut werden, welche mit groBen, 
energiewirtschaftlich giinstigen Krafteinheiten betrieben, unter Ausniitzung moderner Schnell
gefrierverfahren (welche in Amerika in jiingster Zeit zu ganz neuen Formen des Fleischklein
handels fiihrten), durch den Wegfall der Viehtransporte wohl unschwer in Qualitat und Preis 
des Fleisches gegen veralterte oder durch indirekte Methoden zu sehr belastete Kommunal
schlachthofe konkurrieren konnen, so wird sich die Erkenntnis verbreiten, daB eine Vertiefung 
in dieses Grenzgebiet nicht nur lohnend, sondern auch zwingend notwendig ist. 

2. Die festen und veranderlichen Kosten der Antriebsmaschinen 
unter Beriicksichtigung der Warmeausniitzungsmoglichkeit. 

a) Allgemeine Grnndlagen. 
Die gesamten Kosten je Leistungseinheit setzen sich zusammen aus: 
1. Den fest en Kosten, das sind die Kosten, welche durch Verzinsung und Amortisation 

des Anlagekapitals enstehen. 
2. Den veranderlichen Kosten, we~<:lhe sich teilweise oder ganz aus der Inanspruchnahme 

der Maschine ergeben und die eigentlichen Betriebskosten vorstellen. 
Zu 1. Die Verzinsung des Anlagekapitals hiingt von dem jeweiligen Reichsbankdiskont 

bzw. der betreffenden Bankrate abo 
Die GroBe des Anlagekapitals hangt in erster Linie von der GroBe des Objektes, der 

Art der Antriebskraft und der Notwendigkeit von Reserven (Storungsrisiko) abo Das Anlage
kapital zerfallt in Baukosten und Platzkosten. Letztere werden nur verzinst, nicht amortisiert, 
da der Grund und Boden seinen Wert nicht verliert, ja meist erhOht. Die Dampfkraftanlage 
ist immer in der Anschaffung die teuerste, dagegen sind die laufenden Betriebskosten meist 
am geringsten, gerade das Gegenteil ist haufig bei elektrischem Antrieb der Fall, die An
schaffungskosten sind am geringsten, aber die laufenden Betriebskosten normalerweise wesent
lich hoher wie bei einer Dampfkraftanlage mit Abdampfverwertung. Die Dieselmaschine liegt 
zwischen den beiden Extremen. Leider ist in unserer kapitalknappen Zeit haufig der Umstand, 
daB die Kapitalbeschaffung Schwierigkeiten macht, ausschlaggebend. 

Was die Betriebssicherheit betrifft, so marschiert hier immer noch die Dampfkraft
anlage an erster Stelle. Lediglich in der Kesselanlage muB auBer den abwechselnd in Reinigung 
stehenden Kesseln zumindest noch ein Kessel vorgesehen sein, der jederzeit betriebsbereit ist. 
Diese Sicherung ist aber durch entsprechende Unterteilung der Kesseleinheiten oft ohne wesent
liche feste und veranderliche (Abkiihlungsverluste) Kosten moglich. Den Brennkraftmaschinen 
kann eine ahnliche Betriebssicherheit noch immer nicht zugesprochen werden. Die Elektromotoren 
verhalten sich keineswegs giinstiger, da sowohl Storungen in der elektrischen Zentrale, den 
Freileitungen bzw. Kabeln und den Antriebsmaschinen selbst in Frage kommen konnen. Hier 
muB also immer eine Reserve vorhanden sein, sei es in der Form, daB ein alterer Kompressor 
als Ersatzkompressor mit einer anderen Antriebskraft betrieben wird, sei es, daB die Moglich
keit besteht, sofort auf ein anderes Netz umzuschalten. Auch fUr die Dieselmaschine wird die 
Moglichkeit der Anwendung einer anderen Antriebsart im allgemeinen notwendig sein. 

Der Prozentsatz der Reserve muB im allgemeinen um so niedriger sein, je groBer die Kraft
anlage und je weitgehender sie unterteilt ist. Aus betriebstechnischen Riicksichten empfiehlt es 
sich, Maschinensatze von moglichst gleicher Bauart und GroBe aufzustellen. Natiirlich ist die 
Notwendigkeit von Reserven auch von der Giite und Wartung der Maschinen abhangig. 

Fiir die Hohe der Anlagekosten, wie die der Brennstoffkosten, ist auch die Uberla
stungsfahigkeit der Antriebsmaschine von Bedeutung. Dampfmaschinen sind dauernden 
Uberlastungen von etwa 30% und voriibergehenden Uberlastungen von 70% ohne weiteres 
gewachsen, wahrend Brennkraftmaschinen bereits bei Uberlastungen von 20% stehen bleiben. 
Ebenso miissen auch Elektromotoren, die als Folge des heutigen Konkurrenzkampfes nicht 
groBer dimensioniert sind als den Vorschriften des VDE. entspricht (25% Uberlastung, wahrend 
30 Minuten 40% fiir 3 Minuten), und bei Uberlastungen in der Tourenzahl abfallen und 



358 Energiewirtschaft im Schlachthof. 

mehr Strom aufnehmen - bei Antrieb von Kompressoren groBer gewahlt werden als 
Dampfmaschinen bzw. als dem errechneten Leistungsbedarf entspricht. Bei warmem Konden
satorkuhlwasser (Sommerbetrieb) brauchen sie aber nicht in allen Teilen kalt zu laufen, sondern 
durfen ruhig den yom VDE. angegebenen Temperaturgrenzen nahekommen. 

Bei Dampfmaschinen mit angeschlossenem Generator muB die Moglichkeit eines Gegen
seit igkei tsvertrages mit einem Elektrizitatswerk mit in die Kalkulation einbezogen werden. 

Ebenso bedeutend wie die unmittelbar mit der Verzinsung des Anlagekapitals in Zusammen
hang stehenden Fragen ist die Festlegung der Amortisa tionsq uote. Setzen wir 2 An
lagen, eine alte und eine neue, mit gleichen Anlagekosten, gleicher jahrlicher Nutzarbeit, 
gleichen Erhaltungs-, Schmierol-, Bedienungs- und Brennstoffkosten voraus, weiterhin, daB 
die neue Anlage zu amortisieren und zu verzinsen ist, wahrend die alte Anlage schon abbezahlt 
sei, so kann sich ohne weiteres dabei ergeben, daB die Kosten je PS bei der Neuanlage urn 50% 
hoher wie bei der Altanlage sind. Das bedeutet in diesem Fall, daB die Neuanlage nur dann 
wirtschaftlicher ist, wenn bei unveranderten Anlagekosten die jahrlich abgegebene Nutzarbeit 
verdoppelt wird, denn die Altanlage ist, genugendes Alter vorausgesetzt, vollkommen abge
schrieben, an festen Kosten verursacht sie lediglich die Verzinsung des Platzes. Die Renta
bilitatsrechnung wird also nicht selten ergeben, daB eine alte Anlage, welche noch in gutem 
Zustand ist und eine Reihe von Jahren betriebsfahig bleibt, wenn sie auch mit ungiinstigerem 
Wirkunggrad arbeitet, einer Neuanlage energiewirtschaftlich uberlegen ist, besonders dann, 
wenn der Abdampf der Altanlage gut verwertet wird und fUr die erzeugte UberschuBenergie 
der Neuanlage nur eine geringe Absatzmoglichkeit besteht. 

War ten b erg 1 gibt folgendes Beispiel: Rechnet man fur einen Neubau den sehr maBigen Betrag von 
250 RM. je eingebautes Kilowatt, so hat man bei 10% Verzinsung und 15jahriger Nutzungsdauer nach 
Abb. 393: 0,132 X 250 = 33 RM. je Jahr und Kilowatt als Jahressatz aufzuwenden. Rechnet man mit 
einer durchschnittlichen Benutzungsdauer von 2000 Stunden je Jahr, so treffen auf 1 kW 1,65 Rpf. an 
festen Kosten durch den Neubau ohne Berucksichtigung der Platzkosten und des Stiirungsrisikos. Rechnet 
man z. B. in Leipzig bei eigenem GleisanschluB eine Tonne Rohbraunkohle frei Hof mit etwa 6 RM., 
so mussen die 1,65 Rpf. einer Ersparnis von 2,85 kg Kohle je Kilowatt entsprechen, oder bei einer Ver
dampfungsziffer von 2,2 rund 6 kg Dampf. Bei einer sehr alten Anlage mit 4---5 at Betriebsdruck ist 
dies vielleicht erreichbar, wo aber Kessel schon auf 8-10 at gehen, durfte es schwer sein, soviel heraus
zuholen. 

Naturlich ist Rohbraunkohle ein ausgesprochen billiger Brennstoff, bei Steinkohle wurde 
sich das Bild ganz wesentlich zugunsten einer Neuanlage verschieben. Man sieht aus diesen 
Erwagungen, wie wesentlich die richtige Erfassung der Tilgungsquote ist. Logischerweise ware 
die Tilgung des Anlagekapitals in Zusammenhang mit dem Belastungsfaktor zu bringen, da 
sich die starker belastete Maschine auch starker abnutzt, anderseits konnte man auch den 
Standpunkt vertreten, daB eine Neuanlage ungeachtet der voraussichtlichen Nutzungsdauer 
in moglichst kurzer Zeit abzuschreiben ist, damit das in der Anlage gebundene Kapital mog
lichst rasch wieder verfiigbar wird. Es hat sich aber keines der beiden Verfahren als haltbar 
erwiesen und sich fur die Bewertung der Kapitalkosten folgende Grundsatze herausgebildet2 • 

1. Die Kosten fur Abschreibung und Verzinsung (Kapitalkosten) sind auf die Nutzungs
dauer gleichmaBig zu verteilen. 

2. Die Kapitalkosten sind yom Tageswert (Anschaffungspreis am Stichtag) unter Zugrunde
legung des jeweils gultigen Zinssatzes fur Leihkapital zu berechnen. 

3. 1st die Abschreibung vorzeitig erfolgt, so sind die Kapitalkosten in der Kostenrechnung 
trotzdem entsprechend der noch bevorstehenden Nutzungsdauer anzusetzen. 

4. Bei der Vorausberechnung der Wirtschaftlichkeit von Neuanlagen sind die Kapitalkosten 
nach vorsichtiger Schatzung der Nutzungsdauer zu veranschlagen. -1 

Dabei ist die gesamte Verzinsungs- und Tilgungsquote je J ahr: a = 1" ~1 RM. fur qn_ 

1 RM. Anlagekapital. n bedeutet die Anzahl der Jahre, q den Zinsfaktor (q = 1 + 1~0 ; 
n = ZinsfuB in v. R.). 

In Abb. 393 ist fUr verschiedene Zinssatze dieser Jahressatz a fUr Zinssatz und Tilgung ab
hangig von der Nutzungsdauer nach Wartenberg1 aufgetragen. Die Nutzungsdauer ist nicht 
nur davon abhangig, wie lange die Anlage noch betrieben werden kann, sondern solI auch die 
Minderung der Leistung und die Steigerung der Erhaltungskosten berucksichtigen, macht also 
einen Vergleich mit einer entsprechenden neuzeitlichen Anlage notig. Bei Kesselanlagen kann 
man z. B. mit einer Nutzungsdauer von 15-20 Jahren, also bei einem ZinsfuB von 8% mit 
einem Jahressatz von etwa 11 % rechnen. 

1 Wartenberg, F.: Die Grenzen der Warmewirtschaft. Berlin: VDI-Verlag 1930. 
2 Eberle: Arch. f. Warmewirtsch. 11, 3 (1930). 
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Von ausschlaggebendemEinfluB auf die Gesamtwirtschaftlichkeit ist der Belastungs- bzw. 
A usn ii tzungsgrad, darunter versteht man das VerhiiJtnis der tatsachlich erzeugten zu der 
theoretischen Hochstzahl an erzeugten Arbeitseinheiten. Ein EinfluB auf die festen Kosten 
entsteht dadurch, daB je weniger die Anlage ausgeniitzt wird, um so hoher der auf die erzeugte 
Arbeitseinheit entfallende Anteil wird. AuBerdem besteht auch eine Beeinflussung der beweg
lichen Kosten dadurch, daB Baukosten und Wirkungsgrad voneinander abhangen. Hoher 
Wirkungsgrad bedingt niedere Brennstoffkosten, aber hohe Anlagekosten, bei niederem Be
lastungsgrad ist dies ungiinstiger als ein schlechter Wirkungsgrad und eine billige Anlage. 

Nach Wartenberg ist 

1/ 7,55 K (J 1]=V 0 2'/No b', 

worin Kb = bewegliche Kosten von 10 6 kcal 
No = die eingebaute Leistung in Kilowatt 

C2'jNo = MaB fiir das Anwachsen der jahrlichen Kosten von 1 kWh bei steigenden 1] 

{J = Belastungsgrad. 
Man sieht daraus, daB Warmepreis und Belastungsgrad von gleichem Ein

flu B sind, daB teuere Brennstoffe schon bei mittleren Belastungsgraden eine gute Ausniitzung 
verlangen. Der Belastungsgrad von Schlachthofen ist, ohne daB 
hierfiir wesentliche Griinde vorliegen, da der Verbrauch ahnlich wie 
bei anderen Lebensmitteln gleichbleibend ist, schlecht. Hier ist 
nach den auf Seite 371 entwickelten Vorschlagen ein Wandel 
dringendst erforderlich. 

Zu 2. Die veranderlichen oder beweglichen Kosten zerfallen in 
die sog. Hauptkosten (Kohle, Wasser, Aschebeseitigung usw.), 
die von der Dauer und Hohe der Belastung der Anlage abhangig sind, 
und die sog. Nebenkosten (Lohne, Schmiermittel, Reparaturen 
usw.), die im wesentlichen nur von der Betriebsdauer abhangen. 
1m reinen Kraftbetrieb sind unter den veranderlichen Kosten meist 
die Brennstoffkosten ausschlaggebend. 

Die spezifischen Brennstoffkosten sind yom Warmeverbrauch 
der Maschine, also dem Verhaltnis des Warmeaquivalents einer 
Pferdekraftstunde zur zugefUhrten Warmemenge fiir die PSh, dem 

75 
Jahre 

sog. thermischen Wirkungsgrad, und dem Warmepreis des Brenn- 7,0 
stoffes an der VerwendungsstelIe, also dem Verhaltnis des Brenn
stoffpreises durch den Heizwert, abhangig. Der Warmepreis einer 
guten Steinkohle mit einem Heizwert von 7000-8000 kcaljkg ist 

Abb.393. Jahressatz a fiir Ver
zinsnng nnd Tilgung fiir ver

schiedene Zinssatze 

fUr 100000 kcal etwa 0,3-0,4 RM., der von Gasol (10000 kcaljkg) 
etwa 1,3-1,6 RM. Dafiir ist der. thermische Wirkungsgrad einer 

qn-1 
a = qn. --.100('/0) 

q-1 

Dieselmaschine etwa 35%, der einer Dampfkraftanlage hochstens 14-16% (bei Hochstdruck
dampf bis etwa 22%). Trotzdem ware die Dampfmaschine im reinen Kraftbetrieb in vielen 
Fallen, wo sie heute nicht mehr verwendet wird, der Dieselmaschine iiberlegen, wenn nicht 
der Anteil der festen Kosten bei schlechtem Belastungsgrad zu ihren Ungunsten entscheiden 
wiirde. 

Da im Schlachthofbetrieb eine Kopplung zwischen Kraft- und Warmeverbrauch besteht, 
kormen die veranderlichen Kosten nur im Zusammenhang mit der Abwarmeausniitzungs
moglichkeit gewertet werden. (Vgl. IV, 3 und V, 2c). Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
kann nach zwei Richtungen erfolgen: Verbesserungen welche unmittelbar die Natur des 
Arbeitsganges erfassen und sie so gestalten, daB die auftretenden Spitzen moglichst abgeglichen 
werden, und solche, welche Warmeverluste, die durch Mangel der bestehenden Anlage und Be
triebsweise bedingt sind, beseitigen. Zu der letzten Kategorie gehoren Z. B. die Schornstein
verluste, welche durch Ekonomiser und Luftvorwarmer verringert werden kormen, die 1130-

lierungen von Warme- und Kalteanlagen, ferner auch alle Arten von MeBgeraten zur Kon
trolle des Betriebszustandes. 

Die Kosten des Wasserverbrauches sind vor allem davon abhangig, ob das Wasser aus der 
stadtischen Leitung stammt oder Eigenforderung stattfindet, weiterhin auch von der Art der 
Krafterzeugung schlieBlich von der Art des Wassers, ob kostspielige Kesselspeisewasserauf
bereitung notig ist. Bei der Wahl zwischen beiden Moglichkeiten sind die in Kapitel V, 1 ent. 
wickelten Grundsatze maBgebend. Das iiber den Gesamtwasserverbrauch (einschl. Schlachtung) 
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vorliegende statistische Material ist nicht erschopfend genug, um einen bindenden SchluB 
zuzulassen (vgl. S. 342). Von den 66% del' SchlachthOfe, welche Wasser aus stadtischen Lei
tungen beziehen, haben 0,9% das Wasser frei, 4,7% bezahlen eine Pauschalsumme, 7,4% 
bezahlen Betrage zwischen 0 und 10 Rpf./cbm, 31 % zwischen HI und 20 Rpf., 43% zwischen 
20 und 30 Rpf., 8,8% zwischen 30 und 40 Rpf., 2,4% zwischen 40 und 60 Rpf. und 0,8% 
mehr als 60 Rpf./cbm. 

Nimmt man auf Grund del' Feststellungen S. 342 an, daB etwa 450 I je Schlachtung benotigt 
werden, so sieht man, daB bei durchschnittlichen Wasserpreisen allein durch die Wasserver
sorgung je Schlachttier Kosten von wenigstens 10-25 Rpf. erwachsen. Das ist ein be
achtenswerter Betrag, welcher trotz den Bindungen zur Stadt die Erstellung einer eigenen 
Pumpanlage in vielen Fallen rechtfertigt. 

Die laufenden Betriebskosten bei eigener Wasserbeschaffung setzen sich zusammen aus den 
Aufwendungen fur den Leistungsbedarf del' Pumpen, del' Wartung del' Reinigungsanlage, del' 
Unterhaltung und Tilgung del' ganzen Anlage. AuBerdem ist die Notwendigkeit von Sammel
behaltern bei eigenen Pumpenanlagen gegenuber Kaufwasser in erhohtem MaGe gegeben. Fur 
eine mittlere Wasserforderhohe von 20-30 m, kann man im Durchschnitt mit einem Leistungs-
!/J'(ff'Shlck) aufwand von 0,2-0,3 kW fur einen Kubikmeter Wasser rechnen. Bei einem 
1.1; Je St· 1 R f /kWh ntspricht dies einer Ausgabe von 3 Rp£. je '(} romprelS von 0 p. e 
1~ er noch die oben erwahnten Ausgaben. Eine 
~ uerem Kaufstrom odeI' wenn kostspielige 
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Abwagung ist besonders bei te 
Bohrungen notig sind, geboten. 

Die Bedienungskosten de I' Maschinenanlage von Schlachthofen sind 
im wesentlichen durch die a mtliche Besoldungsordnung festgelegt (vgl. 

-~-r-r-'- 0 

. 

Teil VI dieses Buches). Von Bedeutung 
ist die Anzahl des notwendigen Personals. 
Dampfanlagen bis 150 PS konnen ein
schlieBlich des Kaltekompressors von einem 
Mann bedient werden, falls Kessel- und 
Maschinenha us ortlich gunstig gelagert sind . 
Fur groBere Anlagen erfordert die Kessel-
bedienung einen besonderen Heizer, nor-

'0 1'0 t'O JO '10 .f'O 50 )'(} 80 .90 1lO 17'0 E'O 1JO 1'10 W If(} 1}'(} 180 W i'fJtJ t70 zzo malerweise rechnet man mit einer Forde-
Jlnzoltl tier .fc!J/Qcl!lvn.1en .fIn 1()()() .fltld)e.mnr 

rung von 500 bis (max) 1000 kg Kohle je 
Abb.394. Energiekostenje Schlachtung abhiingig von der jilhrIichen Mann und Stunde, das entspricht etwa 

Schlachtziffer. 
-- mit Abwilrmeverwertung • del' Versorgung von etwa 300 qm Heiz-
--- ohne Abwilrmeverwertung 0 Wiche je Heizer. Bei 1000 qm ist noch 

ein Helfer notig, bei 3000 qm ein Vorarbeiter. Bei mechanischer Beschickung genugt ein 
Mann zum Abschlacken sehr betrachtlicher Kesselbatterien. Was die Anzahl del' Maschinisten 
betrifft, so rechnet man bei Kolbendampfmaschinen auf 500-1000 PS einen Mann, bei 
Dampfturbinen ist bei sehr groBen Einheiten nur ein Mann erforderlich. Die Bedienungs
kosten fiir Dieselmaschinen sind geringer wie bei Dampfanlagen, es darf abel' nicht vergessen 
werden, daB Brennkraftmaschinen eine peinliche Wartung erfordern, wenn nicht dauernd 
Reparaturen und damit Betriebsunterbrechungen in Kauf genommen werden sollen, so daB das 
Personal geschulter sein muB. 

Del' Schmierolverbrauch ist in hohem MaBe von del' Genauigkeit del' Werkstattarbeit, 
del' Sorgfalt del' Montage und del' Art des Schmiermittels (vgl. S. 407) abhangig. Als mittlere 
Werte kann man bei Kolbendampfmaschinen von 100 PS etwa mit 2 g/PS, bei Lokomobilen 
gleicher GroBe mit 6 g/PS, bei Dampfturbinen von 1000 PS etwa mit 0,17 g/PS, bei Dieselma
schinen von 40.PS etwa mit 7g/PS, bei 1000PS etwa mit 2,5g/PS rechnen. Fiir Putzmaterial 
und Dichtungen kann etwa 1/2_3/4 des Betrages del' Olkosten eingesetzt werden. 

In Abb. 394 ist eine Ubersicht uber die Energiekosten je Schlachtung(E/S) in Ab
hangigkeit von del' jahrlichen Schlachtziffer sowohl fUr elektrischen Antrieb und getrennter 
Warmwasserbereitung wie auch fur gekoppelte Kraft- und Warmewirtschaft an dem Beispiel 
von 24 deutschen Schlachthofen dargestellt. Trotz des schlechten Belastunggrades scheint 
demnach del' vielfach zu beobachtende Ubergang zum elektrischen Antrieb 
nich t berech tigt. 
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b) Warmeausniitzung im Kesselhaus. 
1. Hochgespannter und iiberhitzter Damp£. 

Uberhitzter Dampf hat bei gleichem Druck ein groBeres spezifisches Volumen als Sattdampf, 
wahrend der Mehrbetrag an Erzeugungswarme nur gering ist, deswegen wird bei gleichem 
Fiillungsvolumen im Zylinder weniger Dampfgewicht verbraucht. Die Steigerung des 
theoretischen thermischen Wirkungsgrades durch die Uberhitzung ist nicht sehr betrachtlich. 
Der Differenzbetrag der Warmeinhalte vor und % 
nach der Maschine, welcher ein direktes MaB fiir 30.-----,---,---,-----.--,----,----,--,--, 

i%~e:~!1: ~~:~!tis:b:r~u~:a~i!r:::~f~~r::~~ ~ .' m .p.cspj~~ 
Warmemenge. Durch die mit dem Uberhitzungs- to ~ ~ 

-
betrieb verbundenen verringerten Wandungswir- :..,,/' DOmf!)femperotur 

kungen (vgl. S. 281) der Dampfmaschine wird aber tHO ZOO ZZO 2'10 ZIiO 280 300 3Z0 3fOJ50oC 

besonders bei Gegendruckbetrieb die Differenz der Abb.395. Brennstoffersparnis durch Dberhitzung gegen-
iiber Sattdampfbetrieb bei iUteren Kolbendampf-

Warmeinhalte, also die tatsachlich gewonnene Ar- maschinen. (Aus Reutlinger-Gerbel.) 

beit, wesentlich groBer als bei entsprechenden Ver-
haltnissen bei Sattdampf, dadurch erhoht sich der thermische Wirkungsgrad. In Abb. 395 ist 
der EinfluB der Uberhitzung auf die Warmeersparnis bei einer alteren Kolbendampfmaschine 
dargestellt. Wenn bei wachsender Produktion die Kesselanlage fiir gesteigerte Anspriiche nicht 
mehr ausreicht, bietet also der Ubergang von Sattdampf auf Uberhitzungsbetrieb ein geeig
netes Mittel zur J~eistungserhohung. 

Die Ersparnis wird mit steigender Uberhitzung immer geringer, so daB bei den heute in 
Schlachthofen noch iiblichen Driicken bis 10-12 at Temperaturen von 350° selten iiberschritten 
werden, wahrend bei dem heutigen Stand der Technik Dampftemperaturen von 400-450° in 
Kesseln und Dampfmaschinen ohne Schwierigkeit beherrscht werden konnen. Wenn eine gute 
Ausnutzung des Abdampfes besteht, ist an sich die Hohe der Uberhitzungstemperatur nicht 
so sehr von Bedeutung, es ist dabei nur wesentlich, daB der Dampf nicht allzu naB in den Vor
warmer kommt, wobei bei 10 bis 12 at, Temperaturen von 300-350° ausreichen. DieseTempera
turen haben den Vorteil, daB die Lebensdauer des Uberhitzers, der Steuerung, erhoht wird, 
und die Schmierung der Maschine und die Entolung des Abdampfes leichter wird. Den friiher 
gegen zu hohe Anfangstemperaturen geltend gemachten Grund, daB der aus der Maschine 
austretende Dampf dann iiberhitzt ist, und dessen Heizwirkung je kg schlechter ware, wurde 
durch neuere Forschungen nicht bestatigt (vgl. S. 353). 

In bezug auf die Kesselanlage bedeutet die Uberhitzung in erster Linie die Erzeugung wesent
lich hochwertigeren Dampfes bei gleichem Brennstoffverbrauch, es erhoht sich der Kessel
wirkungsgrad, also die Leistung. Merkwiirdigerweise besitzen 
nur 36 deutsche Schlachthofanlagen Dampfiiberhitzung der 
Dampfkraftanlagen. 

Einen ahnlichen EinfluB auf den thermischen Wirkungs
grad, wie die Erhohung des Warmegefalles durch Uberhitzung, 
hat die Erhohung des Betrie bsdruckes. Seine Erhohung ist 
mit einer Erhohung der Uberhitzung zwanglaufig gekuppelt' 
weil man n ur gleichzeitig mit einer Druckerhohung dem Tem
peraturniveau und damit dem nutzbaren Warmegefalle einen 
groBtmoglichen Wert geben kann. Auf den Wirkungsgrad 
der Kesselanlage hat die Erhohung des Betriebsdruckes 
keinen EinfluB. In Abb. 396 ist schematisch die prozentuale 
Leistungssteigerung einer Kolbendampfmaschine bei zuneh
mendem Druck dargestellt. Besonders unwirtschaftlich sind 
alte Dampfmaschinen, z. B. ist der Mehrdampfverbrauch 
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Abb.396. Wirkungsgrad einer verlust
losen Dampfmaschine abMngig vom 
Eintrittsdruck. It bei Kondensations-

betrieb, b bei 1 ata Gegendruck. 

einer Maschine mit 5,5 at Anfangsdruck gegeniiber einer mit 9,5 at etwa 3 kg DampfjPSh. 
Natiirlich ist die Druckerhohung mit einer Zunahme der Anlagekosten verbunden. Der 

wirtschaftliche Kesseldruck ergibt sich aus der graphischen Addition der Warmeersparnis und 
der Zunahme der Ausgaben fiir Abschreibung, Verzinsung, Instandhaltung. Der wirtschaft
lichste Kesseldruck ist jener, bei dem sich dabei ein Minimum ergibt. Je nach dem Belastungs
grad der Anlage verschiebt sich dieses Minimum gegen niedrigere Druckbereiche. Die Mehrzahl 
moderner Hochleistungskessel haben Drucke von 20-45 at. Die Anlagekosten fiir Driicke bis 
20 at erhohen sich nur ganz wenig bzw. gar nicht mit dem Druck, wahrend die thermischen 
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Vorteile sehr rasch zunehmen. Daher wird ein Kesseldruck von 20 atii fast immer als wirt
schaftlich anzusehen sein. Eine uneingeschrankte Verallgemeinerung ist bei Schlachthofanlagen 
nicht moglich, weil es von den speziellen Betriebsbedingungen abhangt, ob sich die erzielten 
thermischen Vorteile fUr die reine Krafterzeugung auch gegeniiber der mit der Drucksteige
rung verbundenen geringeren Dampflieferung fiir den Heizungsbetrieb rechtfertigen. Wie bereits 
erwahnt, ist in den heutigen Schlachthofanlagen der Belastungsgrad niedrig. Kessel mit einem 
Betriebsdruck von 5 at sind aber fiir alle Falle unwirtschaftlich. Der in deutschen Schlacht
hofen vorherrschende Dampfdruck ist 8 at, dann folgen der Haufigkeit nach 6 at, 7 at, 12 at und 
10 at. Kessel mit einem Betriebsdruck iiber 12 at sind in Schlachthofen bisher noch ganz vereinzelt. 

Bauliche Ausbildung der Uberhitzer. In den Uberhitzern warmen die Heizgase, welche bereits 
einen groBen Teil ihres Warmeinhalts an die Kesselwandung abgegeben haben, den erzeugten 
Sattdampf nach, wodurch bei unveranderter Dampfspannung uberhitzter Dampf oder HeiB

dampf entsteht (Abb. 282 und 397). Die Hohe der Uber
hitzung hangt von der Heizgasmenge und der Kessel
belastung abo Man unterscheidet Kesselzuguberhit
zer und Strahlungsuberhitzer. Der letztere ist in 
Deutschland zur Zeit noch wenig ublich. Der Kesselzug
uberhitzer besteht heute allgemein aus starkwandigen, 

S Hei.Jido1115 nahtlos gezogenen, U-formig gewickelten Rohren, welche 
~""'=..-M~a-.... zu Sammelrohren fUhren (vgl. Abb. 398). Die Anordnung 

.lJ.,t,1I 
?2Z?2Z~~~;:zz~:tz.::<?i2;:zzt2L~ ist bei Flammrohrkesseln waagerecht; dabei durchstro-

" men die Feuergase die Flammrohre, dann den Uber-Abb.397. Schema einer u berhitzeranordnnng. 
hitzerzug und schlieBlich die Mantelziige des Flamm-

rohres. Senkrechte Uberhitzeranordnung (Abb.398) wahlt man haufig bei Steilrohrkesseln. 
Ihr Vorteil ist, daB die Verschmutzung durch Flugasche geringer, die Auswechselbarkeit leich

:;:; t 

Abb.398. 1Jberhitzer (Bauart Szmatolski) hinter einem 
Flammrohrkessel. 

ter ist; andererseits ist bei waagerechter An
ordnung die Entwasserung einfacher . 

. Fiir die Ausfiihrung ist wichtig, daB die 
Schlangen auch unter Beriicksichtigung der 
Ausdehnung sicher gelagert sind, daB der Druck
abfaH in den Feuerziigen nicht groBer ist, als die 
wirtschaftlichste Warmeiibergangszahl an Gas
geschwindigkeit erfordert, daB die Rohre einzeln 
gut auswechselbar sind, die Entfernung von 
RuB und Flugasche leicht durchfiihrbar ist (nicht 
zu kleine Abstande der Rohrreihen, Anbring
moglichkeit von RuBblasern) und schlieBlich, 
daB eine Dampfdrosselung vermieden wird. Die 
Schaltung kann so durchgefiihrt werden, daB 
alle Rohre hintereinander, nebeneinander oder 
die Rohre bundelweise hintereinander geschaltet 
werden. Die gebrauchlichste Art ist die Parallel
schaltung aller Uberhitzerrohre; sie hat den 
Vorteil geringster Zugverluste und daB bei Be
schadigung eines oder mehrerer Rohre diese nur 
abzuschlieBen sind, worauf mit dem Uberhitzer 
weitergearbeitet werden kann. 

Fur die Regulierung der Dampftemperatur 
- eine hohere Temperatur wie 450 0 ist zur 

Zeit aus technologischen Grunden nicht wunschenswert - dienen eine Reihe von Moglich
keiten. Haufig ausgefiihrt wird das Verfahren, durch Anwendung von Klappen oder Schiebern 
nur einen Teil der Heizgase iiber den Uberhitzer zu leiten. Der Wert ist ein hochst proble
matischer, da sich die Klappen bei den hohen Temperaturen leicht verziehen und meist nicht 
bedienbar sind. AIle anderen Verfahren (Babcock und Wilcox, Borsig, Steinmiiller usw.) beruhen 
darauf, daB vom HeiBdampf ein Teil abgezweigt wird und dieser entweder mit NaBdampf 
gemischt oder durch den Wasserraum zuriickgeleitet wird oder durch einen Speisewasservor
warmer stromt. 

1st es nicht moglich den Uberhitzer aus dem Gasstrom auszuschalten, dann muB er beim 
Anfeuern durch Fiillen mit Wasser zunachst als Vorwarmer betrieben oder es muB Dampf von 
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benachbarten Kesseln durch den Uberhitzer geleitet werden, damit ein Durchbrennen ver
hindert wird. Durchaus verwerflich ist es, den Uberhitzer wahrend des Betriebes auch nur 
zeitweise ganz auszuschalten. 

2. Die Kesselverluste und ihre Einschrankung. 

Der Gesamtwirkungsgrad eines Kessels ist das Verhaltnis der nutzbar gemachten zur ins
gesamt zugefUhrten Warme. 

D (iN - i') TV (iN - i') 
t)ges = B.H ~ B.H ' 

wobei D = erzeugte Dampfmenge kg/h, 
W = entsprechende Speisewassermenge in kg/h, 
B = entsprechende Brennstoffmenge in kg/h, 
H = unterer Heizwert des Brennstoffes in kcal/kg, 
iff bzw. if = der Warmeinhalt des erzeugten Dampfes bzw. des Speisewassers kcaljkg ist. 

Die Verluste im Kessel entstehen: 
1. durch die freie Warme der Abgase, 
2. durch unvollkommene Verbrennung, 
3. durch Unverbranntes in den Herdriickstanden, 
4. durch fiihlbare Abwarme dieser Riickstande, 
5. durch Flugkoks und RuB, 
6. durch Strahlung und Leitung. 
Je nach dem Stande der Technik ist ein Teil dieser Verluste vermeidbar, ein Teil nicht. 

Zweck einer richtigen Warmewirtschaft ist, einen moglichst groBen Anteil der als unvermeidbar 
erscheinenden Verluste vermeidbar zu gestalten. (Vgl. Abb. 399). 

Der Verlust durch freie oder fiihl-
bare Abwarme in den Rauchgasen ist 
niemals vollig zu vermeiden, da eine be
stimmte Eintrittstemperatur in den Schorn
stein notig ist, urn einen ausreichenden 
Zug zu erzeugen (vgl. S. 268), auBerdem muB 
mit einem gewissen LuftiiberschuB gear
beitet werden. Vermeidbar sind aber Ab
gasverluste infolge zu hohen Luftiiber
schusses - und dies ist ein sehr haufiger 
Betriebszustand - und Verluste durch zu 
hohe Abgastemperaturen. Der zu hohe 
LuftiiberschuB wird durch zu weites Off
nen des Zugschiebers, zu starken Unter
wind, durch unregelmaBige Brennstoff
schicht und Zutritt falscher Luft verur
sacht. (Locher in der Brennstoffschicht, 
Undichtigkeiten in der Mauerung, offene 

~=='3% 

Abb.399. Giinstige Wiinnebilanz (neuzeitlicher, gut bedien
ter Kessel) und ungiinstige Wiirmebilanz (veralteter schlecht 

bedienter Kessel) nach Praetorius. 

in 

Tiiren und Luken, ungeschicktes Abschlacken.) Rohe Abgastemperaturen lassen sich durch 
Einbau von Rauchgas-Speisewasser- und Rauchgas-Luft-Vorwarmer (vgl. S. 365) verhihdern. Bei 
stark verschmutzten Reizflachen sind die Abgasverluste trotzdem groB. Die Rauchgasmenge 
bzw. der Gehalt an CO2 laBt sich durch Differenzzugmesser bzw. Rauchgasmesser, die Ver
schmutzung der Reizflachen durch Temperaturmessung nachweisen (vgl. S.382). 

Die Verluste durch unvollkommene Verbrennung sind im Gegensatz zu den Verlusten 
durch freie Abwarme in jedem geregelten Betrieb zu vermeiden. Der Verlust ist, wie bereits 
erwahnt, dadurch begriindet, daB die bei der Verbrennung von CO freiwerdende Warme nicht 
einmal ein Drittel der Verbrennungswarme bei vollkommener Verbrennung zu CO2 ist. Ebenso 
wie bei RuB, der sich in den Kesselziigen, den Rauchgaskanalen, dem Schornstein und der 
Umgebung besonders bei langflammigen Kohlen ablagert, ist die Ursache dieser Verluste ein 
Luftmangel. Ein rauchender Schornstein mag ein malerisches Bild sein, fUr den Ingenieur ist 
er aber das Kennzeichen einer energiewirtschaftlich schlechten BetriebsfUhrung. Ursachen 
sind zu geringe Zugstarken (Zugschieber nicht weit genug geof£net), zu hohe Brennstoffschicht 
und Aufwerfen frischen Brennstoffes bei stark gedrosseltem Zugschieber. Zur Kontrolle 
dienen ebenfalls Differenzzug- im Zusammenhang mit einem Rauchgasmesser. 
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Ein fl u B de r Luft m enge auf den Rauchgas verl us t. 

Kohlensauregehalt 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 % 

LuftiiberschuB ... 9,5 6,3 4,7 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1.4 1,3 fach 

Rauchgasverluste bei 270 0 90 60 45 36 30 26 23 20 18 16 15 14 13 12 % 

Die Verluste durch Unverbranntes in den Riickstanden entstehen dadurch, daB der 
Brennstoff fiir die Rostbauart nicht geeignet ist und zuviel Brennstoff durch die Roststabe 
fallt, daB die Rostgeschwindigkeit zu groB ist und zu haufig oder ungeschickt abgeschlackt 
wird. Durch geschickte Feuerfiihrung laBt sich dieser Verlust fast ganz verhindern. 

% Der Verlust durch fiihlbare Ab-

T-r:;;mIl;;~~~~II;;II~~~~~ BthalY"ungs-
fer/us'e 

r-

warme in den Riickstanden ist sehr 
gering und kann im allgemeinen ver
nachlassigt werden. 

Stillstand
fer/uste +ofj~fI--+-I-+Nut;rteiJ;tunq+-+--+-j 

Verluste durchFlugkoks entstehen 
bei feinkornigem Brennstoff und bei sehr 
groBer Zugstarke bzw. hohem Luftiiber
schuB. Sie treten also meist mit groBen 
Verlusten durch freie Abwarme auf. L IAbaasv.rlust. Die Verluste durch Leitung und 
Strahlung wurden bisher wesentlich 
unterschatzt. Man unterscheidet Ver
luste durch auBere und Verluste durch 
innere Abkiihlung. Die auBeren Ver
I uste durchAbstrahlung von der Kessel
oberflache lassen sich durch dessenIso-zeit rungszeit leit 

Abb.400. Warmebilanz eines Kessels in der Anheiz-, Einlauf-, Beharrungs· lierungwesentlich verringern, besonders 
und Auslaufzeit. bei Kesseln mit haufigen Betriebsunter-

brechungen ist dies sehr wichtig. Zur Verringerung der Speicherwarme (vgl. S. 400) wird die Isolier
schicht zweckmaBig nicht auBen, sondern zwischen Schamotte und Ziegelmauerwerk angebracht. 
Von ausschlaggebender Bedeutung sind die inneren Verluste, welche dadurch entstehen, daB 
in den Betriebspausen der Schornstein kalte Luft ansaugt, welche den Schornstein selbst, die 
Rauchkanale, Ekonomiser und Luftvorwarmer und schlieBlich durch viele undichte Stellen auch 
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Abb.401. EinfluB der Belastung auf den 
Wirkungsgrad von Dampfkesseln. 

den Kessel auskiihlen. Es ist deshalb bei BetriebsschluB 
der allergroBte Wert auf sorgfaltigen VerschluB aller Off
nungen zu legen, ja es lohnt sich, auBer dem Zugschieber 
am SchornsteinfuB noch einen besonderen Rauchgasschie
ber anzubringen, der nach BetriebsschluB geschlossen 
wird. Zu den Verlusten durch innere Auskiihlung kann 
man wahrend des Betriebes auch diejenigen zahlen, welche 
durch "falsche Luft", durch Undichtigkeiten des Schorn
steinmauerwerkes (besonders bei Ziegelschornsteinen auf 
der Wetterseite), durch Abkiihlung des Schornsteines in
folge ungeeigneten Materials (besonders groB bei Blech
schornsteinen), durch Ansammlung von Regenwasser im 
Fuchs usw. rechnen. Es ist eine vollkommen irrtiimliche 
Ansicht, wenn man glaubt, daB fiir den Wirkungsgrad 

lediglich die Feuerfiihrung verantwortlich ist und die an den Kessel anschlieBenden Teile ohne 
wesentlichen EinfluB waren. 

Da die Verluste durch innere und auBere Abkiihlung in erster Linie bei Stillstand der Kessel
anlage entstehen, ergibt sich, daB der giinstige EinfluB langer Betriebszeiten nicht nur 
dergestalt ist, daB die aufzustellenden Aggregate kleiner werden, als wenn die gleiche Leistung 
in kurzen Zeiten geliefert werden muB, sondern auch der Wirkungsgrad wesentlich hoher als 
bei jenen ist. In Abb. 400 ist nach Praetorius der mittlere Wirkungsgrad eines taglich ange
heizten Kessels dargestellt. Man sieht daraus, daB die Summe der Abkiihlungsverluste keines
wegs kleiner als die Summe der Normalverluste im Beharrungszustand ist. Gerade fiir kleinere 
Anlagen mit bisher haufig 8-10stiindiger Betriebszeit ist dies von Bedeutung. 

Der EinfluB der Belastung auf den Wirkungsgrad ist in Abb. 401 dargestellt. Wie die 
meisten Maschinen, so muB auch der Kessel so entworfen sein, daB zwischen Voll- und Halblast 
nur eine unwesentliche Absenkung des Wirkungsgrades stattfindet. 
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Die Verluste sind bei mechanischer Feuerung im allgemeinen wesentlich geringer als bei Hand
feuerung, weil sich bei letzterer keine so gleichmaBige Verbrennung erzielen laBt. SchlieBlich 
solI nicht unerwahnt bleiben, daB, um dem Heizer bei Auftreten groBer DampfstoBe die dauernde 
Regelung und schwere Handarbeit abzunehmen, sich eine Reihe von Bauarten selbsttatiger 
Feuerungsreglungen herausgebildet haben1 . 

Die Wirtschaftlichkeit des Einbaues warmetechnischer Ver besserungen, wie Eko
nomiser, Luftvorwarmer u. dgl. ist vor allem yom Ausnutzungsgrad der Anlage abhangig. 
Wahrend eine bessere Isolierung, Instandsetzung von Zugschiebern usw. natiirlich immer rentiert, 
machen kostspielige Anderungen zur Wirkungsgradverbesserung eine ausreichende jahrliche 
Betriebsstundenzahl zur Bedingung und die Anschaffung nur auf Grund einer Wirtschaftlichkeits
berechnung ratsam. Bei Reservekesseln mit ganz 
geringer Benutzungsdauer diirfen nur billige Anlagen 
ohne jede Riicksicht auf den Wirkungsgrad verwendet 
werden. DaB bei hohen Warmepreisen mit hoherer 
Berechtigung Anlagen mit gutem Wirkungsgrad notig 
sind als bei billigen Brennstoffen, ist selbstverstandlich. 

Rauchgas- Speisewasservorwarmer (Ekonomiser). 
Um die den Kessel verlassenden heiBen Rauchgase, 
besonders bei Kesseln mit schlechtem Wirkungsgrad, 
noch weiter auszunutzen als es im Kessel moglich ist, 
werden in den Rauchziigen Vorwarmer angelegt, die 
das Speisewasser unmittelbar bevor es in den Kessel 
gelangt unter Druck durchstromt (Abb. 282 und 402). 
MaBgebend fiir ihren Einbau ist, daB ihre Heizflache 
wesentlich billiger kommt wie die von Kesseln, ein 
Grund, weshalb man Doppelkessel mit iibereinander
liegenden Flammrohrkesseln nicht mehr anwendet. 
Von ausschlaggebender Bedeutung vor Einbau dieser 
Ekonomiser ist aber, daB die Zugverhaltnisse ausrei
chend sind, weil durch sie leicht Zugverlustevon 5mm 
Wassersaule entstehen konnen. Notigenfalls muB auf 
Grund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung durch 
kiinstlichen Zug nachgeholfen werden. (Vgl. S. 268.) 
Ihre Anwendung empfiehlt sich da, wo Abgase von 
iiber 300° zur Verfiigung stehen, mindestens muB aber 
der Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und 
der AuBenluft etwa 130° sein, bei tieferen Tempera
turen werden die notwendigen Heizflachen unwirt
schaftlich groB. Wichtig ist auch, daB die Temperatur 
des zugefiihrten Wassers nicht zu niedrig ist, bei 
Koksfeuerung muB es mindestens auf 20°, bei Stein-

Ascl7ekeller 

kohlen auf 30-40°, bei sehr wasserreichen Braun- Abb.402. 
kohlen auf 50-70° vorgewarmt sein, um ein Schwitzen Einban eines Ranchgas-Speisewasservorwarmers. 

der Rohre - Niederschlagen des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes - zu vermeiden, 
wodurch Anfressungen durch Schwefelsaure und krustenartige Ablagerungen von RuB und 
Flugasche erfolgen konnen. Von besonderer Bedeutung ist die Aufbereitung des Speisewassers. 

Man unterscheidet folgende Bauarten: 
1. guBeiserne Glattrohr-Ekonomiser, 
2. guBeiserne Rippenrohr-Ekonomiser, 
3. schmiedeeiserne Glattrohr-Ekonomiser. 
Nach Versuchen von Eberle 2 hat die Art der Wasserfiihrung (Gleichstrom, Gegenstrom, 

Kreuzstrom) auf den Warmedurchgang keinen wesentlichen EinfluB. 
Zu 1. Sie werden bis zu 35 at verwendet, und zwar in paralleler oder senkrechter Gasstrom

fiihrung bei fast durchweg senkrechter Rohranordnung. Ein Vorteil dieser Bauart ist ihre leichte 
Reinigungsmoglichkeit und Zuganglichkeit, auBerdem haben die vielen Rohre ein groBes 
Speichervermogen. Der Zugverlust ist gering. Als Nachteil wird angegeben, daB die Schwitz-

1 Area-RegIer, AEG.-Askania, Siemens KesseIregIung u. a. 
2 Vgl. Baleke: Die Abwarmeteehnik Bd 1, S.146/47. 
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gefahr bei den Glattrohrapparaten sehr groB ist, da die Rohrwandungstemperatur ziemlich 
der Wassertemperatur im Innern entspricht. 

Zu 2. Sie stellen die heute vorwiegend gebrauchliche Bauart vor. Fiir die Gasfiihrung ist 
wichtig, daB die Rauchgase aIle Rippenflachen bestreichen und der Rohrumfang moglichst 
vollkommen beaufschlagt wird. Der Warmeiibergang der versetzten Rippe ist besser als der 
der ParaHelenrippe, dafUr erhoht sich aber der Zugverlust wesentlich, so daB die erste Bau
art nur bei ausreichendem natiirlichen Zug empfehlenswert ist. Die Kreisrippe ist giinstiger 
als die Quadratrippe. Der Vorteil der guBeisernen Rippenrohr-Ekonomiser ist ihr geringer 
Platzbedarf, weshalb sie sich zum Einbau in altere Anlagen, auBerdem fUr hohe Betriebsdriicke 
besonders eignen. Bei minderwertiger Kohle mit starker Flugaschebildung sind sie weniger 
empfehlenswert, obwohl durch geeignete RuBblaser eine etappenweise Reinigung keine Schwierig
keiten bereitet. 

Zu 3. Schmiedeeisen hat den Nachteil geringer Widerstandsfahigkeit gegen chemische 
Angriffe, weswegen es sich trotz seiner sonstigen groBen Vorteile, besonders seiner groBen Elasti
zitat, der leichten Auswechselbarkeit u. dgP als Ekonomiserbaustoff nur bei Anwendung des 
Regenerativverfahrens, bei sehr heiBem Speisewasser, o~~r bei groBen Anlagen mit sehr 
hohen Drucken, empfiehlt. Die Ausfiihrung ist der von Uberhitzersystemen ahnlich. Etwa 
31 deutsche Schlachthofanlagen besitzen Rauchgas-Speisewasservorwarmung (21,8% der 
Dampfkraftanlagen) . 

Rauchgas-Lufterhitzer. 
namlich die Abgasverluste 

Ekonomiser wie Luftvorwarmer verfolgen den gleichen Zweck, 
zu verringern. Bei der Abgleichung der Vor- und Nachteile der 

Abb.403. Taschenlufterhitzer. 

beiden Moglichkeiten ist zu beach ten, daB 
bei Kesseln mit Rostfeuerung die Ver
brennungsluft nur maBig vorgewarmt 
werden darf, so daB hierbei der Luftvor
warmer an Bedeutung verliert, wenngleich 
die Hintereinanderschaltung von Ekono
miser und Luftvorwarmer auch als wirt
schaftliche Losung in Frage kommt. 
Besondere Bedeutung kommt dem Luft
erhitzer in Schlachthofen in Form der 
Entneblungsanlage (vgl. S. 150) zu. Die 
normale Verwendung des Lufterhitzers ist 

aber, daB er die Verbrennungsluft des Kessels vorwarmt, das hat zur Folge, daB die AbfaH
warme wieder in den Kreislauf zuriickkommt, und daB die Verbrennung selbst lebhafter wird, 
also die Rost- und Heizflachenbelastung steigt und minderwertige Brennstoffe leichter ver
feuert werden konnen. 

An einen guten Lufterhitzer sind folgende Forderungen zu stellen: moglichst geringer Zug
verlust, kleiner Platzbedarf, leichte Reinhaltung der Heizflachen bzw. leichte Ausbaufahigkeit 
be\m Reinigen, gute Abdichtung, daB sich Luft und die Rauchgase nicht mischen. 

Man unterscheidet folgende Bauarten: Lufterhitzer nach dem Rekuperativverfahren (Rohren
lufterhitzer, Plattenlufterhitzer, Rippenschalenlufterhitzer) und nach dem Regenerativprinzip 
(Rotationslufterhitzer) . 

Der Rohrenlufterhitzer beruht auf demselben Prinzip wie der Luftkiihler von Kalte
anlagen, nur umstromen hier die heiBen Gase die Rohre (rund oder elliptisch, Richtung meist 
Kreuzstrom), die Luft wird innen gefiihrt. Ein bekannter Lufterhitzer dieser Bauart ist der 
Foge-Lufterhitzer. 

Wichtiger ist der Platten- oder Taschenluftvorwarmer (Szamatolski, Berlin, Danne
berg & Quandt, Berlin usw. [Abb. 403]). Er besteht aus einer Anzahl Blechtafeln, welche 
aneinandergefUgt und miteinander gas- und luftdicht verschweiBt werden, dadurch entstehen 
sog. Lufttaschen, welche von der Luft durchstromt werden. Meist im Kreuzstrom dazu stromen 
in den Zwischenraumen der Taschen die Rauchgase. Bei dieser Bauart ist der Zugverlust sehr 
gering, die Gefahr einer Verschmutzung auf ein MindestmaB herabgedriickt, sowohl durch die 
groBe Rauchgasgeschwindigkeit als dadurch, daB die Platten stehend angeordnet sind. Der 
Platzbedarf ist gering, so daB sie leicht in alte Kessel eingebaut werden konnen. Er stellt 
die heute dominierende Bauart dar. 

Der Rotationslufterhitzer (z. B. der Ljungstrom-Lufterhitzer, Bauart Balcke, Bochum, 
Abb. 404) beruht auf dem Prinzip, daB Bleche auf einem Rotationskorper aufgebracht sind und 

1 Z. d. Bayr. Rev.-Ver., Munchen 1909, Nr. 19-21. 
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in drehender Bewegung teils dem heiBen Rauchgasstrom, teils dem kalten Luftstrom wechsel
weise ausgesetzt sind, wobei die vorher erhitzten Flachen ihre Warme abgeben. Bei groBeren 
Anlagen erfordert der ununterbrochene Betrieb zwei Regeneratoren, damit gleichzeitig das 
warme Gas in einem Regenerator abgekiihlt und das kalte Gas in dem anderen erwarmt 
werden kann. Die Warmeiibertragung ist ganz ausgezeichnet, weil keine Warmedurchgangs
£Iachen vorhanden sind und evtl. Verschmutzungen keine besondere Rolle spielen. Der Druck
verlust ist denkbar gering. Dagegen ist es noch nicht moglich, vollig ruB- und geruchfreie 
Trockenluft zu erzielen, so daB seine Anwendung auf die Falle der Verbrennungsluftvorwarmung 
beschrankt bleibt. Eine geschickte Ausfiihrung des rotierenden 
Heizkorpers stellt die Losung von Frankl (Maschinenfabrik 
Augburg-Plattling) dar, bei welcher sich auf 1 m3, 2000 m2 

Heizflache unterbringen lassen. Der Wirkungsgrad der Regenera
toren ist bei Gegenstrombetrieb immer kleiner, bei Gleichstrom
betrieb kann er groBer sein als bei den analogen "Rohrenluft
erhitzern" (Rekuperatoren). Die Heizflache ist bei Regeneratoren 
doppelt notig, dafiir fallt aber Verschmutzung wesentlich weniger 
ins Gewicht als bei Rekuperatoren1. 

Rauchgas- Speisewasser oder Rauchgas-Luftvorwarmung 1 Wie 
bereits erwahnt, ist ganz grob geschieden die Speisewasservor
warmung in erster Linie bei Flammrohrkesseln, die Luftvor
warmung in erster Linie bei Hochdruckdampfbetrieb am Platz. 
Dazwischen ist aber eine Reihe von Ubergangen moglich, deren 
Berechtigung sich aus folgendem ableiten laBt. 

Vorteile der Speisewasservorwarm ung: Verkleinerung 
der Gesamtheizflache, Schonung des Kessels durch Abscheidung 

flel7Nolor 

zvml?osl 

AbbA04. Schematische Dar
stellung des Ljungstriim

Lufterhitzers. 

kesselsteinbildender Stoffe und aggressiver Gase im Vorwarmer. Nachteile: bei hohen Dampf
drucken Verteuerung des Ekonomisers und Verringerung der Betriebssicherheit. Verwendung 
fiir altere und kleinere Anlagen, insbesondere mit Rostfeuerung. 

Vorteile der L u f t v 0 r war m u n g: Verhinderung der Senkung der Feuerraumtemperatur 
und Verbesserung der Verbrennung, besserer Ausbrand der Kohle, bei wachsenden Drucken 
billiger wie der Ekonomiser, da geringere Wanddicken; Gefahr des Schwitzens der Rohre 
wesentlich geringer wie beim Ekonomiser. Verwendung fiir moderne Kessel mit goBer Strah
lungsheizflache bei minderwertigen Brennstoffen, insbesondere wenn sich das Regenerativver
fahren, d. h. die Vorwarmung des Speisewassers durch Anzapfdruck, nicht durchfiihren laBt. 

Fiir neuere Anlagen ist die Hintereinanderschaltung von Luftvorwarmer und Ekonomiser 
wohl die giinstigste Losung, und zwar wenn der Ekonomiser vorgeschaltet wird (Abb. 282), wird 
dieser billiger, wenn der Lufterhitzer vorgeschaltet wird, sind die Zugverluste geringer. 

c) Abdampfverwertung. 
1. Warmebilanz und Warmebild2 • 

Der thermische Wirkungsgrad einer Dampfkraftanlage ist im normalen Betrieb in den 
giinstigen Fallen kaum hoher als 16%. Die Ursache dieses schlechten thermischen Ver
haltens ist vor allem die ungiinstige Art der Warmezufuhr. Die kritische Temperatur des 
Wasserdampfes ist relativ niedrig (tK = 374°), die Uberhitzung bedeutet nur eine bescheidene 
Verbesserung, dagegen ist die Temperatur der Feuergase fast um 1000° hoher. Diese Differenz 
zwischen der Temperatur der Feuergase und des Dampfes flillt bei den Dieselmotoren fort, 
darin ist ihr hoherer thermischer Wirkungsgrad begriindet. Andererseits hat aber die Dampf
maschine der Brennkraftmaschine gegeniiber den Vorteil, daB man auf den der Kiihl
wassertemperatur entsprechenden Druck expandieren kann, wahrend beim Dieselmotor eine 
Expansion nur auf den Atmospharendruck moglich ist. 

Trotz des schlechten thermischen Verhaltens kann die Wirtschaftlichkeit der Dampfkraft
anlage groBer als die der Brennkraftanlage sein, wenn die Moglichkeit der Abdampfverwertung 
gegeben ist. Denn dann ist nicht der thermische Wirkungsgrad, also das prozentuale VerhiUtnis 
des Warmeaquivalents der Nutzleistung dividiert durch die dem Kessel in Form von Kohle 
zugefiihrte Warmemenge maBgebend, sondern zum Warmeaquivalent der Nutzbarkeit ist noch 
der Warmeinhalt des Heizabdampfes zu addieren. Bei einigermaBen vollkommener Abdampf-

1 ygl. Hausen, H.: Technische Mechanik und Thermodynamik 1930. 
2 Uber Energiewirtschaft in Schlachthofbetrieben existiert bisher keinerlei Literatur. 
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ausnutzung lassen sich dadurch Wirkungsgrade von ungefahr gleich dem Wirkungsgrad der 
Kesselanlage, also etwa 80%, erzielen. 1m Warmeverteilungsdiagramm Abb. 405 ist die GroBe 
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des /(undens(l/es 
Abb.405. Warmeverteilungsdiagramm zu einer 200-PS
Kolbeudampfmaschine. Dampfdruck 10,5ata, 300', Ge
gendruck 1,1 ata. Dampfverbrauch 8 kg/PSiti (Balcke). 

der fUr Heizung nutzbaren Wiirmemenge, die normaler
weise im Kondensator vernichtet wird, ersichtlich. 

Das Wesen einer Dampfmaschine mit Abdampf
ausnutzung besteht darin, daB man die Maschine 
gleichsam alsDruckminderer fur dieHeizanlage benutzt, 
also Kraft- und Wiirmelieferung hintereinander schaltet 
und da bei den fur die Krafterzeugung wenig wert
vollen Niederdruckteil einfach abschneidet. Dabei 
kommt der Anwendung zugute, daB der Warmeinhalt 
von Maschinenabdampf nur um einige Prozent ge
ringer als von Frischdampf ist. Zusammenfassend liWt 
sich sagen, daB ein Schlachthofbetrieb nicht dann 
vollkommen ist, wenn er moglichst gute Einzelein
richtungen besitzt, sondern wenn der Gesamtverbrauch 
an Kohle und Strom fur Kraft- und Heizbetrieb 
zusammen moglichst gering wird. 

Aus Abb.394 S. 360 ist zu ersehen, daB die Energiekosten je Schlachttier in Schlachthofen 
mit Abwarmeverwertung wesentlich geringer als in Schlachthofen ohne Abwarmeverwertung 
sind. Der Kostenunterschied ist wesentlich groBer, als sich durch die Abwarmeverwertung 
allein erwarten laBt, was sich dadurch erklart, daB die Schlachthofe mit Abwarmeverwertung 
durchweg eigene Krafterzeugung besitzen, wahrend die anderen SchlachthOfe meist Strom 
zu Preisen beziehen, die wesentlich uber den Kosten der Eigenerzeugung liegen. Daraus 
ergibt sich, daB Eigenerzeugung mindestens soweit anzustreben ist, als Verwendung fur die 
Abwarme vorliegt. 

Bei der Kopplung von Kraft und Warme1 kann man hauptsachlich drei FaIle unterscheiden: 
1. 1m gunstigsten Falle wird der der Maschinenbelastung entsprechende Abdampf dauernd 

zu Heizzwecken verbraucht. 
2. Die Dampfentnahme ist konstant, aber die Maschine liiuft verschieden belastet. 
3. Die Maschine liiuft mit gleichbleibender Belastung, und die Dampfentnahme ist ver

schieden. 
Der letzte Fall ist der einer Schlachthofkraftanlage. Der stundliche Leistungsbedatf des Kiilte

erzeugungskompressors kann - mit Ausnahme heiBer Tage im Sommer bei Anwendung von 
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AbbA06. Hanfigkeitsdiagramm der Kiihlan
Jagenbetriebstage je Jahr. 
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Abb.407. Hiinfigkeitskurve der Kiihlaulagenbetriebs-
stunden je Tag in den deutschen SchlachthOfen. 

Verdunstungskondensatoren - als praktisch konstant angesehen werden. Lediglich die Betriebs
zeit der Kalteerzeugungsanlage ist verschieden. Dagegen tritt der Heizdampfbedarf sprung
haft, ohne sichtbaren Zusammenhang mit dem Leistungsbedarf auf. DaB die Verhaltnisse energie-

1 Gekoppelt wird streng genommen Arbeit und Warme bzw. Leistung und Warmebedarf je Zeit
einheit. 
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wirtschaftlich nicht ganz einfach liegen, wird aus der Tatsache erhellt, daB 23 % der Dampf
kraftanlagen deutscher SchlachthOfe den Abdampf uberhaupt nicht ausnutzen, in 38 % der 
Anlagen genugt er an Nebenschlachttagen zur Deckung des Heizbedarfes, lediglich in 39% 
reicht der Abdampf in allen Fallen vollig. 

In Abb. 406 ist die Haufigkeit der jahrlichen Kaltemaschinenbetriebszeit in den deutschen 
Schlachthofen aufgetragen. 1m Mittel ist die Kaltemaschine etwa 300 Tage im Jahr im Betrieb. 
Dagegen ist die Anzahl der Hauptschlachttage in der Mehrzahl der FaIle jahrlich 52· 2 = 104 
Tage. 

Hauptschlach ttage: 
1 2 3 4 5 6 Tage jeWoche 

Bei GroJ3vieh in 31 100 60 29 12 18 Schlachthofen 
" Schweine" 36 96 64 35 9 12 

Die Anzahl der Betriebsstunden der Kalteerzeugungsmaschinen je Tag ist fUr die deutschen 
Schlachthofe in Abb. 407 dargestellt. Die maximale Betriebsstundenzahl zeigt bei 24 Stunden 
ein ausgepragtes Maximum. Die Anzahl der Schlachtstunden ist wesentlich niedriger und 
normalerweise etwa 7 bis 8, wie nachfolgende Tabelle zeigt. 

Einw.-Zahl Zahl der Schlachtstunden je Tag 
der Stadt 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

bis 5000 in 1 1 2 - 3 5 3 8 - - Haufigkeit 

" 
10000 

" 
- 3 3 3 23 61 5 5 1 1 (Anzahl der 

" 
20000 " 

- - 1 6 20 10 3 3 - - Schlachthofe) 

" 
30000 

" 
- 1 - 2 46 15 5 5 - 2 

" 
40000 

" 
- - 1 5 42 10 4 5 1 -

" 
50000 

" 
- - - - 26 26 3 13 - 1 

" 
80000 

" 
- - - 6 20 23 1 11 - 1 

" 100000 " 
- - - - 14 13 2 4 - -

" 120000 " - - - 1 10 11 - 2 - -
" 150000 " 

- - - 1 4 12 1 1 - 1 
" 200000 " 

- - - - 11 6 1 1 - 1 
" 300000 " 

- - - - - 7 - - - -
" 400000 " 

- - - - - 4 - - - -
dariiber 

" 
- - - - 2 2 - - - -

1 I 5 I 8 I 24 I 221 I 205 I 28 I 58 I 2 I 7 I 

In Abb. 408 sind fur den Schlachthof Straubing die Mittelwerte fUr den monatlichen Arbeits
und Warmeverbrauch fur die Jahre 1924-1927 zusammengestellt. Linie a stellt den Arbeits
verbrauch in Kilowattstunden dar, Linie b die Ausgaben fUr Dampf in Reichsmark je Monat. 
Man erkennt den einschneidenden und fast ausschlieB-
lichen EinfluB der Jahreszeit auf den Arbeitsverbrauch, RN kWh 
wahrend der Dampfverbrauch relativ unregelmaBig IS(J(J 1$, '()(), 

schwankt und im Winter, entsprechend dem starkeren 
Fleischkonsum in der kalten Jahreszeit und der Ver- 1()()(J 10. 

sorgung der Raumheizung etwa um 30-40% hoher 
liegt als im Sommer. Auffallend ist die ausgepragte V 
Spitze im Dezember, die offensichtlich durch die S()() S()()() r-Festtage veranlaBt wird. Rechnet man sich aus dieser 
Abbildung den Warmebedarf je Kilowattstunde in den 
einzelnen Monaten aus, und ersetzt man die dabei ent
stehende gebrochene Linie durch eine stetige, so entsteht 
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die Kurve in Abb. 409. Man sieht daraus, wie wenig Abb.40S. Monatlicher Energiebedarf im Schlachthof 
Straubing. 

Arbeits- und Warmebedarf zusammenstimmen (Juli zu 
Dezember wie 8: 1). Dies wird daraus verstandlich, daB der Arbeitsverbrauch von der AuBen
temperatur, der Warmeverbrauch aber von der Schlachtziffer und der Sparsamkeit an 
Gebrauchswasser abhangt. In zweckmaBiger Weise laBt sich durch einen Warmespeicher 
Abhilfe schaffen. 

Die Projektierung einer zweckmaBigen Abdampfausnutzung hat den Warmeverbrauch je 
Schlachttier bzw. je Kilogramm Schlachtgewicht als Basis. Aus Abb. 410 ist zu ersehe~ daB 
dieser an verschiedenen Tagen ganz auBerordentlich schwanken kann. 1m ganzen pendeln aber 
die Amplituden um einen Mittelwert, welcher aber - wie aus der leider sehr karglichen Zu
sammenstellung auf S. 342 zu ersehen ist - in einzelnen Schlachthofen recht verschieden sein 

Heiss, Schlacht· und Yiehh6fe. 5. Auf!. 24 
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kann. Diese Verschiedenheit liegt in der Betriebsfiihrung begriindet, meist ist der Grund ein 
recht naheliegender, namlich die Temperatur des Gebrauchswassers. Es hat sich gezeigt, daB 
bei Verwendung sehr heiBen Wassers viel mehr Wasser gespart wird, als wenn es schon temperiert 
zuflieBt. Trotzdem miissen in Schlachthofen, welche etwa 1 cbm Warmwasser je Schlachtung 
benotigen (vgl. S. 342), gegen einer als normalen Mittelwert anzusehendenMenge von 0,1-0,2cbm 
je Schlachtung, noch anderweitige MiBstande vorliegen 1. 

Bei den weiteren Uberlegungen ist zunachst Klarheit dariiber zu schaffen, wie groB 
je Stunde und hierauf fur jeden Betriebstag und jeden Monat einerseits der Leistungsauf
wand fur die Kalteerzeugungsanlage, andererseits die Warmeabgabe fur die Warmwasser-
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Abb.409. MonatlicherWiirmebedarf je Kilowattstnnde 
im Schlachthof Straubing. 

~ 160(J 
~ 
~1'100 i 'C(JO 

~7(J00 
"'! 

~ 300 

~ 000 
~ 

~ '100 

~ 200 
~ 

II 

\1' / 

~ 0 ~ 1 J. 6'. 7. If !l. 7'1. 75.17. 2Il21.Ct.C'l.27.23.t?9.JtJ. 
April 

hff 

\ II 

¥. S. 8. 3. 71. 12.11.15. 
#ai 

Abb.41O. Monatlicher Wiirmebedarf je Kilogramm Schlachtgewicht. 

erzeugung ist. Erst auf diesen statistischen Aufstellungen lassen sich fur die drei wichtigsten 
FaIle, namlich fiir den Sommerbedarf, den Winterbedarf und den Bedarf zur Ubergangszeit, 
Durchschnittswerte ermitteln, welche fur die gunstigste Betriebsweise bindenden AufschluB geben 
konnen. Erst auf Grund dieser Grundlagen kann durch einen Sachverstandigen eine Durch
arbeitung des Projektes erfolgen. Gegen diese Erfahrung wird viel gesiindigt und durch einseitig 
interessierte Firmen zwar momentan kostenlose, aber wOhl selten vollwertige Beratung geliefert. 

Liegen diese Werte fest, so wird man innerhalb der durch anderweitige Betriebsverhaltnisse 
erlaubten Grenzen versuchen, die Spitzen zu vermindern und Dauer und GroBe des Warme
bedarfes moglichst der Dauer und GroBe der Krafterzeugung anzupassen. Hierbei ist vor aHem 
die Moglichkeit der Anschaltung einer anderen kraftverbrauchenden Maschine an die Dampf
maschine (vor allem bei genugendem Ausniitzungsgrad, eines elektrischen Generators zur 
Eigenstromerzeugung), dann in ausschlaggebender "Teise die Zahl der Hauptschlachttage und 
die Dauer der Schlachtstunden und der Warmwasserverbrauch je SChlachttier von Bedeutung. 
Ein einfaches Beispiel solI die Zusammenhange erlautern: 

Beispiel: Schlachthof mit einer Schlachtziffer von jahrlich 20-25000 Tieren. Die Anzahl der Schlacht
tage sei 104 je Jahr, entsprechend2 Schlachttagen je Woche. Der Warmwasserverbrauch je Schlacht
tier sei 0,2 cbm. Die Anzahl der Betriebstage der Kuhlmaschine sei 300, die mittlere Kuhlmaschinenbetriebs
zeit 16 Stunden, entsprechend einer maximalen Betriebszeit von 22 Stunden 

Jahrliche Dampflieferung bei 300 Betriebstagen der Kuhlmaschine: 300 (Tage) . 30 (PSi) . 7 (kg DampfjPSi) 
= 1000 Tonnen(Jahr bzw. durchschnittlich 3,34 Tonnen(Kuhltag. 

Jahrlicher Warmwasserverbrauch: 200 (kg Wasser je Tier) . 25000 (jahrl. Schlachtz.) ·80 (0 C) . 540 
kcal(kg (Erzeugungswarme) = 710 TonnenjJahr bzw. 7,0 Tonnen(Schlachttag. 

Nun muB man aber bedenken, daB die Schlachtstunden wesentlich kurzer als die Betriebsstunden sind, 
in Wirklichkeit fallen in den Schlachtstunden nur 104 . 7 . 30 . 8 = 175 Tonnen je J ahr an, entsprechend 
1,68 Tonnen(Schlachttag. Benotigt wird aber an einem Schlachttag 7,0 Tonnen. Also ist durch Frischdampf 
bzw. durch einen Warmespeicher aufzubringen: 5,32 TonnenjSchlachttag. 

Sofern ein Speicher wirtschaftlich ist, miiBte vor jedem Schlachtta,g die Dampfmaschine etwa 28 Stunden 
Auspuffdampf in den Speicher speisen, wenn eine vollkommene Abdampfausnutzung stattfinden soll. 

Allgemein laBt sich diese zu stapelnde Dampfmenge D aus folgender Beziehung errechnen: 

D=AoWocoL1t_Nio oh( kg ) 
dabei ist: r 0 S g, Schlachttag , 

Ni = indizierte Leistung der Dampfmaschine in PSl , 

(f = Dampfbedarf in kg/PSih, 
h = Anzahl der Schlachtstd.jSchlachttag, 
A = Schlachtungen je Jahr, 
W = Wasserbedarf in kgjSchlachtung, 

1 V gl. Anm. S. 342. 

'f' h W" d W . kcal c = speZI ISC e arme es assers In kg 0 ° C ' 

r = Erzeugungswarme des Auspuffdampfes in 
kcaljkg, 

S = Anzahl der SchlachttagejJahr. 
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Dieser Differenzbetrag D wird unter Zugrundelegung einer festen Erzeugungswarme des 
Dampfes, einer bestimmten jahrlichen Schlachtziffer und einer gleichen HeiBwassertemperatur 
augenscheinlich um so kleiner, je groBer der Dampfbedarf der Antriebsmaschine ist, auf je mehr 
Schlachttage eine Verteilung stattfindet, weiterhin je geringer der Warmwasserverbrauch je 
Schlachtung ist. 

Von groBer Bedeutung ist der Warmwasserbedarf je Schlachttier; der Warmebedarf 
hangt fast ausschlieBlich von der Sparsamkeit an Gebrauchswasser abo Der EinfluB der Kiihl
maschinenbetriebsdauer ist nur ein mittelbarer, insofern als bei konstantem Kaltebedarf mit 
sinkender Betriebszeit die Verdampferleistung, also die Kalteerzeugungsanlage und damit die 
Antriebsmaschine vergroBert werden muB. In demselben Sinne wirkt auch eine VergroBerung 
von (Ni. g). Der EinfluB der Anzahl der Schlachttage ist bei konstanter jahrlicher Schlacht
ziffer nicht so eindeutig, da sie mehroder minder mit der Schlachtzeit organisch zusammen
hangt. Energiewirtschaftlich am giinstigsten ware es natiirlich, die Anzahl un d Dauer der 
Schlachttage moglichst der Kiihlmaschinenbetriebszeit anzupassen, praktisch ist das aber selten 
durchfiihrbar. Nimmt man das Produkt aus taglicher Schlachtzeit und Anzahl der Schlacht
tage im Jahr bei bestehenden Betrieben als konstant an, so ware es theoretisch gleichgiiltig, 
welchen der beiden Faktoren man primar beeinfluBt. Praktisch liegt aber der Fall anders, weil 
es auf die absolute GroBe der zu speichernden Dampfmenge ankommt, und diese ist - um zwei 
extreme FaIle herauszugreifen - bei 312 Schlachttagen und 4 Schlachtstunden etwa fiinfmal 
kleiner als bei 78 Schlachttagen und 16 Schlachtstunden. Man wird also, insoweit man energie
wirtschaftliche Belange in den Vordergrund riicken kann, solange die Kiihlmaschine in Betrieb 
ist, die Anzahl der Schlachttage bei Dampfbetrieb moglichst groB halten. Das trifft sich im 
allgemeinen mit den Wiinschen der Fleischer und, sofern sich dabei eine Kiirzung der tag
lichen Schlachtzeit erreichen laBt, auch mit den Wiinschen der Fleischbeschauer. 

Wesentlich giinstiger werden die Verhaltnisse energiewirtschaftlich dann, wenn man trotz 
der Erhohung der Anzahl der Schlachttage auch noch die Anzahl der Schlachtstunden erhoht. 
Das erscheint im ersten Augenblick paradox, in Wirklichkeit ist aber ein moglichst hoher 
Ausniitzungsgrad der Energieerzeugung fUr die Wirtschaftlichkeit des Schlachthofbetriebes 
von en tscheidender Bedeutung, groBenordnungsgemaB von mindestens der gleichen Be
deutung wie der Warmepreis. Der giinstigste Grenzfall ware, daB dauernd, wenn auch je Zeit
einheit in entsprechend geringeren Mengen, geschlachtet wiirde1 . Dies ist allerdings nur in einem 
industriellen Schlachthof erfiillbar. Immerhin Hil3t sich auch im kommunalen Schlachthof 
durch Verteilung der Schlachtzeiten auf die Fleischer eine wesentlich bessere Kapitalausniitzung 
unschwer erreichen. Unter dies em Gesichtswinkel sind die Schlachthallen und deren Einrich
tungen in den deutschen Schlachthofen um ein Mehrfaches iiberdimensioniert. Die Regelung 
dieser Verhaltnisse ist schwierig, weil die Fleischer an wenige Schlachttage gewohnt sind und 
die Leiter die Annehmlichkeit von wenig Schlachtstunden und Schlachttagen zu schatz en 
wissen, sie ist doppelt schwierig, weil die Energiekosten kaum mehr als 10% der Jahreskosten 
eines Schlachthofes betragen, und weil die Belieferung durch Tiere den Markttagen entsprechend 
nur stoBweise erfolgt. Aber trotzdem ist Hand in Hand mit der Organisation einer gleich
maBigeren Belieferung, die Organisation einer gleichmaBigeren Schlachtung bei der heutigen 
wirtschaftlichen Notlage von ausschlaggebender Bedeutung. Die Unmijglichkeit einer besseren 
Ausniitzung von Abfallprodukten, insbesondere von Blut, ist dadurch bedingt, daB sich Abfall
verwertungsapparate wegen der kurzen Schlachtzeiten je Woche, diese Anlagen nicht rentieren 
konnen. Wahrend Deutschland jahrlich um viele Millionen Albumin importiert, flieBen deshalb 
in den deutschen Schlachthofen jahrlich etwa 100 Millionen kg Blut in die Kanale. Auch die 
vielfach diskutierte FlieBarbeit in Schweineschlachthallen ist nur bei gutem Ausniitzungsgrad 
der dazu erforderlichen Einrichtungen wirtschaftlich. Es ist natiirlich auch ein Unding, Schlacht
hallen zu erweitern, wenn durch die Verlangerung der Schlachtzeiten je Woche eine kostenlose 
VergroBerung der Leistungsfahigkeit gegeben ist. Man geht auch kaum darin fehl, wenn man 
das Bestreben mancher Stadte, ihre Schlachthofe nebenamtlich zu besetzen, darauf zuruckfUhrt, 
daB insbesondere in kleinen Betrieben die Hauptbeschaftigung der Tierarzte nur auf wenige 
Stunden je Tag konzentriert ist. 

Eine den jeweiligen Verhaltnissen entsprechende, moglichst weitgehende Verteilung der 
Schlachtstunden uber die ganze Woche, was sowohl hinsichtlich der Einteilung der Fleischer 
als auch wegen der Kopplung mit den Marktverhaltnissen keine einfache organisatorische 
Aufgabe vorstellt, ist demnach fUr die Energiewirtschaft von so fundamentaler Bedeutung, 
daB demgegenuber Wirkungsgradverbesserungen durch geschicktere Ausnutzung der Abwarme 

1 Vgl. auch He iss, R.: Z. f. Kommunalwirtsch., 21, 1018 (1931). 
24* 
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bestehender Anlagen bei dem nicht allzu hohen Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten 
nur sekundarer Art erscheinen. 

W. P a u er formulierte bei der Tagung des Fachausschusses fur die Forschung in der Lebens
mittelindustrie, Wiesbaden 1931, die energiewirtschaftlichen Forderungen folgendermaBen: 
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1. "Neue Schlachthofe 
sollen nur so groB gebaut 
werden, daB sie moglichst 
gleichmaBig belastet werden 
konnen. 

2. SolI die Leistung alter 
SchlachthOfe erhOht werden, 
so muB dies in erster Linie 
durch bessere Ausnutzung 
der bestehenden Anlage und 
erst in zweiter Linie durch 
VergroBerung der Anlage an
gestrebt werden." 

Um die Kalteerzeugungs
anlage klein zu halten und 
damit die Verzinsungs- und 
Amortisationskosten zu ver
ringern, ist in den Grenzen, 
wo der damit verbundene 
Gewinn nicht wieder durch 
Erhohung der Personalkosten 
wettgemacht wird, die Be
triebszeit moglichst lang zu 
halten. Leider ist die wirt-

schaftlichste Betriebszeit 
nicht haher, als die Arbeits
zeit einer Schicht, da die 
Verzinsungs- und Amortisa
tionskosten langsam, die 
Personalkosten aber mit der 
Betriebszeit sehr rasch an
wachsen. In bezug auf das 
Kuhlgut ist durchlaufender 
Betrieb am gunstigsten, da 
die hiermit verbundene 
gleichmaBige Kuhlraumtem
peratur und -feuchtigkeit die 
Frischhaltungszeit verlan
gert, auBerdem hahereFeuch
tigkeitsgrade zulaBt und da
mit geringere Gewichtsver
luste zur Folge hat. Die 
Abgleichung zwischen wirt
schaftlichster und im Hin
blick auf das Kuhlgut 
gunstigster Betriebszeit ist 
erst mit der endgultigen 

Losung der Temperatur- und Feuchtigkeits-Vollautomatisierung von GroBkuhlanlagen mit 
mehreren Verdampfern maglich. Vgl. S. 392 und 393. Lange Kaltemaschinenbetriebszeiten 
sind fur die Wirtschaftlichkeit von Dampfkraftanlagen insofern noch von Belang, als die 
Auskuhlzeiten der Kessel und dadurch die vielfach unterschatzten Stillstandverluste sich ver
ringern und damit der Kesselwirkungsgrad erhoht wird. 

Eine von dieser parallelen Kopplung von Arbeit und Warme abweichende Lasung 
(Hintereinanderschaltung) ist die, daB man nach den Vorschlagen von Tamm 1 der Kom

I Z. ges. Kalteind. 34, 3 (1927). 
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pressionsk1iltemaschine eine Absorptionsmaschine n a c h s c h a I t e t, welche den Abdampf der 
Dampfmaschine dauernd verwertet. Dadurch wird die Kompressionsmaschine wesentlich kleiner 
und damit auch ihr Leistungsbedarf; Verdampfer- und Kondensatorflachen bleiben gleich. 
Freilich entstehen Mehrkosten fUr Kocher, Absorber, Temperaturregler und Losungspumpe 
der Absorptionsanlage, die aber dann nicht ins Gewicht fallen, wenn die Kompressionskalte
anlage ohnedies zu klein ist (Abb.411). Je Kilogramm Heizdampf sind etwa 300-350 kcal 
durch die heutige Form der Absorptionsmaschine erreichbar. Die spez. Kalteleistung der 
heutigen Absorptionskaltemaschine ist allerdings schlechter als die der Kompressionskalte
maschine (vgl. S. 316). 

Der mit dieser Anordnung verbundene Vorteil ist, daB man von den Spitzen unabhangig 
wird und eine gleichmaBige Abdampfverwertung in den Sommermonaten gewahrleistet ist; 
man nahert sich also Punkt 1, S. 368. Der zu den Schlachtzeiten notige Heizdampf wird direkt 
aus dem Kessel entnommen. In der Ubergangszeit, wenn der Kaltebedarf der Anlage nicht mehr 
so groB ist, schaltet man die Absorptionsmaschine ab und liefert die anfallende Abdampfmenge 
fiir die Schlachttage in einen Speicher. Falls im Winter die Kalteerzeugungsanlage vollig auBer 
Betrieb ist, muB einzig mit Frischdampf gearbeitet werden. Bei einem Gegendruck von 
1,3 ata wird nach obiger Arbeit bei einer Brennstoffersparnis von etwa 21,9% der Verteilungs
schliissel der Kalteleistung auf Absorptionsmaschine und Kompressionskaltemaschine bei einer 
Verdampfungstemperatur von -10 0 am giinstigsten etwa 14,5% zu 85,5%. 

In den nachfolgenden Abb.412 sind schematische Betriebsbilder einer Schlachthof
anlage (2 Schlacht
tage mit nur einem 
Tag Zwischenraum) 
einmal fiir den Fall ge
trennten Kraft- und 
Heizbetriebes einer 
normalen parallelen 
Abdampfverwertung 
und der Hintereinan-

derschaltung von 
Kompressions- und 
A bsorptionsmaschine 
gezeichnet. Uber die 

jeweils giinstigste 
Losung entscheidet 
die Wirtschaftlich
keitsberechnung. 

Bei der starken 
Schwankung des War
meverbrauches im 

Schlach thofbetrie b 
isteine En tnahme
mas chi n e (vgl. 
S. 283), die es gestat
tet, die Heizdampf
menge zwischen Null 
und dem Dampfver
brauch einer Auspuff-

bzw. Gegendruck
maschine unabhangig 
von der Belastung 
nach Belieben zu 
andern, die gegebene 
Antriebskraft. Der 
Anzapfdruck ist etwa 

a 
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IJllmpfverbrtrtlcn { 7230llmpiJrJIlsCni17e Ilrbeilel UtiI' IfOl7riel1suliOI7 !!-,;,,;,I 

f,i"r/(rcrfYerzellglll7g 1f561 " "" lleizbelrieb ~ 
~ IIdzrillmpfberiaTf il7 riel7 Sell/uch/sltll7riel7 .mJ Zll speicnernrie !Jumpl'mel7ge 

E3 frlulH/q",pt>vsatz ~ 

""'---::':-..llIll 2'1" 2'1 

",', 

21f 
rriscl7tillmp/Ztlsatz in den SeIlft;rch/sltl/7(iel7 
IIbtfumpf' zllr /(o/leerzellgtll7g mil/els Absol'pl!i)l7skii//emuscllil7e 
rrlschda-mpf' zlIr reinen !(raile'rzellglll7g!: AOmprIW"IOI7SA'O'//emuscn. 
Ztl speicl7erl7der !Jumpl' 

Abb.412. Energiebilder der Kopplung von Arbeit und Wanne einer Schlachthofanlage. 
a Getrennter Kraft- und Heizbetrieb an einem Hanptschlachttag im Sommer; b Abdampfverwertnng 
mit Speicher an zwei aufeiuanderfolgenden Hauptschlachttagen im Sommer; c Abdampfverwertung 
mit Speicher an zwei rasch aufeinanderfolgenden Hauptschlachttagen im Friihjahr bzw. Spatherbst; 
d Hauptschlachttagim Januar, Kalteerzeugungsanlage auBer Betrieb; e Kompressions- und Absorptions
kaltemaschine hiutereinandergeschaltet an einem Hauptschiachttag im Sommer; f Kompressions- nnd 
Absorptionskaltemaschine hintereinandergeschaltet an einem Hanptschlachttag im Friihjahr bzw. Herbst. 

1,2 ata. In Ab b.413 ist fiir eine Entnahmemaschine mit 1,2 ata Anza pfdruck der Gesamtdampfver
brauch in Abhangigkeit von der Entnahme je Kilowattstunde aufgezeichnet. Bei Einheiten unter 
100 kW wird sich allerdings im allgemeinen eine gewohnliche Auspuffmaschine, die sich auf Kon
densation umstellen laBt, oder eine Lokomobile als zweckmaBig erweisen, wenn sich auf Grund 



374 Energiewirtschaft im Schlachthof. 

der Wirtschaftlichkeitsberechnung Dampfantrieb als liberlegen erweist. Zwischen 100 und etwa 
1000 kW ist das Gebiet der Entnahme.Kolbendampfmaschine, liber 500 kW kann die Entnahme· 

/v 

/ 
V 

)1 
turbine wirtschaftlicher werden, liber 1000 kW wird sie wohl aus
schlieBlich in Frage kommen. Am giinstigsten ist, das Ablauf. 
wasser des Doppelrohrkondensators der Klihlanlage im Konden
sator der Entnahmemaschine zum Niederschlagen des Dampfes auf 
etwa 35 bis 40 0 zu verwenden und den Rest der Temperaturerhohung 
auf 80 0 in Vorwarmern durch Entnahmedampf auszufiihren. 

V 
Eine alleinige Wassererwarmung durch Vakuumdampf einer 

Kondensationsmaschine, die evtl. auch in Erwagungen gezogen 
6'0 werden kann, ist nicht giinstig; es mliBte absichtlich mit sehr 

fj,/I7(J'I7~et!cgAJt'hl01q! schlechtem Vakuum gearbeitet werden, um die notwendige Tem· 

Abb. 413. Dampfverbrauch einer 
Entnahmemaschine bei verschiede· 

nen Entnahmedampfmengen. 

peratur zu erzielen, so daB man aHe Nachteile, aber fast nichts 
von dem Vorteil der Kondensationsmaschine hat. Auch mliBten 
die Speicher um etwa 40-50% groBer gehalten werden. 

In Abb. 414 ist eine Grundschaltung zur Erzeugung von HeiBwasser mittels Entnahmedampf 
angegeben. 

2. Speicherung. 
Mit der indirekten HeiBwasserbereitung laBt sich in sehr zweckentsprechender Weise die 

HeiBwasserspeicherung verbinden. Als Warmespeicher kommen namlich in Schlachthofen nur 

f/orlallf 
Warmwasserspeicher in Frage, da es keinen Sinn hat, 

/flick/all! 
die Warme in den wesentlich teuren Dampfspeichern 

Abb. 414. Schaltbild einer Heil3wasserbereitungsanlage 
, mittels Entnahmedampf. 
Erkllirung der- Schaltung: Der von der Kesselanlage ~ 
kommende Frischdampf striimt durch den tJberhitzer tJ 
zur Entnahmemaschine EM. Mit dem entnommenen 
Zwischendampf wird ein Gegenstromvorwarmer B beheizt, 
dessen Zulaufwasser zweckmal3ig aus dem Kondensator 
entnommen wird. Das Kondensat des Vorwarmers und des 
Kondensators 00 sammeln sich in einem Speisewasser
behalter S und werden nach einer Entiilung mit Hilfe einer 
Speisepumpe P gegebenenfalls durch einen Rauchgasspeise· 
wasservorwarmer E wieder in den Kessel zuriickbefiirdert. 

(Gleichdruckspeicher bzw. Gefallspeicher) bei hohe
rem Druck zu sammeln. Es ergeben sich zwar dabei 
kleinere Speichervolumina, die SpeichergefaBe wer
den a ber bei hoherenInnendrucken wesentlich teuerer. 

Die GroBe des Speichers richtet sich nach den 
auftretenden Belastungsschwankungen; mit 150 kg 
Abdampf kann man etwa 1 m3 HeiBwasser von 800 

erzeugen. Ein Einbau kleiner Wasserspeicher zum 
Ausgleich des schwankenden Bedarfes an den einzel
nen Schlachttagen ist ganz sicher wirtschaftlich. 
ZweckmaBig wird man sie so berechnen, daB auch 
dariiber hinaus eine gewisse Aufspeicherung der an 
anderen Tagen nicht verwendeten Abwarme statt
findet. Dagegen ist ein Entscheid, ob es richtig ist, 
einen vollkommenen Ausgleich zwischen der anfal
lenden und jeweils benotigten Abwarme nur auf 
Grund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung moglich. 
Mit Sicherheit ist er nur dann wirtschaftlich, wenn 

man irgendeinen alten Behalter (Flammrohrkessel und dergleichen) fiir die Speicherung heran
ziehen kann. In Zeiten, wo Klihlmaschinenbetriebszeit und Schlachtzeit zusammenfallen, hat 

Sc!JmmmcrJI'eI7/J! ,----, 
Absperrorgal7l I 

/(Jf/ I I 

A!Jdam. r 

/(ol7del7s/opr /lJf/ 
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die Speicherung natlirlich nur die Differenz zwischen 
dem Warmebedarf und der verfiigbaren Abwarme der 
Antriebsmaschine bzw. der Entnahmedampfmenge zu 
decken. 

Der konstruktiven DurchfUhrung der HeiBwasser
speicher nach unterscheidet man zwischen kleinen Spei
chern, welche gleichzeitig zur Warmwassererzeugung 
und der Speicherung dienen, und GroBwasserraumspei-
chern, bei welchen die beiden V organge getrennt sind. 
In Abb. 415 ist ein DurchfluBspeicher fUr eine kleinere 
Anlage skizziert. Der Behalter wird erhoht aufgestellt, 
damit das Wasser mit natlirlichen Gefalle zustromt, 

Abb415. Schema eines einfachenHeillwasserspeichers. der ZufluB des Kaltwassers wird in Abhangigkeit des 
Wasserstandes zweckmaBig durch ein Schwimmerventil 

reguliert. Die AusfUhrung ist auch als vollkommen geschlossener DurchfluBspeicher moglich, wel
cher in ahnlicher Weise, wie in Kap. IV 3 beschrieben, unter dem Druck des Leitungsnetzes steht. 
Flir groBere Betriebe empfiehlt sich die Anordnung gemaB Abb. 416, wobei eine Kreiselpumpe 
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das Wasser durch einen besonderen Rohrenvorwarmer driickt, zur Speicherung des HeiBwassers 
dient ein vollkommen geschlossener und isolierter Behalter. "Entladen" des Speichers tritt bei 
groBem HeiBwasserbedarf und mangelndem Heizdampf ein, das im Speicher befindliche Wasser 
wird dabei durch das zuflie-
Bende Kaltwasser von unten 
nach 0 ben in die Entnahme
leitung gedriickt. "Laden" 
des Speichers erfolgt an 
Nichtschlachttagen, wenn I1lrwiirmer 
also kein HeiBwasserbedarf 
besteht und Heizdampf ver

En/laden 

fiigbar ist. Dabei fordert /(u/!m;sser 
die Kreiselpumpe Wasser Z:ZZ:::Zz;:~ZZZ;2Z2izz:if/ 

Loden 

K(]!/wasser 

durch den Vorwarmer in 
den oberen Teil des Spei

Abb.416. Hei13wasserspeicher mit gesondertem Warmeaustauschapparat. 

chers. Das in diesem befindliche Kaltwasser wird durch die Unterschiede im spezifischen Ge. 
wicht nach unten verdrangt. Ist der Speicher vollkommen mit HeiBwasser gefiillt, stellt die 
Kreiselpumpe abo Der normale Betriebszustand ist ein Mittelzustand zwischen "Laden" und 
"Entladen" . 

Was die Anordnung des Speichers im Abdampfnetz betrifft, so gilt hierfiir folgendes: direkt 
geschaltete Speicher verlangern die Anheizzeit und sind nicht regelbar, parallel geschaltete 
Speicher konnen dagegen belie big geregelt und jederzeit an- und abgestellt werden. 

3. Speisewasserriickfiihrung. 
Die Wiederverwertung des Kondensats gehort zu den Betriebsanderungen, welche infolge 

ihrer geringen Kosten bei groBem Nutzen, fiir die Energiewirtschaft des Betriebs von groBer 
Bedeutung sind. Bekanntlich wird in den Warmeaustauschapparaten nur die Verdampfungs
warme ausgeniitzt, wahrend die Fliissigkeitswarme im Kondenswasser enthalten bleibt. LiWt 
man das Kondenswasser unausgeniitzt abflieBen, so entsteht ein doppelter Schaden, zunachst 

Abb.417. Speisewasserriickfiihrung. A Heber, B Speiser, C SammeIgefii13 , D Kondenswasserableiter, E Kondenstopf. 

ist die Fliissigkeitswarme verloren, auBerdem muB der Verlust durch Rohwasser erganzt werden. 
Wahrend das Kondenswasser aber vollkommen rein ist, muB das Rohwasser erst aufbereitet 
werden, was kostspielige Einrichtungen erfordert. Bei Zuriickfiihrung des Speisewassers miissen 
dagegen nur die unvermeidlichen Verluste, etwa 5 % , erganzt werden. Die normale Durchfiihrung 
der Speisewasserriickleitung besteht darin, daB eine gemeinsame Entwasserungsleitung die samt
lichen Abfliisse der Heizvorrichtungen aufnimmt und das Kondensat einem Sammelbehalter zu· 
fiihrt. Von hier aus flieBt es in die Hebevorrichtung der Riickleiteanlage (meist durch automa
tische Dampfwasserriickleiter), die es in die iiber dem Dampfkessel befindliche Speisevorrich
tung leitet. Von hier aus flieBt es durch das Speiseventil in den Dampfkessel (vgl. Abb. 417, Aus
fiihrung Schneider& HelmeckeAG., Offenbach). Besonders wichtig ist, daB das gesammelte Kon
densat unter LuftabschluB gehalten wird und die Leitungen der KondenstOpfe, welche immer 
Sorgenkinder der Betriebsleiter sind, weil sie besonders bei hoheren Gegendriicken viel Dampf 
durchlassen, auBerdem durch die Entspannung eine Nachverdampfung entsteht - ins Wasser 
hineinragen, da nur dann die Verdampfungswarme des mitgerissenen Dampfes ausgeniitztwird. 
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Bei Verwendung von Abdampf von Kolbenmaschinen zur Kesselspeisung ist vor dem Kessel 
ein Entolungsapparat einzufiigen (vgl. S. 279 und 290), meist in Form eines Olfilters; das Kon
densat aus Frischdampfleitungen wird meist unmittelbar in den Speisebehalter eingeleitet. 

d) Die Verwendung der Dieselmaschine als Abwarmequelle. 
1m Gegensatz zur Dampfmaschine Hint die Dieselmaschine nur eine begrenzte Abwarme

verwertung zu1 . Der Brennstoffverbrauch, also auch die verwertbare Abwarme ist von der 
GroBe der Maschine in weiten Grenzen unabhangig. Der Brennstoffverbrauch einer modernen 
Maschine bewegt sich zwischen 170-220 g/PSeh. Der Betrag der bei Brennkraftmaschinen ins 
Kiihlwasser und in die Auspuffgase iibergehenden Warmemengen ist aus Abb. 418 zu ersehen. 
Beide Warmebetrage sind bei der Dieselmaschine etwa gleich groB und betragen im Mittel 25 
bis 30% der zugefiihrten Gesamtwarme. 

Das K ii h I was s e r verlaBt die Maschine vollkommen rein, durch entsprechende Einstellung 
der Menge kann seine Temperatur innerhalb weiter Grenzen verandert und leicht auf die im 
Schlachthofbetrieb erwiinschten 80-90° eingestellt werden. ZweckmaBigerweise kann man 
- sofern kein anderer Verwendungszweck giinstiger erscheint - das Ablaufwasser des Kiihl
maschinenkondensators dem Dieselmotor zufiihren. 

1000/ 0 im Brennstoff zugefiihrte Wiirme 

• In Arbeit umgesezte Wiirme 

I Reibungsverluste der Kraftmaschine 

Gasmaschine ~ Durch Kiihlwasser abgefiihrte Wiirme 

III Durch die Abgase abgefiihrte Wiirme 

Diesehnaschine o Verluste bei der Dampf- bzw. Gaserzeugung 

~ 34 -----.:.8~ 33--..... :.-- 25 ---:0/0 
Abb.418. Wiirmeausniitzung der drei wichtigsten Arten von WiirmeJrraftmaschinen. 

Die Auspuffgasmenge ist nicht konstant und betragt etwa 6-8cbmJkWh. Die Tem
peratur der Abgase ist im Dauerbetrieb etwa 550°, je nach der Belastung des Dieselmotors 
aber verschieden und kann bei sehr schwacher Belastung auch nur 200 ° betragen. Die Abwarme
menge sinkt im allgemeinen proportional mit der indizierten Leistung. Schwankungen der 
Warmekapazitat der Abgase kommen bei Dieselmotoren in Schlachthofanlagen, bei deren 
gleichmaBigen Belastung durch den Kaltekompressor, kaum vor. Der grundsatzliche Unter
schied gegen die Dampfmaschine ist, daB dort Dampf geringer Temperatur, aber hoher latenter 
Warme anfallt, hier Gase mit hoher Temperatur, aber geringer spezifischer Warme. 

Fiir die Warmeaustauschflachen steht im Mittel ein Temperaturgefalle von 500° auf etwa 
150°, also von etwa 350 0 zur Verfiigung. Die untere Ausniitzungsgrenze ist durch die Ver
hiitung der Wasserdampfkondensation und ihre schadlichen Folgen fiir die Lebensdauer des 
Materials bestimmt. Die Abwarmeverwerter werden bei Verwendung stark schwefelhaltiger 
Treibole manchmal aus GuBeisen hergestellt. Sie miissen sich leicht reinigen lassen, 
da unverbrannte Gase haufig im Abhitzekessel nachbrennen und Ablagerungen zu einer 
Beeintrachtigung des Warmeiiberganges und bei starken Ablagerungen zu Verstopfungen fiihren. 
Bei den im Gegensatz zu Feuerkesseln geringen Temperaturdifferenzen ist aber gerade eine mog
lichst hohe Warmeiibertragung Haupterfordernis. Haufig werden als Abhitzekessel Heizrohr
kessel (vgl. S. 275) verwendet, die sich gut bewahrt haben, weil der Nachteil der Heizrohrkessel 
bei Feuerungsanlagen, daB bei schnellen Temperaturschwankungen (z. B. Offnen der Feuertiire) 
die Heizrohren schadhaft und undicht werden, hier nicht in Betracht kommt. RuB und Flug
asche lassen sich leicht entfernen, wahrend die etwas schwierige Beseitigung von Kesselstein 
die Verwendung nicht zu harten Wassers wiinschenswert erscheinen laBt. 

Die im ganzen je Kilowattstunde anfallende und ausniitzbare Warme ist etwa 500 kcal. 
Da durchschnittlich etwa 2500 kcalJkWh (vgl. Abb. 409) im Schlachthofbetrieb notig 

1 Regeln fiir Abnahmeversuche an Verbrennungsmotoren und Gaserzeugern einscW. ihrer Abwarme
verwertung. Berlin: VDI-Verlag 1931. 
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sind, wird wohl im Hochsommer die Abwarmelieferung zur Deckung des Warmwasserverbrauches 
ausreichen, wahrend in den iibrigen Jahreszeiten zusatzliche Warmequellen vorhanden sein miis
sen, z. B. direkt beheizte Vorwarmer (vgl. S. 350). Wahrend die Ausniitzung der Kiihlwasser
warme immer wirtschaftlich 
ist, kann man die Wirtschaft
lichkeit der Abgasausniit
zung nur auf Grund einer 
Renta bilita ts berechnung an
geben, die haufig zu dem 
Ergebnis fiihrt, daB sie nur 
fiir groBere Leistungen 
zweckmaBig ist. Dann dient 
die Abgaswarme entweder 
zur Wassererwarmung oder 
zur Borstentrocknung. Fiir 
Hallenentneblung kommt sie 
wohl kaum in Frage, weil 
die Dieselmaschine im Win-

Abgas
/lorwtirme. '-AF-"-~HIIr-,IU 

Avspv# 

ter nur kurz im Betrieb ist. Abb.419. Schaltschema einer Warmwasserbereitungsanlage bei Dieselmotorenbetrieb. 

Bei Zweitaktmotoren ist Ab-
gasverwertung nicht lohnend, weil die zwischen 100° und 300° liegenden Abgastemperaturen 
eine zu groBe Warmeaustauschflache erfordern. 

Die Durchfiihrung der Wassererwarmung in einer Schlachthofanlage, deren Kompressor 
durch eine Dieselmaschine angetrieben wird, zeigt Abb. 419 (nach Goslich-Fehrmann). 

e) Kapitaldienst bei elektriscbem Antrieb. 
Bei der Kraftversorgung durch Strombezug iiberwiegen die Stromkosten - auBer bei ganz 

geringer jahrlicher Kilowattstundenzahl - innerhalb der gesamten Jahreskosten stets. Haufig 
wird es sogar so sein, daB die veranderlichen Kosten wesentlich hoher wie bei anderen An
triebsarten und nur die festen Kosten geringer sind. Die Frage des Strombezuges ist deshalb fast 
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stets eine reine Tariffrage und die Wettbewerbsfahigkeit des , 
Strombezuges eine urn so groBere, je geringer der 
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Abb.420. Kraftstrompreis je kWh abhiingig yom jiihrIichen Stromverbrauch in den deutschen SchlachthOfen. 

GroBe des Betriebes werden die Verhaltnisse fiir Antriebsarten, welche eine unmittelbare 
Koppelung vonArbeit und Warme zulassen, immer besser. Wie an anderer Stelle (S. 360 u. 368) 
bereits erwahnt wurde, darf bei einer Wirtscbaftlichkeitsberechnung im Schlachthofbetrieb 
Warmeerzeugung und Arbeitsbedarf n ur gemeinsam betrachtet werden. 

Wie wenig einheitlich die Tariffrage in den deutschen SchlachthOfen gehandhabt wird, ver
anschaulichtAbb.420. Zunachst ist aus dem Schaubild ersichtlich, daB die summarischen Mittel
werte bei Bezug aus stadtischen Netzen in kleinen Betrieben wesentlich, in mittleren Betrieben 
etwas hoher als bei Bezug aus Uberlandnetzen sind. Uber die Frage der Berechtigung hierzu 
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sind in Abschnitt V,l Ausfiihrungen enthalten. Wenn bei gleichem jahrlichen Stromverbrauch 
Abweichungen von 300-400% vorkommen, so diirfte das alierdings mit energiewirtschaft
lichen Problemen nichts mehr gemein haben. Lichtstrompreis vgl. S. 310. 

Einkauf elektrischer Arbeitl. 
Ein Elektrizitatswerk wird seinen Strom urn so billiger hergeben, je gleichmaBiger die Be

lastung der stromverbrauchenden Betriebe ist. Der Idealfali ist die Ausniitzung der gesam
ten installierten Kilowattstunden gleichmaBig liber jahrlich 8760 Stunden. Eine solche Kon
stanz ist nur bei wenigen Betriebsarten moglich, und wo sie eintritt, miissen die Stromtarife sehr 
niedrig sein, damit die elektrische Kraftversorgung mit den anderen Moglichkeiten konkurrie
ren kann, weil bei einer derartig giinstigen spezifischen Belastung die festen Kosten, welche z. B. 
bei den Warmekraftmaschinen hoher sind, gegeniiber den Betriebskosten, nicht mehr ins Ge
wicht fallen. Deshalb miissen die Elektrizitatswerke einen. KompromiB eingehen und fordern 
in erster Linie als Gegenleistung fiir niedrige Tarife bei gleichen AnschluBwerten, daB die Be
lastung einigermaBen gleichmaBig erfolgt, und zu den Zeiten wo innerhalb eines Tages bzw. eines 
Jahres ohnedies Hochstbelastungen yom Werke entnommen werden, der Konsument moglichst 
wenig Bedarf an Strom hat, sich also entsprechend dem Belastungsdiagramm des Werkes ein
fiigt. Dieses Belastungsdiagramm hat gemaB den Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der 
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Abb.421. Belastungsdiagramm eines Elektrizitats
werkes an einem Winter-I und einem SommertagIl. 

Bevolkerung ausgepragte Spitzen, zu deren Be
waltigung das Elektrizitatswerk Reserven besitzen, 
also verzinsen und amortisieren muB. Besonders 
schlimm sind diese Spitzen bei vorwiegenden Be
leuchtungsanlagen, insbesondere im Winter zwi
schen 16und 20 Uhr (Abb. 421); durch den AnschluB 
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Abb.422. 
:l.fonatlicher Energiebedarf eines Elektrizitatswerkes. 

motorischer Verbraucher werden die Verhaltnisse glinstiger. Die Hochstbelastungen alier Elek
trizitatswerke sind im Winter groBer wie im Sommer, der Ubergang erfolgt von Monat zu 
Monat stetig (Abb. 422). 

Die Kalteanlage eines Schlachthofes verbraucht weitaus den meisten Strom im Sommer, 
also zu einer Zeit, wo die Elektrizitatswerke wenig belastet werden, der Stromverbrauch der 
Anlage schwankt in der Starke recht wenig, lediglich in der Dauer. Durch diese Verhaltnisse 
ist jede Kalteanlage ein idealer Spitzenausgleicher, und die Elektrizitatswerke kommen solchen 
Kunden mit Vorzugstarifen gerne entgegen. BeiAbschluB des Stromlieferungsvertrages sind die 
Verbraucher im Vorteil, welche auBerdem noch iiber eine Eigenkraftanlage verfiigen, weil sie 
stets wieder zu einer anderweitigen Kraft- bzw. Stromerzeugung greifen konnen, wenn die Strom
lieferer in den Tarifen zu keiner bevorzugten Behandlung bereit sind, auBerdem ist sie giinstig, 
falls im Stromlieferungsvertrag besonders billige Tarife zu besonderen Tagesstunden vorgesehen 
sind. Zur Erleichterung der Verhandlungen lassen viele Betriebe Dampfmaschine, Kessel und 
Schornsteine stehen, wenn sie diese auch niemals beniitzen. 

Die einfachste Tarifart ist der sog. Einheitstarif. Diese Tarife werden je nach dem 
AnschluBwert abgestuft. Da hierbei der Verbraucher mit groBer Benutzungsdauer nicht 
giinstiger daran ware wie der Verbraucher, welcher den AnschluBwert nur wenig ausniitzt, 
werden den Abnehmern der ersten Kategorie haufig Benutzungsrabatte eingeraumt. 

Der sog. Pauschaltarif ist besonders bei Wasserkraftwerken iiblich. Er besteht in der 

1 Niiheres vgl. Z. B. Brok: Gestehungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit. Berlin: Julius 
Springer 1930. 
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Vereinbarung einer Pauschalsumme fur den gesamten Strom- bzw. Energieverbrauch wahrend 
einer bestimmten Zeitspanne, unter Gewahrleistung einer Belastungshochstgrenze. Der Pau
schaltarif wird solchen Abnehmern Vorteile bringen, die ihre Betriebe so einrichten konnen, 
daB sie die zur Verfugung gestellte Leistung moglichst voll und dauernd auszunutzen in der 
Lage sind. Fur das Werk hat der Tarif den Vorteil einfacher Verrechnung, soweit die vereinbarte 
Leistung nicht uberschritten wird, was durch automatische Leistungsbegrenzer leicht kontrollier
bar ist. 

Der sog. Grundge buhren tarif geht davon aus, daB dem Elektrizitatswerk in erster Linie 
die Amortisations- und Verzinsungskosten des investierten festen Kapitals vergutet werden, 
die yom Zahlerwert des Konsumenten unabhangig sind, also auch vergutet werden mussen, 
wenn kein Strom entnommen wird. Die effektiven Betriebskosten, welche fur die Erzeugung 
der abgenommenen Strommenge aufgewendet werden mussen, werden durch eine Arbeits
gebuhr berucksichtigt. Die Abnehmer mit schlechter Ausnutzung kommen bei diesem Tarif 
auf einen hohen Einheitspreis, wahrend sich fur solche mit guter Ausnutzung automatisch ein 
niedriger Preis ergibt. Der Abnehmer hat also damit ein Interesse, daB er bei gleichmaBiger 
Belastung moglichst viel abnimmt, da er damit seine Grundgebuhr erniedrigt, dagegen wird 
durch den Tarif nicht berucksichtigt, ob er zur Zeit der Hochstbelastung des Werkes viel oder 
wenig Strom entnimmt. Der Tarif ist fur GroBabnehmer besonders geeignet.· Kleinabnehmern 
wird meist ein Kilowattstunden-Einheitstarif zur Wahl gestellt, zu dem er greifen kann, wenn 
er bei geringer Benutzungsdauer durch die Grundgebuhr - in welche das Werk aus finanzpoli
tischen Grunden meist auch einen Teil der Betriebskosten einkalkuliert - zu sehr bela stet 
wurde. 

Der Spitzen- oder Uberverbrauchstarif geht von der Uberlegung aus, daB ein Elektri
zitatswerk kein Interesse hat, vorubergehend mehr als AnschluBwert entspricht eingeschal
tet zu bekommen. Das Maximum, welches uber dem AnschluBwert liegt, entsteht durch 
Anlassen und Uberlastung, so daB dasWerk, urn Spannungsschwankungen zu vermeiden, einen 
groBeren Energievorrat zur Verfugung eines derartigen Verbrauchers haben muB, als es des sen 
installierter Leistung entspricht. Bei diesem Tarif ist also der Preis je Kilowattstunde davon ab
hangig, wie hoch die hochste Belastung war, die wahrend eines Betriebsmonates - die Instru
mente zeigen sie meist nach 15 Minuten Dauer an - vorkam. Bei Wicklungsdurchschlagen u. a. ist 
eine Vereinbarung mit dem Werk notig. Man konnte Z. B. in groBeren Schlachthofen Spitzen 
dadurch vermeiden, daB man das Anlassen der Kompressoren etappenweise erfolgen laBt. Der 
Tarif nimmt keine Rucksicht darauf, ob die Uberbelastung in die Zeit der groBten Belastung 
des Werkes fallt oder nicht. 

Dies berucksichtigt aber der Doppeltarif. Er geht unmittelbar davon aus, daB 
wahrend der Hauptbelastungszeiten die Elektrizitatswerke die abgegebene Leistung zu 
einem hoheren Preise abzugeben berechtigt sind. Es werden deshalb "Sperrzeiten" einge
schaltet, wahrend welcher die bezogene Energie teuerer bezahlt werden muB als zu den ubrigen 
Tageszeiten. Wenn der Verbraucher diese Sperrzeiten einhalten kann, konnte man annehmen, 
daB ihm wie dem Elektrizitatswerk gut gedient ware. Der Benutzungsfaktor kann im Tarif 
ausgedruckt werden. Die Sperrzeit kann je nach der Lichtzeit mit dem Brennkalender ver
andert werden. Wenn der Tarif so gehalten ist, daB bei langer Tagesdauer, also in den Monaten 
Juni, Juli evtl. August von Sperrzeiten ganz abgesehen werden kann, ist der Tarif fUr Betriebe 
mit Kalteanlagen brauchbar, wenigstens unter der Voraussetzung, daB die Kalteerzeugungs
anlage nicht zu klein ist. Nach H. Henneyl hat sich dieses "Kappen" der Belastungsspitzen 
allerdings haufig als unwirtschaftlich erwiesen und kommt hochstens noch bei GroBbetrieben in 
Frage, augenscheinlich deswegen, weil kurz vor und nach den Sperrzeiten groBe Spitzen ent
stehen, zu deren Behebung man zu komplizierten Mehrfachtarifen greifen muBte. Wird auBer 
diesem Doppeltarif noch ein besonders billiger Tarif fUr die Nachtstrombenutzung gewahrt, so 
entsteht der Dreifachtarif. 

Als letzte Moglichkeit solI noch der Tarif nach Blindstrom und Scheinverbrauch 
angefuhrt werden. Er geht von der Tatsache aus, daB Generatoren, Transformatoren und Leitungs
netz fur einen Stromwert zu dimensionieren sind, der urn so groBer ist, je kleiner bei gleichbleiben
der Leistung der Leistungsfaktor wird. Auch die veranderlichen Kosten steigen mit dem Blind-

stromverbrauch, der Strom steigt von J w auf J s =~, damit steigen auch die Stromwarmever-cos 'P 
luste (vgl. S. 296). Es m uBte also gerechterweise die Leistung nich t in Kilowatt, sondern in k W I cos rp, 
also in kVA gemessen werden. Dieser Tarif wird meist im Rahmen des Grundgebuhrentarifes 

1 Sel,ition 3 der Weltkraftkonferenz 1930. VgL VDr 74, Nr 29 (1930). 
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verwendet und lohnt sich nur fiir GroBbetriebe. Mittlere und kleine Betriebe erhalten einen 
Tarif, bei welchem ein giinstiger Leistungsfaktor durch Anwendung kompensierter Drehstrom
motoren und dergleichen (vgl. S. 301) entweder in den Gebiihren eingerechnet wird oder er wird 
so bemessen, daB ein unvermeidlicher cos q; einkalkuliert ist. 

Gemeinsam in den angefiihrten Tarifen ist, daB Hochspannungsseite und die Kabel yom 
Werk meist selbst eingerichtet wird, lediglich die Anlagekosten sind ihm zu verzinsen. Der 
Niederspannungsteil ist Sache des Abnehmers. DaB die Transformatorverluste von Kon
sumenten getragen werden miissen, laBt sich kaum vermeiden. Aus der Zusammenstellung ist 
ersichtlich, daB kein Tarif fiir das stromliefernde Werk eine restlos befriedigende Losung be
deutet. Verfeinerte Tarife, etwa abhangig von der Werksbelastung, bedeuten eine Verteuerung 
durch hochentwickelte MeBgerate sowie eine Erschwerung der Abrechnung und der Verstand
lichkeit der Tarife fiir den Stromabnehmer, so daB sie vorlaufig nicht in Frage kommen. 
In zunehmendem MaBe fiihrt sich der Grundgebiihrentarif ein, welcher haufig noch mit an
deren Tarifen kombiniert auftritt. 

3. Die wirtschaftliche Betriebsfiihrungl. 
Wahrend noch in der Vorkriegszeit gegeniiber der Messung elektrischer GroBen an der 

Schalttafel die warmetechnischen Messungen von geringer Wichtigkeit schienen, hat man immer 
mehr erkannt, daB eine energiewirtschaftliche Betriebsfiihrung in allererster Linie von der 
systematischen Auswertung bestimmter MeBergebnisse an der Anlage abhangt. Der technisch 
erfahrene Betriebsleiter erkennt dadurch sofort eingetretene Wirkungsgradverschlechterungen, 
er ist in der Lage, die Ursache irgendwelcher Betriebsstorungen miihelos aufzufinden, und es 
lassen sich Arbeits- und Warmebilder einer Anlage zu verschiedenen Jahreszeiten aufstellen, 
welche die Grundlage aller grundsatzlicher Anderungen zur Behebung von Systemfehlern im 
Betrieb der Gesamtanlage vorstellen. So ist es zu erklaren, wenn bei allen modernen Betrieben 
die warmetechnische Schalttafel und Priifstelle gegeniiber der elektrischen nicht mehr an 
Bedeutung zuriicktritt. 

Die mit dieser Entwicklung Hand in Hand gehende Verfeinerung der MeBmethoden 
macht dem tierarztlichen Leiter eines Schlachthofes allerdings eine Orientierung und eine im 
Interesse des Betriebszustandes ausreichende Beherrschung in der Abwagung der Resultate 
nicht leicht. In vielen Stadten sind deshalb andere Kommunalbehorden mit der technischen 
Oberaufsicht betraut worden, ohne daB im Durchschnitt eine wesentliche Verbesserung der 
Verhaltnisse zu erkennen gewesen ware. Das hangt damit zusammen, daB die ganzen technischen 
Verhaltnisse in einem Schlachthof mit den sonstigen kommunalen Betrieben, Gaswerk, Elektri
zitatswerk usw. so gut wie nichts gemein haben, von den Uberwachungspersonen dieser Betriebe 
also eine besondere, nicht nur oberflachliche Einarbeit in diese Verhaltnisse notwendig ware, was 
selten del' Fall sein wird. AuBerdem besteht die Moglichkeit, daB der Leiter eines Elektrizitats
oder Gaswerkes in erster Linie Interesse an einer AbsatzvergroBerung seines Betriebes hat, und 
deswegen war in solchen Fallen nicht selten zu beobachten, daB den Schlachthofen Betriebs
verhaltnisse aufgezwungen wurden, welche fiir einen hygienisch-sanitaren Betrieb als kaum 
tragbar angesehen werden muBten. In sehr groBen Stadten mit eigenen Maschinenbauamtern 
liegen die Verhaltnisse in dieser Hinsicht wesentlich giinstiger, obwohl auch bei der Anzahl der 
Betriebe, welche diese zu betreuen haben, die Gefahr einer oberflachlichen Behandlung nicht 
auszuschlieBen ist. 

Als giinstigster Weg erscheint deswegen der, daB der Schlachthofleiter in erster Linie die zur 
fortlaufenden Bewertung der Betriebsverhaltnisse notwendigen MeBgerate anbringen 
laBt, sich mit ihrem Zweck und ihrer Bedienung vertraut macht und graphische Betriebs
statistiken anfertigt. 

Die Rentabilitat dieser Arbeitsweise ist mit Ausnahme ganz kleiner Betriebe, bei welchen 
man zufrieden sein muB, wenn sie in gutem Zustand erhalten werden und die diesbeziiglich einem 
tiichtigen Maschinisten zur Wartung anvertraut - immer gegeben. Von einer gewissen GroBe 
ab rentieren besondere Warmeingenieure, werden die Betriebe noch groBer, so sind die weiteren 
Aufwendungen immer sorgfaltiger auf ihre ZweckmaBigkeit zu priifen. Der normale Fall ist 
aber der vorher beschriebene. Es empfiehlt sich dabei die graphischen Betriebsstatistiken etap
penweise irgendeiner neutralen Stelle zur Uberpriifung vorzulegen. Als solche kommen die 
Lehrstiihle fiir Energiewirtschaft an den Technischen Hochschulen Darmstadt, Miinchen 

1 Li teratur: Reutlinger u. Gerbel: Kraft- und Warmewirtschaft in der Industrie. Bd 1. Berlin: 
Julius Springer 1927. - Schneider, L.: Die Abwarmeverwertung im Kraftmaschinenbetrieb. Berlin: 
Julius Springer 1923. 
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und Dresden, das Kaltetechnische Institut der Technischen Hochschule Karlsruhe, der 
Bayerische Revisionsverein, Miinchen, oder einschlagige Sachverstandige in Betracht. Re
vidierende Firmen sind wohl auch in Frage zu ziehen, aber haufig nicht zuverlassig, weil es 
ihnen hierbei weniger urn eine sachgemaBe Beratung als urn einen Verkauf ihrer Erzeugnisse 
zu tun ist. Neben dieser etappenweisen Uberpriifung, welche auf Grund der daraus entnommenen 
Erfahrungen der Schlachthofleiter bei einigem Interesse nach einiger Zeit wird selbst iibernehmen 
konnen, ist je nach den Verhaltnissen vielleicht alle 3-5 Jahre ein groBerer MeBversuch 
iiber die Arbeit- und Warmelieferung und den Arbeits- und Warmeverbrauch der Gesamtanlage 
durch eine der vorbenannten unparteiischen Stellen unbedingt ratsam. Die damit verbundenen 
Kosten sind gering und werden sich je nach den Betriebsverhaltnissen schon nach wenigen W 0-

chen bzw. Monaten amortisieren. Die letzte Moglichkeit, welche z. B. in Brauereien mit normaler
weise technisch gut vorgebildetem Personal recht haufig ist, scheint sich in Schlachthofen bisher 
noch nicht eingefUhrt zu haben, wenigstens war es in keinem Falle moglich, ein Betriebsbild der 
Energieverteilung auf Grund eines umfangreichen Garantieversuches zu erhalten. 

a) MeBtechnik. 
Es ist in diesem Zusammenhang nicht moglich, genauer auf dieses schwierige Spezial

gebiet einzugehen, und mehr als prinzipielle Gesichtspunkte zu bringen. Fiir eine eingehendere 
Information sei auf Spezialwerke verwiesen 1. 

Nicht selten findet man in Betrieben wohl die notwendige Zahl von Instrumenten, sie werden 
aber entweder nicht beniitzt, weil sie schlecht zuganglich sind, oder das Betriebspersonal nicht 
imstande ist, die Ergebnisse auszuwerten, oder sie zeigen falsch an, weil sie entweder an falschen 
Stellen eingebaut wurden (besonders bei Thermometern kann man auf diese Weise Fehlmessun
gen von 100% feststellen) oder zu empfindlich sind, oder sie werden falsch abgelesen. So 
selbstverstandlich die mit diesen Fehlern ausgedriickten Minimalforderungen der MeBtechnik 
klingen, so werden sie doch erfahrungsgemaB nur selten beachtet. Vor allem ist natiirlich wichtig, 
daB Leute im Betriebe vorhanden sind, welche die MeBinstrumente warten und priifen und im
stande sind, wenigstens die Hauptergebnisse auszuwerten, und die notigen Anderungen zu 
treffen. Urn systematische Fehler auszuschalten, bediirfen MeBgerate der regelmaBigen Eichung. 

Die MeBeinrichtungen lassen sich in solche, welche in erster Linie fUr die Betrie bssicher
heit, und solche, welche fiir die Uberwachung derWarmewirtschaft nach obigenDarlegungen 
wichtig sind, einteilen. 

Zu der ersten Kategorie gehoren die Manometer. Sie sind fUr jeden Kessel behordlich vor
geschrieben, ebenso ein Sicherheitsventil und zwei Wasserstandsglaser. Die Anzeigen der Mano
meter, und zwar der beiden Fixpunkte, ob das Manometer bei abgeblasenem Kontrollhahn 
auf Null zuriickgeht und ob bei dem zugelassenen Hochstdruck das Sicherheitsventil abblast, 
sind taglich auf ihre Richtigkeit zu priifen. Auch fUr die Kaltemaschine ist die Anzeige des 
Druckmanometers fUr die Betriebssicherheit von groBer B~deutung. 

1. Warmewirtschaftlich wiinschenswerte MeBgerate. 
Kesselhaus. Zur Druckmessung dient fUr hohe Driicke das Manometer, fUr niedrige der 

Zugmesser. Manometer zeigen Spannungsunterschiede gegen die Umgebung, meist gegen 
den Atmospharendruck, an. Ais Zugmesser sind sog. Differenzzugmesser anzuwenden, die nicht 
den Unterdruck an irgendeiner Stelle des Feuerraumes messen, sondern die Druckdifferenz in 
Millimeter Wassersaule zwischen zwei Stellen, z. B. iiber dem Rost und hinter dem Rauchgas
schieber. Dieser Druckunterschied ist ein zuverlassiges MaB fUr die anfallende Rauchgasmenge 
und damit unter sonst gleichen Verhaltnissen fiir den LuftiiberschuB und die Giite der Ver
brennung. Fiir die Temperaturmessung kommen Quecksilber- und elektrische Widerstands
thermometer in Frage. Die Quecksilberthermometer miissen an Ort und Stelle abgelesen 
werden2, was bei Kesseln meist nicht einfach ist und deswegen haufig unterlassen wird, weshalb 
man besser zur elektrischen Ferniibertragung (vgl. S. 385) durch Widerstandsthermometer greift. 
Von besonderer Bedeutung ist die Messung der Rauchgastemperatur hinter dem Speise-

1 Li te r a tur. Praetori us, E.: Warmewirtschaft im Kesselhaus. Kapitel 2 VI und 3. Zur allgemeinen 
Ubersicht uber industrielle MeBapparate im Kesselhaus. Verlag Oldenbourg 1930. - Staus, A.: Maschi
nenuntersuchungen. Bd 2. Versuche aus dem Gebiete der Thermodynamik und ihre Anwendungen. Berlin: 
Julius Springer 1923. - Dub bel: Taschenbuch fUr den Maschinenbau. Elektrische MeBtechnik. S. 70/90. 
Berlin: Julius Springer 1929. "Hutte", Des Ingenieurs Taschenbuch, 26. Auflage, Bd 1. S. 985 bis 1013. 

Gram berg: Maschinentechnisches Versuchswesen. Bd 1 u. 2. Berlin: Julius Springer. (Fur eine wis
senschaftliche Betriebsfuhrung unentbehrlich.) 

2 Berucksichtigung der Fadenkorrektur. V gl. M a h Ike: Z. f. Instrkde. 13, 58-62, 1893. 
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wasser- bzw. Luftvorwarmer, und hinter dem Kessel, weil sie ein MaB fur die eintretende 
Verschmutzung der Heizflachen ist. AuBerdem ist noch die Dampftemperatur nach dem 
Kessel wichtig. Wiinschenswert ist auch die Rauchgastemperatur hinter dem Rauchgas
schieber und am SchornsteinfuB. 

Von besonderer Bedeutung ist die Prufung der R a u c h gas z usa m men set z u n g, weil sie 
allein ein vollig zuverlassiges MaB fiir den CO2-Gehalt der Rauchgase gibt. Der CO2-Gehalt 
der Rauchgase ist deswegen auBerordentlich wichtig, weil bei unvollkommener Verbrennung 
zu CO nur 2500 kcal/kg frei werden, bei vollkommener Verbrennung zu CO2 aber 8100 kcal/kg. 
Selbst ein erfahrener Heizer kann nicht rein gefiihlsmaBig immer beim richtigen LuftiiberschuB 
arbeiten. 

Man unterscheidet: 
1. Apparate, welche die verschiedenen Gase absorbieren. 
2. Apparate, die darauf beruhen, daB das spez. Gewicht der Rauchgase je nach dem CO2-

Gehalt verschieden ist, daB die Kohlensaure eine geringere Warmeleitfahigkeit, eine geringere 
Zahigkeit bzw. eine hohere Brechungszahl wie Luft hat. 

Allen diesen Apparaten ist gemeinsam, daB sie einer regelmaBigen Wartung und Uber
wachung bedurfen. 1st fur diese kein Verstandnis vorhanden, werden sie nur kurze Zeit ein
wandfrei arbeiten, im ganzen also zwecklos sein. (1. Gruppe: Orsat-Apparate in Form selb
standiger Gasanalysatoren: Lieferfirma Dittmar&Vierth, Hamburg u. a. 2. Gruppe: Sie
mens & Halske [Leitfahigkeit], Renarex der AEG, Unograph der Union Apparatebauges., 
Karlsruhe [Zahigkeit].) 
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Noch wesentlich vielfaltiger ist die Mengenmessung der Betriebsmittel. Von groBer Be
deutung ist hier die Messung der Speisewassermenge und die Messung der Brennstoff
menge, woraus man die Verdampfungszahl des Kessels errechnet und dadurch ein MaB fur 
den Wirkungsgrad erhalt. Die Brennstoffmengen werden durch automatische 'Vaagen mit 
Zahlwerk (Reuther & Reisut, Schenk-Darmstadt) registriert. Zur Speisewassermessung sind eine 
Reihe von Konstruktionen im Gebrauch, als deren zuverlassigste wohl die Motorzahler gelten 
konnen, die als Kolben-, Flugel-, Kapsel- oder Scheibenwassermesser ausgefuhrt werden. Be
kannte Konstruktionen sind die von Eckardt, Bopp & Reuther und Siemens & Halske. 

Ebenso haben sich fur die Dampfmengenmessung eine Reihe von Konstruktionen ein
gefuhrt, von welchen besonders der Mundungsdampfmesser nach Dr. M. Bohme bekannt ge
worden ist, welcher in Abhangigkeit yom Drucke vor und nach einer Miindung direkt die 
durchstromende Dampfmenge in kg/h angibt (Stromungsdampfmesser bauen auch Siemens & 
Halske). AuBerdem ist im Kesselbetrieb auch noch die sog. Dampfuhr sehr haufig, besonders in 
der Ausfiihrung mit zwei Zeigern, von welchen der eine die Dampfmenge, der andere die Speise
wassermenge angibt, wodurch sich dauernd erkennen laBt, ob die verbrauchte Dampfmenge 
oder die zugefuhrte Speisewassermenge iiberwiegt. 

Von den unbedingt notwendigen Anzeigegeraten miissen Manometer, Dampfmengenmesser, 
Speisewassermengenmesser, Differenzzugmesser und Rauchgasprufer so angebracht sein, daB 
sie yom Heizerstand unmittelbar ablesbar sind. Auch die Ablesung der Dampftemperatur, der 
Speisewassertemperatur und der Temperatur der Rauchgase muB ohne besondere Schwierig
keiten durchfiihrbar sein (vgl. Abb. 423). 

Dampfmaschine, Dieselmotor. Bei allen Kraftmaschinen interessiert vor allem die je
weilige Leistungsabgabe. Da die Kraftmaschine in Schlachthofen selten direkt mit einem 
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Dynamo gekuppelt ist und sich deshalb die effektive Leistung nicht unter Beriicksichtigung des 
Wirkungsgrades des Motors errechnen laBt, besteht die einzige Moglichkeit in der Feststellung 
der indizierten Leistung. Dazu dienen 
sog. Indikatoren. Das Prinzip besteht 
darin, daB man den jeweiligen Druck wah
rend der Kolbenbewegung in der Art eines 
Manometers auf einer Trommel registriert, 
und diese Trommel abhangig von der 
Kolbenstellung bewegt (Abb. 424). Da
durch entsteht ein Druckvolumendia
gramm, dessen Flache ein direktes MaB 
fiir die erzeugte Arbeit ist, auBerdem 
lassen sich a us dem Diagramm irgend
welche Betriebsfehler erkennen. Bestimmt 
man durch Planimetrieren die Flache 
des Indikatordiagrammes und dividiert 

I 

I..e--S-

Abb.424. Wirkungsweise eines Indikators. 

man sie durch die Lange desselben, so erhalt man die mittlere Hohe in cm. Dividiert man 
diese durch den auf der Indikatorfeder eingeschlagenen FedermaBstab (bei Anwendung eines 
Normalkolbens), so erhalt man den mittleren indizierten Druck. Dieser mittlere indizierte 
Druck ist zusammen mit der Drehzahl ein direktes MaB fiir die indizierte Leistung. Also 

N · - F w • 8 • nw • Pi G CPS] 
t - 60.75 = . nw . Pi , 

F w = wirksame Kolbenflache, abziiglich Kolbenstange 
in cm2, 

8 = Kolbenhub in m, 
nw = wirksame minutliche Drehzahl (doppelte Dreh-

(J Ergeben sich auf Grund des Indikator
diagramms wesentliche Abweichungen yom 
Normaldiagramm (vgl. Abb. 425), z. B. 
Schleifenbildung infolge falscher Einstellung S 

zahl bei doppelt wirkenden Maschinen, 
Drehzahl bei Viertaktmaschinen), 

Pi = mittlerer indizierter Druck in kg/cm2, 

C = Zylinderkonstante. 

der Steuerung uSW., so muB - sofern man : ¥ 

halbe 

nicht auf Grund von Betriebserfahrungen die ~"'-""r=----------"";;-';;;----":-~· 
Fehler auf einfache Weise findet (z. B. Ver- /(orma/es IJiogTIJ'mmiJei/ltlsptli1' JiJr/ikolorkolbel7 klemml 

schmutzung der Brennstoffdiise bei Diesel-
motoren) - mit Hilfe genauerer Messungen 
der Ursache nachgegangen werden. 

Die Kiilteanlage. Von der Kalteanlage in
teressiert in erster Linie die jeweilige Kalte
leistung, Temperatur und Feuchtig
keit in den Kiihlraumen. Die beiden 
letzten Daten sind in Schlachthofanlagen so 

bezlY.- -lriJl7r1msa/iol7 

I'tlpierro/le sl0:81 em fii1l1l/Jor';l1l7 tll7t1ielll 

wichtig, daB sich eine registrierende Fern-~ (~ 
iibertragung in das Zimmer des Schlachthof- i 
leiters empfiehlt. Wegen der Bedeutung der '" ([, I 

Kiihlanlageim Schlachthoforganismus, wurde ~_! : ! 
auf diese Zusammenhange in dem folgenden /(o/bel7 orler /ltls/o/Jorgtll7l1l7r1icl7l f/oreti?lrill ties lJomptes ZtlSptit 
Kapitel IV 3 b naher eingegangen. 

Sonstige Me6stellen. Da die ganze Kopp
lung des Kraft- mit dem Heizbetriebe auBer 
yom Belastungsgrad in erster Linie yom 
Warmwasserverbrauch abhangt, ist je 
Schlachttag die Warmwassermenge im 
Zusammenhang mi t der Schlach tziffer t1Jreti?lnlt ties LJompks ztllNln /lOrtltls/nlttles LJomptes ztlsptil 
von groBer Bedeutung. Eine lediglich j ahrliche bezlY.- - ztllhill 
Aufstellung der verbrauchten Wassermenge, Abb.425. Normale und fehlerhafte Indikatordiagramme einer Dampfmaschine. 
laBt wohl einen SchluB zu, ob Wasser ver-
schwendet wurde oder nicht, laBt aber die Ursachen weder erkennen noch rechtzeitig besei
tigen. Deshalb empfiehlt es sich, fiir die beiden Kutteleien und die Schweinehalle getrennte 
Mengenmesser fur Warmwasser anzubringen, auBerdem noch einen Kaltwassermesser fur den 
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gesamten Betrieb, und die Wassermengen in die tagliche, mindestens aber in die monatliche 
Statistik einzubeziehen. 

2. A uswertung der Ergebnisse. 
Die abgelesenen Werte sind in die Betrie bsstatistik aufzunehmen, welche die augen

blicklichen und friiheren Verhaltnisse klar erkennen laBt. Der Betriebsleiter kann dann fest
stellen, an welchen Stellen nicht richtig gearbeitet wurde, wo Reinigungen, Nachfiillen von 
Kaltemittel, groBere Untersuchungen und dergl. notwendig werden. Wahrend umfangreichere 
Messungen regelmaBigen Betriebskontrollen iiberlassen bleiben, sind tagliche Aufzeichnungen 
des Brennstoffverbrauches, des Wasser- und Dampfverbrauches und der sich daraus ergebenden 
Verdampfungszahl fiir die Dampfkraftanlage unbedingt wichtig. Fiir die Dampf- und Diesel
mas chine empfiehlt sich die taglich einmalige Entnahme eines Indikatordiagramms. Von der 
Kalteanlage ist die mittlere Kalteleistung und vor allem Temperatur und Feuchtigkeit der 
Kiihlraume wichtig. Besonders iibersichtlich ist eine graphische Betriebsstatistik. 

Ein wesentliches Hilfsmittel fUr den Betriebsleiter urn den Heizer zu wirtschaftlichem Ar
beiten zu erziehen, ist die Aussetzung von Heizerpramien fUr giinstigen CO2 und geringen CO
Gehalt. 

b) Betriebsfiihrung in Kiihlanlagen. 
1. MeBapparate. 

Apparate zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung. Zur Kontrolle des Betriebszustandes 
ist es unbedingt erforderlich, daB am Druck und Saugstutzen des Kompressors, am Regulier
ventil oder besser im Nachkiihler des Kondensators, am Zu- und AbfluB des Kondensatorkiihl
wassers, im Sole- und Ammoniakkreislauf des Verdampfers und in den Kiihlraumen The r m 0 -

meter angebracht sind. Es empfiehlt sich die Anschaffung von Thermometern 
.-:hllliill- mit Fabrikeichschein1 . Fiir die Kiihlraume sind die iiblichen Wandthermometer 

ungeeignet, weil damit die Wandtemperatur bzw. die Temperatur der Grenz
schicht, nicht die Temperatur der Kiihlraumluft gemessen wird, die Abwei
chungen konnen recht betrachtlich sein. Die Mitteltemperatur eines Kiihlrau
mes ergibt sich am besten, wenn man ein gewohnliches Stabthermometer in 
mittlerer Hohe zwischen Druck- und Saug-
schlauch frei aufhangt. Zur Fernablesung sind in 
erster Linie Widerstandsthermometer geeignet. 
Zur Feuchtigkeitsmessung ist - auch fUr Tem
peratur unter Null - in erster Linie die Anwen
dung des ABmannschen Aspirationspsy
chrometers (Abb. 426) empfehlenswert. Es 
besteht aus einem trockenen und feuchten Ther
mometer, welche in zylindrischen Rohren ein
gebaut sind, durch welche ein Uhrwerkventilator 
die Raumluft mit konstanter Geschwindigkeit 

As;~~i~~~psy- von etwa 2,4 m/s saugt. Aus dem Temperatur-
chrometer nach unterschied der beiden Thermometer {psychrome-

A/3mann 
(Lambrecht, trische Differenz) ist nach einer Versuchsdauer 
Gottingen). von 3-5 Minuten die relative Feuchtigkeit aus 

Abb.427. 
Registrierende Temperatur- und 

Feuchtigkeitsmessung (Lambrecht). 

Tabellen genau bestimmbar. Psychrometer ohne Einrichtungen zur Erzeugung einer kiinstlichen 
Beliiftung sind unbrauchbar, weil die Psychrometerkonstante unter 2 m/s stark von der Ge
schwindigkeit abhiingt, die mittlere Luftgeschwindigkeit in Kiihlraumen aber kaum mehr als 
0,01 m/s ist. 

Weniger zuverlassig, aber etwas billiger als die Psychrometer sind die vielfach angewandten 
Haarhygrometer, insbesondere das Polymeter von Lambrecht. Die Wirkungsweise be
ruht darauf, daB sich entfettetes menschliches Haar unter dem EinfluB von Wasserdampf langt. 
Auf dem gleichen Prinzip wie die Hygrometer beruhen die Apparate zur selbstandigen Auf
zeichnung der Feuchtigkeit, die Hygrographen (Abb. 427). Die Tragheit dieser Feuchtigkeits
messer ist gering, die Polymeter sind ziemlich unabhangig von der Luftgeschwindigkeit und vollig 
unabhangig von der Temperatur der umgebenden Luft, sie haben nur den Nachteil, daB sie mit 
zunehmendem Alter immer unempfindlicher werden, nach Bongards 2 erscheint es auBerdem zur 

1 Lieferfirmen: Siebert & Kuhn, Kassel; Dr. Bender & Dr. Hobein, Munchen u. a. 
2 Bongards, H.: Feuchtigkeitsmessung. Oldenbourg 1926. - Schubert: Elektrische Temperatur

messung. S.23, Abb.29. Leipzig: Hachmeister & ThaI 1927. 
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Regenerierung des Haares notig, daB diese Hygrometer in Zwischenraumen von 5-7 Tagen 
einige Stunden lang gesattigter oder nahezu gesattigter Luft ausgesetzt werden. Da die Mog
lichkeit zu einer Regenerierung ~ im Gegensatz zur Meteriologie - in Schlachthofkiihlanlagen 
selten gegeben ist, und der jahrlich 2mal notwendige Vergleich und die Neueinstellung mit 
einem Kontrollinstrument kaum ausgefiihrt wird, zeigen die in Betrieb befindlichen Appa
rate meist vollig falsche, unter dem EinfluB des Federzuges meist zu hohe relative Feuchtig
keiten an. 

Fernableseapparate. Fernthermometer: Das in Deutschland iibliche Verfahren ist die 
Ablesung mittels eines sog. Ohmmeters. Hierbei wird die Erscheinung ausgeniitzt, daB der 
elektrische Widerstand eines Metalldrahtes -meist wird Platin verwendet -in allerdings nicht 
zu weiten Grenzen linear von der Temperatur abhangt (elek
trisches Widerstandsthermometer). Nach der Ausfiihrung 
von Her a e us, Hanau, wird der Platinwiderstandsdraht 
auf einen Quarzstab aufgewickelt und in ein Quarzrohr 
·eingeschmolzen. Zum Schutze gegen mechanische Bescha
digungen wird das Quarzrohr im Kiihlraum durch eine 
Metallhiilse geschiitzt. Ais Ableseinstrumente werden Dreh
spul- (Siemens & Halske) oder Kreuzspulgalvanometer 
(Hartmann & Braun) angewandt. An eine MeBschaltung 

I Abb. 428. Feuehtigkeitsmesser mit eingebau-
konnen etwa 30 MeBstellen angesch ossen werden. Ais Strom- tem Motor (Siemens & Halske). 

quelle dient normalerweise ein Akkumulator, neuerdings 
wurde auch der AnschluB an ein Wechselstromnetz mittels Reduktortransformatoren und 
Gliihkathodengleichrichter (Siemens & Halske) mit Erfolg durchgefiihrt. 

Elektrische Fernpsychrometer. Die Art der Feuchtigkeitsbestimmung mit dem Psy
chrometer entspricht vollkommen der einer Temperatur-Fernmessung, da es sich nur um die 
Anzeigen zweier Temperaturen handelt. Das verbreitetste ist wohl das thermoelektrische 
Psychrometer (Hartmann & Braun). Es beruht auf der Erscheinung, daB an den Lot
stellen zweier Metalle, die zu einem geschlossenen Stromkreis 
vereinigt sind, eine elektromotorische Kraft entsteht, wenn die 
Lotstellen verschiedene Temperatur haben. Die elektromotorische 
Kraft ist ein MaB fiir den Temperaturunterschied. Dadurch, daB 
eine Lotstellenreihe mit der Raumtemperatur, die andere mit 
einer Saughiille von Musselin in Verbindung steht, ergibt sich 
wieder die "psychrometrische Differenz", welche einen an einem 
Ablesegalvanometer meBbaren Thermostrom erzeugt. Beim Fern
psychrometer von Keiser & Schmidt!, Charlottenburg, wird die 
Befeuchtung der einen Halfte der Lotstelle nicht durch saugendes 
Stoffgewebe, sondern einen porosen Tonkorper erreicht. Die Trag
heit bei der Abgleichung an Feuchtigkeitsanderungen ist bei die
ser Ausfiihrung allerdings etwas groBer als bei der vorerwahnten 
Bauart. 

Bei der Ausfiihrung von Siemens & Halske werden als Ther
mometer 2 Quarzglaswiderstandsthermometer verwendet, von wel
chen das eine durch einen Stoffschlauch befeuchtet wird. Die 
Wirkungsweise des im vorigen Abschnitt beschriebenen Ablese
psychrometer mit Quecksilberthermometer laBt sich sinngemaB 

Abb. 429. Ablesegerat 
(Siemens & Halske). 

iibertragen. Zur Messung der relativen Feuchtigkeit dient ein Briicken-Kreuzspulensystem. 
Dieses besteht aus einer Haupt- und einer Richtspule, welche beide in die Diagonalzweige 
einer Wheats tones chen Briicke gelegt werden, wobei der Strom in der Hauptspule propor
tional der psychrometrischen Differenz wird (Abb. 428 1). 

Bei dem Fernhygrometer von Lambrecht wird der Zeigerstand eines Haarhygrometers 
auf elektrischem Wege iibertragen. 

Bei Verwendung geeigneter Umschalteinrichtungen konnen bei allen angegebenen Bauarten 
belie big viele MeBstellen an ein Ablesegerat angeschlossen werden (Abb.429). Bei der Aus
fiihrung von Hartmann & Braun werden in neuerer Zeit auch Mehrfachschreiber angewandt 
<Abb.430). Etwa 43 % der deutschen SchlachthOfe besitzen Fernablesevorrichtungen. 

1 Naheres Z. V. d. I. 75, Nr 30 (1931). 
Heiss, Seh Jacht- und ViEhhOfe. 5. Aufl. 25 
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Fiillungs- und Leistungspriifer. Ob reine Fliissigkeit vom Kondensator kommt oder nicht, 
kann nur vermittels eines Schauglases festgestellt werden. Der Einbau eines derartigen Be

obachtungsglases in die Fhissigkeitsleitung 
empfiehlt sich in jed e m Falle, da hier

• 
Abb. ~30. chnlttllrcl 

fiir WiinneDl Ull cn. 

durch ohne weiteres die Anwesenheit von 
Luft und groBerer blmenge in der Fiillung, 
weiterhin Mangel an KaJtemittel durch 
Aufsteigen von Dampfblasen augenfallig 
wird. Dieser Fiillungspriifer, der ohne 
wesentliche Kosten angebracht werden kann, 
ist bei den Ausfiihrungen der Firmen mit 
einem Leistungspriifer kombiniert. 

Die Leistungspriifer fuBen auf einer 
Mengenmessung des umlaufenden Kalte
mittels. Da bei bestimmtem Verdampfer
druck und gegebener Temperatur der 
Fliissigkeit vor dem Regelventil die Kalte
leistung je Kubikmeter bzw. Kilogramm 
des Kaltemittels bekannt ist, laBt sich aus 

der stiindlich umlaufenden Menge ohne weiteres die Kalteleistung bestimmen. Da der Lei
stungspriifer nur bei ordnungsgemaBer Fiillung (Nachpriifung im Schauglas) betriebsfahig ist, 
bedeutet er nur eine Erganzung des Fiillungspriifers. 

Fiir die Mengenmessung sind aus der MeBtechnik hauptsachlich folgende Methoden fiir 
diesen Zweck anwendbar: 

1. Mengenmessung mittels AusfluB aus GefaBen. Aus dem dynamischen Grund-
gesetz laBt sich die theoretische AusfluBgeschwindigkeit aus einer Diise zu v' = y2g L1 h er
rechnen; praktisch kommt durch die Strahlkontraktion beim Austritt noch ein Korrektur
faktor dazu, so daB die wirkliche AusfluBgeschwindigkeit v = fl v' ist. Kennt man die Ge
schwindigkeit im Miindungsquerschnitt, so kann man mit Hilfe der Kontinuitatsgleichung das 
AusfluBgewicht bestimmen, da G = v • f .y (kg/s). Aus dem Hohenunterschied L1 h iiber der 
DiiselaBt sich somitunmittelbar auf die umlaufende Menge des Kaltemittels und damit auf die 
jeweilige Kalteleistung (kcal/h) schlieBen. 

2. Mengenmessung mit DurchfluBoffnung (Staurand) in einer Rohrleitung. 
Die Stromungsgeschwindigkeit ergibt sich in vollig derselben Weise wie vorher, der Unterschied 
ist nur, daB die Fliissigkeit nicht aus der Diise ausstromt, sondern durchflieBt. Die Fliissigkeits
hohe vor der MeBscheibe wird hier durch die Bestimmung des Druckunterschiedes vor und hinter 

der Stauscheibe ersetzt. Der Zusammenhang ergibt sich aus der Definition des Druckes zu h = '!!.-

somit wird G = fl· f • -Y2 g • L1 p.y (kg/s). Y , 
Sind Unterkiihlungstemperatur ,Verdampfer- und Kondensatordruck einigermaBen konstant,so 

ist die umlaufende Menge des Kii.ltetragers 
einzig noch vom Druckabfall abhangig. Es ist 

IrOn/roller 

"-,,,,-"""''''''''''''''''''"'9' G = k • {LfP, das den Druckunterschied an-
I> • i zeigende Differentialmanometer kann also 
ocncsdvngs- i 1 h 
f/erlli.issiger i g eic in kcaljh geeicht werden. 

3. Mengenmessung durch Kipp
messung. Die zu messenden Fliissigkeit 
stromt frei auslaufend in ein GefaB. Nach
dem jiasselbe gefiillt ist, verlegt sich auto-

...,-
lIucl/iiililcr 

matisch der Schwerpunkt, und sie entleert 
sich in ein Gehause. Die Anzahl der Kip
pungen kann durch ein Zahlwerk registriert 
werden. 

Zu 1. Leistungskontroller nach Glas
sel (Stein, Cannstatt). Er ist in Abb. 431 

Abb. 431. Schema eines Kontrollers nach Glassel. 
schematisch dargestellt. Die Fliissigkeit 
flieBt durch die Leitung a in das MeB

gefaB M, von da unter dem Druck der Fliissigkeitssaule hI> die auGen im oberen 
Standrohr abgelesen werden kann, durch die Poncelet-bffnung P in den unteren Teil des 



Die wirtschaftIiche Betriebsfiihrung. 387 

Apparates, wo die Fliissigkeitssaule h2 im Standrohr sichtbar ist. In der Leitung V 1 flieBt 
die Fliissigkeit durch das Regulierventil R zu den Verdampfern weiter. Da der normaler
weise geschlossene Fliissigkeitsstrom yom Kondensator zulli Regulierventil durch den Gasraum 
im Kontrollapparat unterbrochen wird, so muB noch eine weitere Gasausgleichleitung b ange
ordnet werden, die meist wie gezeichnet mit dem Gasraum des Kondensators mitunter -
wenn der Kondensator tief steht - mit der Verdampferseite verbunden ist. 

Der Apparat dient sowohl als FiiUungspriifer wie auch als Leistungspriifer. Der haufig ange
gebene Vorteil, daB auf Grund der Standhohe das Regulierventil eingestellt werden kann, steht 
nicht so sehr im Vordergrund. Dagegen kann nach richtiger Einstellung des Regulierventiles der 
Kontrollapparat anzeigen, ob eine hinreichende Fiillung in der Maschine vorhanden ist. Wird 
ohne Fliissigkeitsvorrat auf der Kondensatorseite gearbeitet, so ist die Regulierung bei einfachen 
Anlagen leicht ausfiihrbar, und man hat nur neben dem Regulierventil das Ventil V2 einzu
stellen. Steht dagegen der Kontroller geodatisch hoher als der Kondensator bzw. Nachkiihler, 
so muB b mit dem Verdampfer verbunden werden, 
V 2 ist stark zu drosseln, der Kontroller wird 
dadurch selbst zum Verdampfer, was einem 
"KurzschluB" zwischen Kondensator- und Ver
dampferseite gleichkommt. Wenn auch nur 
wenige Anlagen so gelagert sein werden, so muB 
doch bei Schwankungen derBelastung der Ver
dampfer, z. B. durch Abschalten eines Luft
kiihlers oder Eisgenerators, mit Einregulierung 
an 3 Stellen (R, Vl und V2 ) gerechnet werden, 
was besonders bei Anlagen mit mehreren Appa
raten nicht einfach ist. Die Warmeeinstrahlung 
in den Apparat kann wegen der groBen Ober
flache recht betrachtlich sein. 

Zu 2. Fiillungs- und Leistungspriifer der 
Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen. 
Er besteht aus einem Gehause mit eingegossenen 
Kanalen (Abb. 432). Das fliissige Kaltemittel 
flieBt an einem durch eine elektrische Lampe 
seitlich beleuchteten Schauglas vorbei und 
passiert dann die Stauscheibe. Vor und nach 
der Scheibe gehen Verbindungsrohrchen zum 
Differentialmanometer. Dieses zeigt den Druck
unterschied vor und nach der MeBdiise an, was 
nach den einleitenden Betrachtungen ein MaB 
fUr die durchflieBende Menge an Kaltemittel Abb.432. Fiillungs- nnd Leistnngspriifer (Linde). 

und damit fiir die Kalteleistung ist. Der Apparat 
wird ebenfalls in die yom Kondensator kommende Fliissigkeitsleistung vor dem Regulierventil 
eingebaut. 

Der Leistungspriifer ist billiger wie der vorhergehende, im wesentlichen steUt er ja nichts 
weiter als einen MeBflansch dar, der in praktischer Weise - allerdings auf Kosten des Preises -
zu einer symmetrischen Apparatur zusammengefaBt ist, er bedarf keiner besonderen Ein
stellung (neben dem Venti! zum Manometer ist nur der Haupthebel von "Durchgang" auf 
"Messung" umzustellen); als Nachteil erscheint nur, daB bei zu geringer oder lufthaltiger Fiillung 
das Differentialmanometer leicht beschadigt werden kann. Allerdings darf der Apparat nur 
eingeschaltet werden, wenn im Schauglas keine Gasblasen zu sehen sind, das hindert aber nicht, 
daB es aus Versehen oder Unachtsamkeit doch gemacht wird. 

Zu 3. Der KontroUer der Siiddeutschen Maschinen- und Metallwarenfabrik, 
Wilhelm Weckerle, Zuffenhausen (Siimak). 

Das yom Kondensator kommende verfliissigte Kaltemittel wird in eine aus 2 GefaBen, die 
um eine Achse drehbar angeordnet sind, bestehende MeBvorrichtung gefUhrt. Das eine GefaB 
kippt bei einer bestimmten Fiillung selbsttatig um, wodurch das andere GefaE unter den Fliissig
keitsumlauf zu Hegen kommt. Die aus dem ersten GefaB ausgeschiittete Fliissigkeit flieBt in ein 
SchwimmergefaB. Die Anzahl der Entleerungen im Kippergehause wird durch eine automatische 
Druckschreibevorrichtung aufgezeichnet. Der Apparat reguliert selbsttatig. 

1m Gegensatz zum Leistungspriifer der Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen und zu dem 
25* 
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hauptsachlichen Verwendungszweck des Kontrollers von Glassel ist dieser Leistungspriifer 
integrierend, d. h. er zeigt keine Momentankalteleistung, sondern die mittlere Kalteleistung 
eines bestimmten Zeitraumes an. Der Siimak-Leistungspriifer hat ebenfalls eine recht erheb
liche Warmeeinstrahlung, es ist moglich, daB wie bei den normalen Wassermessern eine gewisse 
Abhangigkeit der Anzeige von der Starke des Zuflusses besteht, weiterhin li:iBt sich ein "Ver
schleichen" ungemessener Ammoniakmengen wohl nie ganz vermeiden. Diese Fehler liegen 
wohl innerhalb der technisch erlaubten Toleranz, die beiden bisher beschriebenen Apparate 
scheinen aber insofern im Vorteil, als sie keine beweglichen Teile besitzen. 

Neben diesen Bauarten gibt es noch eine Reihe anderer, die sich aus den bei der Wasser
mengenmessung bewahrten Methoden herausentwickelt haben, vor allem Scheibenmesser und 
Schwimmerstromungsmesser, in der Art des sehr einfachen Rotamessers. 

Die konstruktive Durchbildung aller Leistungspriifer kann, trotzdem eine Reihe geschickter 
Losungen vorliegen, noch nicht als endgiiltig betrachtet werden, die Apparate versagen haufig 
bei der nicht seltenen ungeniigenden Wartung und Uberwachung in ahnlicher Weise wie die 
Rauchgaspriifer nach nicht allzulanger Zeit, die Preise sind im Verhaltnis zu ihrem Nutzen 
recht hoch. Bei Berieselungskondensatoren, die keine unmittelbare Messung der Verfliissiger
leistung zulassen, bieten sie immerhin eine schatzenswerte Kontrollmoglichkeit, ob die Ventile 
des Kompressors richtig arbeiten, die Kolben dicht sind, clie Fliissigkeitsstromung einwand
frei ist, der wesentliche Bestandteil ist aber der Fiillungpriifer, der sich als Schauglas in 
der Fliissigkeitsleitung billiger herstellen laBt, evtl. in Verbindung mit einem einfachen Venturi
rohr. Bei Anlagen mit Tauch- oder Doppelrohrkondensatoren ist es am einfachsten die Nutz
kalteleistung aus der Anzeige eines in die Kondensatorleitung eingebauten Wassermessers und 
der Temperaturdifferenz des Kiihlwassers vor und nach dem Kondensator zu berechnen. Die sich 
ergebende Kondensatorleistung, vermindert urn das mechanische Warmeaquivalent des Leistungs
aufwandes fiir den Verdichterantrieb, ergibt in einfacher Weise die Nutzkalteleistung. Beziiglich 
Leistungsversuche und Garantien von Kiihlanlagen sei auf die yom Deutschen Kalteverein und 
VDI. aufgestellten Regeln1 hingewiesen. 

2. Vorrichtungen zur Betriebsverbesserung. 

Entliiftungsapparate. Die Anwesenheit von Luft in der Fiillung (vgl. S. 397) ist fiir den 
Betriebszustand auBerordentlich nachteilig, hauptsachlich dadurch, daB die nicht kondensier
baren Gase IiIit einem bestimmten Leistungsaufwand, aber ohne Kalteleistung zu erzeugen, 

dauernd durch die Anlage geschleppt werden 
miissen und die Warmeaustauschflachen un
notig belastet sind. Bei Uberschreitung eines 
bestimmten Hochstwertes an Beimengungen in
differenter Gase ist es sogar moglich, daB· der 
Warmeaustausch auf Null sinkt. (Vgl.Abb.433.) 

Die normale Art der Entfernung der Fremd
gase ist, daB man ihnen Gelegenheit gibt, sich 
irgendwo zu sammeln und man sie im Ruhezu
stand der Anlage dann mittels eines AblaBhahnes 
direkt ins Freie blast. Bei dieser Handhabung 
geht mit der Luft relativ viel Kaltemittel ver
loren, so daB zweckmaBiger an den AblaBhahn 
ein Gummischlauch angeschlossen wird, welcher 
wahrend des Ablassens in einen Wassereimer 

Q 7.?J 'IS67t!.97U77t? 
/t(!lztltTm,of'tlrllc/uiuTltT taucht. Solange iiberwiegend Fremdgase ent-

Abb.433. Leistungsverschlechterung einer Warmeaustausch
fiache durch· Luftgehalt des Dampfes (uach Kirschbaum) '. 
{t m = mittl. Temperaturdifferenz zwischen warmeauinehmen-

dem und warmeabgebendem Medium. 

stromen, machen sich diese durch Aufsteigen von 
Gasblasen im WassergefaB bemerkbar. Werden 
Ammoniakdampfe in groBerem MaBe mitge
rissen, so macht sich dies durch ein knatterndes 

Gerausch bei der Absorption bemerkbar. Beide Verfahren sind unvollkommen, an eine Ab
scheidung von Luft ist iiberhaupt nur zu denken, wenn die abgesaugte Anlage langere Zeit 
im Ruhezustand war. Auch dann ist - mit Ausnahme des Berieselungskondensators mit stehen
den Rohren - die Trennung auBerordentlich unvollstandig, weil die Gasblasen in den hori-

1 Regeln fiir Leistungsversuche an Kaltemaschinen und Kiihlanlagen. Berlin: Gesellschaft fiir Kalte-
wesen 1929. 2 Chem. Fabrik 1930, 3. 
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zontalen Rohrschlangen nur unvollkommen nach oben steigen konnen, weiterhin darf die Ent
luftung nur bei ganz geringer Ventilo££nung erfolgen, sie benotigt dadurch jeweils einige Stunden. 
Nach Untersuchungen von Steinbach! verteilt sich der Ammoniakgehalt in der abstromenden 
Luft gemaB Abb. 434. Die Entluftung wird demgemaB mit um so geringeren Verlusten an Kalte
mittel stattfinden, je tiefer die Temperatur ist. LaBt man also wahrend der Entluftung kaltes 
Frischwasser durch bzw. uber den Kondensator stromen, so 
ergibt sich schon bei einer Kuhlwassertemperatur von 10-15° 
eine wesentliche Verringerung der Gasverluste. Es ist aber 
damit noch der Nachteil verbunden, daB' die Entluftung un
vollkommen und nur bei Betriebsunterbrechungen vorge
nommen werden kann. Die Verringerung der Kalteverluste 
auf ein Minimum, zusammen mit der Behebung auch jener 
Nachteile, veranlaBte mehrere Firmen, Entluftungsapparate 
zu bauen. 

In ihrer Wirkungsweise fuBen sie prinzipiell auf dem 
Daltonschen Gesetz, wonach der Gesamtdruck p eines Gas
Luftgemisches gleich der Summe der Teildrucke PA + PL ist. 
In Verbindung mit der Zustandgleichung fur (ideale) Gase er
gibt sich, daB bei fallender Temperatur und damit bei fallendem 
spezifischen Gewicht und steigendem Partialdruck der Luft 
die Verhaltnisse fur die Verhutung der Gasverluste am gunstig
sten werden. Die Entluftung ist also mit dem theoretisch 
kleinsten Gasverlust verbunden, wenn die Fremdgase bei dem 
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hochsten in der Maschine vorkommenden Druck - d. i. der Kon- Abb.434. NH.-Gehalt eines Ammoniak-
luftgemisches wiihrend der Abkiihlung von 

densatordruck - und bei der tiefsten in der Maschine vorkommen- + 25 0 (p L= 0,5 at). 

den Temperatur - d. i. die Verdampfungstemperatur - ent-
nommen werden. InAbb. 435 ist der Einbau des Entluftungsapparates der Gesellschaft fur Lindes 
Eismaschinen ersichtlich. Das Dampf-Luftgemisch wird an einer Stelle, wo es an nicht konden
sierbaren Gasen reich ist, in der Regel an der Sammelflasche des Kondensators, entnommen. Es 
gelangt in das AuBenrohr eines Systemes ineinandergewundener Rohrschlangen. Die inneren 
Rohre sind mit verdampfendem Kaltemittel gefiillt, welches der Flussigkeitsleitung zum Ver
dampfer entnommen ist und als Dampf in den Abscheider zuruckgefuhrt wird. Das Dampf-Luft
gemisch wird dadurch unter Kondensatordruck bis auf die Verdampfungstemperatur gekuhlt. 

Abb.435. Selbsttiitige Entliifttmgselnrichtung (Linde). 
A Verdichter, B Verdampfer, C Verfliissiger, D Entliiftungseimichtung, E Regulierventil. 

Das kondensierte Kaltemittel flieBt in die Sammelflasche am Kondensator zuruck, das nicht
kondensierte Fremdgas kann nach Passieren einer Rektifiziereinrichtung d~rch ein Ventil 
kontinuierlich in die freie Atmosphare gelangen. Der Apparat ist gut isoliert. Ahnlich arbeitet 
auch der Entluftungsapparat von Stein, Cannstatt. Allerdings muB in diesem Apparat das 

1 Z. ges. Kiilteind. 1926, H. 1. 
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zur Kondensation notwendige Ammoniak unter Ausniitzung der Temperaturerniedrigung, 
welche durch die Entspannung der Dampfe entsteht, gewonnen werden, so daB seine Leistung 
hinter der theoretisch erreichbaren zuriickbleibt. 

Vollautomatik von Kiihlanlagen. Die vollstandig selbsttatig arbeitende Kaltemaschine, die 
kein besonders vorgebildetes Personal bedarf, wird in manchen Betrieben als 1dealzustand 
gewiinscht. Sie bringt nicht nur den Vorteil, daB es moglich wird, eine Kiihlmaschinentype 
mit geringerer stiindlicher Kalteleistung zu verwenden, weil die Maschine bedeutend langer 
in Betrieb sein kann als es ohne Automatik mit Riicksicht auf die Arbeitszeit des Personals 
moglich ist, sondern speziell fiir Fleischkiihlanlagen den mit der Annaherung an die durch
gehende Arbeitszeit bedingten fundamentalen Vorteil der Temperatur- und Feuchtigkeits
konstanz des Kiihlgutes. Andererseits bildet eine zu weit gefiihrte Automatisierung leicht eine 
Versuchung fUr die Bedienung, die Wartung zu vernachlassigen, so daB die Betriebszuverlassig
keit gegen Unwirtschaftlichkeit eingetauscht wird, auBerdem verursachen diese Einrichtungen 
natiirlich eine Komplizierung. Das letztere ist aber eine Kinderkrankheit, welche der Fort
schritt der Technik immer noch zu beheben imstande war. 

Die Schaltapparate, wie sie beispielsweise durch Metzenauer und Jung, Elberfeld, und 
andere Firmen angeboten werden, ergeben haufig folgendes Schaltbild: Durch einen an 
der Kiihlstelle angebrachten Thermostaten wird in Abhangigkeit von der Temperatur an 
der Kiihlstelle oder dem Druck des Kaltemittels an dieser Stelle (Pressostat) mechanisch 
oder elektrisch ein Kiihlwasserventil betatigt, welches wiederum einen Schalter beeinfluBt, der 
den Antriebsmotor fiir die Kiihlmaschine an- oder abschaltet. Die Einrichtung, die bis etwa 
30000 kcaljh. ausgefUhrt wurde, ist vollig derjenigen analog, wie sie sich fiir Kleinkiihl
maschinen schon seit einer Reihe von Jahren bewahrt hat. Gleichzeitig damit ist in den 
meisten Fallen eine Sicherheitseinrichtung verbunden, welche, in ahnlicher Weise wie auf 
S. 320 beschrieben, eine selbstandige Wiedereinschaltung bewirkt. 

Als Thermostaten haben sich RegIer mit Fliissigkeitsausdehnung, die abhangig von der 
Kiihlraum- oder der Verdampfertemperatur und yom Verdampferdruck regeln, gut bewahrt. 
Bei Anderung der Temperatur dehnt sich in einem Metallrohr eine Fliissigkeit aus, wodurch 
meist mit Hilfe einer Membrane ein Stift bewegt wird, welcher auf ein Ventil wirkt. Die 
Reglung erfolgt mit einer gewissen Tragheit, was fiir die Anordnung im Kiihlraum giinstig 
ist, da sonst bei jedem Offnen der Tiire die Maschine eingeschaltet wiirde. 

Die Reglung der Temperatur von mindestens zwei Kiihlstellen - und das ist 
bei Schlachthofanlagen bei einem Luftkiihler und einem Eiserzeuger meist der Fall - macht 
schon erheblich mehr Schwierigkeiten. Bei Solekiihlung ist die Schaltung folgendermaBen: 
Solange die Temperatur im Raum zu hoch ist, schlieBt der Temperaturregler des betreffenden 
Raumes den Magnetstromkreis fUr das zugehorige Soleventil, und dieses offnet den Sole
zufluB. 1st die gewiinschte Temperatur erreicht, so wird der Magnetstromkreis unterbrochen 
und dadurch der Solezulauf zu der betreffenden Kiihlstelle abgesperrt. Die einzelnen Sole
absperrventile sind mit einem Schaltkontakt ausgeriistet, und alle diese Kontakte zusammen 
wirken auf einen gemeinsamen Stromkreis, durch welchen die Kaltemaschine geschaltet wird. 
Solange noch ein beliebiges Ventil geoffnet ist, ist dieser Stromkreis jedoch geschlossen. Erst 
wenn alle Raume tiefgekiihlt und somit alle Soleventile geschlossen sind, wird dieser gemein
same Stromkreis ausgeschaltet. Statt den Antrieb des Kompressors kann man auch den 
Antrieb der Solepumpe ein- und ausschalten, doch hat dies, obwohl man mit wesentlich 
billigeren Schaltapparaten auskame, den Nachteil, daB die Verdampfungstemperaturen zu 
niedrig und damit zu ungiinstig werden konnen. 

R. Pa bstl gibt folgendes Schaltschema der VDK. einer selbsttatig betriebenen Schlacht
hofkiihlanlage (Solekiihlung) an: 

Der Vorkiihlraum und der Kiihlraum (Abb.436) erhalten getrennte Soleluftkiihler a mit Ventilatoren, 
der Pokelraum Raumberohrung fiir Solekiihlung. In jedem der genannten Raume werden Temperatur
regler b, aufgehangt, die nach dem Prinzip der Fliissigkeitsausdehnung arbeiten und unter dem EinfluB der 
Kiihlraumtemperatur selbsttatig die Ventilatoren c in Betrieb setzen oder abstellen und gleichzeitig auto
matisch steuerbare SoleabsperrventiIe d in der Solezuleitung ein- oder ausschalten. Die Thermostate sind 
vollstandig gekapselt und haben Kontakte fiir Steuerstrom und eine Einstellskala, die beliebige Wahl 
der Ein- und Ausschalttemperatur gestattet. 

Durch Hilfskontakte der SoleventiIe wird die Solepumpe e gesteuert; sie wird in Betrieb gesetzt, sobald 
sich eines der SoleventiIe unter dem EinfluB der Kiihlraumtemperatur Mfnet und wird erst wieder abgesteUt, 
wenn samtliche Soleventile geschlossen sind, also aUe Raume ihre richtige Temperatur haben. 

Die Luftfeuchtigkeit, deren Einhaltung sowohl fiir die Haltbarkeit des aufzubewahrenden Fleisches als 
auch zur Vermeidung eines Gewichtsverlustes besonders wichtig ist, wird bei richtiger Anordnung und Ab-

1 z. V. d. I., 75, Nr. 23 (1931). 
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stimmung alier Apparate zueinander selbsttatig dadurch eingehalten, daB die Solezulauftemperatur, mit 
der die Luftkiihler arbeiten, eine bestimmte Grenze nie unter- oder iiberschreitet. Der Feuchtigkeitsgehalt 
der Kiihlraumluft laBt sich weiterhin dadurch regeln, daB man einen gesteuerten Teil der umstromenden 
Luft ungekiihlt am Luftkiihler vorbei dem Raum wieder zufiihrt. Die Luftfeuchtigkeit ist yom Verhaltnis 
der gekiihlt und ungekiihlt umlaufenden Luftmengen abhangig. Die Luftmenge laBt sich durch Jalousie
klappen regeln, die mittels eines Elektromagneten selbsttatig eingestellt werden konnen. 

Der Kompressor f selbst wird in Abhangigkeit von der Soletemperatur im Solekiihler oder Eiserzeuger g 
ebenfalls durch Thermostaten gesteuert. Das Riihrwerk des Solekiihlers wird zusammen mit dem Kom
pressor geschaltet; spielt die Eiserzeugung eine groBere Rolle, so muB das Riihrwerk auch bei Stillstand 
des Kompressors weiterarbeiten. Die Temperaturspanne fiir die Schaltung des Kompressors wird zweckmaBig 
etwas groBer gehalten als die Temperaturspanne in den Kiihlraumen, wodurch die Schalthaufigkeit des Kom
pressorantriebes vermindert wird. Auch der fiir den Solekiihler gewahlte Inhalt ist fUr die Schalthaufigkeit 
maBgebend. Bei Anlagen mit Eiserzeugung empfehlen sich offene RieseIluftkiihler, also NaBlUftkiihler, weil 
man bei diesen mit hoherer Soletemperatur arbeiten kann, die dann mit der notwendigen Temperatur fiir 
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Abb.436. Schaltbild einer selbsttatig betrlebenen Schlachthofkiihlanlage (Solekiihlung). a Luftkiihler, b selbsttatige Temperaturregler, 
c Ventilatoren, d selbsttatige Soleabsperrventile, e und e' Solepumpen, fund f' Kompressoren, g Solekiihler mit Elserzeugung, h nnd 
h' Kondensatoren, i Brunnenpumpe, k Hochbehiilter, I Schwimmerschalter, m nnd m' selbsttatige Wasserventile fiir die Kiihlwasser
regelung mit V"berdrucksicherung, n und n' Umwalzpumpen fiir Kiihlwasser, 0 nnd 0' selbsttatiges Regulierventil zum Regeln des 

K!ilt3mittelumlaufes, P und p' selbsttatige Olriickfiihrung, 8 Olschutz, t Selbstanlasser. 

die Eiserzeugung gut iibereinstimmt, wahrend bei Trockenluftkiihlern entweder groBe Apparate und hohere 
Luftfeuchtigkeitsgehalte oder zu tiefe Soletemperaturen und dadurch sprodes Eis in den Kauf genommen 
werden miissen. 

SchlieBlich ist noch dafiir Vorsorge zu treffen, daB bei Inbetriebsetzung des Kompressors auch das Kiihl
wasser dem Kondensator zugefiihrt wird. 1m allgemeinen haben die SchlachthOfe eigene Wasserversorgung, 
und es empfiehlt sich, diese vollig unabhangig von der Kaltemaschinenanlage zu automatisieren. Die Brunnen
pumpe i halt in einem Hochbehalter k standig eine bestimmte Fiillung und wird selbsttatig durch einen 
Schwimmerschalter l an- oder abgestellt. Der Kiihlwasserzulauf zum Kondensator der Kiiltemaschine wird 
entweder aus dem Hochbehiilter oder bei nicht eigener Wasserversorgung aus der stadtischen Leitung selbst
tatig bei Einschaltung des Kompressors geOffnet. 

Das Kiihlwasserventil bzw. der Kiihlwasserregler m steht unter dem EinfluB des Kondensatordruckes, 
vgl. S. 320. Durch die selbsttatige Regelung der Kiihlwassermenge und ihre Anpassung an aIle Betriebs
bedingungen gewahrleistet der Kiihlwasserregler auch noch die denkbar groBte Ersparnis an Kiihlwasser. 
Bleibt das Kiihlwasser aus, oder flieBt es in nicht ausreichender Menge, so steigt der Kondensatordruck. 
"(jbersteigt er den eingestellten "(jberdruckwert, so wird der Motor abgeschaltet und der Stillstand von Motor 
und Kompressor nach irgendeiner Stelle hin gemeldet. Hierdurch ist eine SicherheitsmaBnahme getroffen, 
die bei Anlagen ohne Selbstbedienung vollkommen fehlt; denn sie haben fiir solche FaIle als einzige Sicherheit 
nur das Sicherheitsventil des Kompressors. Bei Anwendung von Berieselungskondensatoren muB auBerdem 
gleichzeitig mit dem Kompressor die Umlaufwasserpumpe n eingeschaltet werden. Dies geschieht in Ab
hangigkeit von dem gleichen Thermostaten, der nicht nur den Anlasser des Kompressormotors, sondern auch 
gleichzeitig den des Pumpenmotors betatigt. 

Bei der Kiiltemaschine ist auBerdem eine Vorrichtung a notwendig, die den Kaltemittelumlauf innerhalb 
der Maschine selbsttatig regelt und vor aHem bei Stillsetzung absperrt. Die selbsttatige Regelung wird 
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durch ein entsprechend groBes SammelgefaB fiir Ammoniak hinter dem Kondensator und einen geniigenden 
Ammoniakinhalt im Verdampfer noch besonders erleichtert. SchlieBlich muB die Kaltemaschinenanlage mit 
entsprechender Oldruckfiihrung ausgeriistet sein, die das 01 aus dem Olabscheider oder aus dem Kondensator 
und gegebenenfalls aus dem Verdampfer selbsttatig zum Kompressor zuriickleitet. 

Bei direkter Verdam pfung - und gerade diese verbreitet sich bei den deutschen Schlacht
hofanlagen im Gegensatz zu den amerikanischen immer mehr - war bisher eine Automatisierung 
des Betriebes bei mehreren Kiihlstellen noch nicht moglich. Von R. Heiss wurde eine Schal
tung entwickelt, welche auf folgenden Gedankengangen beruht: 

Die beiden Warmefiihler (a) (vgl. Abb.437) arbeiten auf einem Steuerkolben (evtl. auch Servo
motor oder Membrane) b, welcher starr mit einem zweiten Kolben gekoppelt ist. Durch die Kolbenbewegung 
wird jeweils der schadliche Raum (c) des Kaltekompressors (e) verringert bzw. vergroBert, bei extremen Aus

schlagen wird ein Schaltmechanismus (h-i) 
betatigt. Das Steueraggregat wird nun 
zweckmaBigerweise so eingestellt, daB, wenn 
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Abb. 437. Achema einer selbsttatig betriebenen Schlachthofkiihlanlage 
(direkte Verdampfnng) nach R.Reiss. 

beide Kiihlstellen eine merkliche oder eine 
KiihIstelle eine sehr groBe Ubertemperatur 
iiber den angestrebten hat, der Kompressor 
mit dem normalen, also geringsten schad
lichen Raum arbeitet, die Kolben somit ganz 
rechts stehen. Bei sinkender Temperatur 
wandern die Kolben nach links, wodurch der 
schadliche Raum, dadurch der Lieferungs
grad und damit der Leistungsaufwand des 
der Antriebsmaschine entsprechend sinkt . 
Bei Erreichung eines bestimmten Temperatur
niveaus, welches wohl mit der Verringerung 
des Leistungsaufwandes auf die Halfte zu
sammenfallt (da der Wirkungsgrad der 
meisten Antriebsmaschinen bei geringerer 
als der halben Belastung stark abfallt), 
werden die Kontakte h1-i1 betatigt, welche 
die Abschaltung der Antriebsmaschine iiber 
einen Olselbstanlasser bewirken. In der 

gleichen Weise wird an entsprechender Stelle in unmittelbarer Nahe der rechten Grenzlage durch ent
sprechende Kontakte der Motor wieder eingeschaltet. 

In vollig analoger Weise laBt sich die ReguIierung nicht nur von der Kiihlraumtemperatur, sondern 
auch von der Verdampfungstemperatur - und weil bei gesattigten Dampfen die Isotherme mit der 
Isobare zusammenfallt - auch vom Verdampferdruck aus machen. Die letztere Anordnung hat wohl 
den Nachteil, daB bei undichten Ventilen ein Druckausgleich stattfindet, so daB ein Pressostat nicht auf geringe 
Druckdifferenzen ansprechen kann, dafiir wird aber die Durchfiihrung der Schaltung einfacher. Es ist keine 
Ausdehnungsfliissigkeit notig, und der Druck des Kaltemittels kann direkt auf den Steuerkolben, die Membrane 
oder den Servomotor wirken. Um jeweils nicht nur die dem Kaltebedarf entsprechende Menge (m3/h) des 
Kaltemittels u m I auf en, sondern sie auch an seiner Kiihlstelle v e r dam p fen zu lassen, wo es notig ist, 
sind bei beiden Moglichkeiten zweckmaBig in die Zu- oder Abfiihrungsleitung der Systeme Ventile (s) ein
zubauen, die auf einfache Weise automatisch abhangig von der Raumtemperatur eingestellt werden. 

Die angegebene Schaltung hat den Vorteil, daB entsprechend der Absenkung del' Kiihl
raumtemperatur sich auch del' Leistungsaufwand des Kompressors verringert, also in Schlacht
hofkiihlanlagen nicht nul' die Temperatur des Eisgenerators und del' Kiihlraume entsprechend 
dem Kaltebedarf gehalten wird, sondern sich auch del' Betrieb verbilligt. Eine andel's geartete 
Losung, z. B. durch Beeinflussung der Drehzahl des Antriebsmotors, hat sich nicht durchzu
fUhren vermocht, da verlustlos regelbare Asynchronmotoren in del' Anschaffung teuer sind. 
Dies ist auch del' Grund, weshalb die an sich einfachste Losung, daB man auf Verdampfer 
und Luftkiihler mit getrennten Kompressoren arbeitet, welche fUr sich leicht vollautomatisch 
zu betreiben sind, praktisch selbst bei Gleichstrom-NebenschluB-Regelmotoren nul' in beson
deren Fallen in Frage kommen diirfte. 

Zu den Vorrichtungen einer Vollautomatik gehOrt auch ein s e 1 b s t tat i g e s Reg u 1 i e I' -
ventil R, welches bei Schwankungen des Verdampfer- bzw. Kondensatordrnckes das standige 
Regulieren von Hand ersetzt. Bei amerikanischen Verdampferbauarten wird die Fliissigkeits
standreglung hau£ig durch einen Schwimmerregler betatigt, das bedeutet abel' noch keine restlose 
Losung. Beim automatischen Regulierventil del' Alco-Valve-Company St. Louis!, welches bis zu 
Leistungen von 150000 cal/h gebaut wird, wird abhangig yom Kondensator- und Verdampfer
druck del' Druck auf eine Membrane verandert und mit Hilfe eines Sti£tes ein Ventilkegel so 
eingestellt, wie es del' augenblicklichen Belastung entspricht. Auf einem ahnlichen Prinzip 
beruht del' von derVDK. Berlin-Tegel gebaute automatische Fliissigkeitsregler (vgl. Abb. 438), 
bei dem abhangig yom Kondensator- und Verdampferdruck eine Reglerspindel 3 betatigt wird, 

1 Vertrieb durch das Ingenieurbiiro Fischer, Stuttgart-Canustatt. 
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welche das Durchgangsventil in die Fliissigkeitsleitung 4 entsprechend Mfnet oder schlieBt. Der 
Einbau eines automatischen Regulierventils ist die Grundlage jeder Vollautomatik, weil durch 
jedederangegebenenMog- zum Kondensator 

lichkeiten die Menge des t 
stiindlich umlaufenden 2 

oder bzw. und des ver-
dampfenden Kaltemittels 
entsprechend verandert 
werden muD. 

Die relative Feuchtig
keit im Kiihlraum strebt 
nach W. Tamm einem 

Gleichgewichtszustand 
zu, dervom Warmeschutz, 
der KiihlraumgroBe, der 
Belegung je m 3, der 
AuBentemperatur usf.ab
hangt. Die Vollauto
matisierung der rela
tiven ]'euch tigkeit 

rmnm_~_= 

5 

3 

zum Verdampfer 
1 

vom Kompressor 
Abb. 438. Wirkungsweise des VDK.- Fliissigkeitsreglers. Die heWen vom Kompressor 
kommenden Diimpfe umspiilen beim DurchfluLl von Stutzen 1 nach 2 die Reglerspindel 3. 
Das Kiiltemittel tritt (auf Abbildung in Pfeilrichtllng) durch Ventil 4 nach dem Verdampfer. 
Schwankungen wahrend des Betriebes machen sich sofort durch erhebliche Temperatur
schwankungen in der Druckleitung bemerkbar. Die Temperaturunterschiede bewirken ein 
Ausdehnen bzw. ein Zusammenziehen der Reglerspindel 3. Letztere wird an einem Ende 
durch SteUschraube 5 in ihrer Ausdehnung begrenzt, so daLl diese nur in Richtung des 
Fliissigkeitsventils sich allswirken kann, wodurch Ventil4 mehr oder weniger geiiffnet bzw. 
geschiossen wird. Der FliissigkeitsdurchfluJ3 wird also in einem bestimmteu Verhaltnis zur 

jeweillgen Raum- oder Soletemperatur geregelt. 

scheint in Anlehnung an die Ausfiihrungen der Trockentechnik (Kunstseideindustrie, Film
industrie usf.) dadurch moglich, daB man laufend etwas Frischluft zusetzt und in deren Zu
leitung ein Kiihlsystem und einen Heizkorper einbaut, welche abhangig von der relativen 
Feuchtigkeit im Kiihlraum durch eine Schaltwalze betatigt werden (vgl. hierzu auch S. 391 
oben). Als einfachste Losung erscheint die Reglung der Ventilatordrehzahl abhangig von 
der relativen Feuchtigkeit im Kiihlraum, bei gleichzeitiger Reglung der Kalteleistung je 
Stunde nach den vorher beschriebenen Verfahren. 

Das Gebiet der Vollautomatisierung von GroBkiihlanlagen muB trotz seiner einschneidenden 
Bedeutung als noch im allerersten Anfangsstadium seiner Entwicklung befindlich bezeichnet 
werden. 

3. Betriebsstorungen an Kalteerzeugungsanlagen und ihre Verhinderung1• 

Die angegebenen Kontrollapparate bieten eine gute Handhabe, die Betriebsfiihrung einer Kal
teanlage zu erleichtern und die Anlage auf ihren jeweiligen Zustand zu priifen. Das mag fUr den 
normalen Zustand vollig ausreichend sein. Es ist aber ohne weiteres einzusehen, daB ein immerhin 
nicht ganz einfacher Vorgang, wie ihn die kiinstliche Kalteerzeugung vorsteIlt, bei seiner tech
nischen Verwirklichung einer Reihe von Storungen ausgesetzt sein kann, welche moglicherweise 
Betriebsunterbrechungen zur Folge haben konnen. Bei solchen Verhaltnissen muB sich der 
Leiter des Schlachthofes, trotzdem er entsprechend seiner Fachausbildung haufig der Technik 
ferne steht, einigermaBen zurechtfinden konnen - urn nicht in die Hand seines Personals ge
geben zu sein. 

Das wirksamste Mittel zur Verhiitung von Betriebsstorungen ist natiirlich die Vorbeugung. 
Es wird sich vor allem immer bezahlt machen, zuverlassige Maschinen zu kaufen, auch wenn 
der Anschaffungspreis um ein geringes hoher ist. Mindestens ebenso wichtig ist es, bei der Auswahl 
des Personals auBerordentlich vorsichtig zu sein und als Maschinenwarter gelernte Schlosser 
einzusteIlen, die mit Lust und Liebe bei der Sache sind. Eine weitere, wenn auch im allgemeinen 
nicht ausreichende Riickendeckung ist die Beniitzung der Revisionsvereine, welche manche 
Kaltemaschinenfabriken - in ausgedehntem Maile besonders die Gesellschaft fUr Lindes Eis
maschinen, Wiesbaden - zur besseren Fiihlungnahme mit den Kunden gegen geringes Entgelt 
eingerichtet haben. 

AIle, wenn auch scheinbar noch so geringfiigigen UnregelmaBigkeiten kommen in einer 
Verminderung der Nutzkalteleistung oder in einer Erhohung des Leistungsauf
wan des fiir die Verdichtung, also in einer Verkleinerung der spezifischen Kalteleistung (vgl. 
S. 314) zum Ausdruck. Manchmal konnen sie auch anhaltende Storungen zur Folge haben, 
welche die Durchfiihrbarkeit eines regelmaBigen Betriebes in Frage stellen. In jedem FaIle 
bedeutet jede noch so geringfiigige Storung des llormalen Kompressorganges eille Vergeu
dung von Betriebskosten, deren GroBe man sich bei langerer unbemerkter Dauer daran 

1 Teilweise entnommen aus einer Veroffentlichung von R. Heiss im Jahrbuch fiir Schlacht- und 
ViehhOfe 1929/30. 
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klarmachen kann, daB iiberschlagig gerechnet jeder Grad Temperaturerhohung in der Kon
densationstemperatur (Druckmanometer) den Leistungsbedarf der Kiihlanlage um etwa 4% 
erhoht, und jeder Grad unniitzer Temperaturerniedrigung im Verdampfer (Saugmanometer) 
die Kalteleitung um etwa 4% verringert (vgl.Abb. 439 und 440). Die Betriebsfiihrung muB 

es sich also nach Moglichkeit angelegen sein lassen, das 
4JG Temperaturniveau, um welches die Kalte gefordert werden 

muB, und welches durch die Kiihlwasser- und die Ver
dampfertemperatur gegeben ist, nicht unniitz zu erhohen. 

Beziiglich der Art des An- und Abstellers und die 
normalen Handgriffe des Maschinisten kann auf die 
schriftlichen Betriebsanweisungen der Lieferfirmen ver
wiesen werden. Es ist z. B. gar nicht so selten anzu
treffen, daB (insbesondere bei knappen oder verunreinigten 

0,2 Verdampfern) der Maschinist aus Bequemlichkeit das 
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Abb.439. Abhangigkeit des spez. Leistungsauf
wandes der Antriebsmaschine von verschiedenen 
Verdampfnngs- und Verfliissignngstemperatnren 

des Ammoniaks. 

Regulierventil zu weit offnet und mit kaltem Druckrohr 
fahrt, wodurch sich die auf Seite 313 erwahnten Nachteile 
einstellen. Die richtige Stellung des Regulierventiles wird 
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Abb.440. Abhiingigkeit der Ka!te!eistnng pro cbm angesaugtes 
Kompressorvo!umen von den Verdampfllngs- und Verfliissigungs

temperatnren des Ammoniaks. 

dadurch gefunden, daB man nach langerem Kaltarbeiten langsam drosselt, bis sich (bei 
Uberhitzungsbetrieb) heiBe Druckrohre einstellen. Bei Vorhandensein eines Schauglases in 
der Fliissigkeitsleitung ist die Regulierung besonders einfach. 

Verdampferseite. 
Der Fehler, den man weitaus am haufigsten trifft, weil er nicht in jedem FaIle unmittelbar 

klar in Erscheinung tritt, ist Mangel an Kaltemittel. Bei mangelhafter FiiIlung tritt eine 
wesentliche Verminderung der Kalteleistung hauptsachlich dadurch ein, daB! Kaltefliissig
keit aus dem Kondensator teilweise in Dampfform in den Verdamp£er iibertritt. Dieser Anteil 
des Kaltemittels ergibt keine Verdampferleistung, verlangt aber den gleichen Leistungsaufwand 
zur Riickforderung in den Kondensator, wie das kondensierte Kaltemittel, welches durch seine 
Verdampfung allein die Kalteleistung hervorbringt. Die vorhandenen Dampfe werden zudem 
einen Teil der Verdampferflache fUr den Warmeaustausch totlegen, wodurch der Verdampferdruck 
sinkt und der Kompressor schwach iiberhitzte Dampfe ansaugt. Mangel an FiiIlung macht sich 
dadurch bemerkbar, daB bei auffallend schlechter Leistung der Saugdruck und der Kondensator
druck niedriger als gewohnlich ist, trotzdem bei weit geoffnetem Regulierventil die Druckrohre 

1 (wenn man nicht durch Drosseln des RegulierventiIes in Kauf nehmen will, daJ3 der Verdampfer
druck starker sinkt und damit die spezifische Kalteleistung weiterhin verschlechtert wird) 
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des Kompressors selbst bei NaBbetrieb heW sind (vgl. Abb. 441), auBerdem wird man beim 
Horchen am Regulierventil ein starkes unregelmiWiges Zischen bemerken, das eine dauernde 
Hemmung des ruhigen Stromungsvorganges andeutet. Mit dem Sinken des Kondensatordruckes 
geht als weiterhin charakteristisches Merkmal Hand in Hand, daB die Differenz zwischen der 
Temperatur des ablaufenden Kiihlwassers und der yom Druckmanometer angezeigten Temperatur 
merklich geringer als bei ordnungsmiWigem Betrieb ist, doch muB man dabei beachten, daB diese 
Temperaturdifferenz bei Gegenstromkondensatoren mit sehr reichlicher Wasserbeschickung an 
sich sehr klein sein kann, wahrend bei Gleichstrom-Berieselungskondensatoren trotz geringer 
Fiillung Unterschiede von 7 bis 8° moglich sind. Einen weiteren Anhaltspunkt bietet der Ver
gleich der Temperaturen des kondensierten Kaltemittels vor dem Regulierventil, oder noch 
besser an der Kondensatorsammelflasche gemessen, und des Kiihlwassereintritts. Die Differenz 
dieser Temperaturen, die man als Unterkiihlung bezeichnet, wird bei Mangel an Fiillung kleiner. 
Gefrorene Saugbiigel, gefrorene Fliissigkeitsleitungen, sowie auch die Stellung des Regulier
ventiles beweisen nichts, letztere ist auBer von 
der Kalteleistung auch noch von der Abniitzung 
des Ventilkegels und yom Kondensatordruck ab
hangig. Dagegen ist teilweises Abtauen der 
Spiralenden der Verdampfer und Abtauen des 
Fallrohres oder der Fliissigkeitspumpe auf star
ken Mangel an Fiillung zuriickzufiihren. Es ist 
wichtig, eine Reihe von Anhaltspunkten 'zur 
Beurteilung zu haben, weil sich haufig verschie
dene Einfliisse iiberlagern und dann manche 
charakteristische Merkmale verwischen. Von 
diesen Einfliissen ist besonders die Verunreini
gung der Fiillung mit Fremdstoffen, vor allem 
mit Luft, bl und Wasser hervorzuheben. Sie 
sind aIle in einer Erhohung des Temperatur
gefalles, um welche die Kalte gefordert werden 
muB, wirksam. 

Neben Mangel an Fiillung trifft man Ver
olung derselben besonders hiiufig an. bl setzt 
sich insbesondere in den Verdampfersystemen als 
diinner Film an und verschlechtert den Warme-
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Abb. 441. Druckrohrtemperatur fiir trockenes Ansaugen von 
Ammoniakdampfen in Abhangigkeit von der Verdampfungs

und Verfliissigungstemperatur. 

iibergang und damit die spez. Kalteleistung; groBere blmengen - besonders wenn das bl einen 
hohen Stockpunkt oder eine groBe Viskositat hat - konnen den DurchfluB des Kaltemittels 
vollig versperren und dadurch Verdampfersysteme teilweise zum Abtauen bringen. Die Ur
sache fiir die Verolung der Apparate ist entweder unregelmaBige und unzureichende Ent
fernung des bles aus dem Kreislauf - an den AblaBhahnen am blabscheider des Kompressors, 
am Fliissigkeitsabscheider und an den Verdampfersystemen - oder allzu iibermaBige Schmie
rung des Zylinders und der Stopfbiichse. Als durchschnittlichen Bedarf an Kompressorol gibt 
eine Betriebsanweisung der Gesellschaft fUr Lindes Eismaschinen, Wiesbaden, folgende Werte an: 

50000 kcaljh 1,1-1,5 Liter in 24 Stunden, je nach Tourenzahl, 
100000 kcaljh 1,8-2,4 " ,,24 
200000 kcaljh 2,7-3,6 " ,,24 
400000 kcaljh 4,0--5,3 " ,,24 " "" " 

Diese Werte konnen als gute Mittelwerte angenommen werden, im iibrigen ist der blverbrauch 
in hohem MaBe von der Genauigkeit der Werkstattarbeit und Montage abhangig. Besondere 
Schwierigkeiten in der Entolung entstehen bei Elementenverdampfern, von welchen wahrend 
des Betriebes nur wenig bl abgelassen werden kann; diese Apparate miissen zum blablassen 
auf langere Zeit abgestellt werden. Besonders nachteilig ist im allgemeinen eine Verolung 
dann, wenn geringwertige ble (vgl. S. 408) verwendet werden, weil die blreste in den Verdampfer
systemen dabei verharzen. In diesem FaIle ist eine Entfernung nur durch Erwarmung des um
gebenden Mediums, z. B. bei Solekiihlern durch Erwarmung des Soleinhaltes iiber Null Grad 
moglich. Die Kennzeichen einer Verunreinigung der Fiillung mit bl decken sich zum Teil mit 
denen, welche fiir Mangel an Fiillung als charakteristisch angegeben wurden, weil in beiden 
Fallen der Warmeaustausch im Verdampfer vermindert wird. Bei indirekter Kiihlung ist eine 
groBe Temperaturdifferenz zwischen Sole und der dem Verdampferdruck entsprechenden Satti
gungstemperatur besonders augenfallig. Die Zusammenhange zwischen den Ablesungen seien an 
einem kleinen Beispiel erlautert. An einer Neuanlage wurden folgende Beobachtungen notiert: 
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Saugmanometer -15,8°, 
Sole im Eiserzeuger _7,6°, 
Druckmanometer +22,5°, 

Energiewirtschaft im Schlachthof. 

Kiihlwasseraustritt + 19, 7 0, 

Kiihlwassereintritt + 10,7 0, 
Kalteleistung und Warmedurchgangszahl 

im Verdampfer unter den zu erwartenden Werten. 
Es wurde, ohne den Ursachen naher auf den Grund zu gehen, lediglich Ammoniakmangel angenommen. 

Der niedrige Saugdruck, die erhebliche Temperaturdifferenz zwischen Saugmanometerstand und Soletemperatur. 
die geringe entsprechende Temperaturdifferenz auf der Kondensatorseite, gaben dafiir Anhaltspunkte. Man 
fiillte 14 F1aschen Ammoniak nach und machte nach einiger Zeit f01gende Ahlesungen: 

Saugmanometer -12°, 
Soletemperatur _6°, 
Druckmanometer +27,5°, 

Kiihlwasseraustritt + 22,5 0, 

Kiihlwassereintritt + 11,2 0, 
Ammoniakaustritt aus dem Kondensator +13,2°, 

auBerdem weitere Verringerung der Kalteleistung und der mittleren Warmedurchgangszahl um etwa 20%. 
Saug- und Druckmanometerstand waren durch das Nachfiillen des Kaltemittels - es hatte wirklich 

Ammoniakmangel vorgelegen - auf das richtige MaB gestiegen, auch die Temperaturdifferenz am Kondensator. 
die weiterhin bestehende starke Temperaturdifferenz im Verdampfer und das noch starkere Abfallen der 
Kalteleistung waren dagegen unmotiviert. Da alles iihrige in Ordnung war, gab es fiir den starken Riickgang 
der Ka1te1eistung nur eine Erklarung: Verunreinigung des Verdampfers mit 01, was durch einenahere Unter
suchung auch bestatigt wurde. Haufig wird die Ausscheidung der anderen moglichen Faktoren, welche den 
Verdampferdruck erniedrigen bzw. das Temperaturintervall zwischen Sole und Saugmanometerstand erhohen, 
weniger Schwierigkeiten machen, sofern man sich von vornherein die Miihe nimmt, die Moglichkeiten genau 
und kritisch zu priifen. 

Weitere Ursachen, welche einen niedrigen Verdampferdruck und eine geringere spez. 
Kalteleistung bewirken, sind: Verunreinigung der Verdampferoberflache durch starken Rost
belag, Schlamm oder Eisansatz, Verunreinigung der Fiillung mit Wasser, zu geringe Ver
dampferflache, zu geringe Solezirkulation in Solekiihlern. Alle diese Einfliisse verringern eben
falls den Warmeaustausch im Verdampfer. 

Der starke isolierende EinfluB von Rost belag und auBerem Schlamm belag auf die 
Warmeiibertragung ist ohne weiteres einzusehen, wenn man bedenkt, daB der Warmeleitwider
stand bei Kesselstein 25 bis 200mal groBer als bei reinem Eisen ist. Die Verunreinigung der 
Verdampfersysteme von Solekiihlern wird haufig dadurch eintreten, daB die zu losenden Salz
mengen entweder direkt in die Behalter eingeworfen oder in Sacken eingehangt werden, anstatt 
vorher in einem eigenen Bottich gelOst und vor dem Einfiillen filtriert zu werden. 

Ganz besonders nachteilig fiir die Warmeleitzahl und damit fiir den gesamten Warmedurch
gang ist der haufig zu beobachtende Eisansatz an den System en der Sole- und Luft
kiihler. Bei indirekter Kiihlung wird er dann eintreten, wenn Temperatur und Konzentration 
des Salzbades auf oder unter der Sattigungslinie fUr Wasser (Eiskurve) liegen, d. h. wenn der 
Gefrierpunkt der SalzlOsung hoher liegt als die vom Saugmanometer angezeigte Verdampfer
temperatur (vgl. S.341). Fiir die iiblichen Saugtemperaturen bis zu -15° ist eine 20%ige 
Kochsalzlosung (Gefrierpunkt -17,8°) ausreichend. Ob ein Abfallen des Verdampferdruckes 
und damit der Kalteleistung auf einen Eisiiberzug der Verdampfersysteme zuriickzufUhren ist, 
kann auch bei Unzuganglichkeit derselben leicht mittels eines Aerometers nachgewiesen werden. 
Die Entfernung einer bestehenden Eisschicht kann bei Solekiihlern durch Anwarmung des 
Inhaltes iiber den Nullpunkt bei abgestellter Maschine, bei Bereifungsluftkiihlern durch regel
maBiges Abtauen nach den bekannten Verfahren (vgl. S.333) geschehen. 

Wie bereits angegeben, konnen auch geringe Luftbewegung in direkten Luftkiihlern, 
unzureichende S olezir kula tion in Verdam pfern, ungen iigende Verdam pferflachen 
usw. neben anderen Erscheinungen eine erhebliche Senkung des Verdampferdruckes zur Folge 
haben. Es handelt sich hierbei aber meistens urn konstruktive Fehler, deren Beseitigung durch 
die Lieferfirma der Apparate zu betatigen ist und die wir deshalb hier nicht in den naheren Kreis 
der Betrachtungen ziehen wollen. 

Eine starke Verunreinigung der Fiill ung d urch Wasser ist relativ selten, sie kann je
doch eintreten bei Verwendung billigen, unreinen Arbeitsstoffes, bei Undichtigkeit der Stopf
biichse und der Rohrschlangen im Fliissigkeitsbad beim Absaugen, durch Zuriickbleiben von 
Wasser nach dem Abpressen der Apparate und letzten Endes auch durch mangelhaftes Absaugen 
der Anlage vor der ersten Fiillung mit Kaltemittel. Aus demselben Grunde kann auch vor dem 
iiblichen "Ausdampfen" der Verdampferschlangen nicht geniigend gewarnt werden. Bei Ver
unreinigung der Fiillung mit Wasser besteht die Gefahr, daB in der engen Fliissigkeitsleitung 
sich irgendwo ein Eispfropf bildet und den Kreislauf teilweise oder vollig stort. Das ware an 
sich nicht so schlimm, da jede Verengung des Querschnittes als Drosselstelle wirkt und durch 
plotzliche Bereifung an dieser Stelle, bzw. durch plOtzliches Abtauen, der Fehler leicht zu er
kennen ware; man muB aber bedenken, daB Einspritzleitungen zur Verminderung der Warme
einstrahlung isoliert sind, was die Feststellung der genauen Stelle der Verstopfung, oft recht 
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schwierig gestalten kann; wenn auch die Erkennung der Ursache, dadurch, daB trotz weit ge
offnetem Regulierventil der Verdampfer absaugt und der Kondensatordruck hoch ist, nicht 
allzuschwer fallen wird. Um die Fiillung einer Anlage von Wasser zu befreien, geht man 
zweckmaBig folgendermaBen vor: man arbeitet zeitweise mit kaltem Druckrohr, wodurch sich 
der an die Druckleitung des Kompressors anschlieBende Oltopf tellweise mit fliissigem Am
moniak anfiillt. Wenn man daraufhin immer wieder etappenweise mit heiBem Druckrohr 
arbeitet, wird immer wieder der groBte Teil des im Olsammler befindlichen Ammoniaks ver
dampfen, worauf ammoniakhaltiges Wasser am OlablaBhahn abgelassen werden kann. Auch 
kleinere Mengen von Wasser in der Fiillung sind schadlich, weil waBrige AmmoniaklOsungen 
den Kegel des Regulierventiles und die Dichtungsflachen der Druckventile stark angreifen 
konnen. Der Antell von Wasser in der Fiillung von Ammoniakkiihlanlagen darf nicht mehr wie 
1 % betragen (Nachpriifung mit Probierglaschen am Einfiillstutzen). 

Kondensa tors ei te. 
Alle bisher erwahnten Storungen haben im wesentlichen eine Verminderung der Ver

dampferleistung gemeinsam, welche dadurch hervorgerufen wird, daB bei Absinken der Ver
dampfungstemperatur die entstehende Verdampfungswarme wesentlich langsamer zunimmt, 
als das spezifische Gewicht des Kaltemittels abnimmt. 

1m Gegensatz dazu stehen Erscheinungen, welche sich vorherrschend in einer Erhohung 
des Kondensatordruckes infolge Verschlechterung des Warmeaustausches und damit in einer 
VergroBerung des Leistungsaufwandes ausdriicken. Besonders ungiinstig ist, wenn beide 
FaIle gemeinsam eintreten, weil dann das Temperaturniveau, um welches die Warme gefordert 
werden muB, recht groBe Werte annehmen kann. Einen besonders hohen Kondensatordruck 
verursacht die Verunreinigung der Fiillung mit Luft. Luft kann in den Kreislauf des 
Kaltemittels jeweils beim Offnen des Kompressors, durch die Stopfbiichse beim Arbeiten mit 
zu tiefen Saugdriicken und weiterhin infolge ungeniigenden Absaugens bei der ersten In
betriebsetzung in den Kreislauf kommen. Der dabei auftretende hohe Kondensatordruck 
wird dadurch verursacht, daB nicht kondensierbare Fremdgase ein isolierendes Polster an der 
Warmeaustauschflache bilden, was einer Verkleinerung der wirksamen Flache und damit einer 
erhohten KiihlwasserabfluBtemperatur gleichkommt. In demselben Sinne wirken natiirlich 
auch Verunreinigungen der Kondensatorflache durch Rostbelag, Algen, Schlamm usw. 1/2 Gew. % 
Luft in der Fiillung erhoht bereits den Leistungsaufwand der Kompressorantriebsmaschine um 
etwa 20 %. Charakteristisch dafiir ist, daB die Temperatur am Druckbiigel (vgl. Abb. 441) hOherist, 
als es dem Druck- und Saugmanometerstand entspricht, und sie sich durch Weiteroffnen des 
Regulierventiles nicht auf das richtige MaB senken laBt. Ebenso wie bei Ammoniakmangel wird 
man am Regulierventil ein unregelmaBiges Zischen, bzw. in einem in der Einspritzleitung ange
brachten Schauglas (Fiillungspriifer) Blasen bemerken, der Unterschied wird aber sofort klar, 
wenn man bei weiterlaufendem Kiihlwasser den Kompressor abstellt, wobei bei Anwesenheit von 
Luft in der Fiillung der Kondensatordruck nicht auf den Sattigungsdruck der Kiihlwasser
temperatur zuriickgeht. Voraussetzung bei dieser Kontrollmessung ist allerdings, daB die 
Manometer richtig anzeigen, was haufig nicht der Fall ist. 

1st die Fiillung rein, dann kann die Ursache fiir einen zu hohen Kondensatordruck nur noch zu 
reichliche Fiillung, zu wenig Kiihlwasser oder Verunreinigung der Kondensatorflache sein, wobei 
letzteres natiirlich nur nach und nach in Erscheinung tritt. Die beiden letzteren Einfliisse lassen 
sich leicht ausscheiden, so daB der Entscheid, ob die Fiillung zu reichlich ist, nicht schwer tallt. 
Freilich dad man bei der Beurteilung nicht allzu leichtfertig zuwege gehen, Z. B. kann es leicht 
vorkommen, daB man bei einem Doppelrohrkondensator geniigend Kiihlwasser zuflieBen laBt, 
durch die Ablosung von kleinen Kesselsteinbelagstiicken aber der Kiihlwasseraustritt versperrt 
ist, was natiirlich ebenfalls einer zu geringen KiihlwasserdurchfluBmenge gleichkommt. 

Zu hohe Fiillung bringt neben der schadlichen Erhohung des Kondensatordruckes die 
Gefahr von Fliissigkeitsschlagen im Kompressor mit sich, auBerdem verursacht sie eine Ver
schlechterung der Warmeubertragung dadurch, daB die Apparate iiberschwemmt werden, auch 
die Regulierung macht erheblich mehr Schwierigkeiten als im Normalfall. Das Druckrohr ist 
nicht warm zu bekommen, die Temperaturdifferenz zwischen KuhlwasserabfluB und der Sat
tigungstemperatur des Druckmanometers wird ebenso wie bei lufthaltiger Fiillung hoher als 
normal sein, ohne die dabei aufgefuhrten Kennzeichen. 

Haufig findet man, daB der EinfluB der Rostschichten am Kondensator auf den Warme
ubergang ganz wesentlich unterschatzt wird. AufschluBreich sind daruber einige amerikanische 
Versuchel, die folgende Werte fur Berieslungskondensatoren ergaben: 

1 Refrigeration Eng. Nov. 1925, S.158 und Jan. 1927, S. 209. 
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Rostige Verfliissigerrohre, 0,6% Luft im Ammoniak, Warmedurchgangszahl k = 40 kcal(qm, 0 C, h 
Rostige Verfliissigerrohre . . . . . • • . .." k = 68 kcal(qm, 0 C, h 
Verfliissigerrohre, angestrichen . . . . . . . • .." k = 146 kcal(qm, 0 C, h 
Neue Verfliissigerrohre aus reinem Eisen. . . . . ." k = 239 kcal(qm, 0 C, h 

Eine ahnliche Versuchsreihe ist fiir Doppelrohrkondensatoren angegeben, wobei die Warme
durchgangszahl k bei vollig neuen Rohren k = 1330 kcaljm2 ° h war. Der Warmedurchgangs
zahl k von 40 bzw. 1330 kcaljm2 ° h entspricht ein Temperaturunterschied von Kondensator
und Kiihlwassertemperatur von 3 bzw. 19°, dem eine Erhohung des Leistungsaufwandes um 
etwa 60 % entsprechen wiirde. Es ist also sehr wichtig, daB die Oberflache der Berieselungs
kondensatoren, insbesondere im Hochsommer, regelmaBig mit Drahtbiirsten gereinigt wird. 

Auch der haufig im Sommer zu beobachtende Algenbelag ist insofern ungiinstig, als er 
eine ungleichmaBige Berieselung hervorruft. Die ungeniigende Ausniitzung der Kondensations
flache hat eine Erhohung des Kondensatordruckes zur Folge. Zur Verhiitung des Algenbelages 
empfiehlt sich die Beigabe chemischer Mittel, wie Soda, recht wenig, weil ja das Wasser immer 
wieder ablauft. Das beste Mittel ist ein Umbau um den Kondensator, wodurch derselbe vor 
der unmittelbaren Sonnenbestrahlung geschiitzt ist und regelmii.13ige mechanische Reinigung. 

Kompressor. 
Minderleistungen, welche durch A b n ii t z u ng be we gt er Teil e hervorgerufen werden, sind mit 

Ausnahme der an den Ventilen auftretenden Schaden meistens kaum fiihlbar. Immerhin konnen 

o 

auch an Kompressoren Schaden auftreten, welche 
zu wesentlichen Storungen fiihren und von welchen 
folgende immerhin nicht selten beobachtet werden 
konnen: die Kolbenstange zeigt Riefen oder lauft 
warm, die Stopfbiichse ist undicht, die Kolbenringe 
sind undicht oder sitzen fest, die Ventile klemmen 
oder sitzen fest, die Triebwerksteile sind gelockert und 

,! 
: klopfen. Wie bereits vorweggenommen, sind Schaden 

-+-____ ..::(7.::.;Im.:::. • .!:;!Lt.~0:.!:ie ____ -+-l an den Ventilen besonders nachteilig und leider auch , , 
,""''''';-------7) ------"::>'"', sehr haufig. Undichte Saugventile konnen dadurch 

Abb.442. Indikatordiagramme einer AmmoniakkiiJte· entstehen, daB aus den Rohrleitungen Fremdkorper 
maschine. H hI wie ammersc ag und Formsand losgelOst und mit-

gerissen werden. Sie machen sich dadurch bemerkbar, daB die Kalteleistung ganz erheblich 
abfallt und ein Absaugen des Verdampfers bei geschlossenem Regulierventil sehr langsam oder 
gar nicht moglich ist, im schlimmsten Fall wird es nicht einmal bei geschlossenem Ventil am 
Saugbiigel - also unmittelbar an der Maschine - moglich sein, den Kompressorinhalt abzu
saugen. Dasselbe ist bei abgeniitzten Kolbenringen der Fall. An den Druckventilen konnen 
haufig Ventilfederbriiche festgestellt werden, die durch unregelmaBiges Gerauseh beim Ab
horehen nach auBen hin bemerkbar sind. AIle Storungen im Arbeiten der Ventile sind mehr 
oder minder ausgepragt an den Manometerausschlagen feststellbar. 

Ein recht gutes Mittel, um Einblick in die inneren Vorgange des Kompressors zu erhalten, ist 
das Indikatordiagramm (vgl. auch Abb. 424). In Abb. 442 ist ein normales Diagramm einer Kalt
dampfmaschine (Ammoniak) dargestellt. Bei 1 offnet das Saugventil, die bffnung ist erst bei 
Erreichung eines gewissen Unterdruckes moglich, 1-2 ist die Ansaugelinie aus dem Abscheider. 
Bei 2 ist der Zylinderinhalt mit trocken gesattigten Dampfen gefiillt, die Kompression auf den 
Kondensatordruck beginnt. Bei 3 offnet das Druckventil, was wiederum nur nach Uberwindung 
der Ventilwiderstande moglich ist. 3-4 ist die Ausschublinie in den Kondensator. 4-1 ist die 
Riickexpansionslinie des Restdampfes, womit der KreisprozeB geschlossen ist (vgL S. 311). Die ver
anderte Riickexpansionslinie b zeigt ein klemmendes Druckventil, die veranderte Kompressions
linie a die Wirkung eines undichten Saugventiles. Es lassen sich auf diese Weise eine Reihe von 
Umstimmigkeiten feststellen, allerdings gehort zur einwandfreien Deutung eine gewisse Erfahrung. 

Dampfmaschinenindikatoren diirfen zum Indizieren von Kaltemaschinen nicht verwendet 
werden, diese miissen mit Stahlteilen anstatt der RotguBteile ausgeriistet sein. 

Besondere Aufmerksamkeit ist der Stopfbiichse der Kompressoren zuzuwenden, um ein 
gutes Abdichten des Zylinderinnern zu erreichen und HeiBlaufen der Kolbenstange zu vermeiden. 
Es wiirde zu weit fiihren, in diesem Rahmen auf die Art und Behandlung der Packung naher 
einzugehen, abgesehen davon, daB Anleitungen zur Wartung der Stopfbiichse allgemein ver
breitet sein diirften. Leider beobachtet man, daB diese Anweisungen recht haufig nicht befolgt 
werden und bei irgendwelchen Undichtheiten der Maschinenwarter gerne versucht, eine Ab
dichtung durch sinnloses Anziehen zu erzwingen, ohne der Ursache nachzugehen. (Bei Metall-



Die wirtschaftliche Betriebsfiihrung. 399 

packungen miissen meist die Schnittflachen mit einer Feile nachgearbeitet werden.) Wahrend 
bei Metallstopfbiichsen dabei die ganze Packung verdorben werden kann, wird bei Baumwoll
packungen zunachst nur eine starkere Abniitzung der Kolbenstange und damit eine Erhohung 
der Reibungswarme und eine Verschlechterung des mechanischen Wirkungsgrades in Er
scheinung treten. Durchaus falsch ist, zur besseren Abdichtung den Gummiring auf den 
Grund der Stopfbiichse zu legen, weil dieser mit der Zeit durch das 01 aufgelOst wird und 
leicht zu Verstopfungen der Leitungen in dem bereits erwahnten Sinne fiihren kann. Wenn 
eine Auswechslung der Baumwollpackung notig wird, ist es durchaus verwerflich, nur die vorder
sten Zopfe auszuwechseln und die gegen den Grundring zu legenden Ringe zu belassen. Der 
Grundring selbst muB mit der AuBenflache seines zylindrischen Teiles in die Stopfbiichse ein
gepaBt sein, weil er sonst im Betrieb bei jedem Hubwechsel abgehoben und wieder aufgeschlagen 
wird. Die Kolbenstange ist von Zeit zu Zeit gegen eine neue oder egalisierte Stange auszu
wechseln, die in Reserve zu halten ist. 

Wird der Kompressor fiir langere Zeit auBer Betrieb gesetzt, so empfiehlt es sich den Kolben 
ab und zu etwas zu verschieben, damit der Gummiring nicht zu lange mit derselben Stelle der 
Kolbenstange in Beriihrung bleibt und diese angreift. Die Schmierung der Stopfbiichse von 
Ammoniakkompressoren darf nur durch Kompressorol erfolgen. 

Solekiihler. 
Von den Apparaten sind besonders die mit Sole in Beriihrung kommenden Teile, insbesondere 

die Eiserzeuger storenden Einfliissen ausgesetzt. Aus der Reihe der Moglichkeiten erscheint 
erwahnenswert, daB in vielen Betrieben Eiszellen, die bereits angefroren waren und iiber Sonntag 
teilweise auftauten, weitergefroren werden. Es besteht dabei die Gefahr, daB die Eiszellen zuerst 
an den Wandungen zufrieren, wodurch das am Boden befindliche Wasser sich nicht mehr aus
dehnen kann, und dabei die Zellen zersprengt oder wenigstens stark verbeult werden. Diese 
Deformierung bedeutet nicht nur einen Schonheitsfehler, sondern hat groBe Auftauverluste, 
nicht nur einer einzigen Zelle, sondern einer ganzen Zellenreihe zur Folge. Zu groBe Auf tau
verluste entstehen auch, wenn das Wasser im AuftaugefaB zu heW ist und mehr als 25-30° hat. 
Bei anderen Anlagen ist wiederum zu bemerken, daB der Soleriicklauf im Generator iiber dem 
Solespiegel liegt, wodurch ein Schaumen durch die mitgerissenen Lufteilchen entsteht. Bei 
solchen Anlagen kann man haufig beobachten, daB die Korrosion der Zellen bzw. der Sole
rohre wesentlich beschleunigt wird. Die Eiszellen diirfen nicht bis zum oberen Rand gefiillt 
werden, da sich das Wasser beim Gefrieren um etwa 9% seines Volumens ausdehnt. Bei zu 
hoher Fiillung wiirde die Sole dauernd verdiinnt. Bei vielen Anlagen sind die Eiszellen ent
weder nicht, oder zu dick gestrichen. Da aus technologischen Griinden die Verbleiung nur 1/40 mm 
ausgefiihrt werden kann, ist ein ausreichender Rostschutz nur durch Schutzanstrich (vgl. S. 411) 
moglich. Verzinkte und verbleite Zellen diirfen sich in einem Generator nicht gleichzeitig be
finden, da das Zink dann als Anode wirkt und durch Elektrolyse zerstort wird. Beim Ent
fernen der Eiszellen aus dem Zellenrahmen muB dafiir gesorgt werden, daB die Verdampfer
flachen immer vollig unter dem Solespiegel bleiben. Bei langeren Betriebsunterbrechungen 
groBer Anlagen beliiBt man meist die Zellen im Solebad, das so hoch als moglich nachgefiillt 
wird, so daB ein tunlichst kleiner Teil der ZellenoberfHiche der Luft ausgesetzt bleibt. Die Zellen 
sind dabei mit Wasser vollig aufzufiillen. Bei kleinen Anlagen werden die Zellen aus dem Sole
bad herausgenommen. In diesem FaIle sind die Zellen und Zellenrahmen vollstandig von Sole 
zu befreien, vollstandig abzutrocknen und an einem trockenen Ort aufzubewahren. Die Sole 
muB neutral reagieren (PH = 7,1 bei 18°; vgl. S. 340). 

c) Grundsatzliches fiber Warme- und Kalteschutz. 
Die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes hangt in hohem MaBe davon ab, wie eine einmal er

zeugte Energiemenge auf ihrem Wege an die Verbrauchsstelle bzw. an dieser selbst gegen Ver
luste geschiitzt wird. 

Der Warmeaustausch zwischen zwei Medien kann durch Leitung, Konvektion und Strahlung 
erfolgen. Der beim Warmeschutz dominierende EinfluB der Warmeleitung hangt von verschie
denen Faktoren ab, von derTemperaturdifferenz, welche diesen Vorgang auslOst, der Zeit wah
rend welcher er anhalt, die Flache durch die er stattfindet, und den Durchgangswiderstand, 
den der Warmestrom zu iiberwinden hat. 

Die ersten drei GroBen sind im wesentlichen vorbestimmt, die Warmedurchgangszahl bzw. 
ihr reziproker Wert, der Warmedurchgangswiderstand, zwischen den beiden Medien ist durch 
die Wahl der Isolierung beeinfluBbar. 

Der gesamte Warmedurchgang, der sich aus dem Warmeiibergang, yom heiBen Stoff an die" 
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Trennungswand, der Warmeleitung durch die Wand und dem Warmeiibergang von der Wand 
auf den kalteren Stoff zusammensetzt, kann durch folgende Gleichung errechnet werden: 

Q = k . F· z· (t1-t2) (kcal). 
Darin ist F die Flache in m2, tl die Temperatur auf der heiBen, t2 die Temperatur auf der kalteren 
Seite in 00, z die Zeit inh und k die Warmedurchgangszahl inkcaWhm2 • Fiirdie einfache Wand 
mit der Dicke <5, der Warmeleitzahl A, den Warmeiibergangszahlen (Xl bzw. (X2 fiir die heiBere 
bzw. kaltere Seite ergibt sich: k _ 1 

- 1 -0,;----:;-1· 
-+-+-
(Xl A (X2 

Bei verschiedenen Wandschichten (RuB, Kessel, Steinbelag) ist die Summe der ~ einzusetzen. 

Bei Kesselisolierungen empfiehlt es sich, dabei den geringeren Speicherwarme wegen der Isolier
schicht in folgender Reihenfolge anzubringen: Feuerraum, Schamotte, Isolierung, Ziegel, Luft. 

Fur den Warmeschutz ist die Warmeleitzahl, also die Anzahl von kcal, die in 1 Stunde 
durch eine 1 m dicke Wand von 1 qm Flache geht, wenn der Temperaturunterschied zwischen 
den beiden Wandoberflachen 1 0 betragt, die wichtigste GroBe, sie ist bei der Wahl des Warme
schutzes die entscheidende GroBe. Die Warmeiibergangszahl ist besonders bei Windanfall im 
Freien zu beriicksichtigen, betragt aber auch da kaum mehr als 20% der Gesamtwarmeverluste. 
Je kleiner kist, urn so geringer ist die durch eine Materialschicht fortgeleitete Warme
menge. Die Warmeleitzahl wird besonders durch die in den Poren des Warmeschutzmittels ein
geschlossene Luft beeinfluBt, sie steigt mit wachsendem Porenvolumen und verringerter Poren
anzahl, weil Konvektionsstrome entstehen konnen. 

AuBer einer niedrigen und zeitlich unveranderlichen Warmeleitzahl ist besonders noch das 
Raumgewicht eines Isoliermaterials von Bedeutung, weil davon der Materialaufwand und 
damit die Rohrbelastung, weiterhin auch die Speicherwirkung wahrend der Betriebspausen ab
hangt. Man bezeichnet als Raumgesicht das Gewicht der Volumeneinheit, also mit Einrechnung 
der Lufteinschliisse. Da aber, wie erwahnt, eine gute Warmeleitzahl in hohem Grade von der 
Anzahl der Lufteinschliisse abhangt, laBt das Raumgewicht, mindestens bei Stoffen gleicher Art, 
einen gewissen RiickschluB auf die Warmeleitzahl des Materials zu, was bei einer oberflachlichen 
Priifung von Wert ist. Es sind also unter Voraussetzung gleicher spezifischer Warmen Warme
schutzmittel mit moglichst geringem Raumgewicht bei gleicher Wirtschaftlichkeit vorzuziehen, 
auch wegen der Speicherwirkung, weil bei intermittierendem Betrieb die wahrend der Feier
stunden iibergehenden Warmemengen, die eine Funktion der Warmekapazitat sind, einen Ver
lust vorstellen, der bei Inbetriebnahme immer wieder aufgebraucht werden muB. 

Neben diesen HauptgroBen spielen bei der Bewertung eines Warmeschutzmittels noch ver
schiedene andere Einfliisse je nach den Betriebsverhaltnissen einen gewisse Rolle, z. B. Ge
ruchsunschadlichkeit (wichtig fiir Kiihlraume), Reparaturfahigkeit (einfache Verarbeitung), 
Feuchtigkeits- und Temperaturbestandigkeit, Feuersicherheit, Druckfestigkeit, Temperatur
und Volumenbestandigkeit, Wurm- undRattensicherheit, Wirtschaftlichkeit usw. Besonders ist 
zu bedenken, daB die Warmeleitfahigkeit von Wasser nach M. J a k 0 b bei 20 0 ° 0,506 kcalJm 0 h, 
also etwa 25mal so groB wie von ruhender Luft ist, also unter allen Umstanden ein guter 
Warmeschutz nur geringe hygroskopische Eigenschaften haben darf, denn schon der Unter
schied zwischen vollkommen trockenem und lediglich lufttrockenem Material ist betrachtlich. 
Nach neueren Untersuchungen von J. S. Oammerer1 ist deshalb die Haltbarkeit der anfang
lichen Warmeleitzahl von der relativen Feuchtigkeit im Kiihlraum und der den Kiihlraum 
umgebenden AuBenluft abhangig. Insbesondere wandert in Richtung des Temperaturgefalles 
Feuchtigkeit aus den Gebaudemauern in den Kork; nimmt man nur 2% Feuchtigkeitszu
nahme desselben an, so erhoht sich die Warmedurchgangszahl um 30 bis 45 % und der 
Leistungsbedarf um 10 bis 15%. Es empfiehlt sich die Anwendung von wasser- und luft
undurchlassigem Verputz (Zementmortel) an den Begrenzungsflachen des Warmeschutzmittels. 

1. Die wichtigsten Warmeschutzmittel. 
Die Isolierstoffe konnen, soweit sie fiir die Schlachthoftechnik in Frage kommen, je nach 

dem Verwendungszweck in zwei Gruppen eingeteilt werden: in Warmeschutzstoffe fiir Dampf
leitungen u. dgl. zwischen den Temperaturgrenzen 100 bis 600 0 und Warmeschutzstoffe fiir 
Kaltetrager und Warmwasser, zwischen _20 0 und + 100 0 anwendbar. Die Isoliermate
rialien der ersten Gruppe bestehen meist aus anorganischen Rohstoffen, und zwar: Kieselgur, 
Magnesia, Schlackenwolle, Asbest, Glaswolle, Naturbims, Holzkohle, Asche, Jute, Luftzellen
gips u. dgl. Kieselgur mit bestimmten Beimengungen war von dieser Gruppe lange Zeit der 

I KiUte-Industrie 28, 109 (1931). 
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wichtigste Isolierstoff, er hat eine ausreichende Festigkeit, ist unempfindlich gegen Einflusse der 
Feuchtigkeit, gegen Temperaturen bis zu 900 0 und gegen aIle chemischen Einwirkungen, dagegen 
sind die Herstellungskosten durch den BrennprozeB hoch und die Isolierwirkung durch moderne 
Materialien iibertroffen. Magnesia ist heute der bedeutendste Grundstoff fiir die Herstellung 
hochwertiger Warmeschutzmittel, welche meist aus einer Mischung pulverformiger Magnesia 
mit einem geeigneten Faserstoff bestehen. Die Warme
leitfahigkeit ist in dieser Form auBerordentlich gering. 
Schlackenwolle ist ein Abbauprodukt der Hoch
ofenschlacke, sie ist verhaltnismaBig billig, Raum
gewicht und Warmeleitzahl sind niedrig, dagegen ist 
die mechanische Festigkeit gering und die chemische 
Zersetzlichkeit je nach der Zusammensetzung unter 
Umstanden groB. Als alleiniger Fullstoff ist Schlacken
wolle nicht geeignet. Bei Glasgespinst ist die 
Warmeleitzahl in hohem MaBe von der Anordnung der 
Faden abhangig, ob sie regellos liegen und Warme
brucken bilden oder parallel und dabei senkrecht zum 
Warmestrom. Die mechanischen Eigenschaften sind 
schlecht, bei Temperaturen von 500 0 beginnt auBer
dem das Glas zu erweichen. RuB hat eine au Berst ge
ringe Warmeleitzahl, ist aber leicht entzundlich. As
best hat einen sehr hohen Schmelzpunkt, es ist saure
fest, elastisch, formbar und hat geringes Raumgewicht 
und Warmeleitvermogen, allerdings ist der Preis hoch. 
Er dient im wesentlichen deshalb als Bindemittel. 
Gichtstaub und Gips sind wenig hochwertige 
Warmeschutzmittel, ersteres wegen seiner chemischen 
Aktivitat gegen Eisen, letzteres wegen seiner Tempe-
raturunbestandigkeit. Abb.443. Isolierung der FleischgroBhandelshalle im 

Schlachthof leipzig (Griinzweig & Hartmann). 
Urteile iiber die Brauchbarkeit des einen oder des 

anderen Warmeschutzmittels lassen sich naturlich nicht verallgemeinern, da in jedem FaIle der 
Verwendungszweck den Ausschlag gibt. 

Die Hauptvertreter der zweiten Gruppe sind Kor k und Tod. Andere Isolierstoffe, wie Filz, 
Haare, Seidenabfalle, Zellulose, Sagespane, Grasarten, Wellpappe (Kiihlschranke) u. dgl. spielen 
im Vergleich dazu keine Rolle. Torfmull ist unbedingt zu vermeiden, da er sehr hygroskopisch 
und im feuchten Zustand die Warmeleitzahl schlecht ist, auBerdem bietet er einen beliebten 
Unterschlupf fur Ratten und Raumgewicht Warmeleitzahl 
Mause. Kork wird in Platten, (kg/cbm) (kcal/m ° h) 
Schalen, Formstiicken und als 
Schrot verwendet (vgl. Abb. Korkplatten expandiert 60 0,033 bei 20 ° 

Korkschrot expandiert 47 0,029 20° 
443). Seine Isolierwirkung be- Torfoleum.. 102,5 0,0335" 00 

~tehhtltau~ demf .ruhezndllen Lulft- KieseloO"ursteine... . {370000 °0'°18495 " 220000°0 
In a selner eInen e en, a so , 
vtor adlle~ demStgrokBten Wider- Magnesiumkarbonat. . {~gg g;g~~ :: ~gg: 
s an semer ru ur gegen f trocken 0,35 bis 0,45 
L 't d K kt' M Ziegel~tein, Ziegelmauerwerk 1400-2000 eI ung un onve IOn. an 1 normalfeucht 0,65 bis 0,8 
unterscheidet N aturkork und Eisenbeton.. . 1,3 
Expansitkork. Letzterer ent- Eis...... 916,7 1,5 bis 2,0 

steht durch VolumvergroBe- ~!!:~ : : : : 10~00~00 g;2i7 be/1o 
rung beim Erhitzen, entweder Eisen und Stahl 7200-7800 30 bis 55 
unmittelbar, oder mittelbar Luft ..... 1,29 0,004 bei 0° 
durch einen exothermen Pro- Kesselstein... 0,1 bis 2,8 

zeB mittels Kalziumkarbid. Durch das Expandieren erreicht der Kork eine Volumzunahme 
bis zu 50%, harzige Bestandteile werden abdestilliert, Raumgewicht und Warmeleitvermogen 
werden kleiner. Die Hochsttemperatur fur aIle Korkfabrikate ist 120 0 • Fur Kalteisolierungen 
dient Pech als Bindemittel. 

Bei Torf besteht die Isolierwirkung weniger in dem Luftinhalt der Zellen als in der geringen 
Leitfahigkeit der Materialien selbst. Wesentlich ist, daB eine Kernimpragnierung stattfindet, 
weil das Rohprodukt auBerordentlich hygroskopisch ist. Oberflachenimpragnierung ware nur 

Heiss, Schlacht- und ViehhOfe. 5. Aufl. 26 
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ein zweifelhafter Schutz. Etwas hygroskopischer wie Kork bleibt aber Torf immer, selbst bei 
sehr griindlicher Impragnierung; Raumgewicht und Warmeleitzahl sind dagegen bei guten Pro
dukten etwa dieselben wie bei Kork. Die Hochsttemperatur ist ebenfalls 100-120°. Es ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der Warmeschutztechnik, die Torfprodukte1 immer mehr zu ver
vollkommnen und zu verbilligen, um dadurch yom Korkimport unabhangig zu werden. 

Die Anwendungsmoglichkeit dieser Stoffe der zweiten Gruppe beschrankt sich auf Kessel, 
Behalter, Warm- und Kaltwasserleitungen, Kalteanlagen. 

In der vorhergehenden Tabelle sind Raumgewichte und Warmeleitzahlen verschiedener 
wichtiger Stoffe aufgefiihrt. 

2. Isolierung durch Luftschichten. 
Etwa 12% der deutschen Schlachthofkiihlraume sind mit Mauern mit Luftschichten isoliert. 

Diese Isolierungsart geht von der Erkenntnis aus, daB Luft der beste Warmeisolator und der 
wirksame Bestandteil vieler Isolierstoffe ist. Trotzdem ist die warmeschiitzende Wirkung dieser 
Hohlsteine gering, weil sich in den senkrechten Hohlraumen starke Konvektionsstrome allS
bilden, welche den Warmeiibergang verbessern. Abhilfe dagegen ware nur eine Unterteilung 
der Luftschicht in mehrere Teilschichten von geringer Starke, die fiir Baumaterialien nicht in 
Frage kommt. Bei einer Dicke der Isolierschicht von 5 mm ist bei ± 0° A. = 0,05,bei 120 mm 
ist A. bereits 0,49, die Konvektionszahl wachst also wesentlich starker als linear. Die Iso
lierwirkung der Luftschicht ist demnach schon bei niederen Temperaturen in der iiblichen 
Ausfiihrung unbetrachtlich; ein Hohlstein von einem Raumgewicht von 415 kg/cbm hat dabei 
etwa die gleiche Warmeleitfahigkeit wie ein aus demselben Material, jedoch ohne Hohlschichten 
hergestellter Stein. Bei hoheren Temperaturen werden die Verhaltnisse wesentlich ungiinstiger. 
Die Anwendung von Hohlsteinen bringt eine gewisse Baustoffersparnis. Da die in der Luft
schicht enthaltene Luft aber wegen der Temperaturdifferenz einen anderen Druck als die AuBen
luft hat und durch die Porositat des Materials und Undichtheiten sich dieses Druckgefalle 
dauernd ausgleicht, ist der Wert trotzdem sehr problematisch. Brauchbar ist die Hohlschicht 
nur an der Seite niedriger Temperatur. Eine Unterteilung in abgeschlossene kleine Raume 
und ein Ausfiillen mit losen Fiillstoffen bei ihrer Anwendung fiir aIle Faile ist empfehlenswert. 

3. Der muffige Geruch in Kiihlraumen. 
In den letzten Jahren machten sich verschiedentlich Klagen bemerkbar, daB in kleinen 

Kiihlraumen ein unangenehmer an Kellerluft erinnernder Geruch auf tritt, der immer starker 
wird, sich den Lebensmitteln mitteilt und diese ungenieBbar macht. Vor allem absorbieren ja 
Fleisch- und Fettwaren auBerordentlich begierig Geriiche. Der dumpf-muffige Geruch hat mit 
dem sog. Pechgeruch nichts zu tun und tritt nach anfanglichem guten Funktionieren der Anlage 
haufig erst nach Jahren in Erscheinung. Untersuchungen von J iirges und Reichard 2 ergaben, 
daB die Ursache in einer Verschimmelung des Isoliermaterials zu suchen ist. Dies ist dadurch 
moglich, daB durch Hindurchdiffundieren der warmeren, stets wasserhaltigen AuBenluft in das 
Isoliermaterial, je nach ortlichen Verhaltnissen, Beschaffenheit des Verputzes, Lage nach der 
Wetterseite, Grundwasserverhaltnisse, relativer Feuchtigkeit im Kiihlraum usf. Feuchtigkeit 
eindringt und sich bei Temperaturen von und iiber ± 0° ein fiir Kleinlebewesen geeigneter Nahr
boden bildet. Die MutmaBung, daB die Verlegung des Korkes in Kitt oder in Mortel dabei eine 
Rolle spielt und evtl. Kalkzusatz bei letzterer Ausfiihrungsart die Schuld zu geben ist, erwies sich 
nicht als stichhaltig. Nach Rohm2 ist mit als Ursache dieser friiher nicht beobachteten Erschei
nung anzusehen, daB durch die Zunahme des Weltbedarfes an Kork auch sog. Jungfernkork und 
minderwertigerer algerischer Kork verwendet wird; wenn nun die Isolierung nicht richtig aus
getrocknet in Betrieb kommt, dann sind gute Vorbedingungen fiir das Wachstum jener Schimmel
pilze, vor allem Penicillium glaucum, gegeben. Nach Untersuchungen von J iirges tritt auf ver
edeltem Kork, also im Gegensatz zu Naturkork, bei Kork, der sterilisiert wurde und dessen che
mischenBestandteile so verandert sind, daB aIle Nahrstoffe zerstort undgegebenenfalls keimtotende 
Stoffe gebildet werden, kein Schimmelwachstum auf, woraus er eine weitere Uberlegenheit des 
Expansitkorkes ableitet. Fiir aIle FaIle empfiehlt sich, nur bestes Rohmaterial zu verwenden. 
Dort wo die Infektion einer Anlage mit Sicherheit feststeht, empfiehlt es sich sofort an die Ent
fernung des Korkes zu gehen und keinen alten Kork bei der Neuisolierung zu verwenden. 

4. Schutz von Wasserleitungen gegen Einfrieren. 
Es herrscht vielfach die irrtiimliche Auffassung, daB man durch eine zweckmaBige Wahl 

der Isolierstarke das Einfrieren von Wasser absolut verhindern kann. Das ist nur so lange 

1 Lieferfirma von Torfisolierung: E. Dyckerhoff, Hannover (Torfoleum) u. a. 2 Gesdh.ing. 1928, H. 19. 
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moglich, als das Wasser in Bewegung ist. Es gibt kein Mittel, um die Warme etwa wie den 
elektrischen Strom einzuschlieBen, kein Warmeschutz kann 100% ig warmedicht sein. 

Der Schutz von Wasserleitungen ist fiir Schlachthofe besonders dann von Bedeutung, wenn 
die Warm- und Kaltwasserzentrale von den Verbrauchsstellen weit abliegt und eine Verlegung 
im Erdreich oder in temperierten Raumen nicht moglich ist. Es gibt fUr Betriebspausen nun 
vier Moglichkeiten, entweder die Leitungen zu entleeren oder eine Beheizungseinrichtung einzu
bauen oder den Inhalt in leichter Bewegung zu halten 1 oder eine Isolierung zu wahlen, welche 
auch bei tiefen Temperaturen und bei Windanfall ausreicht, um in diesen Pausen die Auskiihl
zeit nicht zu erreichen, die Speicherwarme also noch nicht aufgebraucht ist, bevor die Anlage 
wieder in Betrieb ist. 

5. Wohnungen iiber Kiihlraumen. 
Fiir dieses Problem, welches insbesondere fiir die Ausniitzung der groBen, unausgenutzten 

Dachflachen bei kleinen Schlachthofen von Bedeutung sein kann, gelten ahnliche Gesichts-
punkte wie beim vorigen Abschnitt. Der WarmefluB kann 8rellerborle17 
durch Anwendung von Warmeschutzmitteln lediglich ge-
schwacht, jedoch nie ganz unterbunden werden. Trotzdem 
wird sich in Wohnungen, welche iiber Kiihlraumen liegen, die 
Kalte keineswegs bemerkbar machen, die Boden miiBten sogar 
warmer sein als die iiblichen FuBboden. FuBboden iiber offe-
nen Durchfahrten sind allerdings besser isolierend auszufUhren 

ScM/t1l7g millMz 

Abb 444. 
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als gewohnliche FuBboden. Zur Klarung der Verhaltnisse sei ein einfaches Beispiel gemaB 
Abb. 444 angegeben: 

Es sollen die iiblichen Tragbalken an der Oberseite mit 15 mm starken FuBbodenbrettern 
belegt, die Unterseite mit Schalung und daraufliegendem Putz versehen sein. Diese AusfUhrungs
art ist in W ohnungen, bei denen der darunterliegende Raum geheizt ist, ausreichend. Warme
durchgangszahl k etwa 1,34 kcal/m ° h. Wird ein derartiger Boden iiber einem Gefrierraum 
mit bewegter Luft und einer Temperatur von -10° angebracht, so wird bei einer Raum
lufttemperatur von + 20° die innere Oberflache des FuBbodens eine Temperatur von + 12° 
annehmen. Wird dieser FuBboden mit Einlagen von 2,5 cm starken Torfplatten (Torfoleum, 
Torfoisotherm usf.) versehen, wie man sie fiir diese Zwecke meist benutzt, so wird k = 0,73, 
der Warmedurchgang also fast auf die Halfte herabgedriickt. Gleichzeitig wird die innere Ober
flachentemperatur des Bodens auf 15,5 (gegeniiber vorher 12°) erhoht. Wiirde man beispielsweise 
den FuBboden aus 10 cm starken Korkplatten herstellen, eine Isolierstarke wie sie fiir Decken 
von Kiihlraumen haufig ist, so wiirde der Warmedurchgang auf 0,4, d. h. auf den 3,5 Teil des 
ersten Zustandes verringert, die innere Bodenoberflache wiirde bei einer Lufttemperatur von 
+ 20° etwa 18° betragen. Zusammenfassend laBt sich also folgendes sagen: wenn man dafiir 
sorgt, daB die Bodentemperatur nicht unter etwa 16 ° talIt, und dafiir ist die normale Isolier
starke von Kiihlraumen ausreichend, Wohnungen iiber Kiihlraumen sicher keinen groBeren 
Warmeaustausch als ErdgeschoBwohnungen aufweisen. 

6. Das Unterfrieren von Kiihlraumen. 
Es konnen dadurch Schadigungen eintreten, daB bei Kiihlanlagen mit Temperaturen unter 

± 0° das Erdreich gefriert und dadurch die Fundamente gehoben und Tragsiiulen und Decke 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Zur Verhinderung wird man nicht etwa eine Unterkellerung 
vorsehen, sondern die Siiulen, welche durch den Kiihlraum gehen und sog. Wiirmebriicken 
vorstellen, isolieren. Bei Gefrierriiumen mit sehr tiefer Temperatur ist eine Nachpriifung der 
vorgesehenen Isolierstiirke nach diesem Gesichtspunkte erforderlich. Doch ist die Notwendigkeit 
der Anwendung einer groBeren als der wirtschaftlichen Isolierstiirke wenig wahrscheinlich. 

Isolierte Leitungen, an denen sich Schwitzwasserbildung oder gar Reifansatz bemerkbar 
macht, sind unterdimensioniert oder beschadigt. 1m Interesse einer einwandfreien Betriebs
fUhrung ist die Isolierung unbedingt zu erneuern. 

7. Die wirtschaftliche Isolierstarke. 

Zweck einer Isolierung ist Energieersparnis und Erhohung der Wirtschaftlichkeit des Be
triebes. Das ist nur dann moglich, wenn die Isolierstarke wirtschaftlich ist, d. h. die Summe 
der jahrlichen Kapitalaufwendungen fiir die laufenden Betriebsverluste einerseits und dem 
Kapitaldienst andererseits ein Minimum wird. Dieses Minimum ist allerdings meist ein ziemlich 

1 Die Wassermenge, die mindestens wahrend der Betriebspause durch die Leitung stromen muB, ist gleich 
dem Warmeverlust in dieser Zeit dividiert durch die zulassige Abkiihlung des Wassers. 

26* 
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£laches. In manchen Fallen (vgl. z. B. Punkt 6) konnen allerdings betriebstechnische Erwagungen 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ubergeordnet sein, doch ist dies nicht allzu haufig der Fall. 

Die Wahl der richtigen Isolierstarke ist um so wichtiger, je kleiner der Rohrdurchmesser, 
je groBer die Temperaturdifferenz gegen die Umgebungstemperatur, je hoher der Warmepreis, 
je billiger das Isoliermaterial, je geringer die Kapitaldienstquote, je groBer die Zahl der Betriebs
unterbrechungen (Ausnutzungsgrad) und je groBer die Warmekapazitat der Isolierung ist. Fur 
den Schlachthofbetrieb ist vor allem von Bedeutung, daB niemals ein Dauerbetrieb von 
8760 Stunden im Jahr moglich ist, was sich in einer Verminderung der wirtschaftlichen Isolier
stucke ausdruckt. Von gleicher GroBenordnung ist der Warmepreis, welcher bei Kuhlanlagen 
10-100mal groBer wie bei Warmeanlagen ist. Z. B. schwanken die Erzeugungskosten von 
1000 kcal in Dampfform zwischen 0,0015 und 0,0015 RM.j1000 kcal, bei einer GroBkuhlanlage 
nach Angabe der Gesellschaft fUr Lindes Eismaschinen AG. zwischen 0,055 und 0,085 und einer 
mittleren Kuhlanlage zwischen 0,085 und 0,20 RM.j1000 kcal, bei 3200 Betriebsstunden im 
Jahr und Antrieb durch Dieselmotor. 

Da eine mit allzu hohem Kapitaldienst ersparte Warmeeinheit ein ebenso unnutzer Verlust 
wie eine zu hoch zugelassene Warmeabgabe ist, kann es in keiner Weise als gerechtfertigt an
gesehen werden, wenn man bei der Wahl der Isolierstarken von Schatzungen ausgeht oder, wie 
es bei manchen Firmen ublich ist, von "Erfahrungswerten". 

Bei dem Vergleich von Warmeschutzangeboten mit Isolierstoffen verschiedener Warme
leitfahigkeit hat man folgendermaBen vorzugehen: Man bestimmt die Warmeverluste in 
kcaljm h, daraus die Jahreskosten der Warmeverluste in Reichsmark je Meter und Jahr. 
Zusammen mit den Jahreskosten der Isolierung in Reichsmark je Meter ergeben sich 
dann die Jahreskosten in Reichsmark je Meter fUr die einzelnen Isolierungen bei ver
schiedenen Isolierstarken. Zahlentafeln zur Ermittlung der wirtschaftlichen Isolierstarke 
stammen von Cammerer 1 , Borschke 2 und der Firma Grunzweig & Hartmann, Ludwigshafen. 

Fur den Kalteschutz ist neben der Ausnutzungszeit der Anlage be- 15 

sonders zu beachten, daB die Starke der Isolierung ruckwirkend auch 
die MaschinengroBe beeinfluBt (vgl. Abb.445). Diese Tatsache machen ~ 
sich gewissenlose Kaltemaschinenfirmen bei kleineren Anlagen gern in- ~ 

~1Z sofern zunutze, daB sie die Kalteleistung bei einer bestimmten hohen ~ 
Isolierstarke garantieren. Cammerer errechnete die wirtschaftliche .'i; 

0 

Isolierstarke zweier Kuhlanlagen von 5000 bzw. 
250000 kcaljStd. unter Voraussetzung sonst gleicher 
Verhaltnisse (2 = 0,04, Ein-Stein-Ziegelmauerwerk, 
Temperaturdifferenz gegen AuBenluft 20°) und 

'!>z kommt zu dem Ergebnis, daB besonders bei kleineren 
1] 0\ f und mittleren Anlagen die ausgefuhrten Isolierstar-
~ 1 ken nicht viel mehr als die Halfte der wirtschaft-
~ lichen Isolierstarke zu sein pflegen. In Abb. 446 ist 
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Abb. 445. Kalteveriust fUr den Fall jener GroBkuhlanlage gezeigt. Die Kurve a 
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eines Kiihlraumes in Ab- h d 1 
hiingigkeitvonderIsolier- entspric t em Kapita aufwand mit zunehmender 
starke (nach Cammerer). Isolierstarke, die Kurven b den entsprechenden War-

Isoliersmrke ,n mm 
Abb. 446. Bestimmung der 
wirtschaftlichen Isolierstarke. 

meverlusten, die Kurve c veranschaulicht die Gesamtaufwendung. In Kurve d ist der Kapital
dienst fUr die Kaltemaschine je Jahr und Quadratmeter Wandflache bei dem betreffenden Aus
nutzungsgrad eingezeichnet; der treppenformige Charakter ruhrt von der Staffelung der Maschi
nengroBen her. Addiert man zu diesem Kapitaldienst die ubrigen Kurven, so bekommt man eine 
neue Kurve des Gesamtaufwandes e, deren Minimum die wirtschaftlichste Isolierstarke angibt. 
Neben diesen Gesichtspunkten spielen die Montagekosten, Transportkosten, Gerustkosten, 
Unterhaltungskosten eine untergeordnete Rolle, wenngleich man als Grenzfall beachten muB, 
daB z. B. Korkschalen hohe Aufbereitungskosten, aber geringe Montagekosten verursachen, 
wahrend dies bei den modernen Trockenstopfverfahren gerade umgekehrt ist, so daB man bei 
a zweckmaBig die Montagekosten einkalkuliert. 

Fur bestehende Anlagen sind vor allem die 
Warmewirtschaft fUhren, von Bedeutung. Hier ist 

MaBnahmen, welche zur Besserung der 
besonders die teilweise noch mangelnde 

1 Cammerer, J. S.: Wirtschaftliche Isolierstarke bei Warme- und Kalteschutzanlagen und Warme
abgabe isolierter Rohre bei unterbrochener Betriebsweise. Berlin: Sternhauser 1927. 

2 Bo rschke, E.: Berechnung der wirtschaftlichsten Isolierdicken. Veraff. aus dem Arbeitsgebiet der 
Deutschen Prioformwerke, Kaln, H. 5. 
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Isolierung von Flanschen, Formstiicken und Absperrungen us£. zu erwahnen. Man muB sich 
vorstellen, daB ein Flansch wie eine Heiz- bzw. Kiihlrippe wirkt; nach Untersuchungen 
von Eberle ist der Warmeverlust eines nackten Ventils genau so groB wie von einem Meter 
unisolierter Leitung. Der auBerordentliche Verlust, welcher durch schadhafte Isolierungen 
entstehen kann, ist dadurch abzuschatzen, daB Isolierungen normalerweise 80-97 % der Warme
verluste gegeniiber dem nichtisolierten Rohr sparen. Fehlen nun 10% der Isolierung, so ist 
der Verlust bereits doppelt so groB wie bei zweckmaBiger Isolierung. Eine Frage, welche in 
diesem Zusammenhang noch aufzuwerfen ist, ist die, ob es zweckmaBig ist, schlechte Kriegs
isolierungen vollig durch neue zu ersetzen oder lediglich durch neue Isolierungen zu verstarken. 
1m allgemeinen wird zu einer einschneidenden Anderung nur eine Berechtigung bestehen, wenn 
die Kosten hierfiir in 2-3 Jahren schon eingebracht sind, so daB die Verhaltnisse von Fall 
zu Fall untersucht werden miissen. 

8. Die Vergebung von Kalte- und Warmeisolierungen. 
1m Rahmen des Buches konnen nur die prinzipiellen Richtlinien angedeutet werden. Bei 

Vergebung groBererAuftrage empfiehlt es sich ein kurzes Gutachten beim Forschungsheim 
fiir Warmeschutz in Miinchen, Bayerstr. 3, einzuholen. 

Von prinzipieller Wichtigkeit ist, daB ebensowenig wie der Preis des Materials, der Warme
verlust, der Temperaturabfall, die Warmeersparniszahl, die Abkiihlungszeit, das Konstant
halten bestimmter Raumtemperaturen, die Oberflachentemperatur der Isolierung usw. als 
Grundlage dienen darf, sondern einzig und allein physikalische Konstanten1 . Wie bereits er
wahnt ist hierbei die Warmeleitzahl der Isolierung in betriebsfertigem Zustand (die sog. 
mittlere aquivalente Betriebswarmeleitzahl) die einzig richtige Basis 2. Wei! sie aber von der 
Temperatur und dem Raumgewicht abhangt, sind diese mit anzugeben, die weiteren Forderungen: 
Spezifische Warme, Druckfestigkeit, Formbestandigkeit, Temperaturbestandigkeit, chemische 
Indifferenz, Geruchlosigkeit usw.l, welche an Isolierstoffe zu stellen sind, wurden bereits friiher 
aufgefiihrt. Auf Grund der Warmeleitzahl ist nun die Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzu
fiihren. Es empfiehlt sich, die garantierte Warmeleitzahl, deren Toleranz nur bei Dicken unter 
3 cm mehr als 5 % sein darf, durch das vorerwahnte Institut bei groBeren Auftragen nach
priifen zu lassen. AIle anderen wichtigen GroBen lassen sich unter dem Begriff der "Halt
barkeit" zusammenfassen, d. h. es soIl auch die Nachpriifung der diesbeziiglich garantierten 
Zahlen nach gewissen Mindestzeitraumen verlangt werden. Zur Messung der Warmeleitzahl der 
fertigen Isolierung im Betriebe dient der WarmefluBmesser nach E. Schmidt. 

Li teratur: Cammerer, J. S.: Der Warme- und Kalteschutz in der Industrie. Berlin: Julius Springer 
1928. (Leicht faBlicher Vberblick uber das Gesamtgebiet.) - Warme- und Kalteschutz in Wissenschaft und 
Praxis. Deutsche Prioformwerke Bohlander & Co., K6ln 1928. 

VI. Anhang. 
a) Leistungsiibertragung. 

Eine haufig anzutreffende Gruppierung der Kraft- zur Arbeitsmaschine ist, daB man die 
Dampfmaschine mit einem Kaltekompressor direkt kuppelt und mit einem Generator auf der 
anderen Seite der Kurbelwelle versieht. Diese starre Kupplung erscheint zuniichst dadurch be
rechtigt, daB die Kompressoren mit gleichen Umlaufzahlen wie die Dampfmaschinen laufen, 
so daB kein Grund dafiir spricht, irgendwelche Ubertragungsmittel, welche Verluste hervor
rufen, einzuschalten. Der Nachteil dieser Anordnung ist aber, daB, wenn ein Bestandteil ver
sagt, das ganze Aggregat ausfiillt. 

Der heutige Standpunkt ist, lieber groBere Ubertragungsverluste zuzulassen und dafiir die ein
zelnen Einheiten in beliebiger Gruppierung ersetzen zu konnen. Dies wird entweder dadurch aus
gefiihrt, daB man Kraftmaschine und Kaltekompressor zusammenkuppelt und yom gemeinsamen 
Riemenschwungrad aus eine Transmission betreibt oder, da durch diese Verbindung immer noch 
eine starke Abhangigkeit zwischen Antriebsmaschine und Kompressor besteht, was sich be son
ders dann fiihlbar macht, wenn man die Tourenzahl andern will, daB man die Antriebsmaschine 
auf eine Haupttransmission arbeiten laBt und davon Kompressor, Generatorusw. ihrenLeistungs
bedarf abnehmen. In derselben Weise laBt sich auch die Anordnung dann treffen, wenn zum Antrieb 

1 V gl. auch: Regeln fur die Prufung von Warme- und Kalteschutzanlagen. Insbesondere Abschnitt 2: 
Die verschiedenen Arten von Gewahrleistungen. Berlin: VDI. 1930. 

2 Insbesondere ist dies bei mit Wasser angemachten Schutzstoffen wichtig. 

3 Vbertragen wird Leistung in PS (75 m:g) bzw. in einer Stunde der Summenwert, eine bestimmte 

Arbeit in Pferdekraftstunden (PS h). 
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eines Kompressors wechselweise eine Kraftmaschine und ein Elektromotor dienen solI. In diesen 
Fallen ist nur dafiir zu sorgen, daB alle auftretenden Variationsmoglichkeiten durch geeigneten 
Einbau von Kupplungen erfiillt werden konnen. Wird die Haupttransmission in den Keller ver
legt, so bleibt eine gute Ubersichtlichkeit des Maschinenhauses gewahrt. Fiir kleine Leistungen, 
Pumpen und dergleichen wird fast ausnahmslos elektrischer Einzelantrieb angewandt. 

Kommt nur elektrischer Antrieb allein in Frage, so ist die Disponierung einfacher. Der nor
male Antrieb ist mittels Riemen, dane ben ist es aber auch moglich, den Elektromotor auf die Kur
belwelle aufzusatteln, und zwar entweder durch elastische oder starre Kupplung. Bei manchen 
Ausfiihrungen wird es auch moglich sein, die Schwungmassen im Anker unterzubringen. Der 
Vorteil des Antriebs mittels Riemen ist ein raschlaufender, daher billiger Antriebsmotor. Es ist 
eine reine Wirtschaftlichkeitsberechnung, ob die erheblichen Anschaffungskosten fiir einen lang
samlaufenden Motor die laufenden Leistungsverluste bei Anwendung von Riemen und die Erneu
erungskosten der Riemen iiberwiegen oder nicht. Bei geringer jahrlicher Nutzungsdauerwird die 
direkte Kupplung nur dann im Vorteil sein, wenn ein Riemenantrieb einen N eubau erfordern wiirde, 
weil der Platzbedarf des aufgesattelten Motors nur unbetrachtlich ist. Durch Anwendung von 
Riemenspannrollen laBt sich aber auch der Raumbedarf fiir Riemenantrieb ziemlich klein halten 1. 

In Riemenantrieben ist die treibende Scheibe zylindrisch, die getriebene ballig gedreht, dabei 
ist das untere Trum treibend. Die beste und zweckmaBigste Verbindung der Riemen unter
einander ist das Verleimen. Die Riemengeschwindigkeit ist moglichst hoch zu bemessen, urn die 
Beanspruchung klein zu erhalten, normalerweise darf man bis 25 m/s gehen. Zur VergroBerung 
der Haftreibung empfiehlt es sich Wollfett zu verwenden; durch Anwendung von Kollopho
nium wird der Riemen briichig. 

Der V organg der Ubertragung ist folgender: Der Riemen driickt auf die Scheiben und wird 
durch die entstehende Reibung mitgerissen, dies bedeutet, daB eine geniigende Vorspannung zur 
Kraftiibertragung Bedingung ist. Diese Vorspannung ist bedingt durch die natiirliche Langung 
des Riemens durch Zugbeanspruchung, infolge von KraftstoBen und Fliehkraftwirkung. 
Nimmt man sie hoch, so werden dadurch die Lagerdriicke und dadurch die Abniitzung bzw. 
der Schmiermittelverbrauch erhoht, auBerdem langt sich der Riemen und verliert seine Elastizi
tat; nimmt man sie aber gering an, so ist der Schlupf iibermaBig hoch, und dadurch der Wir
kungsgrad der Ubertragung niedrig. Besonders schlimm sind die Verhaltnisse, wenn der Unter
schied in der ScheibengroBe betrachtlich (groBer wie 1: 5) ist, weil dann der Umspannungs
winkel auf der kleinen Scheibe klein ist, weswegen man bei offenen Trieben an eine gewisse Ab
hangigkeit zwischen Scheibendurchmesser und Scheibenabstand gebunden ist. Ein groBer 
Scheibenabstand hat aber wiederum den Nachteil, daB die Riemen durchhangen, schlagen und 
der Schlupf groB ist. Fiir die gleichmaBige Kraftiibertragung muBte also in erster Linie ein 
konstanter Riemenzug mit moglichst groBem Umspannungsbogen erreicht werden. Dabei war 
wiinschenswert, daB der Scheibenabstand zur Platzersparnis moglichst verkiirzt werden konnte. 

Abb.447. Spannrollenantrieb. 

Eine solche Losung brachte 
der Spannrollenantrieb 
(Abb. 447). Beim Spannrollen
antrie b wird im schlaffen Trum, 
in der Nahe der kleinen Scheibe 
- gleich viel 0 b es die trei bende 
oder getriebene ist - eine auf 
Kugellagern gefiihrte Rolle 
freischwingend so angeordnet, 
daB sie durch ihr Eigengewicht 
oder durch zusatzliche Bela
stung den Riemen gleichmaBig 

spannt, und die kleine Scheibe auf einem moglichst groBen Bogen (bis fast 270°) umfassen laBt. 
Bei stark wechselnder Belastung ist, urn ein Pendeln der Spannrolle zu vermeiden, ein Schwin
gungsdampfer einzubauen. Es empfiehlt sich bei Spannrollenantrieben nur erstklassige Kern
lederriemen von leistungsfahigen Firmen zu verwenden. Die Vorteile des Spannrollenantriebes sind: 

1. Ermoglichung groBer unmittelbarer Ubersetzungsverhaltnisse. 
2. Anwe~?barkeit geringster Achsentfernungen (bis zum Durchmesser der groBen Scheibe) 

und groBer Ubersetzungsverhaltnisse, dadurch Raumersparnis und kiirzere Riemen. 
3. Selbstspannung des Riemens, daher Wegfall des Kiirzens. 

1 Seit einigen Jahren werden von den Siemens-Schuckertwerken auch Vorlegemotoren zum direkten 
Antrieb von Kaltekompressoren angefertigt. 
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4. Schwachere Wellen, kleinere Lager, geringerer Schmierolverbrauch, da kleinere Achsdrucke. 
5. Ermoglichung auch senkrechter Antriebe. 
6. Erhohung der Lebensdauer des Riemens. 
7. Hoherer Wirkungsgrad als beim offenen Trieb. 

b) Schmiertechnik. 
Durch die richtige Verwendung hochwertiger Schmiermittel ist es moglich, eine nicht un

bedeutende Verringerung des Leistungsaufwandes zu erzielen. Hiermit lauft ein ganz beson
ders wichtiges betriebswirtschaftliches Moment, die Erhohung der Betriebssicherheit durch 
Ausschaltung von BetriebsstOrungen, welche bei unrichtiger Schmierung leicht eintreten 
konnen, parallel. AuBerdem werden durch richtige Schmierung die Erhaltungs- und Reparatur
kosten auf ein Minimum reduziert und eine Verlangerung der Lebensdauer des Maschinen
parks erreicht, ein Umstand, der die Abschreibungsquote, und dadurch die Bilanzierung wesent
lich beeinfluBt. Neben der richtigen Schmierung wird von der Schmiertechnik sparsame 
Schmierolverwendung angestrebt. 

Den Schmiermitteln fallt ganz allgemein die Aufgabe zu, die trockene Reibung zwischen 
zwei Gleitflachen in Flussigkeitsreibung umzuwandeln. Dabei wird die gegenseitige trockene 
Rei bung der festen Korper ausgeschaltet, und an ihre Stelle tritt die sog. innere Reibung 
der Flussigkeit im Gebiet der "Vollschmierung ". Bedingung fur die vollflussige oder 
hydrodynamische Reibung ist, daB sich nicht die geringsten Spuren der gegenseitigen festen 
Grenzflachen beruhrenl, iiberall also ein fest haftender Schmierfilm vorhanden ist. Beriihren sich 
Teilflachen, herrscht also sowohl Flussigkeits- wie auch trockene Reibung, so spricht man von 
halbfliissiger Reibung. Sie tritt Z. B. beim An- und Auslaufen einer Maschine auf, besonders, 
wenn dies unter Last geschieht, beim Versagen der Schmierung, der Anwendung zu geringer 
Olmengen und dadurch bedingtem HeiBlaufen u. a. 

1m Gebiet der Vollschmierung ist fur die auftretende Reibung und die Erhaltung der Fliissig
keitsreibung vor allem die Zahigkeit des Schmiermittels von ausschlaggebender Bedeutung2 • 

Zum bessern Verstandnis der Vorgange bei der voll- und halbflussigen Reibung solI Abb. 448 
dienen, bei welcher als Abszisse die Umdrehungszahl und als Ordinate die Reibungszahl einer 
Welle aufgetragen sind. Dadurch ergeben sich jeweils typische Kurven. Dabei sind die 
Punkte, wo die halbfliissige Reibung zur vollfliissigen wird (haufig "Ausklinkpunkt" genannt), 
bei Punkt II oder III oder je nach Olzahigkeit und Belastung noch weiter rechts. Das Minimum 
der Reibung liegt bei 1. Bei abnehmender Tourenzahl nimmt bis I die Reibung ab, von da ab 
aber stark zu, weil der EinfluB der troekenen Reibung sich jetzt sehr stark bemerkbar macht. 

Das Gebiet der halbfliissigen Reibung ist zur Zeit noch nicht restlos geklart. Eines steht je
doch fest, namlich, daB die Zahigkeit hier an Bedeutung zuruektritt und molekularphysika
lischen Eigenschaften des Schmiermittels ausschlaggebend werden. Das bessere 01 ist Z. B. das, 
welches das groBere Molekularvolumen, die bessere Orientierungskraft der Molekiile usw. besitzt, 
Eigenschaften, die sich bei der Benetzung von 01 an Metall 
dureh starkere Benetzungswarmen anzeigen 3. Dureh damit 
zusammenhangende Versuche von W. Biiche war es moglich 
Sehmierole genau auf ihre Preiswiirdigkeit, das heiBt, ihren 
"Olwert" zu untersuchen. 

Man unterscheidet Schmierole aus Erdolen, aus Braun
kohlen, aus Steinkohlen, SchmierOle pflanzlieher und tieriseher 
Herkunft und verarbeitete Ole. Letztere lassen sich unter
teilen in Schmierfette, Emulsions- und Graphitschmier
mittel. 

p 

t 

Abb.448. Reibungskurve. Reibungszahl 
I'- bei verschiedenen Drehzahlen. 

Was die wissenswerten Eigenschaften der Sehmierole betrifft, so sind hier besonders die 
Feststellung des Flammpunktes, des Zundpunktes, des Stoekpunktes, der Viskositat oder Zahig
keit, des Aschegehaltes, des Sauregehaltes uSW. je nach dem Verwendungszweck besonders wichtig. 

Unter Flammpunkt versteht man die Temperatur, bei der erstmals Destillate des Oles 
beim Erhitzen mit einer kleinen Flamme entziindet werden konnen. 1m allgemeinen gibt der 
Flammpunkt Auskunft iiber die Zusammensetzung des Oles, doch wird seine Wichtigkeit oft 
iiberschatzt. Ziind punkt ist diejenige Temperatur, bei der zuerst Selbstentziindung in Luft 
bei Atmospharendruck ohne Zufiihrung einer Flamme eintritt. Ihm kommt besondere Bedeutung 

1 Man ist heute bereits in der Lage, mit bestimmten Apparaten, sog. Oszillographen, photographisch 
festzuhalten, ob zwei Flachen sich noch in einer Flache von .Millionstel Quadratmeter beriihren. 

2 Schneider, E.: Z. Petroleum 36, Nr 7 (1930). 
3 Biiche, W.: Z. Petroleum 37, Nr 11 (1931). 
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bei der Beurteilung fliissiger Brennstoffe und Schmiermitte1 in Diese1motoren und Kompressoren 
zu. Der Stockpunkt wird ungefahr durch b10Be Beobachtung des gekiih1ten Versuchso1es 
im Reagensg1as festgestellt; diejenige Temperatur, bei der sich das b1 beim Schraghalten des 
Reagensg1ases nicht mehr bewegt, heiBt Stockpunkt. Er ist die wichtigste GroBe fiir Kalte
maschinenole. Neuerdings benutzt man als MaBstab nicht mehr den Stockpunkt, sondern 
den FlieBpunkt, welcher sich besser feststellen laBt. Unter Zahigkeit versteht man diejenige 
Kraft, die sich der Verschiebung zweier Fliissigkeitsteilchen von der GroBe und dem Abstand 1 m 
bei 1 m(s Verschiebegeschwindigkeit entgegensetzt. Sie ist stark von der Temperatur abhangig; 
hohe Diinnfliissigkeit und hoher Flammpunkt sind selten miteinander zu vereinen. Das bl darf 
nicht zu dickfliissig sein, da sonst die innere Reibung zu groB wird, anderseits darf es aber 
auch nicht zu diinnf1iissig sein, weil sonst sehr leicht halbfliissige Reibung eintreten kann. 1m 
allgemeinen wiinscht man, daB gute Lagerole eine Zahigkeit von etwa 4,5 Englergraden bei 
50° haben (OE gibt das Verha1tnis der AusfluBzeit der Fliissigkeit gegen das Wasser an). Auf 
Neutralitat ist groBer Wert zu legen. 

Es sei bei dieser Gelegenheit besonders noch auf die olverbessernde Eigenschaft von Graphit
praparaten wie Kollag, die dem Schmierol zugesetzt werden, hingewiesen. Dieser Zusatz er
moglicht eine Verminderung der Lagerniibung, eine Erhohung der Betriebssicherheit bzw. eine 
Herabsetzung des Schmierolverbrauches 1. Die Farbe des bles steht mit der Qualitat in keinem 
Zusammenhang, Fette sollen ungefarbt verwendet werden. 

Um einige Beispiele anzufUhren, sei erwahnt, daB Dampfmaschinenole (Zylinderole) eine 
Zahigkeit von 3-6 ° E bei 100 ° und einen Flammpunkt von 40 ° iiber der Dampftemperatur (harz
und saurefrei), ble zur Lagerschmierung von schnellaufenden Elektromotoren eine Viskositat von 
etwa 4-5° E bei 50° und einen Flammpunkt von iiber 170° Saurezahl hochstens 0,14 haben 
sollen. Zum Schmieren der Zylinder von Kaltemaschinen dienen ble, welche bei -20° noch 
vollig fliissig und klar sind. Der Flammpunkt eines derartigen bles solI ungefahr bei 160-180 ° 
liegen, die Viskositat soll 4-12° E bei 20° sein, der Gehalt an freier Saure solI gering sein und 
hOchstens 0,02-0,07 betragen, da bei sauren bIen die sich bildenden Eisenseifen den Stockpunkt 
heraufsetzen. Zur Schmierung von Getrieben geniigt ein bi mit einem Flammpunkt iiber 160°, 
Viskositat 3-8 ° E bei 50 0; bei den meisten Triebwerksteilen kann man ungefarbtes Stauferffett 
mit einem Tropfpunkt iiber 75°und einem Wassergehaltunter 4% verwenden. Dieselmotorenzy
linderverlangen ein bl mit einem Flammpunkt iiber 180 ° und einer Viskositat von 4-8 ° E bei 50 0. 

Was die Durchfiihrung der Schmierung betrifft, so wird haufig eine Verbesserung der Schmier
wirkung dadurch erhofft, daB in den tragenden Teil der Lagerschale Schmiernuten einge
arbeitet werden. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre sind aber Schmiernuten von Schaden, 
weil die Filmbildung dadurch vollstandig unterbunden wird. Hochstens im unbelasteten Teil der 
Lagerschale kann der Zulauf des bles durch dort angebrachte Nuten etwas erleichtert werden; sie 
dienen dann hier als bispeicher. Auch der Vorteil, welchen man sich von der Einfiihrung der PreB
schmierung erhoffte, hat sich, wie die Forschungen der jiingsten Zeit ergaben, nicht erfiillt. Die Rei
bungsverhaltnisse werden dadurch keineswegs giinstiger, dagegen ist vorteilhaft, daB die Warme
ableitung vergroBert wird und das bl in komplizierten Getrieben (z. B. Werkzeugmaschinen) 
iiberall hingeleitet wird. Bei zahlreichen Schmierstellen ist "Zentraltropfschmierung" haufig. 

Neben den Mineralolen haben sich zum Schmieren von langsam laufenden Maschinen mit 
geringer spezifischer Pressung wie Transmissionen, Kurbelzapfen, Zahnrader und dergleichen 
konsistente Fette bewahrt. Sie haben wohl groBere innere Reibung wie die ble, sind aber spar
samer im Gebrauch. Ein gutes Fett soIl sich nicht entmischen, d. h. kein bl beim Stehen ab
scheiden. Der Seifegehalt ist von Wichtigkeit, weil sich bei hohem Gehalt sparsamer schmieren 
laBt, dagegen solI das Fett keine iiberfliissigen anorganischen Substanzen enthalten, weiche nur 
dazu dienen, das spezifische Gewicht zu erhohen. GroBer blwert (gute molekularphysikaIische 
Eigenschaften) sind im allgemeinen bei Fetten nicht vorhanden. 

Schmierol kann fiir einfachere Maschinenschmierung haufig wiederverwendet werden. An 
allen olverbrauchenden Stellen sind Tropfschalen und Fangbleche anzubringen. Zur Reinigung 
dienen Tuch- oder Baumwollfilter, ferner Reinigungszentrifugen. Die Reinigung und Wieder
gewinnung des bies wird durch Anwarmen, wobei zweckmaBig irgendwelche Abwarmequellen 
beniitzt werden, sehr erleichtert (Abb. 449). Zylinderol muB vor dem Filtrieren absitzen. Von 
der chemischen Wiederaufarbeitung ist in Betrieben wie Schlachthofen abzuraten, da Menge 
und Ersparnismoglichkeit an sich zu klein sind. Zudem erfordern diese Verfahren, urn zu 
einigermaBen befriedigenden Ergebnissen zu fiihren, laufende chemische Kontrollen mit Appa
raturen, die viel zu kostspielig sind. 

1 Walger u. Schneider: Ber. iiber betriebswiss. Arbeiten 3 (1930). VDI. 
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Bei Maschinen, welche mit Warmeaustauschapparaten zusammenhangen, wie Kalte
maschinen und Dampfmaschinen, deren Abdampf weiterverwendet wird, ist von besonderer 
Bedeutung, daB nicht mehr geschmiert wird, wie den optimalen Ver
haltnissen entspricht, wei! das 01 vor der Beriihrung mit der Warme
austauschflache ausgeschieden werden muG. Dabei sind bei hohen tiber
hitzungsgraden die Ole schlecht abscheidbar, weswegen hierbei besondere 
Vorkehrungen getroffen werden miissen und nur hochwertigeOle, welche 
keine Riickstande hinterlassen, verwendet werden durfen. Eine Kon
trolle des Olverbrauches ist immer empfehlenswert, besonders bei KliJte
maschinen, um nachzuprufen, ob das Zylinderol wieder zum Vorschein 
kommt. Es kann so auf die Verolung der Apparate und evtl. Rei-
nigungsnotwendigkeit geschlossen werden. 

Literatur: Ehlers, C.: Schmiermittel und ihre richtige Verwendung. 
Leipzig: O. Spamer 1928. - Richtlinien fiir den Einkauf und die Priifung von 
Schmiermitteln. Berlin: VDI-Verlag. 5. Auf I. 1928. 

c) Schutz gegen Schall und Erschiitterungen von Maschinen. 
In Schlachthofbetrieben laBt es sieh oft nicht vermeiden, Maschinen 

irgendwelcher Art in Raumen aufzustellen, die in nachster Nahe von 
Wohn- und Arbeitsraumen liegen und die durch ihr Arbeiten eine fort
dauernde Storungsquelle bilden, die unangenehm empfunden wird. Die 
Dbertragung kann sowohl als sog. I .. uftschall wie durch Biegungs
schwingungen der Wande erfolgen. 

Dynamische Schwingungen sind nun in zweierlei Hinsicht unange-
nehme Storenfriede. Einmal konnen sie, besonders wenn Resonanzer
scheinungen hinzutreten, die Sicherheit der Gebaude gefahrden, zu

t 

mindest setzen sie aber derenLebensdauer erheblich herab, dann ziehen Abb.449. OlanwarmungamAus-
. b h d N t d . d f l' hR" b hoof puffstutzen eines Dieseimotors. SIe a er auc as ervensys em er III en rag lC en aumen esc a -

tigten Menschen stark in Mitleidenschaft. Physiologische Untersuchungen haben ergeben, daB der 
menschliche Organismus sich nicht auf dauernd einwirkende Gerausche einstellt, und daB daher 
Gerauschbelastigungen ein Abnehmen der Leistungsfahigkeit im Gefolge haben. Aus wirtschaft
lichen wie aus sozialen Grunden ist es daher wunschenswert, die Fortleitung der Maschinener
schiitterungen und Geriiusche zu unterbinden. Die fruher verbreitete Ansieht, daB Stoffe, 
die gut warmeisolierend wirken, auch gut schallschutzend wirken, hat sich als irrig erwiesen. 

Um die Fortleitung von Schall zu verhindern, gibt es nur ein brauchbares Mittel, namlich 
in den Schallweg Stoffe anderen "Schallwiderstandes" einzulegen. Trifft Schall von einem 
Korper hoheren Schallwiderstandes auf einen mit geringem Widerstand auf, so wird er zum 
groBten Teil reflektiert, nur ein Bruchteil geht in das zweite Mittel uber. Dieser Bruchteil 
ist um so geringer, je groBer der Unterschied der Schallwiderstande ist. Von diesem Umstand 
macht man in der Bautechnik (Doppelwand mit Luftzwisehenraum) und bei der Isolierung 
von Maschinenfundamenten (Trennung durch Luftspalt yom ubrigen Gebaude) Gebrauch. 

Man erreieht die Verringerung der Fortleitung von Schall entweder durch sog. Schwin
gungsdampfer, deren wirksamster Bestandteil ein Satz Spiralfedern ist, oder durch federnde 
Unterlagsplatten, die auf Grund ihrer Volumenelastizitat die Isolierwirkung erzielen. Ledig
lieh Platten mit Volumenelastizitat konnen unter Fundamenten federnde Wirkungen her
vorbringen, da nur bei ihnen das Volumen, den schwingenden Kraften folgend, rhyth
mise he Anderungen auszufuhren vermag. Gummi wird in der Regel als hochelastischer 
Korper angesehen. In vielen Fallen trifft dies auch zu, trotzdem wurde eine Gummiplatte unter 
Fundamenten beinahe wie ein starrer Korper wirken, weil ihr eben die Volumenelastizitat fehlt 
und wegen des ungleichen Verhaltnisses zwischen Breite und Dicke eine Querausdehnung kaum 
in Frage kommt. Der wichtigste Korper, der seinen Rauminhalt federnd mit innerer Dampfung 
zu andern vermag, ist Naturkork. Eine Isolierung gegen Erschutterungen ist daher nur 
durch Naturkorkplatten oder Sehwingungsdampfer zu erzielen. Isoliermittel, die sowohl 
Erschiitterungen als auch horbaren Bodenschall beseitigen sollen, miissen demzufolge schall
weich sein1• Bei den Schwingungsdampfern werden daher in das Gehause schallweiche 

1 Fiir die D i c k e des Isolierstoffes gilt, daB die lotrechte Eigenschwingungszahl des Fundaments 

n, = 300 ist und nicht mit der Maschinendrezahl (Resonanzgefahr) iibereinstimmen darf (/ = ruhende Durch-
V t 

biegung des Korpers unter dem Eigengewicht g. Je weicher die Federung, um so groBer t und um so 
niedriger n, ). 
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Stoffe eingefiigt, wahrend Nat u r k 0 r k schon an und fiir sich einer der schallweichsten 
Stoffe ist. 

Werden die Maschinen in hoheren Stockwerken, d. h. auf Decken aufgestellt, so ist besondere 
Sorgfalt geboten, da Decken, die im Grunde ja Membranen sind, starke Biegungsschwingungen 
hervorrufen. 

Die obigen Ausfiihrungen iiber das Wesen der Isolierung gegen Schall und Erschiitterung 
mogen im folgenden durch einige in der Praxis zur Ausfiihrung gekommene Beispiele belegt 
werden, aus denen die Anordnung der Isolierkorper hervorgehtl. 1m Rahmen dieser Abhandlung 
kann nur eine ganz geringe Auswahl getroffen werden; es moge daher bemerkt werden, daB man 
keine allgemein giiltigen Normen fiir die Isolierung ,~ 
gegen Schall und Erschiitterungen aufstellen kann, 

;:LJ: ' ) 1 ... 
Abb.450. Abb.45L 

daB vielmehr jeder Fall seine besonderen Schwierigkeiten hat und den Ingenieur dauernd 
vor neue Aufgaben und Probleme stellt. 

Die in Abb. 450 u. 451 veranschaulichte Anlage ist durch federnde Unterlagsplatten isoliert, die 
zwischen das in den Baugrund eingelassene Maschinenfundament und das Gebaudefundament ge
legt sind. Zur seitlichen Isolierung dienen Luftschlitze, die oben mit Holzbohlen abgedeckt sind. 

In herkommlicher Weise werden Transmissionswellenlager und Antriebsmotoren mit Vor
liebe auf Konsolen an der Wand angebracht und erschiittern von dieser Stellung aus das ganze 
Gebaude. Abb. 452 und 453 zeigen, wie hier in einfacher erfolgreicher Weise die Isolierung vor
genommen werden kann. Auf der den Motor tragenden Konsole ist zunachst ein Holzbohlen
belag b angeordnet, darauf ist die Isolierplatte a und auf diese wiederum eine weitere Holz-

"/ 

Abb. 452. Abb.453. 

bohlenschicht b gelegt, mit der der Motor fest verbunden ist. Kopf und Mutter der die Kombi
nation verbindenden Bolzen sind auf Polster c gesetzt. Bei der Lagerisolierung ist die Konsole 
mit einer Holzbohle (b) fest verbunden und zwischen dieser und der Wand eine federnde Unter
lagsplatte (a) angeordnet. 

In manchen SchlachthOfen wird sich haufig die Notwendigkeit ergeben, Dienstwohnungen 
oder Biiroraume iiber Betriebsraumen, Stallungen oder Kiihlraumen anzuordnen. Es scheint 
daher gerechtfertigt, an dieser Stelle kurz die Hoch ba uisolierungen zu skizzieren, die sich 
einerseits auf von auBen eindringende, andererseits auf im Innern des Gebaudes selbst hervor
gerufene Gerausche und Erschiitterungen erstreckten. 

Der Bodenschall wird dadurch verringert, daB man beim Ziegelbau das aufgehende Mauerwerk 
durch Isolierschichten unterbricht, die auch bei hoher spezifischer Pressung ihren hohen Schall
widerstand behalten, beim Betonbau werden diese zwischen Grundplatte und aufgehende Beton
saulen gelegt. Durch diese MaBnahme wird der als Bodenschall sich ausbreitende StraBenlarm, 
durch schwere Lastwagen, StraBenbahnen usw. hervorgerufen, abgeschwacht. Der Luftschall hat 
im Gegensatz zur Fortleitung von Korperschall, schallharte Korper zur Schallisolation notig2• 

1 Lieferfirma fiir Schallisolierungen u. a. insbesondere Emil Zorn A.-G., Berlin-Heinersdorf. 
2 Z. V. D.!., 75, Nr 18 (1931). 
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Storungen durch im Hause selbst entstehenden Luft- und Bodenschall werden durch An
ordnung schallsicherer Decken und Wande vermieden. Zur Verringerung des Trittschalles kann 
man die Decke aus zwei Schichten, Tragdecke und Estrich herstellen, zwischen welche ein 
schallweicher Stoff eingeschaItet wird, welcher normalerweise gleichzeitig als Warmeschutz dient. 

Das Wesen der Wandisolierung beruht grundsatzlich auf folgendem: Wird eine Wand von 
Luftschall getroffen, so gerat sie in Vibrationen, die sich der Luft auf der anderen Wandseite 
mitteilen und sog. sekundaren Luftschall hervorrufen. AIle Baustoffe sind mehr oder weniger 
poros. Ein groBer Teil des auftreffenden Schalles pflanzt sich daher direkt durch die Poren fort. 
Der in die Doppelwand eingebaute Isolierkorper muB, wenn er einen guten Erfolg gewahrleisten 
soIl, sowohl ein groBes inneres Arbeitsvermogen besitzen, urn samtliche Schwingungsenergie 
der Wand aufnehmen und in Warme umsetzen zu konnen, als auch zur Vermeidung des Poren-
schalles moglichst unporos sein. ' 

Ein Au s kl e ide n von Raumen mit Absorptionsstoffen stellt nur einen Schallschutz 
gegen im Raum selbst entstehende Gerausche vor (Schreibmaschinen u. dgl.). 

Das Problem der Gebaudeschallisolierung kann noch nicht als gelOst angesehen werden, 
horizontale Isolierschichten konnen nur dann empfohlen werden, wenn Gewahr gegeben ist, 
daB das Isoliermaterial dieselbeLebensdauer besitzt wie das Gebaude selbst. Die Forderung der 
statischen Sicherheit steht natiirlich an erster Stelle. 

Literatur: Rausch, Z.V.D.I., 75, 1069 (1931). 

d) Schutzanstriche. 
Die Schaden durch Korrosion sind auBerordentlich hoch. Durch Rosten und elektro

chemische Zerstorungen gehen jahrlich im Maschinenbau Werte von vielen hundert Millionen 
verloren. Vor der Gefahr des Rostens von Eisenteilen kann man sich - auBer durch metal
lische tJberziige (Verbleien von EiszeIlen) - nur durch Schutzanstriche, die von Zeit zu Zeit er
neuert werden miissen, schiitzen. Je nach dem Verwendungszweck sind an die Schutzmittel 
verschiedene Anspriiche zu steIlen, eine Universalrostschutzfarbe gibt es nicht. In jedem FaIle 
miissen sich Farbe und Bindemittel gegenseitig erganzen. Wahrend von den normalen An
strichen der Konstruktionsteile in erster Linie Billigkeit, chemische Indifferenz und Bestandig
keit, groBe Ergiebigkeit und Streichfertigkeit, weiterhin groBe Adhasion an den zu schiitzen
den Korper gefordert werden, sind die Anspriiche an Schutzanstriche fUr Warmeaustausch
apparate weitgehender. Die Anstriche miissen im allgemeinen wegen des Kiihlgutes geruchlos 
sein, auBerdem miissen sie, urn nicht abzublattern, eine groBe Elastizitat fUr die Aufnahme 
von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und eine groBe Warmeleitfahigkeit besitzen. 
Olfarbanstriche, vor allem mineralOlhaltige Anstriche, werden diesen Anforderungen nicht ge
recht, sie trocknen sehr schlecht, sind gegen Kondenswasser auf die Dauer nicht indifferent, 
bei Verwendung an Berieslungskondensatoren ergeben sie eine vollig ungleichmaBige Berieslung, 
wodurch die Kiihlwirkung beeintrachtigt wird. 

Bei den Anstrichen spielt zunachst das Binde mittel eine wesentliche Rolle. Leinal
filme sind stark quellfahig und lassen somit das Wasser durch. Ein guter Schutzanstrich 
darf aber auch nicht zu wenig quellfahig sein, da er sonst zur RiBbildung neigt und sich 
ablast. Man benutzt deshalb heute vielfach Kopal und Harze. Auch bituminase Stoffe und 
Emulsionen des Asphalts werden in steigendem MaBe als Bindemittel benutzt. Als Schutz
anstriche fur Rohre haben sich Kautschukanstriche gut bewahrt. Nachst den Bindemitteln 
sind die Pigmente entscheidend; sie sollen einerseits als Rostverhinderer (z. B. Blei
mennige, Bleichromat), anderseits als Wetterschiitzer (BleiweiB, ZinkweiB usw.) dienen. 

Lie f e rf i r men: Rosenzweig & Baumann, Kassel (Nauton, Frigidon); Lechler, Stuttgart (Ivertol). 

Ganz wesentlich fUr die HaItbarkeit aller Schutzanstriche ist die griindlichste vorherige 
Reinigung der betreffenden Karper. Die Gegenstande miissen vallig trocken, frei von Staub, 
Schmutz und Fett, weiterhin unbedingt frei von Rost (Gefahr der Unterrostung) und alten 
anhaftenden Anstrichen sein, Grundierung und Zweistrich sind diinn aufzutragen. Kiihlraume 
miissen wahrend des Streichens und bis die zu schiitzenden Gegenstande trocken sind, auBer Be
trieb gesetzt werden. Die haufig zu verzeichnenden MiBhelligkeiten sind fast ausnahmslos auf 
die Nichtbeachtung dieser einfachen Grundregeln zuriickzufiihren. 

Litera tur: Vgl. Sch ii tz, S.: Die Instandhaltung von Schlachthofanlagen. Dtsch. Schlachthofztg.1929, 
Folge 9. - Hiitte, des Ingenieurs Taschenbuch, 26. Auflage, Bd 1, S. 924. - Sui d a - S a I vat err a , 
Rostschutz, Rostschutzanstrich. Wien: J. Springer, 1931. (Kompendium.) 

1 Die Anstrichtechnik ist beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und beim Verein Deutscher Che
miker (VDCh) Berlin durch Fachausschiisse vertreten. 



412 
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Bezeichnungserklarung: Spalte2: B = Borsig, BBC = Brown-Boweri, Enz = Enzinger, Ess = Esslingen, 
EW = Escher-Wyss, Fr = Freundlich, G = Germania, Gek = Geka, Go = Maschinenfabrik Gorlitz, Hall = Hall
magis, Hart = Hartmann, Hau = Haubold, H = Humboldt, L = Linde, PI = Plersch, Q = Quiri, Ri = Rie
dinger, Rock = Rockstroh, Sch = Schuchtermann & Kremer, Sk = Skoda, St = Stein, We = WegeIin u. Hub. 
ner, Wu;= Wl?-mag. - Spalte 3: CO2 = Kohlendioxyd, N = NaBbetrieb, NH3 = Ammoniak, S02 = Schwefel
dioxyd, U = Uberhitzung. - Spalte 4: R = Reservekompressor. - Spalten 5/6: j = ja, n = nein. - Spalte 7: 

bO • .... " J., rtl ... '" Strompreis in RM . 
alll 

Q) §~ 0 ~ Q) 

---~ 
00 Ii ... i::l je kWh '"d >' II ~~~ Q) " ""' .... "'" Q) .... ... N 

~.!3 be " ~"",e: ~ Q) '" ..9:l~>=,< ..$ .., ,.Q 

§ W'O:;-
.... Q) ... J;l S " Antriebs- ... §..!>1 Stadt SiXl I=l S :;:l .... 'i:l~ Q) ~ 0 ~ 0 ~~g 

]~.~ ..,'" >='<0..!>1 I=l S maschine ~ ;t:: .., 
~~ So Q) 0 ... N ~.-eo ~ "'" -;§~ '" 0 ~ N " r:h ~ 

<:;> 

~.., 0 .<:: _Q)M 

~ • S3 : '"d M ... .., Pot Q) ~ 

~~ al S ~ .. gp < ... >. ~ " >' '" Aachen. · Lu.W 94 NHa U 600 R - j I Dr (stadt.) - 375 0,085 0,085 
06 
28 -I 

35 
--

Allenstein . Ri 15 NH3N n n n Gl (stadt.) - - - -
-

Altenburg. G 02 NH3N 175 R n n Gl u. Da 250 - - 0,47 

Altona (Westf.) H 05 NH3- - n n n Dr (UberI.) - 73 0,24 0,24 

Amberg L 05 NH3- 70 R n n Da (Ausp.) 200 - 0,35 0,55 

Andernach Ess 00 NH3N 45 R - n - - - - -
Ansbach - - - - - - - - - -
Apolda . Ri 96 CO2 N 80 R j n Da u. Gl (UberI.) 80 - 0,12 eig. 

-----
Arnsberg (Westf.) H 28 NHa C 50 n n n Dr (UberI.) - - 0,07 0,20 

Arnstadt B 27 NH3U - n n j Gasmaschine 40 - - -

(Asch) Sk 99 NH3N 60 n n n Da (AUBp.) 98 - 0,28 bis 0,22 

Aschersleben (Sa.) . - - - - - - - - - -
Aue (Erzgeb.) . Dr 06 NH3N 160 R n n W (UberI.) - 140 0,10 0,40 

Augsburg . L 00 NH3U 391 R n j Da u. E (UberI.) 270 52 0,26 

I 
0,52 

-
Aurich L 25 NH3U 5 - - n Die (Deutz) - - - --- I I Aussig L 28 NH3U 150 - n j Dr - - - -
Backnang. EBB 07 NH3U 30 n n n Da (Kond.) 30 - - 0,30 
Bamberg L 03 NH3U - R n j Da (Kond.) 240 72 Selbsterz. Selbsterz. 

Barmen · Lu.H 94 NH3U 600 R - j Da (Ausp.) 760 - Selbsterz. Selbsterz. 
27 

Bartenstein . L 27 NH3U 25 n n n Gl (stadt.) - 8 0,2 0,50 

Basel. EW01 CO2 .. - - j j W (stadt.) 105 400 - -
Nu.U und Da 

Bautzen (Sa.) . - - - - - - - - - - -
Bayreuth. L 00 NH3U 200 R - j Da (Kond.) 35 25 - -

18 u. stadt. Wechs. 

Beckum B14 NH3- - n n n Gl (stadt.) - 100 - -

Belgard B- S02- - n n n Stadt. Strom - 30 - -
Berlin · Bu.L- NH3U 4600 R j j Gl (stadt.) - 7500 0,032 -

Bernburg . H 10 NH3U 200 R n - Gl und Da 95 1,5 0,3 0,45 
Bielefeld Sch 96 S02- 180 n j n Da (Ausp.) 140 18-20 - -

25 und E (stadt.) 

Bocholt. L 00 NH3U 60 n n j Da und Dr - I - 0,2 0,40 
(Ausp.) (stadt.) 

I 
Bochum B 28 NH3- 750 

RI 
n j Da (Kond.) 110 400 -

I 
-

1 und W (stadt.) 

1 Auszug aus den von den Schlachthofleitern 1929/30 ausgefiillten Fragebogen. (Fiir die Richtigkeit wird 
keine Gewahr ubernommen.) 
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Da = Dampfmaschine, Die = Dieselmaschine, Dr = Drehstrom, Ga = Gasmaschine, Gl = Gleichstrom. -
Spalte 12: Fl = Flammrohrkessel, R = Rauchrohrkessel, z. B. 2 F u. R - 170 heiBt: 2 Flammrohrkessel, ein 
Rauchrohrkessel, Gesamtkesselheizflache 170 qm. - Spalte 13: Aut = Automatische Feuerung, E = Ekonomiser, 
U = Uberhitzer. - Spalte 14: A = Abdampf, Au. F Abdampf und Frischdampf, F = Frischdampf, K & R = 
Koch & Reitzkessel. -- Spalte 17: B = Bad, D = Destillateis. - Spalte 18: d = direkte Unterfeuerung 
(Kohle), F = Frischdampf, Ga = Gasfeuerung. - Spalte 20: Dest = Destillateis, KI = Klareis, Tr = Triibeis. 

2Fu.R--170 F 

BeiAb
darnpf, 
geniigt 
dieser 

I a31 , 5 
~~I § ~ 
~:::I~::: ~-5 ;.-;-5 
~..s I=l,g 
~~ ~~ 

Eispreise in RM. 

0,22 Tr 0,50 zu 25 kg nur an Metzger 

�---------�--------�-----~---I~---r_----+_---I-------I-----I---------I---~--_,---
F F Tr 0,40 1,60 0,20 n 

zu 12,5 kg je Ztr. je kg 
----------1-------4-------r---1---4------~---1--------r_---1------~~ 
2Fl-160 - 8at Au. F n j -- F eigen Tr 0,50 zu 12,5 kg 1,60 n II 
I---------~------+-------It__-I---"-_I__----_I__---I----"'----- - --------

F j -- - - eigenStadt. Tr 0,40zuI2,5kg-=-__ ll ___ --n---

3 FI- 120 - A - - - - 0,10 Kl 1,20 2,- n n 

l----'--(8_u_._l_2_a_t-'--.) -l------l------t-----I----/------\_--l------l-----~~ ________ ----
F 0,25 Tr 0,25zuI2,5kg-=--=- j 

\_-----t------l------r-----l----t----y--~-~-----

1----______ I--_______ r_-------1t__-I---l------(----I------~-T-r-- 1,20 je Ztr. -=--=--=-
2Fl-90-7at Aut. Au. F n 1 - F 0,40 Kl 2,- je Ztr. j __ n ___ --n--_ 

K & R - - - - - Tr 1,20 1,60 __ n ____ ll __ 
I--------I--------I------I-----I---t__----I---I------~---I---~-----

2-61, 6 at - F n j II - eigen Tr 0,60 je Ztr. I j 
----------___(----\_--I-~+_---~-___(-~--Ir_--I---~~---i-~-I----I----

n n 

2FI-99-7at E? A j j - - stadtisch 
I-----------I--------I-----t-------'---I-----=-----+-----I_---l---------l---- -------- ---------
I _________ +-______ I-------jr_--I--II------I----I-------I Tr 2,50 je Ztr. 3,- -

eigen I--T- r--I-1,-6-0--=-j-e-Z-tr-.-1--l-,6-0 I 1 FI-46 F F 

3Fl- 270 - 8,5at ------1-------1----[ = Bu. D F eigell Dest 10,48ZU3,20kg 1,20 __ 2_,-_____ ll __ 
- K & R - - - stadtisch Tr 0,40 je kg - II 0,5 

--------;-------I---------'---~-~----I--\-----~----~-=--I--------------

Dampf vom Gaswerk F eigen Tr I j j II n 

__ 1_F_I ____ 3_0_1-------:-:---+-~-'!. ~_ ~_I_ll ___ B ____ I--O-,-30---t---T- r---I----1,--2-0--- _1_,_60 ___ - ____ n __ 
2 Fl-140 U Au. F n j F eigen Tr 0,72 1,40 - n 

I---------I------II-u-. _K_u_._R_I--_/ ___ 1------I----I--------1-----1---------------------

4-328 Aut. u. Au. F n j Bu. R F 0,07 Kl 0,60 1,20 - -
U u. E 

t__-------\--------I------+--I---I------+----I-------I-----I-------- ------------
Darnpfkess. - - - - 0.25 n n II n n 

1--------I--------I-------r------1~-----r_---I-------t_---I----------I--------------

4 Fl- 224 E F - - B u. E F 0,12 n n II n n 

t__-------I~-----I--------r---I---~-----I---I--------I----I---------- ------------

2 Fl-82 n Au. F n - stadtisch 

Tr 

Kl 

0,80 1,20 - -

0,80jeStange 0,80 /1,- -=-

Nieder
druckkessel 

F 0,25 Tr an Innung verpachtet 

t__-------+--------jI---F-----I---- ___ t--____ --t ___ I---O,-6-0 __ t__T-r-I--O-'----3-5 -=---je __ 2_5_k."'-gl 0,50 --=---I-=-
10 FI-1000 II F - - - - 0,15 n n I n __ ll ____ n __ 

2 FI--104 II A j j Bu. R -- 0,28 Tr 1,60 2,-- 3,-- I n 

2 Fl--165 U A j j -- F 0,25 Tr 1,-- 2,-- -=-I--n--

2 FI-101 

2 Fl- 200 Aut. 

Fu.A 

A 

n B 

j Bu. R 
u. E 

0,95 ~:OZt" :fJ : eigen Tr F 

10,8 F Tr 
an Fleischerinnung 
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Ol) ... '" rD '" .:: . ... OIl Strompreis in RM. ... '0 <ll ~ '0 0 '" <ll 
<ll .:: .,i:! ~rF.l ~ -a :;; ... .:: je kWh 'd~ ... - <ll <ll '" ";.,.; ..; 
OJ<ll~ .£ .~ 'Q)~ ~ 1 .... ., 

~..;f:l: '" ,i:! 
~1$ ;:: ~ S 

+' 
S Ol).~ .:: '" Antriebs- ... g~ Stadt ~ cO ~ ~~ ~~ 0 OJ s ::<l ~~~ 0 ~OJo ~ P,o ~ .:: S maschine o:l ..., 
[)~.~ ~~ So <ll 0 N ..;"'0 OJ ..; .... ,OJ,i:! 0 " .... ..;H ,OJ '0 o:l0 > ., 

'" rIJ ~ .~ :;= ~..., '0""" EJ 0 .<:: ~~,....; ~ +' p., ~> 
H~ EJ .:: gj " ~ .... .:: p...,,; ~ '" ~ ~ 

Bonn . H 00 NHa N 510 R n n Da (Kond.) 200 200 - -
29 u. Gl (stadt.) 

Bottrop - - - - - - - - - -
Braunschweig . R 94 CO2 N 150 R n j Da (Kond.) 160 - - -

u. Dr (privat) 

Bremen Ri 02 CO2 - 245 R j j Gl (stadt.) 100 84 0,08 0,13 
u. Da (Vbd.) 

Breslau. L 96 NHa- 500 R n n Da (Ausp.) u. E 130 - - -
14 (stadt.) u. E (eig.) 

Bruchsal Ri 28 CO2 - 120 n n n Da u. Wa u. E 75 - - -
(stadt.) 

Bunzlau Hau 27 NHa- 50 R n n E (stadt.) - 47 0,11 0,42 

Burg. L 99 NHa U 125 R n n W (stadt.) 45 - 0,6 -
25 u. Da (Reserve) 

Castrop. Qu 99 S02 - 90 R n n Da (Kond.) 105 - - -
Sch 17 

---- -
Chemnitz . L 92 NHa U 1400 R j j Da (Vbd.) 380 1000 - -

26 u. Dr (stadt.) 
--
Cleve. H 26 NHa U 72 n n j E (Uberl.) - 200 0,07 0,07 
Cottbus. -- NHa U 120 R j j Da(Ausp.,Kond.) 110 6,8 0,30 0,45 

E (stadt.,UberI.) 

Danzig. L 94 NHa U 1200 R n j Da (Ausp. u. 240 - - -
07 Kond.) 
27 Dr (stadt.) 

Darmstadt L 25 NHa U 112 R j j Dr (Uberl.) - 500 0,075 -

Demmin L 07 NHa- 20 n n n Da (Ausp.) 40 - - -

Dessau . L 99 NHa N 200 n n j Da 240 - 0,30 0,45 
Gl (stadt. Res.) 

Diessen( Ammersee) . - - - - - - - - - -

Dillingen (Saar) . H 14 NHa U - - - - Dr (Uberl.) 45 - - -
Da (Kond.) 

Dornbirn R 10 CO2 - - n n n Dr (Uberl.) 8 - - -

Dortmund. Sch 05 S02 - 500 R n n Da(Ausp.,Kond.) 100 - 0,24 0,24 
Dr (stadt.) 

Dramburg. H 29 NHa U - n n n E (stadt.) - - - -

Dresden. L 10 NHa U - R j j Da (Ausp. u. - - - -
Kond.) Turbine 
Gl (Eigenerz.) 

Driesen -V erdamm C 97 NHa N 34 n n n Dr (Uberl.) 20 38 0,12 0,12 
u. Da (Ausp.) 

Duis burg -Alt H NHa - - n j Dr (stadt.) 200 200 0,105 0,105 
Sch- u.S02- u. Da (Kond.) 

Duisburg-Meiderich. H 08 NHa U 280 R n j Dr (stadt.) u. Da 130 157 - -
23 (Ausp. u.Kond.). 

Duren HOl NHa U 390 R j j Dr (stadt.) 60 - - -
u.N u. Da (Kond.) 

--
Dutweiler. -- NHa N - n - n Dr (stadt.) - - - -

Ga (Reserve) 
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n Au. F 

Bei Ab
dampf, 
geniigt 
dieser 
O'l O'l 

~~ =~ 
~~ (1)~ 

~:13 .gt5 
~] z] 
O'l- O'l-
ce~ ~] 

Eispreise in RM. 

n j I n - - eigen KI 0,65 je 25 kg - - I 
~-----------4--------~----i----1-------I---~--------r-----I-----------I----------------

Tr 

3 FI- 216 n F F stadtisch Tr 1,20 n n 
u. eigen 

I---------l------:-,---I-------I----I--I_-----l----~------"---If__---I----------I----------
3 FI- 232 E u. -0 F u. F 

K&R 
0,05 
eigen 

n 

4 FI-704 n A j j F 0,23 Tr 0,80 je Ztr. 0,80 -

2 FI- 90 n A eigen Tr 0,60 
zu 21 kg 

2 FI- 60 n F - - - F 0,20 eigen Tr 0,50 zu 12,5 
I----------~--___:_,----II-------I__---I--I------I----_l---'-----"'--I------ ------------------------

1 FI- 58 -0 F - - - F stadtisch Tr 2,- 2,- 2,-
K & R u. eigen 

3 FI-115 n F F 0,14 Tr 0,25 0,35 0,40 n 

4 FI- 420 
1_--------I------1-------]----I---+------I-----I-u-.-e-i"'-ge-n-~-----I--..::..je--S--'tg"-.. __ 12,5 kg ___ _ 

Au.F Ru.E 

2 FI-75 

2 FI-150 

3 Dfl- 270 

Aut. 
-0 u. E 

F 

A 

Au. F 

n F 0,20 Tr 1,20 1,60 n 
u. eigen 

0,30 KI 1,20 1,50 I-=-- n 
]--j--l--j-+---B--+---rs-t-ad~t-is-c-h-I-T-r--I--O,-4-0~zu--I-2,-5-I-O~,-40--1 -

u. eigen tiber 3 Ztr. ErmaBig. 

n j Bu. D Dest 1,20 1,-bis - I n 

I ivorges. bis 1,20 G. 
Tr 1,50 en gras 

1----------II--------~-A--u-.-F--~--j-!------I~G--a~---0,-2-3---I-=T~r-1-----0~,8~0---I------I-l-,4-0-b-isH-an-d-1. 

Dampfv. Gaswerk (Stadt) 1,60 1,10 
I--------+-------I--------.-'-----,------.---------l--I~------I------I---'-----'--I------------

1 FI-40 n Au. F n j - - 0,10 
~~~~-~----~----I---I-~~----!I---+-~-+---I-----I-------

n 

2 Dfl-146 Aut. u. A j j Bu. E F eigen 
-0 u. E 

0,45 n 1,0 Tr 0,35 

1 FI -

0,25 zu 12,5 
--------I----I---4------I---~-----4I·-----I---'------~-I-----I-----I-----

K&R 

A j j eigen Tr n 

F n 

3 Dfl-180 
8 at 

F eigen 
1---------I------I------r------I------I]---1~~---+-----I-----------I-----I------I-----

Au. F n j B F Aut. u. 
E u. U 

1 FI-14,8 
7 at 

7 FI -
10 at 

n F 

0,95 Eis
werke ]-----If---+---]----I------I----I----

KI 

F n 

F Tr n 

I--------I_-------I--------\----I----r------I----I--------I_-----I----------I----- --------
2 FI- 62 n A j j - - 0,25 bzw. n 
7~ ~ 

1-----+---I----r--I--i-----If---1--~--]----I-----I-------
2 FI-250 E K&Ru. n 

Au. F 
R F 0,09 Tr 0,90 n 

(7 at) 
I--~~~---I---------I--------I----I---~-----I_---I_--------f-----I-----------I--------------

2 FI-160 n Au. F n Ga 

2 FI-120 n Au. F n Ru.D F 

F R 

0,09 

eigen 

0,70 

Tr 

Dest 
u. L 

KI 

0,90 

0,90 

1,50 

1,50 I - n 

z.T. an Unternehmer 
z. T. an Wirte 
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gpo 
.... 

" rn " OJ) 00 Strompreis in RM. ,,"0 0 '" <D ;:: 
<D ::;"0 rn '2 <D 

• ..0 ~&l rn ~ " ~ je kWh "0::;" - <D <D <D '" ..0 ..... ..0 <D ..... an ... '" oil<D..o +> .... 'a) ~- " " ~..or:: +> +> - oil 
P< ..s ...., ..0 S bO.~. .§~ ~Ja S ~ " Antriebs- [)g~ Stadt " oil " 

s ::<:1 
~=~ 

0 ol 0 <D P<o ~ ~ maschine ol "olO +> 
~ +> rn § -~~.2:: ';d~ So 0 N ..0"0 oil 

-..oH ;- '" " rfl ~1:~ " " ~-+" oil 0 [) 0 <Si ~ ~ .~ :~ "OM <D <D 
H~ [) ~ '" E il.; bO ;-

" <D ~ <!1 > ..... p:; " ::; i'< 

Diisseldorf L 98 NHa N 200 R j j Da (Vbd.) Die 1500 I 
1000 0,08 0,11 

Fr 28 Gl (stadt. Res.) 

Eberswalde B 27 NHa - 120 n j j Gl (stadt.) - i 0,15 0,45 -

Eisleben L 90 NHa N 70 R n n Dr (stadt.) 25 40 0,20 0,20 
Da (Ausp.) 

Elberfeld H 14 NHa N 820 n n j Da u. Dr(Uberl.) 360 445 0,07 0,087 

Elbing (Westpr.) G08 NHa N 120 R n n Da (Ausp.) 50 - 0,30 0,50 

Emden. L 95 NHa U 150 R 
28 

n j Da (Ausp.) 100 - - -

Emmendingen . L 94 NHa N 74 R - n Gl (Uberl.) - 0,10 0,10 -
Emmerich. H05 NHa U 120 R n j Di 28 0,071 n -

Fr 27 Dr CUberl.) 

Ems (Hessen) . - - - - - - - - - -
Erlangen St 26 NHa U 115 R n j Gl u. Dr (stadt.) 21 80 - -

Da (Reserve) 

Essen. - - - - - - - - - -

Euskirchen Gek 02 NHa N 60 - - - Da (Kond.) 70 - - -
-

Eschweiler H- NHa - - - - Da (Kond.) - - - -
E (stadt.) 

Flensburg. L 99 NHa U 360 R j n Dr (stadt.) - 180 0,054 -
29 

Forst (Laus.) G 06 NHa N 150 R i j Dr (stadt.) - 120 0,09 -
26 

-
Frankenstein (Schl.) - - - - - - -

~-=;= 
-

U 
--

Frankfurt a. M. E 90 NHa 1040 R j j Da (Ausp. u. -
G 10 Kond.) 

Frankfurt a. Oder L 91 NHa U 125 R n j Da (Ausp. u. 155 -
14 Kond.) 

Frankenthal (Pfalz) - - - - - - - - - -

Freiberg (Sa.) . L 94 NHa N 105 n n n Da (Ausp.), z. 95 
I 

150 0,06 eigen 

-
Teil Dr (stadt.) 

Freiburg (Breisgau). H 91 NHa N 110 R j n ~! (stadt. u. 84 260 0,06 0,45 
Uberl.) Da 

(Kond.) Reserve 

Freiburg (Schlesien) N atureiskiihlung j - Dr (Uberl.) - - 0,20 0,40 

Bad Freienwalde • L 99 NHa N - n n n Da (Ausp.) -

I 
- - -

-'--

Freising. Keine Kiihlanlage vorhanden - - - - -
Fulda H 06 NHa - 90 n n j pa (Kond.) Dr 75 - 0,22 -

(Uberl) Reserve 

Fiissen Keine Kiihlanlage vorhanden - - - -
Fiirth L 26 NHa N - n - n Dr (stadt. u. -

I 

350 0,06 bis -
H 27 Uberl.) 0,08 

Gardelegen L 25 NHa U - n n n Dr (Uberl.) -
I 

- 0,15 0,55 
~achtsO,10 
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Bei Ab-
.., gp S Eispreise in RM. Q) - co 

"'" ~.: ~§ dampf, '" "" "" ",,8)'2 '" .:] ~s '" "'~:c6 .: ~o d+> 
geniigt .,.,0 = ilo .~ ~ rIl--;- .r!l .: 

..+J~~ ~ .: ~'as dieser is co "''' "" '" '8gj~ gp:§ § '" §3 ~ ~.~ S d '" 

=1 = 
="co "'''''' r;.l ~ ~S ~ ~....,;o.~ ? 't:\~ ,~~ +> ~-Q;)~ ~;E1 co co ",,=co 

'" ,.Q d ~~ 'a""'~ gj :ll~ .: ~..c ~bIJ=b() ,o~'S.:!l +> +> I=i 't:\ .: Q) '" ~ .: '" 't:\~ ~ c.\1 co ce -< -",$ "" d '" S .... ,.Q on .;:: d '" '" ~ S· ... "' .... p~ .c~ <~ ~ -;; '1""1 ,.!<I..!!l 

~~ ~ :§ .S en ce..s::::: Q),t:: :g~~S .~Q;) rJJ. .£l P-t ~~ ~ ""gj ~"IZ" r;.l ~'as ~ '" '" '" ~r;.l ~~ .. .. ~] 1l ~ N..f:: >~'t:\ =- =- ~ 0 ce~ ce~ +> 0 0 

"' "' 
rl:i A 1:/1 

5 Fl-450 U A. u. F n j B. u. R F eigen Tr 

I 
0,60 

I 
alles an Innung 

u.E 

2 Dfl- 57,5 F - F eigen Tr 2,- I 2,- I I n -1- - n 

2 Fl-36 n F -1- - - 0,50 - - - - -

---
2 Fl u. 1 W Eu. U Au. F n j D,Ru.E F 0,22 D 0,80 - 1,60 -

450 (Frischd.) 

2 Fl-140 n A j j - F eigen Tr 1,20 1,60 - n 
---

2 Fl-90 U A j j Ru.E F 0,35 Tr 1,20 1,60 - n 
12 at 

------------r--
2 Fl-90 - F - - - - stadtisch - - - - -

---
1Fl-17 n F - - - F eigen u. Tr 1,- 1,- - j 

0,20(Res.) 
---

- - - - - - - - Tr 1,50 1,55 2,- -
---

2Fl-60 U F - - R - 0,18 - - - - -
7 at (Frischd.) 

- - - - - - - - Tr I 1,- 1,60 1.20 fUr 

I-- Handler 
---------

2 Fl-100 - F - - D F stadtisch D I - 1,-bis - -
6 at u. eigen 1,25 

- - - - - - - - Kl - - - -

- 47 n F - - '- - eigen Kl 1,50 1,50 - n 

-
2 Fl- 80 n F - - - F eigen Tr 1,80 1,80 - -

- - - - - - - - Tr 1,50 2,- - -------
3 W -850 U Au.F n j n F 0,23 Kl 0,55 0,70 - j 

12 at 
---------------

3 Fl-188 - A u. (F) fast j - - 0,32 Tru. 1,20 1,20 - -
7 at u.Ku.R Kl 

-1- ------
1 FI-I0 - F - - 0,20 - - - I - -

---
2Fl-60 n Au. F n j - - 0,25 Tr 0,80 1,80 - n 

7 at 
. ---------

2Fl-55 n Au.F n j Bu.R - eigen - - - - -
6 at u.W 

------
- - - - - R - 0,21 - - - - -

------
2 FI-34 n A j j R n 0,30 - - - - -

8 at 

- - K&R - - - - - - - - - -----------------
2 Fl-I00 E F - - - F Pauschale KI 1,- bis 1,20 1,-bis n 

8 at 1,20 

- - - - - - - - - je 12,5 kg - - -
r--' ------

2Fl-60 - F - - B. u. R. F 0,10 Tr 0,25 0,30 - an 
(Frischd.) Stg 12,5 kg I Innung 

-1- eigen KI 2,60 2,60 - - - - - -
\ 

n 
I 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 27 
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Garmisch-Parten- R 10 CO2 - - - - Dr -
I 

20 0,25 0,60 
kirchen. 

Gelnhausen . L 93 NHa N 15 n - - Gl (stadt.) - 23,5 0,15 0,48 
I 

Gelsenkirchen . B 12 NHa U 700 R n j Dr (von Essen) - 900 0,048 I -
15 je nach 
28 jVerbrauch 

GieBen . H 29 NHa U - R n j Gl (stadt.) - - - -
Stadt bezieht V. 

Uberlandw. 
Da (Kond.) 

Glatz. L 07 NHa - - n n n Dr (stadt. u. - 25 0,12 b. lib. 0,40 
Uberl.) 3000kW 

je Monat 
sonstO,25 

Glauchau. L 96 NHa U 130 R n n Dr (Uberl.) - - 0,10 0,10 

Gleiwitz B 13 S02 U 500 R n j Dr (Uberl.) - 490 0,08 0,08 
Go 26 NHa 

Glogau . L 97 NHa N - n n n Gl (stadt.) u. 45 - - 0,26 
Da (Ausp.) 

Gmiind (Wfutt.) . - - - - - - - - - -

Godesberg - - - - - - - - - -

Gollnow . G 27 NHa N 40 n n n Da (Kond.) 23 - - 0,50 
u. Gl (stadt.) 

Gotha L 24 NHa U 150 R j j Dr (Uberl.) - - 0,108 0,48 

Gottingen. R 01 CO2 N 120 (n) n n Da (Kond.) 80 

I 
- - -

Gorlitz . R 93 CO2 N 75 n - n Gl (stadt.) Da 120 103 0,20 0,20 
02 (Ausp. U. Kond.) 

I 

Greifenhagen L 25 NHa U 70 n n j Die 50 - - -
Greifswald L 00 NHa N - n n n Da (Ausp.) 35 - - -

Grimma L 99 NHa U 51 n j n Da (Ausp.) 50 
I Dr (Uberl.) 

- 0,24 0,40 

GroBenhain . - - - - - - - - - -

Griinberg . L 97 NHa U 160 R n n Dr (stadt.) - 80 0,08 0,08 
25 u. Uberl.) 

Guben L 22 NHa U 300 R j j Gl (stadt.) D 42 

I 

- - -
26 (Uberl.) Da 

(Ausp. u. Kond.) 

Gumbinnen. B 08 802 - 35 n n n Dr (Uberl.) -
I 

- - -
Da (Ausp.) 

Gummersbach. - - - - - - 50~5)1 - - -

Gunzenhausen H 08 NHa - 26 n n n Die Da (Res.) - - -

Ha belschwerdt. G 05 NHa N - n n (j) Gl (stadt.) - 20 0,12 0,40 

Hagen L 98 NHa U - R j j Dr (stadt.) 75 Gl6 0,08 Dr -
28 Gl (stadt. Res.) Dr 108 0,17 Gl 

(Da Kond.) 

Halberstadt, Hall 10 NHa U - R n n Gl (stadt.) -
I 

116 0,13 -
Schlachthof 1 



Q-I0 
6 at 

3 Fl-170 

Ubersicht liber warmetechnische Einrichtungen in den deutschen Schlachthofanlagen. 419 

E Teilweise 
Gas 

BeiAb· 
dampi, 
geniigt 
dieser 

. ~I' ~ ~~~~ 
ee,-'=l Q)~ 

>tI ~'IZ ~ 
~:g ~:g 

'" "" 

-1-
d 

F 

Eispreise in RM. 

0,10 n 

stadtisch 

0,05 Tr o,so Eisvertrieb 

----------~----~I------I~-:-~--------~----+-------+-----I·-------------------------

2 Fl - 100 E u. -0 A u. F n j F 0,17 
10 at 

1 Fl-26 F 0,25 

Tr o,so 

Kl 

1,20 h. -
GroB. 
abn. 
Nachl. 

AuBer Betrieb 

n 

F durch 1- - - - stadtisch Tr 1--1,00-1 2'-j3,20-n-
Uberldw. 

~------I-------~----~~-I-~--------I~---I--------r-----I------------:------i------1------

2 Fl-120 E F 1- - Bu. R F 0,11 Tr 1,60 11,60 O,SOzu n 
1 ___ 6 __ S_a_t __ I _______ ~----~~~--~(F-r-is-ch-d~.)~--_+------r_--~---------:--__ 12,5kg ____ 

1 Fl-30 n A j j n F frei n - 1-

I----------I-------I------~--:-~------,---_+------r_---I----------:---------
Tr 1,- 2,-

- -- D 1,50 1,50-
I----------II-------I--------f---:---t-------+-----I--------t-----,--------- --------

1 Fl- 2S,5 
S at 

2 R-46,S 

2 Dfl-160 

2 Fl-- 203 

n 

n 

n 

A n n 

K&R F 

Au.F n j d 

Au.F n j F 

Tr 0,30 0,40 n 
zu 25 kg 

0,35 Tr 1,20 1,20 n 

0,25 Tr 1,- I 1,40 - I-n--
0,035 Tr 1,60 1,60 

2Fl-60 n A? 1- - - F eigen Tr 2,- 2,- - I n 
1----------i-------1-------r--:--;-------~----·I--~~--I-----I----------:------I----1-----

2 Fl- 60 n - - - - - 0,25 - - 1-
6 at 

2 R - 72 n A j j D F eigen Kl 1,20 11,60 n 

2 Fl-S4 

2 Fl-47 
6-S at 

2FI-40 

IFI -
Sat 

n 

n 

n 

n 

F 

F 

Au.F n n B d 

F - - B(Frschd) -

F 

0,30 

stadtisch 
u. eigen 

0,35 

Kl 

Tr 

KI 

Tr 

Tr 

n 

Pauschale Tr 

1,20 I 3,20 

0,35 0,45 zu -
zu 12,5 kg 12,5kg 

2,- 2,--

0,30 
zu 12,5 kg 

0,40 n 

1,60 ! 1,60 13,- I -

1- -1-
1929 nicht in Betrieb 

Dampf vom - AuF u. n j D F 0,15 D 1,20 11,- I - I n 
Gaswerk K & R an Wiel derver1kaufer 
(10 at) 

1--2...lF.::.I~..!.1-0-S-I---n-----l----F---I--I---:----jI------~----II--O-,2-2-5--1--T-r--"----1-,-6-0---1,6O\-n--1 n 

27* 
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bIl 
"... " , 

'" 
.... ell Strompreis in RM. .... "!j I': • 0 " "' Q,) p:E 

Q,) 
Q,) I': ~~ '" § ~ .... I'l "' je kWh "!jp] t;CI.l Q,) Q,) ~.,,~ Q,)." ·z...:::t .... bIl ... " ..., .... P< 1 " ..c ~,J:i ce '" ctl 

..., ..., ...... ce .., 
S bIl.~ ." '" .... '" S " Antriebs- .... §,J;l 

Stadt .... ctl .... ~I=Q ~,J;l 0 ce S ;<:l 
e.="i3$ 0 "'ceo .e ..., 

...,'" ag ~ I': S maschine ce ] .... 0 
55~ .~ o;ee~ 

0 ... N ,ce..c 0 ce ,J:i 

-..=..:1 P- " " w ~ '" 
~..., 

ceO .... 0 ,£l ~~r-I ~ .~ :~ "!j..-f Q,) Poi ~P-..:I~ ~.a 
00 0: 

.:a Q,) ... 
~ " r;.. 

Halberstadt, B 13 NHa - 300 n - j Da (Ausp.) 800 - - -
Schlachthof 2 

Halle (Saale) L 93 NHa D - R j n Dr (stadt.) 140 600 0,06 0,06 
Da (Kond.) -

Hall (Wiirtt.) - - - - - - - - - -

Hamborn . Hll NHa N - R n n Dr (Dberl.) - - 0,06 38 
14 Da (Kond.) 
24 
27 

Hamburg. Fernkiihlwerk - j Dr (stadt.) - - - -

Hammelburg .*!NHa N 45 R n n Dr (Dberl.) - 10 0,16 0,40 

Hameln . L 95 NHa- - R n - E (stadt.) - - - -
H 28 

Hamm (Westf.) L 93 NHa D 80 - - - Dr - - 0,30 0,50 

Hanau a.M. L 99 NHa N 44 n - - Da (Ausp.) 25 - - -
E (stadt., Res.) 

Hannover L 19 NHa D 425 R n j Dr (stadt.) 80 275 0,064 0,064 
Da (Kond.) 

Harburg L 93 NHa D 225 R n j Dr (Dberl.) 50 270 0,068 -
25 Da (Ausp.) 

Hattingen L 99 NHa N 60 n j n Dr (Dberl.) 25 - 0,05 bis 0,40 
Da (Ausp.) 0,06 

Haynau (Schl.) G 12 NHa D 80 n - - Gl (stadt.) 43 75 0,08 0,05 
Da (Ausp.) 

Heidelberg L 93 NHa D - R j j Da (Kond. Vbd.) 130 - - -
04 
28 

Heidenheim . L- NHa D 60 n n n Gl (stadt.) - - - -
Heilbronn. St 27 NHa D 190 R n n Dr (stadt.) - 167 0,054 0,30 

Heiligenbeil . Kein Kiihlhaus Dr (Dberl.) - - 0,09 bis 0,50 
0,25 

Heiligenstadt B 03 S02 - 16 n n n Gl (stadt.) - 16 0,25 0,50 

Herford L 29 NHa D 190 j n j Dr (Dberl.) - 140 0,07 -
Hildesheim L 24 NH3 N 45 R n n Da (Ausp.) 30 - - -

Hindenburg I L14 NHa D 190 n n - Da (Ausp.) 100 - - -

Hindenburg II L 98 NH3 D 150 R n n Da (Ausp.) 100 - - -

Hoerde. R 05 CO2 - 85 R n j Da.(Kond.) - - 0,20 
I 

0,35 
Dr (stadt., Res.) 

Hof L 96 NH3 D 200 R n j Da (Kond.) 150 bis - - -
14 200 

Hohenlimburg- L 29 NHa D 135 n n j Dr (stadt.) - - 0,08 0,08 
Letmathe 

-
Bad Homburg v. d. H 98 NH3 N 140 R n n Dr (Dberl.) 100 - 0,16 0,50 

Hohe 25 D Die 
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Bei Ab· +' § S Eispreise in RM. '" '" . " 
..<:l 'bO dampf. """ 'tl '" ]g S I=: .:] bE § 

~,..Q 

~:i ;;! ~E geniigt .~ ~ '" '" I=: 

~§ A"" >=I ~ (D 00----;- rtl 
I=: '" g ]~.~ ~ a: .~ dieser S""'" ~ '" "tirtl;::;: fil §~ "'il ~ ~.:::: s gl g C'S.a~ ~ o~~ Q) 

~ ~~ a-J] 
'tl>=l" "tio rtl ..<:l .... ~ 

~ ~i = ~""~"" ""i'il"S .:?l ~~ ~"ti I=: ~~ ::I..<:l~ A~ Q) ce 

<~ 
Q) '" ~ '" :a.~ "tia-J ..: .,,$ Q) 1'1 ..... ..<:l 00 

;f '" ~ S· .... ~ !5

1

""!5 .;j ~ "a) ,.!<I.!!:i 

~~ ~ 00 r:qi'l zi'l '0 S ~~ .~ CD 00 ~ Ia-J'"i:l a-J ~ ~~ ~~ .~Q.)~~ 
a-J 

fi1 ~ .;j r;:; ~~ p..~"ti 
0 

",,s ",:a ~~ gj ~ ~ ~ 0 0 ~'5 ~ Q i"l A W '" '" 

5 Fl-550 Eu. U A _1- - - eigen n - - - -
12,5 at I 

3 Fl- 234 U Au.F njn - Ga 0,17 Tr 1,- 1,20 - n 
6,5 at --

- - - - - - - - - 1,20 1,20 - ---
2 Fl-180 U Au.F n j - F - D 0,90 1,10 - n 

----
- - - -1- - - - - - - - -
- - - -- - F 0,20 Tr 1,60 1,60 - -
- - - - - - - - Tr 0,75 - - n 

zu 25 kg 

- - - - - - - eigen Kl 1,40 1,60 - n 
0,19-0,2E 

2 Fl-56 - Au.F n j - F 0,12 - - - - -
6 at 

4 Fl-240 - Au.F n n - F eigen - - - - -
5,5 at 

2Fl-90 - (A) (j) (j) - F 0,20 Tr 1,20 1,20 - n 
6 at --

2 Fl-30 n A j - R - 0,13 Tr 0,30 0,40 0,50 n 
8 at zu 12,5 kg r---- --

2Fl-40 - A j j - - 0,125 Tr 2,- - - -
8at ----

3 Fl-200 - A j j - - - Tr - - - n 
9 at 

I I 

Dampfkessel - - - - - - - Tr 1,20 1,60 I- n 

2Fl-80 n F - - - F tells eigen 'fr 0,30 0,40 
I 

n 
teils 0,27 zu 12,5 kg 

- - F -1- R - 0,25 - - - - -
(Frischd.) 

1 Fl- 23,8 - F -1- - - 0,25 Tr 0.50 - - n 
zu 12,5 kg 

- - K&R -1- - - eigen Tr 1,40 2,- - j 

2FI-40 n Au.F nln n F - n - - - ---
9 FI-200 - A j 

I 
j Bu.R F 0,275 0 1,60 1,60 - -

11 at ----
3Fl-200 U A j 

I 
j B F 0,20 Tr 1,60 1,60 - -

11 at 

nl 
-

2 FI-125 n Au.F j - F 0,17 Tr 0,50 0,75 - n 
(8 at) zu 25 kg 

2 FI-160 Au.E A j j Ru.E d Pauschale Tr 0,40 0,50 0,70 n 
(12 at) u. U zu 12,5 kg 

1 stehender n F 1- - - - 0,15 KI 1,20 1,10 - n 
Kessel an Handler 

8 at, 21 qm 

- - Heizkessel - - - - Pauschale Kl 0,73 -
I 

-
I 

j 
(Loos) zu 25 kg 
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Stadt 

Ingolstadt L 97 

Insterburg L 98 

Iserlohn H 07 

Anhang. 

NHa U 130 R 

NHaU 60n 

Antriebs. 
maschine 

n n Da (Ausp.) 
Dr (stadt.) 

18 I 15 

Strompreis in RM. 
je kWh 

0,10 I 

0,35 0,55 

0,07 0,12 

0,50 
_K_a_is_er_s_Ia_u_te_r_n ____ l---L-°-°--~--N-H-a--U-·+_3-0-0--R __ I_n-+_n4-~D_a_.(_K_O~n_d_.)~.--12-5--1 306 27 Dr (stadt., Res.) 

R 14 CO2 n 450 R j j Dr (stadt. u. 3-801 270 

0,05 

Karlsruhe 

Kassel 

Kempten . 

Kiel 

Bad Kissingen. 

Koblenz 

Kolberg. 

Koln. 

Konigsberg 

21 Uberl.) Da 
0,13 u. 

0,07 
0,25 

L 93 
28 

L 08 

NHa U 490 R 

NHa U 110 n 

(Kond. Vbd.) 

0,056 0,056 j j Da (Ausp.) 270 I 400 
Da (Kond.) 

Dr (stadt., Res.) 
-----:------~------~------~ 

n n Dr (stadt.) 0,15 und 0,20 bis 
0,30 0,50 

B -- 802 -- 150 R j j Dr (stadt.) 120 
Da (Kond.Vbd.) 

-----:------~------~------~ 
L 25 NHa U 125 R j j Gl (stadt.) -- 62 L,16 10,70 (So.) 

bis 0,50 
(Winter) 

------~----I------! --I NHa U -- R j n Da (Kond.) 

Dieselantr. 120 I L 17 NHa U 95 n 
Innungskiihlhaus 

n n - I--L-i-ch-t--l 

370 2543 0,06 H 90 I NHa N 1350 R j j Dr (stadt.) 
Da (Vbd.) 

L 94 I NHa U 375 R n j Da (Kond.) 390 65 0,24 0,50 
14 Gl v. Dr (atadt.) 1 

-------------~-------I----~~I-------r_+_~---- I----+-----~-------II-----~ 
Koslin G 26 NHa U 135 R n j Da (Ausp.) 60/80 - 0,70 0,45 

--------------r------I-----~II----~-r~--l----------~r_---I------r------------~ 
K6then i. Anh. L 94 NHa U 66 R - j Dr (stadt.) - - - 1 

25 

Krefeld. 0,45 H -- NHa N 300 R j n Da (Kond.) 150 115 0,11. 1 

______________ I _______ I _____ ~+------;--r--I-G-I~(~st-a-d-t.-R-e-s~.)~---I ______ ~------I------~ 
Bad Kreuznach L 90 NHa U 140 R j j Da (Kond.) 100 - 0,45 0,45 

12 E (Hilfsmotor) 
-1-----~r_-----r_+~r-2--~----~-----I-----

Kiistrin . 8t 15 NHa U 65 R n n Dr (Uberl.) -- 45 0,159 I 
Enz 28 

--t------\--I-+-I--I------'1I-I--/----1 
R n n Gl u. Dr - 60 0,09 I 

(stadt u. Uberl.) 
--------------I------~-----~-I-----_;--~~~------~~-----I-------b_----------~ 

L 28 NHa U 140 R n -- Gl u. Dr. (stadt.) - 200 0,15 I 0,55 

Lahr (Baden) . R 99 
13 

0,30 

Landau (Pfalz) 

Landsberg (Warthe) 
10 
28 

---'----I 
L 90 NHa U 200 j n j Da (Ausp.) 160 - - I 

----------1-----. --- 1-----1 
Landshut . L 06 NHa U - n n j Gl (stadt.) - 92 0,11 0,20 
--------------1------1 
Langensalza . B 26 NHa N 60 j n n Die 45 - 0,14 I 0,40 

Gl (Uberl. Res.) 
------- --------1-------1-----::-1-------1---1---1----'---------'- ------1---------------1 
Lauenburg B 08 NHa U 40 n - j Da (Ausp.) 25 I - 0,30 I 

Gl (stadt. Res.) 

Lehe. - I - - 1------1 
0,50 
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BeiAb
dampf, 
geniigt 
dieser 

Eispreise in RM. 

1_2_F_l_a_t_8_0-t ___ -I __ A_u_._F_l-n_I __ n_�___---1---r-0-,1_5_~_T-r-II--1,~~--=--n-
2 FI- 60 n F - - - F 0,29 Tr 0,25 0,30 - n 

6 at zu 12,5 kg ___ _ 

2 Fl-160 
12 at 

3 FI-- 240 n 

A j j 

Au.F n j 

d 

B F 

n F 

0,25 Tr I 1,10 1,30 1,70 n 

Tr I 
-----1---1----1----

0,80 0,80 n n 

0,12 
1,30 

Tr 1 1.- 1,60 Fleisch. 

Priv.2.-
1-----~----r_--~-I-_1---+_-_r---4I--~-----I-------

Tr I 
3 FI-- 300 n Au.F. n j F eigen 0,90 0,90 n 

I-----I----~---_r--:-I__---+--+_---I__~-;------;----------
Tr I 1,60 1 1,60 1 FI-10 F n 

2 Dfl- 160 Au. E Au. F n n - - - D I - -
I-H-O-Ch-~-a-. t-2-~61----1----K-u-~ F-. R--,I-----:--I----t---F--1--0,-1-0--l--T-r-ll- --1-,-4-0--11,60 2'-I-n-

2 FI-- 220 
7 at 

6 Steil-115C 
8 at 

5 Dfl-38 
11 at 

A 

n 

A j i 

Nieder- ---
druckkeRs. 

F n n 

D 

~ond. u.F - -- B u. E 

F 0,30 

0,10 

F eigen u. 
Stadt 0,2E 

D I 1,10 1,40 1,60 n 

Tr I 1,60 2,- n 

KI? 0,90 1,- - n 

Tr 1,20 

2 FI-- 62 KI 0,30 0,40 0,60 1 n 
zu 12,5 kg 

-----~---_1----~~--+---~--~--_1---I---~~~ 

n Au. F n j - eigen 

2 Fl-- 60 

2 Fl u. R300 
10 at 

2 FI-95 
8 at 

1 Dfl- 50 

Au.E 

n 

n 

- 1-- -

F, A be-I- -
absichtigt 

F ---

F -- --

F 

n 

F 

F 

F 

Tr 0,30 0,50 - -
zu 12,5 kg ___ _ 

eigen Kl 0,80 -- 1,20 -
Innungseis£abrik 

n eigen 

0,17 Tr I 0,50 - I -
zu 12,5 kg 

Tr 1,40 1,40 I --

Tr 0,30 - I n __ n_ zu 12,5 kg 

2Fl-45 -- F - - - F 0,20 Kl 1,10 1,60 1 - -
1-2-F-I--1-2-0+---E--I--A-u-.-F-rn--:--j-l-----n--I--F-l----e-i-'-ge-n-1-T- r-

I

:---0-'-,3-0--'--0-'-,4-0-1 0,50 -n-

7 at zu 12,5 kg 

2 FI-26 

2 Fl-70 

2 S-52 
6 at 

Au.E 

n 

n 

F F 

F F 

A i j F 

0,09 Tr 1,20 1,6011,6O-n --

eigen Tr 1,30 1,30 12,- 1 n 

eigen Tr I 0,50 I -- I - I --zu 12,5 kg 
Tr 1---0~,70~-1--0-,90--1:----:1----
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~. 
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" ~ 
... "" ~ Strompreis in RM. ... "0 0 

~ ~§ll ~,.o ::l'E '" ~ ... ~ t;oo '" (I) je kWh ...... (1) (I) " 1'''~ .s Of:: • ...-1 --- ~ J " N 
(I)...... P-i " ,.0 "":>..<:1 Ol (I) Ol 

]~ 0:: g S .., S bIJ.~ " Antriebs- ... ~~ Stadt Ol ... ~~ 0 IS A i~~ (l)1='l P-io ~ § 0 maschine Ol Q)otlo 4J ;d ~~ IS ll"'o .... 
~.s~ So Q) N Ol 

,03 "0 
03 0 t N 

~ W. 
,Ol ,.0 0 

~ '" 0 "H~r-t ... 
.~;§ ~4J "O.-i (I) p.; ~> H 
H~ < EJ ~ '" " Q) " po ... A;j " ::l 

'" 
Leipzig. . L- NHs 1) 2600 j j j Da (Kond.) u. 1600 1000 - -

eigener Gleichstr.1-

Leutkirch. Ess 09 NRs - - n n - Dr (1)berl.) - 15 0,10 0,40 

Liegnitz W 27 NHs 1) 580 j n j Dr COberI.) - 400 0,089 0,089 
Rall18 

Limbach - 26 NRs 1) - - - Dr (stadt.) - - - -
Limburg (Lahn) • - - - - - - - - - -

Lippstadt. . BBC 28 S02 - - - - E (stadt.) - - - -

LObau (Sa.) . Wu25 NRs N 160 n n j Dr (stadt. u. 
1)berl.) 

- - 0,10 -

Luckenwalde B 06 S02 - 75 R j j Dr (stadt. u. 
1)berl.) 

- 56,3 0,115 0,115 

Ludwigsburg St 25 NHs 1) 150 R n j Dr COberl.) - 145 0,06 0,06 

Ludwigshafen . R 05 CO2 - 220 n j j Dr COberl.) - 280 0,07 0,07 

Lubeck. Mit dem ScWachthof ist kein Kiihlhaus verbunden, dieses ist im Besitz der Kiihlhaus AG. 

Ludenscheid R 06 CO2 - 160 R - j Dr (1)berl.) - 100 0,06 0,06 

Liineburg. - - - - - - - - - -
Lyck. L 08 NHs 1) 49 n n n Da u. GI. (stadt.) 30 - - -

Magdeburg L 90/93 NHs 1) 650 R n j Da (Kond.) etwa 500 0,20 0,20 
Ess 14 ];eilw. Dr (stadt.) 500 

Mainz L 98 NRs 1) 750 R n n Da (Kond.) 260 200 0,08 0,08 
Hu 26 Dr (stadt.) 

Mannheim R 99 CO2 N 400 R n j Da (Kond.) 240 200 0,08 0,08 
Dr (stadt.) 

Mayen Sch 11 S02 - 150 R n j Dr (1)berl.) - 100 0,075 0,345 
26 

Meerane G 89 NHs N 140 R n n Da. (Ausp.) 50 
Dr CUberI.) Res. 

25 0,07 0,07 

MeiBen . L 90 NHs N 80 n n n Da (Kond.) 30 - - -
Dr (stadt.) 

MeIsungen - - - - - - - - - -
Merseburg. B 26 NHs 1) 130 R - j Dr (stadt.) - 100 0,135 0,34 

Militsch (N.-ScWes.) - - - - - - - - - -

Minden (Westf.) L 02 NRs N 45 j n j Die 50 63 0,09 

I 
0,23 

Kaufm.23 Dr (1)berl.) 

Moers (Rheinl.) - - - - - - - - - -

Monschau . Kein Kiihlhaus - - - - - - - -
Miihlhausen (Thiir.) Sk 02 NHs N 90 R - - Da (Kond.) - - - 0,45 

Miinchen . ROO NHa N 600 R j j Dr (stadt.) - - 0,092 -
L 29 u, 1) 

Miinchen-Gladbach. - - - - - - -
I 

- -
I 

-
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Bei Ab
dampf, 
geniigt 
dieser 

Eispreise in RM. 

- 450 Au. E A j I j B u. R el. 0,18 D 0,50 
15 at u. U u. E u. D zu 25 kg 
~--~~~I:-~~~I-~I--I-I-

2 Kessel-127 A:'-E F u. HeiB- = = I = = eigen Tr I ~50 0,80 = r--
u. U wasserber.-Anl. Pfeifer, Leipzig zu 12,5 kg 

I-----I---t----+--I--I----I--I---I--I - I - - I-=-- - - -1- - - - Tr 1,- bis 1,20 an einen Unternehm. 
I--S-~-;-:-d--I-----I----I---:--+-13-q-m--l - 0,15 n - I 

2Fl-30 n F n 0,21 Kl 1,50 n n 

2 Fl-160 
6 at 

n F F 0,12 Tr 1,40 1,40 10M.je n 
Monat bei 

1/2 Stange 

steh.Dampfk. - F - - - F 0,25 Tr 1,40 1,80 -=-I-n-

2 Fl- 104 - F - - - d eigen Tr 0,90 1.20 1,20 n 
1-------_+------1------~-:-~~----1_---~--~--~---1---~----1---

K&R -1.
I__------~-----II-----+--+--l----_I----+--------'I__---I-----------
Dampfkessel - - -1- - F 0,25 Tr 1,- 1,20 1,60 j 
1--~----;-------I-----~r-~I-~-------I----~-~---+-T-r--I---~I,-40---I--l~,6--° 

n F 2Fl-60 
8 at 

-1- - F eigen Tr 0,10 bzw.O,25 - I -
je 10 kg 

~-------r------~-----+----I-------~--;------+----':---------:-----':-----:----

15_D_fl ___ 4_00_~--T-r--~-F-u-.-A~-n-t-j1_D--U-.-R-+--F-I---o-'2_0_4~D--+I----1'----I_-_-__ n __ ,J2 bzw. 8 at u. E u. B 

n 3 Dfl- 210 - F u. Ani j - F 0,025 Tr 0,40 
8 at K & R zu 20 kg 

I---------I-------~----_r~;-~-----~---_+------I-----I-----~~I--------
2 Fl- 225 n F (Abd. -1- - F 0,13 Tr 1,- 1,30 1,30u. n 

einge- ausw. 
fiihrt Metzg. 

1__-------~----~I__-----+-~-_4------+_--~----_4I----I-----------I----

Ku.R 0,15 Tr 1,- 1,60 - n -1-
:~2~F~~~.~a~t~86~::~~~n~~~:~~~A~~~::~j-I:--j~----1---1_e_~_e_n_~T-r-I--Z-U-1-02-~\-0-k~g-I--- _I n 

2Fl-40 - F -1- - - eigen Tr 0,10 0,60 - n 
zu 12,5 kg 

I------I---I-----t--
I

_ I _ _ _ Kl 1,-
1 1,20 - n 

2 Nieder
druckkessel 

F 0,20 Tr 1,20 2,0 

1,60 - 1,80 
r----------I-------4-------;--:---i------II-----I--------I------I---~------:-----I--~-1-----

K u. R, ev. - - - - - G 0,18 Tr 1,20 1,60 n 
spat. Ferngas 

Tr 1,- auswart. 1,- 1,30 
Metzger 1,20 bis1,40 

r--------I--------I-------;--f--i-------~---I-------_i------I---~·--~-'---~-I----I-----

stehender K, - F - - - - 0,30 
I----------i-------~------I---:-~------_+-----~------i-----I------------------------

2Dfl-- E A iii F 
8 at 

Dampfkessel n F F 0,08 Tr zu °2~Okg I-=---=- n 

Tr --I,=-!l,2Ol--=- --
1,20 frei Hausl 1,60 frei Haus 
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gpo ",. 

" .... "0 '" t:: OIl 00 Strompreis in RM. <ll ::\"0 ~ <ll 
<ll I::i .,.0 '" r:: .... I::i 1E[}1 '" je kWh "0::\ .... -<ll <ll <ll '" ..<:1 ..... ..<:1 
0l<ll1 

.£ -;::: ·S~--.. .... i il " ~..<:It:: ...... _Ol P< .., ,.0 
1'3 b.O.~ .§~ .... '" 1'3 " Antriebs- .... g..!:4 Stadt .... Ol .... ~..!:4 0 Ol s 1 ~=~ <ll P<o ..!:4 I::i 0 maschine <ll0l0 .e .::= ... '" s ll .... o ~~.2:1 ~~ So <ll 0 ... ~ ilSi:~ Ol 

'" 'd:J..<:I~ 010 ~ " " rh ~ ~ ~ ... "0'-< aJ 0 '" <ll <ll 0""" :::1 .., il-I b.O~ 
~~ ~ aJ I::i '" 0:: 

<ll ... I::i > ..... ~ " ::\ 

'" 
Miinden. R 08 CO2 N 35 n n n Dr (stadt.) - 35 0,14 bis -

0,18 

Miinster (Westf.). ESB 98 NHa U 270 R n j Da (Ausp. 125 - - selbst 
u. Kond.) 

Miinsterberg i. Schl. Q 10 S02 - 44 R j j Da (Ausp.) 20 17 0,25 0,43 
Go 27 NHa N Dr (stadt.) 

Namslau R 06 CO2 - - n n n Da (Ausp.) 18 - - 0,50 

Naumburg L 91 NHa - 58 n - - Da (Ausp.) 50 - - 0,48 

Neubrandenburg L 98 NHa U - R n n Dr (Uberl.) 12 - 0,12 0,50 
29 Da (Kond.) 

Neugersdorf. H 02 NHa- 30 n n n Dr (stadt.) - 30 0,15 0,15 

Neunkirchen (Saar) Q 95 S02 N 100 R n n Dr (stadt.) 25 140 0,04 0,04 
L 94 NHa Da (Ausp.) Res. 

Neuruppin L- NHa - - n n n Da (Ausp.) - - - -

NeuB - - - - - - - - - -

Neustadt (Hardt) L 97 NHa U - R n n Dr (stadt.) -

I 
90 0,087 0,50 

24 

Neustettin Keine Kiihlanlage, Fleischer haben eigene Kiihlraume - - -

Neuwied H 15 NHa N 240 R n j Dr (stadt.) - 165 0,095 0,40 
28 

Nienburg R 00 CO2 U 45 n n n Dr (Uberl.) 40 - 0,10 bis 0,45 
Da (Kond.) 0,15 

Norden. H 10 CO2 - - R n n Gasmotor - - - Uberl. 
(Die in Aussicht) 

Nordenburg. Kein Kiihlhaus - - - - - - -
I 

Nordhausen. L 12 NHa U 120 n j n Gl (stadt.) - - 0,173 
I 

0,173 

Niirnberg . L 90 NHa U 800 j j n Dampfturbine 150 870 0,11 0,25 
27 310 PS 

Da (Ausp.) 
Dr (stadt.) 

Offenbach B 26 NHa n 525 R j j Da (Ausp.) 300 selbst selbst 
I 

Selbst-
u. Kond.) 42 0,05 kosten 

Ohlau - 22 NHa- 40 n n n Dr (Uberl.) - 20 0,11 
I 

0,40 

Oldenburg L 29 NHa U - R - j Dr (stadt.) - - 0,1 I 0,1 
Bad Orb BBC 25 S02 - 6,5 n n n Gl (stadt.) - 13 0,25 

I 
0,25 

Osterode L 98 NHa - 35 n - n Dr CUberl.) - 19 0,15 bis 
I 

0,40 
0,19 

Osnabriick B 08 S02 - 120 R j n Dr (stadt.) 90 - 0,12 
I 

0,12 
Da (Ausp.) 

Paderborn. B 02 S02 - 47 n I j I j Dr (Uberl.) - 58 0,092 
I 

0,16 
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Bei Ab
dampf. 
geniigt 
dieser 

Eispreise in RM. 

2Fl-30 F F eigen Tr 1,30 1,30 ~ n 
b.2.

�-------~-----~r_----~-+--II------~----+------r_---I---------I-----
E u. U A j j - F eigen u. Tr 0,55 zu 25 kg -2 Dfl-183 

10 at stadtisch an Pachter 
auEer 

250 / 0 an 
Flschr. (Res.) 

I-------~-------,~----~-l-~~----~----+~--~+_---I---------I-------------
2 Fl- 50 n Au. F j n n F 0,20 Tr 0,50 - 0,60 

8 at zu 12,5 kg 
I--------~----~~----;--:-~------+_--_r----~~---I----~~~------------

IFl - - A j j n - eigen n 
I-::...:..-----~-----I-------+---=-I,-"-~-----I----+---"'-----I---I---------I------------

3 Fl-143 
8 at 

F j j B F stadtisch Tr 1,40 2.-

1 W-20 
7 at 

n Fu.A F 

u. eigen 

0,30 n 

1-1--F-I---2-0-~----n---t---F----t--I--;----n--~.--n--_+_-e-i~g-en--;--K--I_1-O~,3-0-z-u.-l-2~,5-k~g 0,40 ~ ___ n __ 
2 FI-I00 - F - - n F 0,12 Tr 0,60 0,80 - -

2FI-54 
6 at 

n Au. F n n eigen n 

Tr 0,70 0,70 1,20 0,80 f. 

I
bis IbiS Unter-
0,80 1,30 nehm. 

, ________ ~------r_D-nr--ch~~+-~------I====-r--O-,-15--+-T-r-I:------_-0='3=0==~11===~1 0,40 n ,_ Gaswerk ;_ zu 12,5 kg 

F -- - - :i~~~5 - - -1--2 FI 

I---------~------·r_----_+__-:---l------~---~---~--r_---I---------I----
K&R Gas stadtisch Tr 1,20 1,40- n 

u. eigen b. 1,60 
1--------~------r_----_+__-:-~------1_---~--~--r_---I---------I--~--------

2 Dfl-70 
8 at 

I'tehnd. Quer
siederkessel 

ansch. Warm
wasserkessel 

2 Fl-40 
9 at 

A j j 

F 1--

3 FI - 300 A u. "U F u. A n j B u. R 
1 W-200 u. E 
8--20 at 

3 FI-330 
12 at 

1 FI-23 

E u."U A j j 

F 

K&R --

Nieder
druckkessel 

F 

d 

n 

d 

F 

F 

Gas 

0,25 Tr 

eigen n 

stadtisch Tr 
u. eigen 

0,10 

0,28 

0,20 

0,22 

Pauschal€ 
200M. 

0,33 

n 

Tr 

KI 

n 1 
n 

n 

2,-

1,20 

0,30 
zu 12,5 kg 

n 

2,40 

- I - j laut 
Vertr. 

0,40 I - n 

-1-1-

2 FI- 156 - I - 1 n 
8 u. 11 at 

1--13--F-1 8'--a~-0-+---n---I--F--I!---:I--1-----1--1---0-,2-5 -+-T-r--:I'-z-U-~-2-~g-k-g-:I---I---=-I---=-

A j j Bu.R 
u.E 

F 0,23 Tr 1,20 
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~. ". " gs '" OIl ,;, Strompreis in RM. I-<"d P~ 
0 '" Q;) 

~ § '" ,....(~ '" ';:I ~ lLEi ..<:I tirJ1 00 Q;) je kWh Q;) '" ~] .~~ ~ f '" N 
~..<:It::: oilQ;)~ " ,.0 

~ ~ S 
..., 

S 0Il.~ .~~ " Antriebs- '"§~ Stadt '" oil I-< ~~ 0 S :;:l 
~=~ P<o ~ ~ 

0 maschine oil ~oilo ..., ..., ...,'" S ..<:1'"0 .... ..<:I ~..$ .~ ...... Q;) So Q;) 0 
'" N ~-8;=; oil 

]~~ 'oil "d oil° > N " rh. ~ 
Q 

~..., "d M ~ 0 ,;i Q;) Q;) ~ 
~~ ~ ~ gj <=i Poi OIl> 

~ '" ~ > .... ~ " P I'< 

Passau . L- NHa -0 170 R j j Dr (stadt.) - 40 0,20 0,50 
Gl (Reserve) 

Pforzheim, alter L 97 NHa -0 320 R n j Da (Kond.) 85 - - -
Schlachthof 

Neubau. - - NHa -0 450 R n j Dr (stadt.) - 400 0,065 0,065 

Pfullendorf - - - - - - - - - -
Pirna. Hau 24 NHa N 50 n n n Dr CUberl.) - 66 0,10 -
Plauen L 00 NHa -0 - n n j Dr (stadt.) 165 590 0,06 bis 0,06 bis 

Da (Kond.) 0,10 0,10 
-

Potsdam Ess 00 NHa N 212 R j j Dr (stadt.) - 130 0,078 0,278 
G 10 u, -0 ~a (Kond.) Res. 

Quedlinburg L 26 NHa -0 200 R - - Gl (stadt.) 52 80 0,10 0,50 
Dr (illerI.) 

Da (Kond.) Res. 

Rathenow. - - - - - - - - - --
Ratibor (Oberschl.). L 16 NHa N 100 R n j Dr (sta. u. UberI.) 50 - 0,0911 0,35 

Da (Ausp.) 

Rastenburg . L 27 NHa U 60 R n j (Dr Uberl.) 28 21 0,16 0,25 
Da (Ausp.) 

Ravensburg . EW 03 CO2 - 130 R n n Dr (UberI.) 50 - - -
29 Da (Ausp. u.Kd.) 

Recklinghausen H 15 NHa N 440 n - j Dr (stadt. 
u. UberI.) 

- 500 0,10 bis 0,10 bis 
0,11 I 0,11 

Regensburg . L 25 NHa U 90 n - - Da (Kond.) 200 - -

I 
-

Reichenbach Go 28 NHa N - R j n E (-oberI. - 16 0,08 0,42 
u. stadt.) 

Reichenberg. R 08 CO2 N 175 n n n Da (Ausp.) - - - stadt. 

Bad Reichenhall . Bar 06 NHa U 77 R n n Dr (UberI.) 25 37,5 0,20 0,40 
Da (Kond.) 

Remscheid L 90 NHa N 270 R n n Dr (stadt.) 100 120 0,1 bis -
Da (Ausp.) 0,12 

Rheydt. H 26 NHa N 320 R n j Dr (stadt.) 120 120 0,09 0,09 
Da (Ausp.) 

Riesa. L 24 NHa U 150 R j j Da (Ausp.) 110 0,7 0,4 0,4 
25 Gl (UberI.) 

Rosenberg N atureiskiihlung - - - - - - -
Rosenheim L 27 NHa -0 120 n n j Dr (stadt.) - 50 0,12 -

Rostock L 91 NHa -0 80 R n n Da (Ausp.) 45 - 0,18 bis 0,45 
Gl (stadt.) 0,30 

RoBwein L 99 NHa - - n n n Gl (-oberI.) 35 - - -
Da (Ausp.) 

Rudolfstadt . Ess 95 NHa U 130 R n j Dr (-ober 1. ) - 100 0,07 bis 0,44 
27 Da (Reserve) 0,13 

Saalfeld G 09 NHa U 225 R - i r(Ob'd.) 35 65 - 0,43 
u, N Da (Ausp.) 

Salzwedel - - - -- - - - - -
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a;> Bei Ab-
.., 

bO S Eispreise in RM. 
.g5 

. " ~ ...c:: ' bO dampf, "", '0 

'" S ~ "" " ;:; .. ..c 
.. .....:' :iZ 

~~ 
geniigt 'a~ ~~ N .. a;> '" I~ 5 ~ ~~ 

.... <1) rn----;- .$ t:...c::<;:1 dieser S~S~ '" a;> "O"'~ ~:!3 ..$ gJ.~ S 1I>...c:: fi:I ~ 
oj .., II> 

oj ;:; 

"I " o~~ .... i1lS p,.., cd...,;>· .... > "015 
.., 

~ oj ~ Q) 1l 0" ~1l ~~=~ '0,," 

'" ...c:: oj "'...c:: ,.Qf"1~.:?l .., .., ~ "0 ~ II> '" I> ::al::t: I~-§ri: 00: rn....jJ ~ ~ '" Ac:6 Qj ~ 

<~ II> '" s· ... f~ 
"Oil P:13 ..0:;5 <Ii .,,2 II> s .... ...c:: 00 ;E ~~~ '" ca.J:I Q;I..c: "'0:::: c:6~ .~ <1) 00 

~ 
.$ ~'S I~:!!l '" -"'''' ill ~I:Z; ~ .~~~~ .~ fi:I~.$ r;;:; ~~ II> a;> II> 

.. oj ip. iB "0 II> ~fi:I ...:1~ 1=1- 1=1- ~''" i'l P:: c::; c:6 r§ c:6-5 .., 1 c::; 0 
'" 00 

;q A w. 

2 Fl-106 A F -1- - d 0,30 Kl 
I 

1,20 1,20 - n 

--
2 Dfl-150 E Au.F n j n F eigen Kl 0,90 1,10 2,- n 

7,5 at 
3 Dfl- 225 A F - - - - 0,05 ? - - - -

5 at 

- - - -1- - - - - - - - -

Fl - F - - - F - Tr 1,20 1,40 - n 

3 Fl- 240 A Au. F n j - L 0,135 Kl 1,- 2,- - an 2 
8 at Firmn. ----

2 Fl-128 n F - - - - 0,21 Tr 0,88 0,88 - n 
8 at 

2Fl-80 - F - - - F eigen Tr 0,40 0,50 0,50 n 
6 at zu 12,5 kg 

- - - -1- - - - Tr 2,- 2,40 2,80 -
2 Dfl-115 - A j j - - 0,24 Tr 0,40 0,60 - -

10 at zu 12,5 kg 
----

1 Fl-25 n A j j - F 0,20 Tr 0,40 0,50 n n 
8 at zu 12,5 kg ----

1Fl-34 A A j j B F 0,15 Tr 1,60 1,60 - n 
8 at 

2 Fl-85 - F - - - - - Kl 1,- bis 1,20 1,30 - -
0,5 at 

2 Dfl-100 n Au.F n j Bu. R F eigen n - - - -
8 at K&R 

~- 1 Dampfkessel - F - - - - 0,45 Tr 1,20 1,60 - -
---------

2 Fl-108 - A j j Rn. B F stadtisch n - - - -
--

1R-25 - A j j - F 0,10 n - - - -
8 at 

2 FI-148 - Au. i i - F 0,30 Tr 0,50 0,75 

I 
- -

10 at K&R zu 25 kg 

2 Dfl-166 Eu. U Au. F n n Ru. B F eigen Tru. 0,90 1,20 I 1,60 n 
12 at Kl 

2 FI- 87 n A j j n d 0,21 Tr 0,25 0,30 

I 

0,35 n 
7 at zu 12,5 kg 
- - F 1- - - - - - - - - -

- - K&R 1- - E - 0,10 Tr 0,40 0,40 - n 
zu 12,5 kg 

4 FI-240 - A j j R F stadtisch n - - - -
----

1 FI-35 - Au. F n n - - eigen <~ 0,30 
0,50 

zu 12,5 kg 

- - K&R - - - - - Tr 1,20 2,- 0,50 n 

I 
2 Fl-75 - A j j Bu.R F - KI 2,- 2,40 -=-I-=-12 at 
~-

- - K&R - - - - - - 10% Rabatt - -
1 1,80 

if. GroBabneh. 
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Stadt 

Selb Kein Kiihlhaus 

Siegburg H 95 NHa - 120 R 
23 

n n 

Siegen (Westf.) H - NHa N 120 R j n 

Soest H 23 NHa - 60 n n n 

Solingen HOO NHaU- R in 

Sommerfeld . L 28 NHa U 45 n n j 

Sorau G 95 NHa N 100 R n j 

Spandau L 89 NHa N 200 n n j 
B 12 

Sprottau L 10 NHa N 25 n n n 

Antriebs
maschine 

Dr (stadt. u. 
Uberl.) 

Dr CUberl.) 

Da (Ausp.) 

Gl (stadt.) 
Dr (Uberl.) 

Gl (stadt.) 

Dr (stadt.) 
Da (Ausp.) 

Dr (stadt.) 

Da (Ausp.) 

110 

146 

100? 

100 

Strompreis in RM. 
je kWh 

-I 
----I 

0,09 1 0,40 

0,08 bis 1 0,08 bis 
0,10 0,10 

selbst selbst 

0,05 0,05 

0,15 

0,09 0,40 

0,05 0,05 

16 1 

----------'~--~--~~---~1-+_-------~--I--~~---:I----~ 
Speyer . Kein Kiihlhaus - - - - - -

Swinemiinde We 05 NHa N - n n j 

Suhl . L 28 NHa U -j Dr (Uberl.) 

Schlawe Kein Kiihlhaus 

_S_ch_m_alk_a_ld_e_n_._----li---L_2_6_-t--N_H_a"--_1 - n n n Dr (tiber!.) - 32 0,11 0,24 
-~-r---I----1-~---I----i 

Schmiedeberg . N atureiskiihlung 

Schneidemiihl . L 90 NHa U 67 R 
23 

Scholberg. H09 NHa- - R 

Schonlanke Kein Kiihlhaus 

Schwandorf . L 13 NHa - -

n n - -

n n Dr (Uberl.) 30 
Da (Ausp.) Res. 

n - Dr (stadt.) 75 
u.Da 

- n Da (Ausp. 
bzw. Kond.) 

- - E u. Da (Kond.) -I 

0,25 0,40 

80 0,12 0,175 

Schwarzenbach a. S. Rock 10 NHa U 13 n n n Da (Ausp.) 12 
Dr (Oberl.) fiir 
Nebenmasch. 

0,2 0,30 0,45 

Schweidnitz . Wu 28 INHa Uu,N 90 n n j Dr (stadt.) 0,09 0,30 

Schweinfurt . L 04 NHa U 90 R - - Dr (stadt.) - 72 0,17 0,375 

Schwerin . B 07 S02 - 105 R - -Dru.Gl(stadt.) 80 140 DrO,117 DrO,117 
Da (Kond.) Res. Gl 0,21 Gl 0,21 

-------~----~--_;----~~i---+-~~~.~---I----;I'----r_---
Schwiebus L 95 NHa N 60 n - - Dr (Uberl.) 15 2,4 0,20 0,48 

26 Da (Ausp.) 

Stalluponen . 

Stargard 

StaBfurt 

Stavenhagen 

Stendal 

G 18 NHa - - n n n Dr (Uberl.) 25 0,2 0,15 0,15 

Hart 29 NHa U 

L90 NHaU 
8t 27 

85 n n j 

75 n n j 

Kein Kiihlhaus 

B 03 I 802 -I 46 -

Da (Ausp.) 
·~~-I---I---~---II----I 

Da (Kond.) 95 
-~-r---I:----·~---I----i 

Dr (Uberl.) 20 62 0,08 0,18 
Da (Ausp.) 

Da (Ausp.) 
-I 
40 1:----~------1--0-,4-8--1 
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BeiAb
dampf, 
geniigt 
dieser 

Eispreise in RM. 

~~!. ! 
p.~ 1- §.5 
~~~~ 

~~Z~ 
~:aII~:<3 
'" Q 0:1 10 en en 

Kessel mit - - -1- - - 0,20 - - 1_-1_- -
Kohlenfeuerg 
�-2-K-e-ss--e-I-5-2-'=-1-----+--F--I---:--;-----+-F-+-e-ig-e-n-u-.-I--T-r-I-_~-_-_1-,-10-- _1,30 1_-__ n_ 

stadt.O,2( 

2 FI F - eigen Tr 1,60 1,60 - I n 

,_2_F_I __ 9_0_1 ___ -I-__ A_-+-_i: ~. , ____ I--_F __ I_s_ta_· d-'tI'----·S_Ch_I--_T_r_I==~~l-, __ 1_1_,6_0_1---II=~n~~ ,_ ,_ u. eigen 

D_a_m_p_fk._e_s_se_I-l ____ +--_F_-t_I- - - 0,22b.O,26 n __ -__ _=__=_I_=_ 

FI 

2 FI-48 
6 u. 8 at 

2 FI-120 

1 FI-20 
8 at 

F 

F 

F 

A j j 

stadtisch Tr 0,50 0,50 - n 
u. eigen zu 12,5 kg ________ _ 

eigen Tr 0,30 - 0,50 n 
zu 12,5 kg 

eigen KI 1,- 1,20 - n 

eigen n 

F stadtisch - -------I----=------=------=--

0,20 Kl 1,50 11,50 I = : 2 FI n F j j Bu. R 
------+---_;----1 F 

Kessel - - - - - - stadtisch KI 1,60 
-1-F-I---1-5-t----+-K-F-&U-·-R-t--I---I-----+--d--l--e-ig-e-n-u-.-I---I-----'----I----=------=-I----=-

6 at stadtisch 

_____ ~----I__-K-&-R_;-I-+_--_+_--I---o~,1-5~~T-r-I---1~,6-0--1_~1,~6_0 ----=-----=-
Dampfkessel - - - - - - - - Pauschale 

2 FI-S - 107 n F - - - F 0,20 Tr 1,20 Il,4O j j 
6 at 

I------I----+----+---[--t----.----I------I---I------I---------
F 0,10 bis Tr 1,20 1,40 - n 2 FljlOO 

0,14 
1-----+----+-----1---:--;-------1---1-----11----1----------------

1 stehender 
Querrohrk. 
14qm 7 at 

2 Kessel 

1 FI 

Au. F n i 

F 

B 

0,15 

eigen 

F 0,10 

F 0,16 

Tr 

Tr 1 

Tr 

KI 

0,30 
zu 12,5 kg 

n 

1,60 

1,20 

1,20 

1,60 n 

-1-
1,50 - n 2 FI-110 n F -1-

9 u. 6 at 
I------+----~----~-+-----I----I----I---I------I---I----I---

1 FI - 24 - A u. F j 1 j d 0,40 n 
6 at 

------t----I----+-----+----I---II----I----I------------
1 FI - n F -1- - F stadtisch KI Nicht in 

Betrieb 7 at u. eigen 
-2---1-2-at-l----,-U:-u-.-E-I--n--t-I-+----II-F--I---e-i-ge""n--I--n-+1----------------
-----~---_;---;--:--+----T---~-~~-I-----;--------------

2FI-78 - F -1- - - 0,18 Tr 1 1,50 2,- - -
6 at bis 0,20 

I------+--+--~~I---------I---I---I----

1 Dampfkess. - - -1- - - - - 1 ___ ~~~-I----I----t~ I 
2 FI- 42 E A j 1 j - d 0,20 n 

8 at 
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<ll b() ~ '" I ,;, >=I • '" Strompreis in RM. 
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~ ... >=I je kWh '" >=I 
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S '" Antriebs-

Stadt 
S bC.~ 

S~ ... " is ::a ... ::..t:< ... cO ... .2l..t:< 
~ cO 0 ~cOo ~~~ $", ""0 >=I is maschine cO .OJ "" ..c:I,E;o .... ..c:I ~ ce.~ ..... '" So '" 0 ... N cO 

~::a~ ,cO '" cOO I> N '" 00 'cO ... 0 
~ 

.s 
~.OJ ... 0 ~ 

.... "',...., ~ '1""1 :;:1 ",,...., 

'" il-i ~i> 
~~ ... ... <ll 

~.S '" ... § -<t1 ~ '" "" 
Stollberg (Erzg.) . Gu. Hau NH3 N 110 - - - W CUber!.) - 50 0,11 

I 
0,48 

99 25 

Stolp L - NHa U 90 R j n Dr (stadt. - 125 0,10 0,44 
u. Uberl.) 

Straubing L 98 
27 

NH3 U 120 R j j Gl (stadt.) - 101 0,10 0,60 

Striegau (N.-Sch!.) . - - - - - - - - - -
Stuttgart. St 09 NHa U 1500 R n j Gl u. Dr - 1000 0,08 bis -

27 (stadt. u. Uberl.) 0,10 

Tilsit . L 10 NHa N 195 R n n Da (Kond.) 200 - - -

Torgau . B- S02 - - n n - Da (Ausp.) 18 - - -

Trier. H 94 NHa N - n n n Dr (stadt.) - 357 0,093 0,093 
13 

Uerdingen B 26 NHa U 70 n n j Da (Kond.) - - 0,12 0,25 
Gl (stadt.) 

VIm - - - - - - - - - -

Voerden (Aller) L 96 NHa U 50 R - Da (Ausp.) 25 - 0,12 bis 0,40 
Dr (stadt.) Res. 0,25 

Viersen. R 96 CO2 N 112 n - - Da (Ausp. u. 75 - 0,23 0,435 
Kond.) Gl (stiidt) 

Vilshofen - 19 NHa U - n - n Gl (stadt.) - 37 0,15 bis 0,15 bis 
0,30 0,30 

Gl (Uber!.) 
I 

Waldenburg Enz 07 NHa N 125 R n j - 150 0,04 0,04 

Waldheim G 06 NHa - - - - - Dr (stadt.) - 40 0,13 0,40 

Warburg L 07 NHa - 44 n n n Gl (stadt.) - - 0,15 0,40 

Waren B11 S02 - - n n n Gasmotor 20 - - -
Da (Ausp.) 

Weilheim . R 12 CO2 - 25 - - - Wasserkraft - 2-4 0,25 -
Dr (Uberl.) 

Weimar B 28 NHa U 180 R n j Da (Ausp.) 200 - - -

WeiBenburg. R11 CO2 U 20 n - - W (stadt.) - 9 0,16 -

WeiBenfels L 03 NHa U 55 n n n Da (Ausp.) 110 0,8 0,25 0,45 
17 u,N u. Dr (stadt.) 

nur f. Nebenm. 

St. Wendel (Saar) Q 25 NHa U 40 n n n Da u. Dr 40 - - -
(Uberl.) 

Wernigerode. B 05 S02 - 50 n n n Da (Ausp.) 45 - - -

Wesel L 94 NHa - - R n j Dr (Uber!.) - 75 0,09 bis -
0,11 

Wiesbaden L 84 NHa U 1430 R j n Gl (stadt.) Da 550 - 0,06 0,16 
Ausp. u. Kond.) 

Wiesloch L 00 NHs N - n - n Dr (Uberl.) -
I 

27 0,11 0,45 
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Bei Ab
dampf, 
geniigt 
dieser 

I §I, as 
A~'~: 
:::I~I~~ 

~~IIZ~ 
<=:2 <=:2 
~;sce£ 

Eispreise in RM. 

1 FI-35 F -1- - - 0,20 Tr 0,40 - - -
zu 12,5 kg 

1-----1-----1----1----�-----1---�-----+---�---'-=-�-----

F -1- - F 0,12 Tr 0,80 0,80 - n 
K&R 

I--------~------~----+--:-~------;-----~------I---------------

2 FI-70 

K&R -1-
-1-

3 FI-300 Au.E F 

2 FI- 190 F -1-
12 at 

I-------~----~~----;---
2 FI-104 n Au_F n n 

10 at 

2FI-90 n F 

Bu.R 
u.E 

- 0,10 Tr 1,20 1,20 - 1 n 

Tr --2,W- 3_20 I--=---=-
F eigen u. Tr 1,20 1,50 - n 

[stadt. 0,25 

F eigen Tr 0,80 1 1,20 n 

- 0,20 n 

n 0,20 Kl 1,20 1,80 n 

I-------_+------r_-----r-:-~r_----;_--_+------r_---I-----------------

2 FI-120 
12 at 

Au_E 
u. U 

A stadtisch Tr 1,20 
GroBabnehmer 1,-

1,35 
Gewerbebe

triebe 
1,70 Privat 

I-----I---I-~--1- - - - Tr 1,- 1,20 
--------_r----~------;_-:-_+------r_--_r----_;-----I---~------------

1 FI-15 
65qm6u.10a 

n Au.F 

2 Dfl-125 
7 at 

Dampfbezug 
von der Badeanstalt 

A 

n j F eigen 

j j 0,17 

0,08 

-1- - - 0,24 

- - Gaskessel - 0,25 

Tr 

KI 

n 

KI 

1,20 

0,50 
zu 25 kg 

1,60 

1,40 1,60 n 

- FIsch. 
I Inng. 

2,- -

KI 10,30zu12,5kg'0,35-- n 

I-D-a-m~p"-f-k-es-s-el-I_-----I---F----.,I---I,---+---+--_IP-'au-s-c_h_al_e~--Kln_lo,40 zu 12,5kg 0_,60 _n 
1 FI- 18 n F - - - F eigen 

6 at 

Dampfkessel 

3 FI-200 

Ferndampf 
vom Gaswerk 

2 FI-176 
8 at 

1 FI-32 
8 at 

2 FI-90 
8 at 

2 Dfl-72 

A 

n 

n 

F 

A j i n 

F 

A j j n 

Au. F j j 

A j j n 

F 

stadtisch Tt 0,30 0,30-
zu 12,5 kg 12,5kg 

F 0,27 Tr 1,60 2,- 2,40 n 

F 0,25 n 

n 0,30 Tr 1,20 1,20 - n 

0,12 Tr 

d stitdtisch Tr 0,35 0,35 zu - n 
u_ eigen zu 12,5 kg 12,5kg __ 

F eigen Tr 0,30 0,40 - n 

1-------;-----:-:--1-----11---1--1-------1----1----1---- zu 12,5 kg ___ _ 
2 Dfl- 180 E u. U 

8 at 

1 stehender 
Dampfkessel 

A 

n F 

Heiss, SchJacht- und ViehhOfe_ 5_ AufL 

j j F 0,27 KI 1,- 1,- n n 

Tr 0,80 1,- - I -
28 



434 Anhang. 

bO. ~ " . 
Strompreis in RM. '" §'JS '" '" ~"g CD 

'" -a CD 
_..Q '" Ii lS~ je kWh "0 ::I .... .$ .S:: ~~ CD CD 

~ dlCD~ ~ bO '" ~~ ..s:idl ..$ .., ..Q ""-§f:: S bO·~ ~Ja S § " Antriebs-Stadt dl .... SP=l S ;:<l .... ::I~ 

~~~ 
0 0 CDdl o 

~'" P<o ~ ~ S maschine dl 11 .... 0 it:: "'" ~ as ..... 
,dl ~ So ~ 0 

'" N ~'B;; ~ 
~ 

J:l;:<lH '" " r:h '" ~"'" ~;; ~ 0 ~ CD CD ;S .sa :~ Il; bO> 
H~ ~ ~.S ~ '" § " "" 

Wilhelmshaven- R 06 CO2 N 73 R n j Da (Ausp. u.Ko.) 135 2,2 

~ 
0,50 

Riistringen Dr COberl.) 

Bad Wildungen H 05 NHs N 36 n n n Dr COberl.) 25 50 0,10 0,10 
Da (Ausp.) Res. 

Witten. H 97 NHs - 170 R n n Da (Ausp.) 160 - 0,12 0,12 
13 Dr (stadt.) 

Wittstock We 27 NHs - 28 n n n Dr COberl.) - 16 0,15 0,15 

WoHenbiittel - 12 CO2 N 75 R n j Da (Kond.) 36 - - -

Wolgast N atureiskiihlung Da (Ausp.) - - - -

Ziegenhals B 29 NHs U 110 R n j Dr (stadt. u. - - - -
Uberl.) Da (Res.) 

Zinten (Ostpr.) Bayer 2E NHs N 20 n n n Dr COberl.) - 7,5 0,30 0,60 

Zittau Ess 96 NHs N 140 - j j Dr (Uberl.) 70 40 0,18 0,42 
Da (Ausp.) 

Zoppot (Ostseebad) - NHs u. 55 j n n Gl (stadt.) - - 0,24 0,39 
CO2 Da (Ausp.) 

Zwiesel (Bayr. L 12 NHs (j - n n n Gl (stadt.) 13 24 0,10 0,10 
Wald) Da (Ausp.) 

Ziillichau . L 97 NHs - 23 n n n Da (Ausp.) - - - -
Zweibriicken R 99 CO2 N 35 n n n Dr (Uberl.) - 70 0,15 0,15 

Zwickau L- NHs U 680 R n n Dr (stadt.) - 420 0,08 0,14 
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11 BeiAb-
.., bI) S Eispreise in RM. 

(I) I=l 'bI) dampf, .,'" ~ § 
<:l "'I:S(I) ~ § ,,§ .= """"~ ........... :c6 

~§ 
geniigt ~;g ~~ '" 

(I) (1) ___ 

II=l E3 I=l ~~~ oj.., dieser ~] "'I:S III • .$ 
.!~.~ s !i: .~ s=~[;l o~~ r:.:l "" .., §~ oj'" (I) ... .., ~ !!~! ~~ ....... :>- "'I:S"" ,~~ (I) .+.,'~ S (I) (1)0" (I) "t:I~~a.l ..,.£ III ..<:I oj 
III (1)..<:1 "'..<:I "".0 1=l"'l:S .:::; 

_oj 

1~1rf1 I=l <:l .c S'~ (I) <:l a3~ ~ ~S·S (I) "" PI -= 14,) ~ 

~~ ~S.S III (I)';:: "'I:S(I) :=::; '.at: -< .. ~~ ..<:I 'd) ri; .., 
~~~ ~~1Jl ~.S '" "''<:: "''<:: 'OSee~ .""" ~ t11 

<:l Ill· .... 

~~ ~;.llz:; .==~~$ ] r:.:l F!'d) ~ ~ ::l (I) 
No!:: (I) III 

(6 ~r:.:l =:a =:a ~'''' gj ri; I>(I)"'I:S c:fI t,) c:fI C) ;q A w. ~o 

'" '" 

2 FI-148 U Au.F n I j - - 0,25 Tr 1,20 1,80 - n 
8 at ---

IFI-26 8 at - F - - - Gas 0,15 Tr 0,35 - 0,50 n 
nicht in Betr. zu 12,5 kg 

2 FI-75 A A j j - F 0,12 Tr 0,50 0,60 - 0,40 an 
8 at zu 25 kg Grofin. 

Stehender - - - - - - eigen Tr 2,- 3,- 0,50bis n 
Kessel 0,70 

------
2FI-80 n Au.F n j B F eigen Tr 3,- - - n 

10 at 

1 Fl-21 - - - - - - eigen - - I - - -
8 at 

I 

- - Inochnich - - - - eigen Tr 0,50 0,50zu -

I 
-

entschied. zu 12,5 kg 12,5kg 

1 Hochdruck. - F - - - d 0,40 KI 0,40 0,40zu - n 
kessell0 qm zu 12,5 kg 12,5kg --
2 FI-150 n A j j - F 0,15 Tr 1,70 2,- - -

7 at ---------
- - F - - - - - - 2,- 2,- - -

1 Kessel n A j j - - 0,20 KI 2,- 2,- - n 

---------
I FI-27 n Au.F -1- - - eigen n - - - ----------
2 Fl- 84 - F, K&R - - - F 0,20 Tr 1,60 - - n 

8 at beabsicht. 

3 FI- 210 n F - - - - stadtisch Tr 1,40 2,- - n 
8 at 

28* 



Fiinfter Teil. 

Baugestaltung der Viehhofe, Schlachthofe und 
Fleischmarkte als Ergebnis der Forderungen des 

Betriebes, der Einrichtung und der auJ3eren 
Einf! iisse. 

Von Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. Friedrich Heiss. 

Es ist unmoglich, fiir mehrere Berufsarten zugleich eine Abhandlung zu schreiben, ohne daB sie leidet. 
Es solI daher eingangs erwahnt werden, daB dieseAbhandlung in erster Linie fiir Stadtbaubehorden ge
schrieben ist, die sich uber dieses Baugebiet von ihrem Gesichtspunkt aus informieren wollen, in zweiter Linie 
fiir Schlachthofleiter, Stadtverwaltungen usf., in dritter Linie fiir jene, welche an der technischen Durch
fiihrung solcher Anlagen beteiligt sind. 

Die meisten Bucher tiber Gebaudearten leiden darunter, daB das fiir die Leute des Bauwesens Wesentliche 
zu sehr im gesamten Text verstreut und im Bedarfsfall schwer zu finden ist. Aus der Praxis des Entwurfes 
heraus ist daher alles fiir die Bau- und Raumgestaltung Wichtige zusammengestellt und hier in kurzen Ztigen 
wiedergegeben worden, so wie es fUr die Entwurfsarbeit notig ist. 

Weiter ist zu erwahnen, daB der Raumersparnis wegen die Ausfiihrungen uber die Gestaltung der Raume 
nur Grundrisse und bisweilen Ansichten enthalten; bildliche Darstellungen des jeweiligen Innenraumes 
mogen im Buchteil uber Betrieb und Einrichtungen eingesehen werden. 

Ftir aIle Berufstrager im Bauwesen (Baudirektor, Baurat, Bauamtmann, Bauassessor, Regierungsbau
meister, Diplomingenieur, Architekt, Stadtbaumeister, Baumeister, Bautechniker usf.), welche fiir den 
selbstandigen Entwurf eines Schlachthofes in Frage kommen konnen, ist als Sammelname die Bezeichnung 
Baufachmann gewahlt worden. 

Es wiirde im Interesse der weiteren Entwicklung der Frage liegen, wenn dem Bearbeiter Stiche und Licht
bilder alter Schlachthauser und gute Lichtbilder neuzeitlicher Anlagen fiir eine spatere Sammlung "Bau
geschichte des Schlachthofes", sowie fUr die nachste Auflage dieses Handbuches tibersandt wiirden. Fiir 
Anregungen zu dessen Verbesserung und Ausbau ist er jederzeit dankbar. 

I. Das Wesentlichste fiber die Bangeschichte\ 
Offentliche Schlachtanlagen sind naturgemaB abhangig von Stadtebildungen. Auf dem 

Lande, in kleineren Orten und bei Volkern primitiver Zivilisation wird das Schlachten der Tiere 
in HOfen, Scheunen, kleinen Raumen usw. vorgenommen. Der Viehhandel vollzieht sich dort 
in den StraBen oder auf Platz en des Ortes. 

Bereits in den Stadten der Romer (in Rom und in den romischen Niederlassungen) hat 
es Schlachthauser und Markthallen gegeben. 

In der Zeit der friihesten deutschen Stadtebildungen wurden den Fleischern vor den Stadt
toren Schlachthauser, moglichst am Wasser gelegen, angewiesen. Diese "Kuttelhofe" entstanden 
teils auf Betreiben der BehOrden, welche bei der engen Bauart der Stadte diese die Nachbar
schaft belastigenden Betriebe auBerhalb der Umwallung haben wollten, teils aus eigener Initiative 
der Fleischerzunft, um sich billige und bequeme Schlachtstatten zu schaffen. Bauart, Einrich
tung und Arbeitsweise dieser Anlagen waren selbstredend derart primitiv, daB sie den bescheiden
sten Anspriichen der Hygiene nicht gerecht werden konnten. Sie bestanden vorwiegend nur 
aus einer einzigen groBen Halle. Anlagen dieser Art kann man sogar heute noch in einer Reihe 
von deutschen Stadten (Forchheim, Bad Tolz usw.) sehen und braucht hierzu nicht fremde 
Lander zu bereisen. Der Viehhandel vollzog sich in jener Zeit unter freiem Himmel, die Kiihlung 
erfolgte mit Natureis in den einzelnen Hausern. Eines von den Schlachthausern jener Zeit, das 
heute noch steht, ist das alte Schlachthaus an der Fleischbriicke zu Niirnberg. Das hier im Bild 

1 V gl. I. Teil, Geschichte des Schlachthofes. 
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gezeigte (Abb. 454) stammt aus dem Jahre 1572, doch ist ein friiheres an derselben Stelle schon 
1349 in einer Chronik genannt. Es ist erwiesen, daB es in Deutschland schon viel friiher, etwa 
um 1200, Schlachthauser gegebenhat. Wenn sie 
auch ganz auBerordentlich unhygienisch waren, 
so waren sie sicherlich sehr hiibsch, vielleicht 
sogar bemalt. Es wird geschrieben, daB durch 
den DreiBigjahrigen Krieg die Schlachthauser 
jener Art fast vollig verfallen seien. 

Erst zu Beginn des vergangenen Jahrhun
derts ging man in Frankreich auf Veranlassung 
Napoleons 1. daran, die kleinen, engen Schlacht
hauser durch groBere Anlagen zu ersetzen. 
Damit begann ein Kampf um die Verbreitimg 
der Hygiene, der sich iiber das Schlachtwesen 
des ganzen darauffolgenden Jahrhunderts er
streckte und der heute noch nicht zu Ende 
gefiihrt ist. Fiir die offentlichen SchlachthOfe 
sprach u. a. die Forderung der Hygiene, die 
Volksgesundheit, die Abwicklung des Arbeits
vorganges vor den Augen der Offentlichkeit, 
die Besserung des Fleisches und die Verbilligung 
des Betriebes durch die Zusammenlegung. Bau
herr war die offentliche Hand, spater traten die 
Fleischerinnungen hinzu, in den letzten Jahren 
auch private Unternehmer und Genossenschaf
ten. Der Antrieb zur Errichtung von Schlacht
anlagen war bei uns das Fortschreiten der Zivili-
sat.ion. In fremden Landern (beispielsweise in Abb.454. Altes Schlachthaus an der Fleischbriicke zu Niimberg. 

Argentinien, Uruguay, Neuseeland) und in 
jiingster Zeit auch in Deutschland trat die Fleischindustrie als Urheber der Errichtung von 
Schlachtanlagen hinzu. 

Bei den ersten dieser Schlachthofanlagen in Frankreich vollzog sich die Schlachtarbeit, die 
Reinigung und Aufbewahrung in 
Einzelraumen (Kammern), wie 
dies in Berlin, Basel, Metz, StraB
burg, Budapest und anderen 

Slall 

Abb.455. Schlachtkammem des Schlachthofes 
zu Argentau (Frankreich). 

Orten heute noch zu sehen ist 
(Abb. 455). Erst wesentlich spa
ter war man bestrebt, gleiche Ar
beitsarten in gemeinsamen Rau
men zu vereinigen (Abb. 456). 
So blieb es lange Zeit und nur 
allmahlich tauchten in Deutsch

8M lind {gig 

~------~U----~'-----1~5----~~--/~1'------~ 

Abb.456. Gleiche Arbeitsarten in gemeinsamen Riiumen (Iserlohn). 

land da lind dort Bewegungen, von beherzten Mannern getragen, auf, welche eine Besserung 
des offentlichen Schlachtwesens forderten. Da und dort entstanden auch Anlagen, den franzo-
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Abb.457. Urspriingliche, allzu verstreute Raumgruppierung 
(Danzig). 

Abb.458. Zu starke Zusammenziehung der Raume 
(Neusalz a.O.). 
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St 

Abb.459. Gebiiudegruppierung (Liegnitz). Abb.460. Gebaudegruppierung (StraOburg). Abb.461. Gebaudegruppierung 
(Braunschweig). 
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Abb.462. Gebaudegruppierung 
(Bunzlau). 

Abb.463.Kiihlraumezwischenden Schlacht- Abb.464. Kiihlranme ohne Erweiterungs-
raumen eingezwangt (MiihIhansen i. Th.). moglichkeit (Ravensburg). 

L---J't ---JJ El Cl..-_J't-----l 

r--s---..[J L-I _S_----' 

Abb. 465. Kiihlraume zwischen den Schlachtraumen 
(Reichenbach I. V_). 

!(tJ /I 

s S St J' 

Abb.466. Gruppierung der Raume um eine VerbindungshaIle 
(Konigsberg). 

St = Stallungen, S = Schlachtraume, K = Kiihlraume, KU = Knttelraume, M = Maschinenraume, V = Verbindungsweg. 
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Abb.467. Kiihlraume inmitten der Anlage (Stargard). 
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j/ 
Abb.469. Schlacht- und Kiihl-
raume auf der einen Seite, Ma-

S f( S schinen- und Kuttelraume auf 
der anderen Seite eines Verbin-

dungsganges (Emmerich)_ 

I( 
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M 
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Abb.471. Schlachtraume zwischen Stallungen und Kiihlriiumen 
(Weiden). 

J' S J' 8 
Abb.473. Wesen des Entwurfes von Halle a. d. S. 1884. 
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Abb.468. Gebiiudegruppierung (Apolda). 

f(1J I(IJ 

S 8 J 
Abb.470. 

Kiihlraume zwischen 
den Schlachtriiumen St ( Straubing). Sf 

M 

j/ 

S f( S 

Abb.472. Gebaudegruppierung (Tsingtau). 

Abb.474. Schlachthof Bochum. 

439 
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St = Stallungen, S = Schlachtraume, K = Kiihlraume, KU = Kuttelraume, M = Maschinenraume, V = Verbindungsweg. 
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sischen ahnlich; in der Mehrzahl der deutschen Stadte blieb es jedoch bei den alten, haBlichen 
Zustanden. Erst 1868 verdichtete sich das Verlangen der offentlichen Meinung zu einem Gesetz 
iiber die Errichtung offentlicher Schlachthauser, das auf der Forderung der Einfiihrung eines 
Schlachthauszwanges aufbaute. 1881 wurde dieses Gesetz erweitert. 

Damit begann nun eine rege Neubautatigkeit. Fiirs erste lehnte man sich zwar noch an die 
franzosischen Vorbilder an; jede Raumart bzw. Raumgruppe war noch von einer StraBe um
geben, ein kostspieliges Verfahren (Abb. 457). Bald darauf war man jedoch bestrebt, zueinander 
geeignete Raume jeweils unter einem Dach zu vereinen, die unter sich so verschiedenen Raum
arten also bestmoglich zu einem oder zu mehreren Baukorpern zusammenzuziehen und diese 
Raumgruppen so zweckmaBig als moglich zueinander zu gruppieren (Abb. 459-472). In diesen 
Zusammenlegungen ging man zeitweise so weit, daB man sich die VergroBerungsmoglichkeit 
fiir manche wesentliche Raume, die iiberall sehr wichtig ist, benahm (Abb. 458,463-465,469). 
Dies was uns an heutigen Anlagen so selbstverstandlich beziiglich der Lagerung der Raumarten 
erscheint, ist das Ergebnis einer langwierigen Entwicklungsstufe, eines unausgesetzten Suchens', 
Priifens und Erwagens. In der Lagerung dieser gemeinsamen Arbeitsraume zueinander war 
man sich lange Zeit nicht im klaren und die Uberlegungen hieriiber, an denen seit jener Zeit 
Hunderte von Kopfen gearbeitet haben, sind heute noch nicht abgeschlossen, wenngleich sie 
der Reife sehr viel naher gekommen sind. Damals wurde von Bau- und Betriebsleuten unge
heuer viel ersonnen und zur Auffindung einer idealen Ltisung fUr den Schlachthofbau alles ver
sucht. Es werden wohl gar manche Nichtbauleute seinerzeit gesehen haben, welch schwierige 
Aufgabe die Gestaltung eines Baukorpers ist. 

Erst Loha usen (Mitarbeiter Frese) brachte 1884 mit seinem Plan fUr Halle a. S. (Abb. 473) 
eine einheitliche Note in diese Bemiihungen durch seinen Gedanken, die Schlachtraume senk
recht gegeniiber den gemeinsam beniitzten Kiihlraumen anzuordnen, wodurch die wesentliche 
Grundidee des heutigen Schlachthofes, die heute noch giiltig ist, geschaffen war. Eine Reihe 
von Baufachleuten (Frese, Osthoff, Uhlmann, Moritz, Kleinert, Knauer u. a.) waren 
am Ausbau dieses Gedankens in irgendeiner Form beteiligt. In neuester Zeit ging man ver
schiedentlich dazu iiber, den Wagenverkehr nicht mehr zwischen den Schlachtraumen und 
Kiihlraumen durchzuleiten, eine Weiterentwicklung des Schlachthofbaues, die wie manches 
andere noch im FluB ist (Abb.474). 

Auf welchem Standpunkt steht man nun heute? Die Entwicklung des Schlachthofbaues ist, 
wie oben angedeutet, nicht etwa abgeschlossen, neuzeitlichste Anlagen konnen nach Jahren 
bereits durch Besseres ersetzt sein. Auch die wissenschaftliche Forschung hat sich dieses Ge
bietes angenommen, urn es zu fordern. Alles ist im Werden und in der Weiterentwicklung be
griffen. Gleichgiiltig jedoch, ob in naher oder ferner Zukunft der Arbeitsverlauf eines Schlacht
hofes in einem mehrgeschossigen Bau von oben nach unten sich vollziehen wird oder in einem 
horizontal angeordneten Baukorper von Raum zu Raum oder bei halb horizontal, halb vertikal 
zueinander gelagerten Raumen nach abwarts und vorwarts, stets ist folgendes stetig und 
unveranderlich und nur dann wandelbar, sobald die Betriebsauffassung sich andert: 

1. Die Arbeitsleistung innerhalb eines Raumes, ihr EinfluB auf die Raumgestaltung und auf 
die bauliche Ausstattung. 

2. Der Verkehr (Menschen, Wagen usw.) zu einem Raum aus bestimmten, gleichbleibenden 
anderen Raumen oder vom Freien aus und der Verkehr aus ihm fort. Die Moglichkeit, diesen 
Verkehr bei geneigtem Gelande hangaufwarts fiihren zu konnen, ihn hangabwarts fiihren zu 
miissen. Die Notwendigkeit, ihn kurz zu gestalten. 

3. Die GeschoBlage, die Notwendigkeit, eine Arbeit in einem bestimmten GeschoB verrichten 
zu miissen. 

4. Die zwingenden oder nicht zwingenden Beziehungen zwischen Raumgruppen verschieden
ster Art (Kalteleitung, Warmeleitung, betriebliche, hygienische und andere Uberlegungen). 

5. Die zwingenden oder nichtzwingenden Beziehungen zwischen Einzelraumen und Raum
gruppen und der AuBenwelt (Lage zur Einfahrt, zum Geleise, zur Sonne, zum Wind, zu Wasser-, 
Gas-, Elektrizitatsquellen, zu Fliissen, zu VerkehrsstraBen, Grunflachen, Freiflachen, zum 
Stadtkern, zur Siedlungsart, zum Stadtebild u. a. Ill.). 

Dies allein ist stetig; alles ubrige ist wandelbar. Ein Schema oder Typ dagegen ist Stillstand. 
Fur den Baufachmann sind sie unbrauchbar, da sie sich nur bei unbegrenztem, idealem Gelande 
verwenden lassen, das nur selten vorkommt. Die inneren Bedingungen der oben klargelegten 
Art, wie sie jedem Viehhof, Schlachthof und Fleischmarkt zugrundeliegen, ermoglichen auch 
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allein in gewissem (aber hinreichendem) Rahmen eine kulturelle Gestaltung des Baukorpers, 
wie sie bei Schlachthofbauten leider viel zu wenig zu sehen ist. Die Verfolgung dieser inneren 
Idee ist der alleinige Weg, der in die Zukunft fUhrt. 

II. Entwurfsvorarbeit t. 
Wer kann mit Fug und Recht sagen: Ich habe einen Schlachthof gebaut? Der Baufachmann? 

Der Betriebsfachmann? Der Biirgermeister? Um diese Frage naher zu untersuchen, wollen wir 
bei den zur Erstellung des Werkes zu leistenden Arbeiten beginnen. 

Bei der Erbauung eines Viehhofes, Schlachthofes, Fleischmarktes spielen folgende Fragen 
und Fachgebiete herein: 

1. Kommunalpolitische Erwagungen. 
2. Wirtschaftlich-finanzielle Gesichtspunkte. 
3. Betriebliche Fragen. 
4. Uberlegungen iiber die maschinellen Vorrichtungen. 
5. Die Gestaltung des Baukorpers. 
6. Verwaltungsfragen. 
Auf die Frage: Welches dieser Gebiete ist das wichtigste, ist zu erwidern: Jedes. Jedes ist so 

wichtig wie die anderen, keines darf zuriickstehen. Nur durch harmonisches Zusammenarbeiten 
aller dieser Fachgebiete entsteht das vollkommene Bauwerk, auf das die Gemeinde als Tragerin 
der Lasten ein Anrecht hat und das sie von ihren diesbeziiglichen ortlichen Beratern (Biirger
meister, Tierarzt, Finanzberater, Baufachmann, evtl. Maschinenfachmann) zu fordern hat. Es 
ist tief bedauerlich, wenn es bei der Schopfung eines Baues iiberhaupt einer Diskussion iiber die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit bedarf; denn dies ist doch so selbstverstandlich. Wie ist 
nun dieses vollkommene Bauwerk zu erreichen? Nur durch Zuriickstellung der Person hinter 
die Sache. Jeder ist fiir seinen Teil selbst verantwortlich; keiner fUr den eines anderen. In 
diesem Sinne mochte ich die Berater der Gemeinde, welche beim 
Bau eines Schlachthofes verantwortlich eingreifen, am Beispiel einer 
kleineren Gemeinde wie nebenstehend darstellen. 

Es wird nun zumeist der Fall eintreten, daB beispielsweise der 
ortliche Baubeamte noch niemals mit dieser Bauaufgabe zu tun ge
habt hat, vielleicht auch niemals wieder mit ihr beschaftigt sein 
wird. In ahnlicher Weise will der Tierarzt in allen moglichen Be
triebsfragen (GroBenbemessung, Rentabilitatsfragen und anderes 
mehr) Riickendeckung gegeniiber der Gemeinde haben, somit sein 
eigenes Wissen und seine Erfahrungen im Interesse der Sache durch. 

Gemeinde 

einen ersten Sachverstandigen erganzen wollen. Dieser EntschluB, mit seiner Person zuriick
zustehen und einem in diesen Dingen speziell Sachverstandigen das Wort zu geben, ist auBer
ordentlich wichtig und entscheidend fiir ein gutes Gelingen. Durch den blinden Ehrgeiz, un
bedingt als alleiniger Erbauer der Anlage gelten zu wollen, ist schon sehr viel Unbrauchbares 
geschaffen worden. 1m iibrigen diirfte es diskrete Fachberater geben, welche sich in dieser Sache 
nicht in den Vordergrund drangen, sondern bescheiden im Riicken der ortlichen Berufsvertreter 
tatig sind. Es tritt dann folgender Fall ein: 

f Burgermeister Kommunalpolitische Beratung 
~ F-I F-I F-I .. • 
Q.)Q.)=Q.)Q.),=.p.8 

CD '"C'"8CD-§'"C~&~::l 
'"C Finanz berater Finanzielle Beratung I':: I':: ~ ~.s:: '" ~ 0:a d),S CDCD"'::l~C!l '" 19 Tierarzt Betriebliche Beratung ::::::~rnQ.)O ;:::::IJ-IQ 

.25 ~ ~A '" ~ CD ~ 
::l CD 

Maschinenfachmann Maschinelle Beratung 
"''''§'''CDI'::~'"8~ 

~b() ~I':: 1'::~.11'"' CD 
~.t; I':: CD..<:l'" <>:::l • .., 

~ Baufachmann Bauliche Beratung E $ ~ ~·s ~ :;;.§ § .., 
~'"C '"':;;" ::l ..... '"' ~ w. ~ :~ ~ '" ~A ~ ~ .!4 Gewerbevertreter Verwaltungsberatung ~t1 ~~ ~ ~ 

Nur durch Zusammenarbeit aller maBgebenden ortlichen Stellen mit dem Sachverstandigen 
des betreffenden Fachgebietes entsteht eine erstklassige Leistung. 

In kleinen Orten, an denen kein stadtischer Baufachmann vorhanden ist oder das Bauamt 
durch diese Bauaufgabe iiberlastet wiirde, oder in ganz groBen Stadten, in denen die neu auf
tauchende Aufgabe so groB ist, daB das Bauamt sie nicht mehr bewaltigen k6nnte, wird zumeist 
ein privater Baufachmann zur Entlastung des 6rtlichen Bauamtes eingeschaltet. Entweder 

1 Vgl. I. Teil, III. Kapitel. 
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ist er ein auswartiger Privatarchitekt, del' das Schlachthofwesen beherrscht odeI' ein in der Nahe 
befindIicher Privatarchitekt, der selbst Riickendeckung durch einen Sachverstandigen braucht. 
In samtIichen iibrigen Fallen ist jedoch die Anschauung herrschend, daB die Erbauung kommu
naler Anlagen Sache der kommunalen Bauamter ist. Zu dieser Frage ist prinzipiell noch folgendes 
zu bemerken: Durch Zusammenarbeit von einem Baufachmann, der keine speziellen Kenntnisse 
im Schlachthofbau besitzt, und einem Tierarzt entsteht niemals ein idealer Bau, so wenig 
wie beispielsweise durch Zusammenarbeit eines Stadtbaurates, der keine Erfahrung im Kranken
hausbau besitzt, mit dem dortigen Krankenhausarzt jemals eine gute Leistung odeI' gar eine 
Bestleistung im Krankenhausbau entstanden ist. Diesel' alte Erfahrungssatz ist im Schlacht
hofwesen nicht zu iibersehen. Die Zuziehung eines Sachverstandigen, del' beide Gebiete in einem 
Kopf vereint, ist hierzu unerlaBlich. Auch ist in del' Wahl solcher Leute groBte Vorsicht geboten. 
Es gibt nur ganz wenige, die auf jahrelange Erfahrung zuriickblicken konnen, dagegen viele, 
die sich nul' als solche bezeichnen (SpeziaIisten), um Auftrage zu bekommen. 

Leider ist oft die Beobachtung zu machen, daB ein Schlachthofbau vonseiten del' Bauleute 
etwas auf die leichte Schulter genommen wird. Kirchen, Schulen, Krankenhauser, Badeanstal
ten, stadtplanende Aufgaben, dies sei alles schwierig; jedoch Schlachthofe, das sei nicht schIimm. 
Nur zu oft taucht etwa folgende Auffassung auf: "Das Vieh kommt auf del' einen Seite herein, 
drinnen wird es geschlachtet, auf der anderen Seite kommt es genuBfertig heraus, was um die 
Welt solI daran schwierig sein1 Und wegen del' Maschinen, da laBt man sich Angebote del' Fir
men kommen, die werden dies schon machen, da macht man dann einfach die 4 Wande herum. 
Ein Schlachthof ist ja doch lediglich eine Art Fabrik und im ubrigen ist es ja immer wieder das
selbe, da gibt es bestimmte Schemas, die werden einfach etwas geandert. Die Hauptsache ist, 
daB alles fabelhaft aussieht." Um es kurz zu machen, was dabei herauskommt, sind minderwertige 
Leistungen schIimmster Art. WeI' in diesel' Weise vorgeht, ist einem Pfuscher des arztlichen 
Berufes vergleichbar, ein Dilettant und Schadling unseres Berufes. Er moge von den iibrigen 
Berufen in diesel' Weise angesehen werden 1. 

Die Sache ist nicht so einfach, als vielfach irrtumlich angenommen wird, und zwar aus folgen
den Grunden: 

1. Die Gestaltung der Raume erfordert genaueste Kenntnis del' so unterschiedlichen Ar
beitsvorgange, del' maschinellen Vorrichtungen in jedem Raum, der Bauschadigungen 
(welche selten auf einem Bau so stark sind durch Hitze, Kalte, Schlag, StoB usw.), del' Maschinen
abmessungen, der erforderlichen Arbeits- und Verkehrsflachen usw. 

2. Die wichtigsten Raume der Anlage mussen erweiterungsfahig bleiben, oft nicht un
erheblich auf das 11/ 2-2fache. Diese Forderung ist mit den Forderungen des Betriebsverlaufes 
manchmal nicht leicht in Einklang zu bringen. Bei Belassung von Freiflachen zur spateren 
Erweiterung werden die Verkehrs- und die Arbeitswege in den ersten Betriebsjahren zu lang 
u.a.m. 

3. Die betrieblichen Forderungen stehen nicht immer in Einklang mit den Erkenntnissen 
del' Kalte- und Warmetechnik, welche kurze Leitungswege verlangen. 

4. Die Raume sind vorwiegend erdgeschossig notwendig; daher erhalt die Bauanlage eine 
groBe horizontale Ausdehnung, welche im Rahmen des moglichen vermieden werden solI. 

5. Die Raume, nach dem Betriebsverlauf aneinandergereiht, sind vorwiegend verschieden 
hoch; die Raume folgen beispielsweise in den Hohen 5 m, 3 m, 2,5 m, 4 m, 5 m aufeinander. 
Die Zusammenlegung del' niedrigen Raume ohne Starung des Betriebsverlaufes und die Aus
nutzung del' Leerraume uber den niedrigen Raumen macht oft erhebliche Schwierigkeiten. 

6. Del' gesamte Arbeitsverlauf (Arbeitswege, Verkehrswege) zu und von den Raumen und 
jener innerhalb del' Riiume (Vermeidung von Uberkreuzungen, rucklaufenden Bewegungen u. a.) 
diktiert die Gestaltung des Grundrisses del' Bauanlage und laBt der kulturellen Baugestal
tung ganz geringe Freiheit. 

7. Zudem haben die Lage zur Stadt, zur Sonne, zum Wind, zur Bahn, zum Vorfluter, zur 
Siedlungsart usw. wechselnde Beeinflussungen. 

Oftmals stoBt man auf die Auffassung, daB del' Schlachtho£bau sich langst schematisiert 
habe und daB diese Schemas nicht mehr zu verbessern sind. Nichts ist irriger als dies. Wohl 
liegen tausenderlei Erfahrungen VOl' und ware es sinnlos, neuerdings Uberlegungen anzustellen, 
die andere langst abgeschlossen haben. Del' Schlachthofbau ist jedoch heute mehr wie je im 

1 Das Wesentliche unserer Berufsauffassung ist, die Person hinter die Aufgabe zuriiokzusteilen und diese 
dem Auftraggeber nach der Seite a) der kultureilen Baugestaltung, b) der Zweckgestaltung des Baukorpers, 
0) der wirtschaftlichen Seite, d) der bautechnischen Durchbildung, e) rechtlich einwandfrei bestmoglichst 
zu lOsen. 



Entwurfsvorarbeit. 443 

FluB, und jede ortliche Gegebenheit bringt wieder eine neue Losung. Trotz Hunderten von Vor
bildern ist - ahnlich den iibrigen Bauarten - stets wieder eine Neubearbeitung notig und von 
dem Vorhandenen wenig zu gebrauchen. Von Ort zu Ort ist die Zahl und Art der Fleischer
meister eine andere, die Betriebszeiten sind verschieden, ebenso die Art des verbrauchten Flei
sches und die Rohe der Gefrierfleisch- und Frischfleischeinfuhr, auch die Markttage sind unter
schiedlich, ganz zu schweigen von den auBeren Verschiedenheiten des BaupJatzes, des Bahn
geleises, der Zufahrt, der Rimmelsrichtung, der Abwasserfrage, der stadtebaulichen Art der 
Umgebung u. v. a. Das Klammern an ein Schema ist stets ein Beweis, daB man das innere 
Wesen einer Sache nicht beherrscht. Worin dieses beim Bau eines Viehhofes und Schlachthofes 
besteht, ist am SchluB des Kapitel I "Baugeschichte" bereits aufgezeigt worden. Aus diesem 
ergeben sich nach den ortlichen Gegebenheiten die vielerlei Gestaltungsmoglichkeiten, wie sie 
beispielsweise bei einem Wettbewerb am deutlichsten in Erscheinung treten. 

Gleich diesen ist auch hier die Voraussetzung fiir jede ersprieBliche Tatigkeit die Einheit
lichkeit der Auffassung iiber das Bauprogramm. Der Baufachmann, der die Gestaltung des 
Neubaues oder Umbaues iibertragen bekommen hat, solI unter gar keinen Umstanden mit den 
Entwurfsarbeiten beginnen, bevor sich nicht die meist so unterschiedlichen Ansichten zu einem 
einheitlichen Programm verdichtet haben, das von allen Beteiligten zum Zeichen des endgiiltigen 
Einverstandnisses unterschrieben sein muB. Andernfalls kann es vorkommen, daB der Bau
fachmann zu seinem VerdruB und dem Auftraggeber nicht zum Nutzen eine ganze Reihe von 
Vorentwiirfen fertigen muB, bis einer von diesen dann schlieBlich endgiiltige Billigung findei 
(s. S. 444). Ausgenommen davon ist eine ungefahre rohe Skizze zur Gewinnung eines Kosten
iiberschlages, der mit der Programmaufstellung sowie mit der Ermittlung der Rentabilitat aufs 
engste zusammenhangt. Wie im Teil I, Kapitel III, eingehend geschildert worden ist, gehen die 
Auffassungen der beteiligten Kreise iiber die Anforderungen an Betrieb und Einrichtungen, 
iiber die notigen Raume, ihre erforderliche GroBe, iiber die Lage der Anlage zur Stadt, iiber 
rechtliche und Verwaltungsfragen, iiber die Rentabilitat usw. oft jahrelang erbittert auseinander, 
alles Dinge, in die der Baufachmann sich klugerweise niemals einmischt, nachdem er fiir sie auch 
nicht verantwortlich zeichnet. Durch die Zuziehung auswartiger erster Sachverstandiger in 
Fragen des Betriebes, der Rentabilitat, der Einrichtung, des Baues, der Verwaltung usw. glatten 
sich meist erst die Wogen; insbesondere sind die Darstellungen von Betriebsfachleuten, 
wie bei den anderen Gebaudearten, naturgemaB von ausschlaggebender Wirkung. Wenn heute 
nicht die Wirtschaftlichkeit diktieren wiirde, ware oft gar keine Einigung zwischen den gegen
satzlichen Meinungen moglich. Wie oben erwahnt, ist es fUr den Baufachmann erst dann die 
gegebene Zeit, einzugreifen, wenn diese Einigung erfolgt ist, und ist es fiir ihn ratsam, seine 
Arbeitsleistung durch Programmunterschrift zu decken. In allen iibrigen Fallen wird er nur zu 
leicht zum Spielball anderer Berufe und Kreise, in denen die Anschauung leider nur zu oft kur
siert, daB der Baufachmann da ist, urn fur sie billig "schone Bilder von Rausern" zu zeichnen. 

Fiir den Baufachmann, der erstmals mit dieser Aufgabe zu tun hat, ware es auch unmoglich, 
in der GroBenberechnung der Raume das richtige MaB zu treffen. Bei sehr vielen bestehenden 
Anlagen sind hier die Raume zu eng, dort andere zu groB, anderswo sind viele iiberfliissige Raume 
vorhanden. Das (oft schwerverzinsliche) Geld der Gemeinde ist nicht bestmoglichst verwendet 
worden. Das Gegeneinanderauswagen der RaumgroBen ist vor Entwurfsbeginn das Wichtigste, 
ebenso wichtig wie die Festlegung einer richtigen GesamtgroBe, welche in der Mehrzahl der FaIle 
iibersteigert wird. Es solI nochmals erwahnt werden, daB die Festlegung der heute und in spateren 
Zeiten erforderlichen Einrichtungsgegenstande (Bauausfuhrung in mehreren Baustufen u. a.) 
Sache des ortlichen oder des von diesem zugezogenen Betriebssachverstandigen ist und nie
mals Sache des Baufachmannes. Die Schuld an einer zu beengten oder an einer zu groBen, 
unrentierlichen Anlage trifft niemals den Baufachmann, auBer er ist auch betrieblicher und/oder 
maschineller Berater der Gemeinde gewesen, oder er iibersteigert in der Bauform, durch 
iiberhebliche Gestaltung oder durch zu teuere Baustoffe die Baukosten ohne Auf trag hierzu 
seitens der Bauherrin. Es gibt nur wenige Baufachleute, welche auch den betrieblichen Teil be
herrschen. Solche, welche beispielsweise auBer dem Prinzip der Kalteerzeugung auch den wissen
schaftlich-technischen Teil der Kiihlanlagen bis ins letzte beherrschen, kann es jedoch nicht 
geben, dazu ist dieses Gebiet zu umfangreich. Dies ist ebensowenig moglich, als wie die Bauleute 
die Fleischbeschau beherrschen konnen. Insbesondere bei Umbauten an den Kiihlanlagen und 
an sonstigen Teilen der Anlage ist die Zuziehung eines Maschinenfachmarins unerlaBlich und 
macht sich wie jede Beratertatigkeit reichlich bezahlt. Die Befragung mehrerer Firmen bietet 
hierfiir in keiner Weise einen Ersatz. Anch die Besichtignng fremder Anlagen hat wenig Wert. 
Betriebe gleicher GroBe bieten jedoch eine starke Anregung zum Verstandnis der Aufgabe, Betriebe 
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Beispiel eines Bauprogramms 
(gezeigt am Schlachthof einer Stadt mit 5000 Einwohnern). 

Raumart Erste Baustufe 

Gro.Bviehstallung Anbinderinge 

Schweinestallung Provisorisch die 
Wartebucht mit 

3 Buchten 
Kleinvieh· -

stallung 

Futterraum -
Gro.Bvieh- 2 Schlachtwinden; 

schlachtraum Forderschiene bis zur 
mit Kleinvieh- Waage. 30 lfdm. 
schlachtraum . Hakenrahmen fiir 

Kleinvieh; Abhange-
platz 

Schweine- ErhOhte Totebucht. 
schlachtraum . 1 FaIle. 1 Bottich. 

1 Schabetisch. 
30 lfdm. Rohrrutsch-

bahn. Abhiinge-
schiene 

Krankvieh- (alter Raum in der 
schlachtraum. Stadt) 

Pferdeschlacht- -
raum 

Kuttelraum . 2 Bottiche. 2 Tische. 
8 Doppelbecken. 
8 Doppelschabe-

tischchen 
Diingerraum fiir 1 Wagen 
Vorkiihlraum . -

Kiihlraum -
pokelraum. -
Freibank -
Kleiderraum . Aufhangegelegenheit 

Baderaum 
Wagenhinter-

stellung 
Fleischerpferde-

stallung 
A bortraum. 
Biiroraum 

W ohnung fiirden 
Hallenmeister. 

Tierarztwohnung 

triebsraum 
uftkuhlraum 
armwasserbe-

An 
L 
W 

reitungsraum. 
Eisbereitungs-

raum 
Hauteraum 

-
-

Anbinderinge 

2 Aborte. 1 Pi.Bort 
1Raum fiir die Kasse. 

1 Raum fiir das 
Trichinoskop 

1 

-

-
-

1 Kessel mit Kohlen-
platz 
-

-

Innere Zweite Baustufe Dritte Baustufe Erweiterung 

Raum fiir 10 Stuck - -
(evtI. Benutzung der 

Pferdestallung) 
5 Buchten - -

kann hier vorgesehen - -
werden; durch Gro.B-
vieh- oder Schweine-
stallung zu ersetzen 

- nicht notig -
1 Schlachtwinde - 2 Schlachtwin-

den (evtI. Ver-
langerung der 
Schlachtzeit) 

- - 1 Bottich. 
2 Schabetische. 
20 lfdm. Rohr-

rutschbahn 

1 - -

zus. mit Krankvieh- - -
schlachtraum 

- - -

- - -
Gro.Be nach Leistung - -

12 Zellen - -
nicht verlangt - -

- oderin der Stadt -
- Raum vorsehen -

(evtI. freiwer-
dende Kasse) 

- nicht notig -
- Moglichkeit -

vorsehen 
8 Stuck - -

- - -
-- Anbau an die -

Dienstwohnung 

- - -

5 Zimmer, Kuche - -
u. Nebenraume 

1 - -
1 - -
- - -

nach Wunsch - -

auf Wunsch der - -
Fleischerinnung 

Au.Bere Erwei-
terung bis zu 
20000 Einw. 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
} VergroJ3erungs-

moglichkeit 
vorsehen 

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-

-
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groBeren AusmaBes verwirren hingegen sehr leicht. Bei Umbauten - die in den nachsten Jahr
zehnten wohl eine groBere Bedeutung bekommen werden - bedarf es besonderer Untersuchun
gen, um festzustellen, ob dieser auch die zweckmaBigste Losung ist. Oft ist eine innere Lei
stungssteigerung durch Verbesserung der maschinellen Einrichtungen moglich, in anderen Fallen 
hinwiederum ist ein Neubau vernunftiger. Sehr haufig sind die erweiterungsnotwendigen Raume 
von Betriebsraumen aller Art so eingeschlossen, daB deren Erweiterung nicht mehr moglich ist. 
In der uberwiegenden Zahl der FaIle ist bei Umbauten guter Rat teuer. Hier ist die Zuziehung 
eines Betriebs- bzw. Maschinenfachmannes zumeist besonders notig. Durch Zeichnungen und 
Voranschlage der einschlagigen Firmen werden die schwebenden Probleme auch hier nicht ge
lost, da sie stets ineinander ubergreifen und eine Ubersicht uber die prinzipiellen Fragen aller 
einschlagigen Fachgebiete erforderlich ist. Nur ein unparteiischer Sachverstandiger kann hier 
den richtigen Weg weisen. Fur den Dilettanten ist bekanntlich alles leicht; es sei vor diesem 
Laster daher zum SchluB nochmals eindringlichst gewarnt. N ur das Beste ist in den heutigen 
schweren Zeiten gut genug. Zum Experimentieren fehlt das Geld. 

III. Einzelraume. 
Auswirkungen des Arbeitsvorganges und der Einrichtung auf die 

Raumgestaltung, sowie auf die bauliche Ausstattung. 
Vorbemerkung. 

Bevor auf die einzelnen Raume, deren Gestaltung eine uberaus groBe Bedeutung im Ent
wurf zukommt, naher eingegangen wird, sei in kurzen Zugen das Wesen eines Viehhofes, 
eines Schlachthofes und eines Fleischmarktes nebst deren verschiedenen Arten erlautert 
unter gleichzeitiger Erwahnung der Notwendigkeit ihrer gegenseitigen Abtrennung. Es solI 
jedoch davon abgesehen werden, die einzelnen Raume der gesamten Anlage, welche sich aus 
dem Arbeitsvorgang ergeben, aufzuzahlen. Diese mogen aus dem Teil II und III "Betrieb und 
Einrichtungen" oder aus den Uberschriften dieses Kapitels ersehen werden. 

Viehhof. 
Zum An- und Verkauf von Vieh wahrend einer bestimmten Zeit dienen in kleinen Stadten 

.offentliche Platze, in mittleren und groBen Stadten geschlossene Anlagen (Viehhofe), welch 
letztere die Durchfuhrung der seuchenpolizeilichen Vorschriften durch ihre AbschlieBung er
moglichen. Auf Markte zugetriebene Tiere mussen namlich beim Zutrieb und evtl. auch beim 
Abtrieb zur Feststellung von Seuchen einer sorgfaltigen amtstierarztlichen Untersuchung unter
worfen werden. Aus demselben Grunde, der eine raumliche AbschlieBung des Viehhofes bedingt, 
ist weiter ein strenge Trennung des Viehhofes yom Schlachthof erforderlich. Weder Vieh noch 
Futter oder Dunger durfen ohne Kontrolle yom Schlachthof zum Viehhof gelangen; auch ist 
a.uf die Verhinderung von Seuchenubertragungen dureh Menschen (Handler, Treiber, Fleischer) 
zu achten. 

Wegen der Moglichkeit der Seuehenubertragung ist gesetzlich auch Inlandsvieh yom Aus
landsvieh zu trennen. Dies erfordert fUr beide Vieharten getrennte Anlagen. Man unter
seheidet daher: 

1. InlandsviehhOfe und 
2. Au s 1 and s vie h h 0 fe, welehe fUr unter Zollkontrolle stehende Auslandstiere, die stets mit 

der Bahn kommen, unter Abtrennung dem Viehhof angegliedert werden mussen. Die Tiere 
durfen aus diesem nur zur Sehlaehtung entfernt werden, die im FaIle einer Seuche wieder nur 
in einem abgetrennten Auslandsvieh-Sehlaehthof vorgenommen werden darf. Verkauf von Aus
landsvieh am Inlandsviehmarkt ist ebenso wie Wiederausfuhr von Auslandsvieh nieht erlaubt. 
Ein Auslandsviehhof enthalt eigene gedeekte Verkaufsraume (sofern sieh der Tierhandel nieht 
in den Stallungen abwiekeln darf), getrennte Lagerraume fUr Futter und Streu und eine eigene 
Dungersta tte. 

Sehlachthof. 
Vielfaeh herrseht uber die Einzelheiten der Arbeit in einer Schlaehthofanlage Unkenntnis 

oder Unsieherheit. Es solI daher versueht werden, deren Wesen auf die einfachste Formel zu 
bringen, die den sehwierigsten GrundriB irgendeiner Anlage verstandlieh macht. 

Das zur Sehlaehtung bestimmte Tier jeder Gattung wird naeh der Totung in 3 Haupt
teile zerlegt: 1. Fleisch, 2. ubrige Teile, 3. Abfalle (Dunger) (Abb.475). 
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Will man weiter trennen, so kann man folgende Zedegung des Tieres verfolgen (Abb.476). 
Auch hier ist wegen der Vorbeugung gegen Seucheniibertragung eine Abtrennung zum 

Viehhof und zum Krankviehsehlaehthof notig, welche beide durch zum Sehlachthof gelangende 
Tiere naeh den gesetzliehen Bestimmungen nicht beriihrt werden 
diirfen. Es gibt folgende Arten eines Schlachthofes: 

1. Inlandsviehschlachthof, die iibliche Anlage. 
2. A uslands viehschlaeh thof (s. unter Viehhof, 2) nur in groBe

ren Stadten. Auslandsvieh darf gesetzlieh nicht mit Inlandsvieh in Be-
l\l riihrung kommen; es darf weder durch 
~ den Inlandsviehhof noeh durch den 
~ Inlandsschlachthof getrieben werden, 

noch mit dies en in Beriihrung kommen. 
Neben eigenen Stallungen (Krank
viehstallungen konnen evtl. dazu be
nutzt werden) miissen eigene Schlacht- Fer 
raume, Futter- und Streulagerraume, 
eine eigene Diingerstatte und evtl. 
eigene Stallwarter vorhanden sein. 

3. Seegrenzsehlachthof, in 
~ welchem Auslandsvieh geschlachtet 

Abb.475. Zerlegung der Tiere in wird, das nur als Fleisch ins Inland 
Hauptteile. ausgefiihrt wird. 
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4. Krankviehschlaehthof. Krankes oder verdaehtiges Vieh 
muB unverziiglich auf dem kiirzesten Wege aus allen Teilen der Abb.476. Zerlegung der Tiere in 
Anlagen (insbesondere YOm Viehhof her) zum abgetrennten Krank- EinzeJteile. 

viehschlachthof gebracht werden konnen. 
In kleinen Anlagen geniigt ein einziger Raum (mit Schlachtvorrichtung, Briihbottich, Becken, 

eigener Diingergrube). In mittleren Anlagen findet man drei getrennte Raume (Stallung, 
Schlachtraum, Kuttelei). In groBen Anlagen sind die Stallungen nach Tierarten getrennt, 

. 

Abb.477. Krankviebraume einer mittleren Anlage. 
1 GroJ3vlehstallung, 2 KMber, J Schweine, 4 Schlachtraum. 

ebensodie Sehlachtraume; die Kuttelarbeit 
findet in einem gemeinsamen Raum statt. 
GroBe Anlagen enthalten einen Dienstraum 
fUr den mit der Uberwachung betrauten 
Tierarzt, eigene Untersuehungsraume, eigene 
Kiihlraume, Stallungen fiir Impftiere, eigene 
Vernichtungs- und Verwertungsraume u. a. 
Der Krankviehteil ist yom Schlachthof ab
getrennt und mit unmittelbarer Zufahrt 
von der StraBe und yom Bahngeleise aus 

zu versehen. Eine gemeinsame Anlage fiir das kranke Vieh aus dem Viehhof und aus dem 
Schlachthof ist das giinstigste; die Lage des Bahngeleises kann dies jedoch behindern. Aueh 
die Krankviehanlage bildet somit eine in sieh abgeschlossene Einheit. 

Fleisehmarkt 1 • 

1. Ranme znr Anfbewahrnng nnd znm Verkanf von lebenden Tieren. 
Bahnrampe und Ausladebuchten. Die Bahnrampe dient dem bequemen Ausladen der mit 

der Bahn ankommenden Tiere, die Ausladebuehten deren Verteilung nach Tiergattungen, der 
tierarztlichen Untersuchung und dem Zahlen und Verteilen der Tiere durch ihre Besitzer. Die 
Fleischer und Handler wollen die ihnen gehorigen Tiere nach Moglichkeit beisammen haben. 
Die tierarztliche Kontrolle der ankommenden Tiere erfolgt bei GroBvieh vor dem Eintrieb in 
die Buchten, bei Schweinen und Kleinvieh meist in den Buchten selbst. 

Zwischen den Bahnwagen und den Buchten muB nicht nur geniigend Platz fUr die Entlade
briicken vorhanden sein, sondern auch fUr den Personenverkehr und fiir die Untersuchung 
der Tiere. Es ist wesentlich, den Platz langs des Bahngeleises moglichst gut auszuniitzen, es 
ware aber verfehlt, bei begrenzter Rampenlange die Buchten sehr schmal und tief zu machen; 
die Anordnung einer zweiten Buchtenreihe ist in diesem Falle zweckmaBiger. Bei Anordnung 
nur einer Buchtenreihe stoBen die einzelnen Buchten aneinander, doch empfiehlt es sich, nach 

1 Siehe diesen, S. 465, erster Absatz. 
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Bedarf Durchgange zu schaffen, wenn auch die. einzelnen Buchten in del' Regel nach del' Bahn 
und nach den Stallungen zu je eine Ture als Durchgangsmoglichkeit besitzen. Es ist zweck
maBig, alle Buchten gleich tief zu machen, etwa 5 m, tiefer nur in besonders gelagerten Fallen, 
wahrend die Breite einer Bucht del' Lange eines Bahnwagens (also etwa 8 m) entsprechen soli. 
Die Buchtenhohe betragt etwa 1,5-1,7 m. ZweckmaBig ist es, die Buchtenturen so anzuordnen, 
daB sie, um ein seitliches Entweichen del' Schweine zu verhindern, an die Entladebrucken 
anschlieBen. Fur die von del' oft langen Bahnfahrt erschopften Tiere sollen Trankegelegenheiten 
fur Schweine, auch frisches Wasser enthaltende Mulden als Bader vorgesehen werden. Lange 
Rampen sind kurzen vorzuziehen, da letztere die tierarztliche Kontrolle erschweren. Bahn
rampe und Buchten sollen in allen Fallen Erweiterungsmoglichkeit besitzen, da nicht voraus
gesehen werden kann, wie die MarktverhiiJtnisse einer Stadt sich entwickeln. Je ausgedehnter 
eine Viehhofanlage, desto geraumiger mussen Rampen und Buchten sein; zwischen beiden be
steht ein starkes wechselseitiges Verhaltnis. 

Von den Buchten kommen die Tiere in die Marktstallung ihrer Tiergattung. Beanstandete 
Tiere gelangen sofort in die Krankviehraume (Krankviehschlachthof). Auch auf Wiederausfuhr 
von auf einem Viehhof gekauften Tieren mittels Bahnwagen ist Rucksicht zu nehmen. 

Fiir den Boden der Bahnrampe und der Buchten ist wegen des Diingeranfalles und der oftmaligen Ent· 
keimung fugenloses, mindestens aber engfugiges und einwandfrei vergossenes rauhes und widerstandsfahiges 
Pflaster zu verwenden. Das Pflaster besitzt ein leichtes Gefalle gegen den Viehhof zu, das wegen der Vereisung 
im Winter nicht zu stark sein solI. Zur Reinigung miissen frostfreie Zapfstander in geniigender Zahl vorhanden 
sein. Der anfallende Diinger wird mittels Diingerkarren in das Diingerlager des Viehhofes gebracht. Die 
Rampe muB wegen evt!. notwendiger Untersuchungen bei Dunkelheit ankommender Tiere ausreichende 
Beleuchtung haben. 

GroBviehmarktraum und -stallung (GroBviehmarkthalle). In kleinen und mittleren Stadten 
findet del' GroBviehmarkt an offentlichen, meist von Baumen beschatteten, ungepflasterten 
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Abb.478. Marktraume einer mittleren Anlage . 
.A GroJ3viehmarktranm, B Kleinviehmarktraum (mit Fntterkiiche), 0 Schweinemarktraum (mit Futterkiiche). 

oder gepflasterten Platzen statt. In groBeren Stadten hingegen werden fur die Abwicklung des 
Marktes eigene groBe Raume erstellt und je nach den vorhandenen Mitteln zur Einstellung 
von Tieren bis zum Markt eigene Stallungen angeordnet oder abel' das GroBvieh von del' Bahn
rampe, den Ausladebuchten oder yom Viehhofeingang aus unmittelbar in den GroBviehmarkt
raum verbracht, wo es bis zum Markt verbleibt. 

Del' Raum besteht aus langen Reihen von Standen zu beiden Seiten von Besichtigungs
gangen mit etwa 3-4 m Breite (Handlergange). Die Tiere stehen gegen diese mit del' Ruckseite; 
mit del' Kopfseite stehen sie gegen einen schmaleren Gang fUr den uberwachenden Tierarzt von 
etwa 1,5 m Breite (Tierarztgang). Die Handler besichtigen und befUhlen die Tiere von vorne, 
von den Seiten und von ruckwarts, sie mussen also von allen Seiten dazutreten konnen. Zwischen 
je zwei Tieren solI ein Bewegungsraum fUr die Handler von 0,8-1 m bleiben. Del' GroBvieh
marktraum ist ein einheitlicher Raum unter einem Dach ohne Zwischenwande. Bei mittleren 
und groBen Anlagen ist mindestens ein Hauptlangsgang senkrecht zu den Handlergangen zu 
verlegen. Bei kleinen Anlagen genugen zwei Seitengange senkrecht zu den Handlergangen. 
Werden diese Hallen gleichzeitig als Marktstallungen benutzt, so ist Futterungsgelegenheit VOl" 

zusehen; sind eigene Stallungen vorhanden, dann ist diese entbehrlich oder nur in einzelnen 
Teilen der Halle einzubauen. Die fUr den Marktbetrieb sehr notigen Viehwaagen werden boden
gleich in den Gangen eingebaut, abel' auch auBerhalb del' Hallen angebracht. Del' Raum muB 
sowohl von del' Bahnrampe her als gegen die Schlachthofseite zu genugend ZutriebsOffnungen be. 
sitzen. Die Gange im Innern des Raumes mussen nach diesel' Hauptverkehrsrichtung orientiert 
sein. Sowohl als Marktraum, wie als Markt- und Stallraum sind 4 m Hohe in den meisten 
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Fallen hinreichend; andere Raumgestaltungen sind unsachlich. Nach dem Markt werden die 
Tiere vorwiegend zu den GroBviehschlachtraumen verbracht, das unverkauft gebliebene Vieh 
wird wegen der Reinigung der Halle in den sog. ,'-Uberstanderstallungen" bis zum nachsten 
Markt hinterstellt. Nach auswarts verkauftes Vieh gelangt wieder zur Bahnrampe zuriick. 

Zur Ersparung von Baukosten sind GeschoBanordnungen von Marktraumen ohne weiteres 
moglich, insbesondere bei schragem Gelande. Sie sind auch wiederholt ausgefiihrt worden. 
Fleischer und Handler haben einen Widerwillen gegen die mehrgeschossige Anordnung, da 
"kein Uberblick iiber den Markt moglich sein"; sie bezahlen jedoch die Mehrkosten einer hori
zontalen Anordnung nicht. Insbesondere wird KellergeschoBlage als minderwertig angesehen. 
Bedingung ist in allen Fallen, daB samtliche Verkaufsplatze in allen Geschossen gut beleuchtet 
sind; dann bestehen keine inneren Griinde mehr gegen GeschoBbauten. Halbtiefe Lage ist 
giinstiger als Kellerlage, insbesondere wenn diese beispielsweise bei Ausniitzung der Griindung 
in aufgefiilltem Gelande in erster Linie in Erwagung gezogen wird. 

Abb.479. GeschoBmarkthalle (Diisseldorf). 
E r d g esc hoB: GroBviehmarktraum. K e II erg esc hoB: Wegen Gelandemangels die GroBviehmarktstallungen, mit dem Markt
raum durch zwei Rampen und einen Aufzug verbunden. ObergeschoB: Zwei seitliche Heubiiden, mittels Abwurlschachten mit 

Erd- und KellergeschoB verbunden. 

In groBen Anlagen sind Nebenraume zum voriibergehenden Aufenthalt fiir Hallenaufseher 
und -warter, fUr Handler und Treiber, ferner eine Kantine (ImbiBraum) notwendig. 

Man hat versucht, in Marktraumen Heizungen einzubauen, doch sind hierfiir die Abkiihlungsflachen zu 
groB. Es wird auch von Betriebsfachleuten davon abgeraten mit der Begriindung, daB warme Streu und 
Decken fiir die Tiere zweckmaBiger seien, da sie gegen KaIte widerstandsfahig sind. Trotzdem sollen aber 
die RaumumschlieBungen Schutz gegen KaIte, Zugluft und unmittelbare Sonnenbestrahlung bieten, ins
besondere bei gleichzeitiger Beniitzung als Stallung. 

Die Anordnung von Pfeilern ist im Untersuchungsgang der Tierarzte vorteilhafter als jene in den Handler
gangen; am besten finden sie an den Ecken der einzelnen Buchtenabteilungen ihren Platz. Der FuBboden 
solI fugenlos und etwas rauh sein. Wie erwahnt, muB jeder Platz gut und hell beleuchtet sein. Zur kiinstlichen 
Beleuchtung des Raumes ist es zweckmaBig, schwachere Leuchten fUr den Eintrieb von Vieh auBerhalb der 
Marktzeit und starkere fiir den Verkauf in den Morgenstunden anzubringen. Zur Beliiftung geniigen die 
vorhandenen Tiir- und Fensteroffnungen. Hinter den Standen des Viehes sind Jaucherinnen mit Sinkkasten 
anzubringen. Der hier anfallende Diinger wird in das Diingerhaus des Viehhofes verbracht. Der Raum ist 
taglich nach beendeter Marktzeit mit Wasserschlauchen zu reinigen. Auf die EntseuchungsmogIichkeit des 
Raumes ist in allen Bauteilen Riicksicht zu nehmen. 

GroBviehmarktstallung. In ganz groBen SchlachthOfen wird das ankommende GroBvieh von 
der Bahnrampe weg vor der Verbringung in den GroBviehmarktraum in eigene GroBvieh
stallungen zur Einstellung gebracht. Weniger groBe Anlagen begniigen sich mit der Durch
bildung des Marktraumes zur Verwendung als Marktstallung, wie dies bei Kleinvieh und 
Schweinen fast durchweg iiblich ist. Die von der Bahnfahrt ermiideten Tiere werden dort 
gefUttert und getrankt, es sind somit vor den Kopfen der Tiere Futtergange anzubringen. Die 
Diingerabfuhr ist wie in landlichen Stallungen. Da die Tiere oft von der Reise unruhig und 
nicht aneinander gewohnt sind, miissen kraftige Anbindeketten im Mauerwerk der Futterbarren 
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verankert werden. Uber dem Stallraum - bei Flachdach daneben - ist das Futter- und Streu
lager anzubringen, mit diesem durch verschlieBbare Abwurfschachte, die in die Futtergange 
munden, verbunden. Bei zweigeschossiger Anordnung des Stalles sind die Futterraume ent
sprechend groBer vorzusehen. Futterlager und Stallung mussen hermetisch gegeneinander ab
geschlossen werden konnen, urn eine mogliche Infektion des Futters zu vermeiden. Aufzuge 
zu Futterlagern durfen nicht uber den Stallturen liegen, urn den Verkehr zur Stallung nicht zu 
behindern. Eine Stallhohe von 3-3,5 mist als ausreichend zu bezeichnen. 

Die bauliche Ausstattung ist dieselbe wie bei guten landlichen Stallungen, nur mit dem Unterschied, daB 
tiefe Jaucherinnen entbehrlich sind, da diese Raume weniger beniitzt werden. Auch werden Schiebetiiren 
vor Angeltillen bevorzugt, da letztere leicht durch Tiere beschadigt werden konnen. Auf die Entseuchungs
notwendigkeit der Stallungen ist besonders das Augenmerk zu lenken. 

Schweine- und Kleinviehmarktraum und -marktstallung (-markthalle). Bei den groBen 
Mengen von Schweinen und Kleinvieh, welche in groBen Stadten verbraucht werden, werden 
dort fUr die Abwicklung des Marktes eigene uberdeckte Raume von oft betrachtlichen Ab
messungen erforderlich. Je nach ortlichen Wunschen werden Kleinvieh und Schweine in ge
trennten Raumen oder in einem Raum untergebracht. Letzteres ist die ubliche Anordnung. 
Man trifft getrennte Stallungen nur in den groBten Viehhofen, in welchen man auch stets 
eigene Schweinemarktstallungen vorfindet, wahrend in den ubrigen Fallen die Schweine 
nach ihrer Ankunft in den Buchten der Markthalle untergebracht werden, wo auch ihre 
Futterung erfolgt. 

Die Tiere kommen von der Bahnrampe her oder durch den Viehhofeingang zum Marktraum. 
Dort werden sie in Buchten untergebracht, deren Turen so angeordnet werden sollen, daB sie 
(rechtwinklig gestellt) den Gang absperren, so daB es dadurch moglich gemacht wird, die schwer 
zu befOrdernden Schweine in eine bestimmte geoffnete Bucht einzutreiben. 

Es ist im Entwurf folgendes zu berucksichtigen. Mitten durch den Raum fUhrt in der Langs
richtung a) der etwa 3-5 m breite Handlergang; in ganz groBen Anlagen sind zwei vorhanden. 
Von diesen aus solI man den Marktraum ubersehen konnen. Zur Verteilung der Tiere wird er 
durch niedere Gitter abgeteilt. Parallel zu diesem Handlergang sind b) die Haupttreibgange. 
Ihre Breite ist gleich der Breite der Buchtenture (1,3 m), damit der Gang durch die Ture ab
gesperrt werden kann (Spezialfirmen). Der Inhalt der einen Bucht kann auf diese Weise in 
eine andere entleert werden. J ene Buchten, welche sich am Handlergang befinden, durfen 
nicht nach diesem entleert werden, sondern nur nach den Treibgangen. Diese beiden Gangarten 
sind c) durch 1,2-1,5 m breite Verbindungsgange verbunden. Die Buchten werden meist in 
der GroBe von 4 X 4 oder 6 X 6 m angeordnet. Verschiedene GroBen werden als zweckmaBig 
bezeichnet. Die Raumform kann rechtwinklig oder quadratisch sein und den jeweiligen An
forderungen des Bauplatzes angepaBt werden. Ein innerer Betriebsverlauf ist nur insofern 
vorhanden, als die Tiere anf der Bahnseite zngebracht nnd auf der Schlachthofseite abgetrieben 
werden. Gange nnd Turen sind nach diesem Betriebsweg einzurichten. Das Wiegen der Tiere 
erfolgt in Buchtenwaagen, von denen moglichst am Ende jedes Treibganges eine angebracht 
werden solI, da das Treiben von Schweinen schwierig ist. Schreibpulte und Sitze fUr 
Handler sollen wandstandig aufklappbar angebracht werden, damit sie den Verkehr nicht 
behindern. Als Raumhohe sind 3,5-4 m vollig ausreichend, da die Tiere sich in zn hohen 
Raumen schwer erwarmen konnen. Der Raum muB erweiterungsfahig sein (s. Abb.478). 

Fur diese Hallen sind Nebenraume fUr Aufseher nnd Treiber, ferner solche fUr die Futter
bereitung (Fntterkuche) vorzusehen, welch letztere mit Schrotmuhlen ansznstatten sind und 
zur Erleichterung der Fntterbeforderung moglichst in der Mitte des Raumes liegen sollen. In 
einigen Zellen baut man anch Brausen fUr Schweine ein; auch eigene Schweinebader zur Ab
kuhlung nach langen Bahntransporten fUr die heiBe Jahreszeit sind oft zu sehen. 

Fur GeschoBanordnung gilt das bei GroBviehmarktraumen Erwahnte. Schweine nnd Schafe 
lassen sich leicht nach oben treiben, Kalber schwerer. Verkaufsraume im ErdgeschoB sind fUr 
letztere vorzuziehen. 

Die bauliche Ausstattung ist die gleiche wie bei GroBviehmarktraumen. Die Wandverkleidung muB hell
farbig, abwaschbar und zu entkeimen sein. Der FuBboden muB warmehaltend sein, da Schweine gegen Boden
kalte empfindlich sind. Der Belag muB die Herstellung von Hohlkehlen innerhalb der Buchten und ein Gefalle 
gegen die Gange zu ermoglichen. Zur Abhaltung von Zugluft werden die Buchtenumfassungswande etwa 
0,5 m hoch massiv hergestellt und darauf 0,6 m hohe Gitter aufgesetzt. Als Tillen gibt man an den Ausgangen 
des Raumes beschlagenen Schiebetiiren den Vorzug, da die Tillen durch das Fahren mit Handkarren leicht 
beschadigt werden. Jede Bucht solI gut beleuchtet sein, Sonnenwarme swrt die Schweine nicht sonderlich. 
Zur Liiftung geniigen Tiir- und Fensteroffnungen. Die kiinstliche Beleuchtung ist dieselbe wie beim GroBvieh
marktraum. Zapfstellen fUr Kaltwasser sind reichlich vorzusehen. Auf die Entkeimung ist bei der baulichen 
Ausstattung Riicksicht zu nehmen und deshalb Holz zu vermeiden. 

Heiss, Schlacht- und Viehhilfe. 5. Auf!. 29 
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"Oberstiinderstallung. Um die Marktraume von unverkauftem Vieh raumen zu konnen -
es ist notig, sie zu reinigen und evtl. zu entseuchen - sind sog. Uberstanderstallungen auf Vieh
hofen notwendig. Die Tiere werden dort bis zum nachsten Markt eingestellt. Zumeist ordnet 
man sie nur fur GroBvieh an. Werden auch fiir Kleinvieh und Schweine Uberstanderstallungen 
als notwendig erachtet, so sollen sie von den 'ersteren raumlich getrennt sein, konnen aber im 
gleichen Gebaude untergebracht werden. Die Zubringungswege der Tiergattungen von den 
Marktraumen her diirfen sich nicht iiberschneiden. Aushilfsweise konnen Uberstanderstallungen 
in kleinen Viehhofen auch als Marktstallungen Verwendung finden. Sie verhindern ein Unter
bringen von Marktvieh in auBerhalb des Viehhofes liegenden Gebauden. 

'Uber Raumausstattung gilt das bei "Stallungen" Erwahnte. 

Schlachtviehstallungen fUr GroBvieh, Kleinvieh und Schweine. Die zur Schlachtung be
stimmten Tiere stammen entweder aus einem naheren oder entfernteren Landbezirk oder von 
Viehmarkten und Viehsammelstellen. Sie werden aus der landlichen Umgebung oder von einem 
nebenan befindlichen Viehhof zu FuB oder mit Wagen zugebracht; von den Viehmarkten her 
geschieht die Heranbringung mit der Bahn. In jedem Schlachthof sind Raume zur Aufnahme 
der Tiere notig und sei es nur fiir kurze Zeit, um ihnen die Moglichkeit zu geben, sich vom 
Transport zu erholen; selten dauert die Einstellzeit aber langer als 2-3 Tage. Bei ganz kurzer 
Einstellung werden die Tiere nicht gefiittert, wohl aber getrankt. Nur bei langerem Aufenthalt 
ist eine Futterungsmoglichkeit vorzusehen. In ganz kleinen Anlagen konnen Stallungen durch 
Anbinderinge auBerhalb der Halle, ferner durch offene Buchten fiir Kalber und Schweine er
setzt werden, wenn die Schlachtung kurze Zeit nach der Einbringung erfolgt. Zur Schlachtung 
werden die Tiere nach Bedarf in die Schlachtraume verbracht. 

Die Raumgestaltung von Stallungen entspricht den hierfiir bekannten Grundsatzen. Die 
Fiitterungsgelegenheiten, soweit solche als notwendig erachtet werden, entsprechen fiir aIle 
einschlagigen Tiergattungen denen in landlichen Stallungen. In groBen Anlagen sind, wenn 
Kleinvieh und Schweine langere Zeit eingestellt werden, eigene Futterkiichen und ein Dienst
raum fiir den Viehwarter vorzusehen, desgleichen aber auch bei allen Stallraumen entsprechende 
Lagerraume fiir Futter und Streu. 

Beim Entwurf muB darauf Bedacht genommen werden, daB die Einbringungswege der 
Schlachttiere zu den Stallungen, desgleichen die Zubringungswege in die Schlachtraume der 
betreffenden Tiergattung parallellaufen, eine Uberkreuzung dieser Wege also vermieden wird. 
Weiter sollen diese Zubringungswege tunlichst verkiirzt werden, nicht aber in der Weise, daB 
die Schlachtviehstallungen an die Schlachtraume angebaut werden, um in letzteren Stallgeriiche, 
desgleichen das Einbringen von Diingerresten und Streu zu vermeiden. Bei dieser getrennten 
Anordnung der Stallungen und Schlachtraume ist aber oft nicht zu vermeiden, daB Verkehrs
wege mit schwacherem oder starkerem Verkehr zwischendurch fiihren, und man wird bemuht 
sein, starkeren Verkehr an eine andere Stelle zu verlegen. Bei schwachem Verkehr ist es 
ohne weiteres moglich, die Viehzubringung uber die StraBe (bei Schweinen durch Forderkarren) 
so zu handhaben, daB sie den Wagenverkehr nicht behindert. In zu hohen Stallungen erwar
men sich die Tiere im Winter sehr schwer; fiir GroBvieh geniigt daher eine Raumhohe von 
hochstens 3 m, fUr Schweine und Kleinvieh eine solche von 2,5 m. Beziiglich der Futterraume 
siehe die ubrigen Stallungsarten. 

Die bauliche Ausstattung von Stallungen ist allgemein bekannt. Erwahnt sei noch, daB in Schweine
stallungen zur Verhinderung der Zugluft Buchtenwande aus Beton mit aufgesetzten Gittern verwendet werden, 
und daB die Buchtentiiren die Stallgange abschlieBen miissen, damit ein miiheloses Treiben der Schweine 
nach einer Richtung moglich ist. Liiftungsmoglichkeit muB fiir aIle Stallungen vorgesehen werden. 

Schlachtpferdestallung. In kleinen Anlagen geniigen Anbinderinge vor dem Pferdeschlacht
raum; sollen Schlachtpferde nur uber Nacht eingestellt werden, so unterliegt es keinem Bedenken, 
sie in der Fleischerpferdestallung unterzubringen. Erst in mittleren und groBen Anlagen werden 
anschlieBend an den Pferdeschlachtraum eigene Stallungen erbaut. 

Die Raumgestaltung ist wie bei den Pferdestallungen durchzufiihren, doch sind, da hier 
die Pferde meist nur kurze Zeit stehen, Fiitterungsvorrichtungen entbehrlich; es sind lediglich 
Anbinderinge und Lattierbaume vorzusehen. 

Die bauliche Ausstattung entspricht der der gewohnlichen Pferdestallungen. Die Moglichkeit einer 
Entkeimung ist bei Auswahl der Baustoffe zu beriicksichtigen. 

2. Raume zum Schlachten und Zerlegen der Tiere. 
GroBviehschlachtraum (-halle). Das Toten und Zerlegen von GroBvieh erfolgt im Gegensatz 

zu den Schweinen wegen des groBen Gewichtes der Tiere an einem und demselben Platz, wohin 
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die Tiere yom Marktraum oder von den Schlachtviehstallungen oder yom Lande verbracht 
werden. Nach Betaubung am Schlachtplatz wird das Tier ausgeblutet, der Kopf und die Vor
fiiBe abgetrennt und teilweise enthautet, nachdem man das Tier in die Riickenlage verbracht 
hat. Sodann wird das Tier (mittels Winden) hochgezogen, Brust- und Baucheingeweide ent
nommen und letztere zunachst zur Darm- und Fettabnahme in den Kuttelraum gebracht, wahrend 
die Magen zum Diingerhaus weitergefahren und dort entleert und vorgereinigt werden. Das 
hangende Tier wird vollkommen ausgeschlachtet und, sofern es in den Vorkiihlraum verbracht 
werden solI, in 2 Langshalften gespalten. Tiere, welche zur Wurstbereitung nach Hause ver
bracht werden, werden geviertelt und die Viertel zu den Fahrzeugen gebracht. Die hangenden 
Halften werden (mittels derselben Winde) zur Forderschiene hochgewunden und auf diese auf 
auBerst sinnreiche Weise iibergesetzt. Lungen, Lebern, Zungen usw. werden an eigenen Haken
rahmen zur weiteren Untersuchung aufgehangt und dann abbefordert. 

Innerhalb des Raumes vollziehen sich also 3 Hauptarbeitsrichtungen: 
1. Zubringung des lebenden Tieres zum Schlachtplatz, 2. Abbeforderung 
der Fleischhalften, 3. Abbeforderung der Eingeweide. Nebensachliche 
Arbeitsvorgange sind dabei auBer acht gelassen. Das Grundsatzliche des 
Arbeitsvorgangeskannwienebenstehend veranschaulichtwerden(Abb.480). 

Daraus ergibt sich fiir die Raumgestaltung die wichtige Forderung, 
daB die Zubringung der Tiere und die Abfuhr von Fleisch und Eingewei
den fortlaufend und nicht sich iiberkreuzend oder riicklaufend erfolgenmuB. 
Bei groBeren Anlagen werden daher die seitlichen Winge zum Schlachtvieh
zutrieb beniitzt, der Mittelgang zur Fleischabfuhr, gleichgiiltig ob die 
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Abb.480. 

Schlachtplatze langs der AuBenwand oder an den Pfeilern inmitten des Raumes liegen. In kleineren 
Anlagen ist diese Gangteilung oft nicht moglich, jedoch auch nicht notwendig, da sie bei GroB
anlagen nur wegen der reibungslosen Abwicklung der Zu- und Abbringung der Vieh- und Fleisch-
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Abb.481. Schlachthallenblock einer groBen Anlage (Bochum). 
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1 Untersuchungsraum fiir eingefiihrtes Fleisch; 2 Bahnrampe; 3 Bahnwagenhalle; 4 Hallenmeisterraum; 5 Tierarztraum; 6 Abort
raum; 7 GroBviehschlachtraum; 8 GroBviehkuttelei; 9 Kleinviehschlachtraum; 10 Kleinviehwartebuchten; 11 VergriiBerung; 12, 13 
Wasch- und Umkleideraume fiir Meister (im ObergeschoB fur Gesellen und Kopfschliichter); 14 Kuche; 15-17 Kantine; 18 Diinger-

raum; 19 Kleinviehstallung; 20 Schweinekllttelei; 21-23 Schweineschlachtraum; 24 Schweinewartebuchten. 

mengen, sowie wegen der Anordnung der Forderschienen erfolgt und nicht aus hygienischen 
Griinden. Die Eingeweide sind geschlossen, somit ist es ausgeschlossen, daB sie das Fleisch ver
unreinigen; gleichfalls ist es unwahrscheinlich, daB das Schlachtvieh das Fleisch beschmutzt, 
da letzteres sofort nach der Schlachtung abgefahren wird. Durch einen giinstigen GrundriB 
ist es meist leicht, das abzufiihrende Fleisch zu schiitzen. In groBeren Schlachtraumen miissen 
reichlich Viehzubringungstiiren angeordnet werden, fiir eine Anzahl von Schlachtplatzen je eine 
Tiire, damit Stauungen vermieden werden. Die Zubringung kann an einer oder mehreren Seiten 
des Raumes erfolgen, je nach den ortlichen Verhaltnissen, die vierte Raumseite solI jedoch 
stets zur Fleischabfuhr dienen. Jeder Schlachtplatz muB weiter von einem Gang aus unmittel-
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bar erreichbar sein, damit nicht ein Schlachttier uber ein totes Tier steigen muB. Zur Abfuhr 
del' FleischhiiJften muB jeder Schlachtplatz an eine Forderschiene angeschlossen sein. Die Rich
tung del' Abfuhr der Karren mit den Eingeweiden vom Schlachtplatz zum Kuttelraum ergibt 
sich von Fall zu Fall. Unter keinen Umstanden soll sie durch die Viehzubringungsture, auBer
halb welcher meist Fleischerwagen stehen, erfolgen, auch nicht durch die Fleischabfuhrture. 
Die Kuttelei muB also so gelegt werden, daB die Abfuhr von selbst durch eine andere als die 
beiden Turen erfolgt. In kleinen und mittleren Anlagen wird die Eingeweideabfuhr vom Schlacht
raum stets an die dem Wagenverkehrsplatz abgewandte Seite verlegt. DaB die Gange innerhalb 
des Raumes so gelegt werden mussen, daB sie zwischen del' Viehzubringung und del' Fleischab
fuhr verlaufen, ist selbstverstandlich. Stets mussen die Forderschienen eine moglichst groBe 
Zahl von Schlachtplatzen bestreichen. Werden sie zwischen 2 Reihen von Schlachtplatzen 
angebracht, so werden sie in groBen Anlagen verdoppelt; um eine genugende Zahl solcher Forder
katzen in der Nahe del' Schlachtplatze vorratig zu halten, bringt man eigene Leerschienen zwi
schen den Forderschienen an. Sparsame und doch dem Zweck entsprechende Verteilung des 
Forderschienennetzes ist ein wesentlicher Teil del' Raumgestaltung. Del' Raum kann dabei 
belie big rechteckig oder quadratisch sein. Auf eine spateI' notwendig werdende Leistungs
el'hohung durch Einbau von weiteren Winden odeI' abel' auf die Moglichkeit einer bau
lichen Erweiterung mull Rucksicht genommen werden. Del' Raum darf dann nicht unbe

Abb. 482. GroBvieh- nnd KIeinviehschlachtraum 
einer kieineren Anlage. 

quem werden. 
In kleinen Anlagen gestaltet sich dies alles einfacher, 

doch bleiben die Grundgedanken dieselben. Die vom 
Betriebsfachmann errechnete Zahl del' Winden fUr die 
Schlachtplatze wird im Entwurf an del' AuBenwand 
angebracht, um Raum zu sparen und dem Arbeitsplatz 
unter Vel'meidung von Oberlichten moglichst viel Tages
licht zuzufUhren. Dervor der Windenreihe angeordnete 
Gang dient in diesem FaIle gleichzeitig zur Viehzubrin
gung, zur Abfuhr der Eingeweidekarren, del' Fleischhalf
ten und zum Verkehr del' Arbeitenden. Ihn genugend 
breit zu machen, ist hier somit das wesentlichste. Von 
der einen Seite des Ganges her geschieht die Viehzubrin
gung und Abfuhr del' Eingeweidekarren, nach del' ande
ren Seite die l!'leischabfuhr. Die Gegenseite des Ganges 
enthalt zumeist die Haken zum Schlachten von Klein
vieh, das im selben Raum erfolgt. 

Beziiglich der Raumausstattung ist hier die wichtige Frage der Boden belage zu behandeln. Es sei hierbei 
eine vorziigliche Zusammenstellung von Stadtveterinarrat Schrader, Brandenburg, zugrunde gelegt. Die 
wichtigsten Anforderungen an Bodenbelage in Schlachtraumen sind folgende: 1. Del' Belag muB widerstands
fahig gegen mechanische Einwirkungen (Beilhiebe, Auffallen von schweren Lasten, Befahren mit Karren u. a.) 
sein. 2. Der Belag muB widerstandsfahig und unveranderlich gegen chemische Angriffe sein (Blut, Fleisch
reste, Entkeimungsmittel, Laugen). 3. Der Belag muB dicht sein und bleiben, damit nicht Krankheitskeime oder 
anderes in die Fugen eindringen konnen. 4. Er muB dauernd eben bleiben und darf nicht dazu neigen sich 
abzuniitzen und Locher zu bilden. 5. Er muB dauernd eine gewisse Rauhigkeit del' Oberflache behalten, damit 
die Schlachttiere und die dort Arbeitenden nicht ausgleiten, wenn er durch Blut und Wasser naB geworden 
ist; er darf abel' nicht so grobkornig sein, daB er trotz Gefalle den Ablauf von Blut usf. verhindert. 6. Del' 
Belag darf Fliissigkeiten irgendwelcher Art nicht aufsaugen. 7. Die Farbe soIl nicht so dunkel sein, daB Un
reinlichkeiten nicht sofort zu erkennen sind; er muB sich leicht reinigen lassen. Ein Belag, der allen diesen 
Anforderungen vollkommen geniigt, ist sehr schwer zu finden. Es soIl im Rahmen dieses Buches kein Er
zeugnis bevorzugt oder benachteiligt werden, urn so mehr, als die Forschungsstelle del' Deutschen Gesell
schaft fiir Bauwesen, Berlin, die Absicht hat, die Baustoffe auf ihre Eignung zu priifen. Schrader kommt zu 
folgendem Ergebnis: 

GroB- und Kleinsteinpflaster ist an sich teuer und wird durch das unbedingt erforderliche VergieBen 
der Fugen noch teurer. AuBerdem haftet ihm der Nachteil an, daB die Oberflache nicht eben ist. Natur
steinplatten haben, sofern es sich urn Hartgesteine handelt, den Nachteil erheblicher Glatte, oder sofern 
weiche Gesteine verwendet werden, den Nachteil starken VerschleiBes. Granit nimmt Fettstoffe be
gierig auf. Klinker iiblicher Art sind gleichfalls nicht einwandfrei, da nach Zerstorung der Glasur
schicht die Porositat des inneren Gefiiges nachteilig in Erscheinung tritt. AuBerdem sind Klinker zu dunkel. 
Asphalt zeichnet sich zwar durch hohe Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einfliisse aus, ist jedoch zu 
weich und neigt bei starken Temperaturschwankungen zur RiB- und Beulenbildung. Zudem ist seine Farbe 
sehr dunkel. Asphaltplatten vermeiden diese Nachteile, sind jedoch wenig widerstandsfahig gegen Abniitzung, 
auBerdem neigen sie zu Verseifung und werden hierdurch glatt. Sandsteinplatten niitzen sich stark ab, der 
Sollingssandstein bleibt dagegen stets rauh, wahrenddem aIle anderen Erzeugnisse rasch glatt werden. Zement
estrich und Beton bieten bekanntlich wenig Widerstand gegen Abnutzung, reiBen leicht und bilden Staub, 
von der unreinlichen Farbe abgesehen. Kunststeinplatten konnen geringen VerschleiBwiderstand haben. 
Platten aus geschmolzenem Basalt sind gegen chemische Einfliisse widerstandsfahig, fest, porenfrei und rauh, 
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doch ist die Farbe dunkel. Platten aus Basalt und Quarz, mit Zement verbunden, haben rauhe Ober
£lache, keine Abniitzung, keine Poren und keine Unterhaltungskosten. Basaltzement wird rissig und niitzt 
sich ungleich abo 

In Riicksicht auf die Blutgewinnung ist es notig, den Boden leicht geneigt anzuordnen. Das Blut wird 
zweckmaBig in offenen, leicht zu reinigenden, durch Platten abgedeckten Rinnen in ein in Bewegung 
befindliches SammelgefaB unter dem Schlachtraum geleitet. Bisweilen wird das Blut von dort aus zu Blut
verwertungsanlagen hochgepumpt. 

Der Schlachtraum wird in der Regel nicht geheizt, da die Schiebetiiren, welche Pendeltiiren vorgezogen 
werden, auch im Winter meist offen stehen. Da keine Schwadenbildung erfolgt, geniigt Fensterliiftung voll
kommen. Die Tiiren miissen geniigend breit sein und sind durch einen rostsicheren Belag zu schiitzen. Zur 
Forderung der Reinlichkeit und leichten Reinigungsmoglichkeit erhalten die Wande stets einen hellen Belag; 
auch der Sockel der AuBenseite ist gegen Schmutz und Schlag zu schiitzen. Jeder Schlachtplatz muB durch 
natiirliches und kiinstliches Licht sehr gut belichtet sein. 

Schweineschlachtraum (-halle). Baufachleute sind zwar darin geiibt, aus den ihnen neu ent
gegentretenden Betriebsarten, fiir welche sie Raume und Baulichkeiten schaffen sollen, ver
haltnismaBig rasch das fiir die Baugestaltung Wesentliche zu erkennen oder zu ermitteln, bei 
erstmaliger Betrachtung eines Schweineschlachtraumes diirfte es ihnen jedoch sehr schwer 
fallen, aus den vielerlei Schienen, Kranen, Haken, Radern und RoUen usw. und aus den so ver
schiedenen Einrichtungen klar zu werden. Der Schweineschlachtraum diirfte aber auch von 
allen Schlachtraumen der komplizierteste sein. Es sei daher auch hier versucht, eine Klarlegung 
des Wesentlichsten zu geben. 

Das zur Schlachtung bestimmte Schwein, das aus den Schlachtstallungen, Marktraumen 
oder aus den hauslichen Stallungen zur Schlachtung gebracht wird, gelangt zunachst in eine 
Wartebucht, da immer nur soviel Schweine zu den Toteplatzen zugetrieben werden sollen, als 
solche vorhanden sind. Kommt ein Schwein dann an die Reihe, so wird es in eine Fane getrieben, 
in welcher eine zuverlassige Betaubung moglich ist; sodann wird das Schwein nach dem Offnen 
der FaIle auf den Toteplatz gerollt und entblutet. Nunmehr gelangt das Schwein zuerst in einen 
Briihbottich, worin die Haare sich durch Briihen mit heiBem Wasser lOsen, so daB es moglich ist, 
durch Schaben (auf Schabetischen mit Messern oder durch maschinelle Vorrichtungen, sog. 
Enthaarungsmaschinen) die Haare zu entfernen. Nach diesen Vorarbeiten beginnt die eigent
liche Ausschlachtarbeit. Das Schwein wird zuerst an den Hinterbeinen so aufgehangt, daB die 
Beine gespreizt sind; dann wird Brust- und Bauchhohle nach einer auBerlichen Reinigung durch 
Schaben und Abbrausen geoffnet, die Eingeweide dem Tiere entnommen und diese dann zur 
tierarztlichen Untersuchung bereit gelegt. Inzwischen kann das Tier in Langshalften gespalten 
werden, die nach erfolgter Untersuchung und Abstempelung zum Abhangeplatz gefahren werden 
konnen. 

Dieser Vorgang ist stets derselbe, gleichviel welche maschinellen Hilfsvorrichtungen hierzu 
dienen, ob das Schwein a) an feststehenden Hakenrahmen zerlegt wird, zu welchen es mit del' 
Hand gebracht werden muB oder b) an fahrbaren Spreizen, welche ein Umhangen entbehrlich 
machen odeI' c) an festen odeI' gleitenden Pendelhaken, welch letztere derzeit das sinnreichste 
Verfahren darstellen, das im folgenden weiter besprochen wird. (Naheres iiber die einzelnen 
Verfahren vgl. Teil II, KapitelIV.) 

Der Arbeitsvorgang eines Schweineschlachtraumes, del' von allen Raumen einer Schlacht
anlage del' differenzierteste ist, vollzieht sich nach einer einheitIichen Richtung, von del' Warte
bucht iiber den Tote-, Briih-, Enthaarungs- und Ausschlacht- (Zerlege-)platz zu den Ausgangen, 
durch welche die Erzeugnisse del' Zerlegung (Fleisch, Diinger usw.) aus dem Raum gebracht 
werden. Del' Raum ist daher ganz besonders von innen heraus zu gestalten. 

Am Anfang des Arbeitsweges sind die Wartebuchten und die Toteplatze. Da das Verbringen 
del' oft sehr schweren Tiere in den Briihbottich nur durch Aufzugsvorrichtungen moglich ware, 
werden die Toteplatze in Hohe del' Briihbottiche angeordnet, damit die Tiere durch eigene Kraft 
den Hohenunterschied iiberwinden miissen und nach der Totung durch ihre eigene Schwere 
ohne aIle Aufzugsvorrichtungen in den Bottich herabfallen. Diese Anordnung bringt weiter den 
Vorteil, daB die am Briihbottich arbeitenden Fleischer nicht im Blut del' getoteten Tiere stehen 
miissen, das oben am Toteplatz ablauft. Da somit in allen Fallen die Toteplatze zweckmaBig 
erhoht sind, ist nun zu untersuchen, ob auch die (im iibrigen stets raumlich abgetrennten) Warte
buchten erhoht angeordnet werden sollen. Es gibt hierbei zwei Moglichkeiten: Entweder werden 
die Tiere auf einer schiefen Ebene auBerhalb des Buchtenraumes zu den Wartebuchten in Tote
platzhohe getrieben odeI' abel' die Wartebuchten sind in HofhOhe und del' Schragauftrieb ist erst 
innerhalb des Buchtenraumes. Der ersteren Anordnung ist del' Vorzug zu geben, da del' Zu
trieb zu den Betaubungsfallen auf dem Toteplatz von den hochliegenden Wartebuchten aus 
leichter ist. Beziiglich del' Anordnung der Buchten und Gange diirfte keine Unklarheit be-
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stehen: Die Tiiren zum Toteplatz miissen sowohl von den Viehzubringungstiiren als von den 
Buchten aus auf dem kiirzesten Wege zu erreichen sein. 

Die Betaubungsfallen auf dem Toteplatz sind stets in einer Reihe in Richtung des Arbeits
weges anzubringen, und zwar in einem kleinen Winkel zu diesem. Das Schwein muB von der 
Wartebuchttiire aus auf dem kiirzesten Wege zwangslaufig in die Betaubungsfalle laufen, ohne 
seitlich entweichen zu konnen. Die Fallen miissen zu den einzelnen Briihbottichen so liegen, 
daB die getoteten Tiere nach Kippen der FaIle ohne viel Miihe in diese gebracht werden konnen. 
Yom Toteplatz zum Briihplatz miissen Treppen mit Gelander fiihren, die so angebracht werden 
miissen, daB sie die Arbeit am Briihplatz nicht storen. Der erhohte Toteplatz (Hohe iiber Hallen
boden etwa 0,8-1,0 m) muB gegen die Briihbottiche zum Schutze der Fleischer durch Gitter 
und Kipptiiren geschiitzt sein. 

Die Briihbottiche miissen somit an die erhOhten Toteplatze (Totebucht) anstoBen. Zweck
maBig werden sie in langlicher Form gleichlaufend zur Arbeitsrichtung angebracht, an der einen 
Schmalseite die Zubringung der Tiere vom Toteplatz, an der anderen die Abbringung der Tiere 
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Abb.483. Wesen eines Schweineschlachtraumes. 
A Zntriebstiir von der Wartebucht; B Betau
bungsfalle; C Briihbottich; D Enthaarungs
tische; E F6rderschiene; F F6rderrohre; G U nter-

snchungstische; H Verkehrs- und Unter
suchungswege. 

zum Enthaaren. An den Langsseiten dieser Bottiche sind 
die Arbeitsplatze, welche unter sich nicht verbunden zu 
sein brauchen. 

Die Aufstellung der Enthaarungstische wird nach dem 
derzeitigen Stand der Schlachthoftechnik bedingt durch 
das Aufziehen der Tiere zum Uberhangen auf die Forder
schiene. Die Aufzugsvorrichtung, welche auf einer geraden 
Schiene senkrecht zur Arbeitsrichtung lauft, muB von jeder 
Stelle der Enthaarungstische Schweine abheben konnen 
ohne die Arbeit an den anderen Tieren zu storen. Die Ent
haarungstische miissen also gleichlaufend zur Aufzugschiene 
und senkrecht zum Arbeitsweg zwischen den Briihbottichen 
und den Ausschlachtplatzen in einer Flucht aufgestellt wer
den. Zwischen je 2 Briihbottichen muB Durchgangsmoglich
keit bestehen. Eine andere Aufstellung wiirde eine ge
kriimmte Schiene fiir den Aufzug bedingen. Die Aufstellung 
der Enthaarungstische darf die Fleischer nicht hindern, an 
die eine Schmalseite des Briihbottiches zum Herausziehen 
der Schweine herantreten zu konnen. Bei Verwendung von 
Enthaarungsmaschinen wird das Schwein meist maschinell 
aus dem Briihbottich entnommen, enthaart und zur Nach
bearbeitung auf einen Tisch gelegt. 1m iibrigen bleibt alIes 
dasselbe. 

Bei Gestaltung der nun folgenden Schlacht- oder Zer
teilungsplatze sind vor alIem die Hilfsvorrichtungen maB
gebend. Wesentlich ist, daB das einzelne Schwein nach 
dem Abheben vom Enthaarungstisch ohne Umhangen an 
den Zerlegeplatz, an den Abhangeplatz und zum Vorkiihl
platz gelangt; ferner, daB der Forderweg zum und vom 
Schlachtplatz und die dazwischenliegenden Verkehrswege 
zur Arbeitsrichtung gleichlaufend sind. Der Vorgang voll

zieht sich so, daB das Schwein nach Abheben vom Enthaarungstisch an den Hinterbeinen an einer 
Forderschiene hangend zum Schlachtplatz verbracht wird; dort werden zwei links und rechts der 
Forderschiene an Forderrohren hangende Pendelhaken in die Sehnen der Hinterbeine eingehangt 
und nach Entfernung der Aufhangung an der Forderschiene die Tiere an diesen Pendelhaken zur 
Aufhangung (in der benotigten Spreizstellung) gebracht. Die darauffolgende Schlachtarbeit ist 
oben geschildert; wie erwahnt, findet sie ihre Beendigung in der Zerteilung des Tieres in 2 Halften, 
welche getrennt an den beiden Forderrohren hangen und auf diesen oder auf der mittleren 
Forderschiene vom Ausschlachtplatz entfernt werden. Dit~se Schlachtplatzreihen, welche 
durch die Forderrohre mit in der Mitte liegender Forderschiene gebildet werden, werden je in 
Doppelreihen angeordnet. Zwischen ihnen ist kein Durchgang. Zu beiden Seiten sind die Ver
kehrs- und Untersuchungsgange, gegen die zu an den seitlichen Teilen der Pendelhaken Leber, 
Lunge usw. aufgehangt werden. Fiir die Ablegung der Eingeweide sind angrenzend an den 
Verkehrs- und Untersuchungsgang der nachsten Schlachtreihe und gemeinsam mit diesem ab-



Raume zum Schlachten und Zerlegen der Tiere. 455 

geteilte Untersuchungstischchen aufgestellt. Nach Freigabe werden die Eingeweide yom Unter
suchungstisch durch den Fleischer in den Kuttelraum getragen (s. Abb. 481). 

Die AusmaBe dieses Arbeitsweges sind gegeben und mussen stets eingehalten werden, gleich
gultig ob er sich in del' Langsrichtung eines Raumes odeI' in des sen Querrichtung bewegt. Letz
tere Anordnung hat den Vorteil, daB sie den Anbau weiterer Arbeitswege ohne Betriebsstorung 
ermoglicht. Die Zubringung del' Schlachttiere in del' Mitte eines langlichen Raumes mit Arbeits
richtungen nach beiden Langsseiten ware unmoglich, da die Totepliitze in del' Mitte doppelte 
Arbeit leisten muBten; auch muBte die Abbringung von Fleisch und Dunger an zwei entgegen
gesetzten Seiten des Raumes erfolgen. Dasselbe gilt fUr die Zubringung del' Tiere an zwei ent
gegengesetztenRaumseiten und gemeinsamer Abbringung del' Einzelteile del' Schweine in del' Mitte. 

Die Schweinehalften kommen yom Ausschlachtplatz aus zum Abhangeplatz, dermoglichst 
auBerhalb des Raumes, wenn moglich in einem eigenen Raum gemeinsam mit dem GroB- und 
Kleinvieh sein solI. Bei del' Abfuhr ist zu berucksichtigen, daB die Forderschiene des GroB
viehes hoher ist als die Forderrohre odeI' die Forderschiene del' Schweine. Es darf somit keine 
Uberschneidung eintreten. Schweine werden auch warm nach Hause gefahren, ohne erst ab
gehangt zu werden. Leergewordene Pendelhaken werden auf eigenen Forderrohren wieder zu den 
Enthaarungstischen zuruckgeleitet. 

Bezuglich del' RaumhOhe ist noch beizufUgen, daB diese durch die Hohe del' Forderschiene 
festgelegt ist. 

Ferner sei auf die Darlegungen im Teil "Betrieb und Einrichtungen" (s. S.125) hingewiesen, 
worin eingehend erliiutert ist, auf welche Weise es moglich ist, Schweineschlachtraume mit 
veralteten maschinellen V orrichtungen umzugestalten und durch Einbau neuerer Arten leistungs
fahiger zu machen. 

Mit Riicksicht auf die Schwadenbildung iiber den Briihbottichen sind Decken aus Rolz odeI' aus un
geschiitztem Eisen zu vermeiden. Auch die Wande sind gegen Eindringen von Feuchtigkeit ganz besonders 
zu schiitzen. Del' Raum wird (die mit del' Entnebelung verbundene Lufterwarmung ausgenommen) nur in 
ganz seltenen Fallen beheizt, was auch nicht notig ist, da die Fleischer ja schwere Arbeit leisten. Trotzdem 
haben die Wande die Aufgabe, den Gegensatz zwischen del' AuBentemperatur und del' Warmeentwicklung 
iiber den Bottichen moglichst unwirksam zu machen. Auch die Wartebuchten sollen wegen des Tierschutzes 
nach M~glichkeit geschlossen sein. 1m Schlachtraum ist helle Wandverkleidung in etwa 1,7-2 m Rohe 
notig. Uber den Bodenbelag gilt das im GroBviehschlachtraum Gesagte. Die Rinnen befinden sich stets 
neben den Ausschlachtplatzen und neben den Gangen. An allen Arbeitsplatzen, insbesondere an 
den Untersuchungsplatzen ist sehr gute natiirliche und kiinstliche Beleuchtung erforderlich. Wegen del' 
Schwadenbildung muB die Installation wasserdicht sein. In den meisten Fallen geniigt Fensterliiftung mit 
einer einfachen Absaugevorrichtung iiber den Briihbottichen. In groBeren Anlagen werden Entnebelungs
anlagen angebracht. Die Reinigung des Raumes erfolgt taglich mittels Schlauchen. Del' hauptsachlichste 
Anfall von Abwasser ist unter den Briihbottichen und Schabetischen. 

Kleinviehschlachtraum. Die Schlachtung von Kleinvieh erfolgt in kleinen und mittleren 
Anlagen fast stets im GroBviehschlachtraum. Nul' in groBen Schlachthofen werden eigene 
Kleinviehschlachtraume geschaffen. Die Tiere werden auf sog. Schlachtschragen betaubt, die 
Beine hochgedreht und die Tiere mit hangendem Kopf in del' Seitenlage entblutet. Sodann 
werden die Tiere an den Sehnen del' Hinterbeine an den Hakenrahmen aufgehangt, ganz odeI' 
teilweise enthautet, die Eingeweide herausgenommen und diese in die Kuttelei gebracht. Nach 
del' tierarztlichen Untersuchung werden die Tiere meist auf den Schultern del' Fleischer in den 
Vorkuhlraum gebracht, sofel'n sie nicht zur Wul'stbereitung warm nach Hause genommen werden. 
Forderschienen sind nicht vordringlich, werden abel' bisweilen verwendet, wobei mehrere Tiere 
gleichzeitig an einer Forderkatze hangend in den Vorkuhlraum gefahren werden. 

Del' Raumgestaltung erfolgt in groBen Anlagen in del' Weise, daB auf del' einen Seite del' 
parallelen Hakenrahmenreihen die Tiere herangebracht, auf del' anderen die Eingeweide abge
fUhrt werden. Erfolgt die Abfuhr del' Tiere durch eine Forderschiene, so bestl'eicht diese die 
Hakenrahmenreihen an del' Kopfseite. Je 2 Hakenrahmenreihen stoBen aneinander, je zwei 
weitere umschlieBen die Arbeitsplatze mit den Schlachtschragen, sofern letztere nicht an del' 
Kopfseite del' Rahmenreihen an del' Zubringungsseite angeordnet werden. In mittleren und 
kleineren Anlagen ist dieselbe Aufstellung moglich; del' Raumersparnis wegen wird es jedoch 
meist vorgezogen, die Hakenrahmenreihen so anzuordnen, daB sie den Arbeitsplatz (mit Schlacht
schrage und Waage) von 3 Seiten umschlieBen und auf del' vierten offenen Seite die Tiere und 
Tierteile zu- und abgebracht werden. Del' anschlieBende Hauptgang, del' gemeinsam mit dem 
GroBvieh benutzt wird, nimmt den Verkehl' auf. Wartebuchten sind an del' Zubringungsseite 
in gl'oBen Anlagen sehr erwunscht; in kleinen sind sie unnotig. Die Raumhohe entspricht del' 
des GroBviehschlachtraumes, auch bei raumlicher Abtrennung. Fur Erweiterungsfahigkeit 
nach jener Seite, in welcher del' Betrieb verlauft, ist Sorge zu tragen (s. Abb. 481 und 482). 
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Die Anforderungen an die Raumausstattung sind die gleichen wie bei den iibrigen Schlachtraumen. Zu 
bemerken ist lediglich, daB die Blutablaufrinnen unterhalb der Hakenrahmen sein miissen, damit die Fleischer 
nicht im Blut stehen. Gutes natiirliches und kiinstIiches Licht ist an jedem Arbeitsplatz notwendig, kiinstliche 
Entliiftung ist jedoch entbehrIich. Zapfstander zur Reinigung sind vorzusehen. Die Wande sind zu verkleiden. 

Pferdeschlachtraume. Es ist veraltet das Schlachten von Pferden in die abgelegenste Ecke 
des Schlachthofes zu verweisen. Das Pferdefleisch hat sich im Kriege als Volksnahrungsmittel 
bewahrt und gilt fUr die armere Bevolkerung als vollwertiges Nahrungsmittel. Die Schlach
tung der Pferde, welche zu FuB oder bei Ungliicksfallen mit dem Tiertransportwagen ankommen, 
geschieht groBtenteils in eigenen Schlachtraumen, in kleinen Anlagen mit wenig Pferdeschlach
tungen ist es auch angangig, diese im Krankviehschlachtraum vorzunehmen, um so mehr als 
dieser meist nur wenig beniitzt wird. 

Hinsichtlich der Einrichtung gleichen die Pferdeschlachtraume vollkommen den Schlacht
raumen fiir GroBvieh, nur mit dem Unterschied, daB hier Forderschienen entweder fehlen, oder 
aber solche nur einen Abhangeplatz bilden, um die Winden rasch entlasten zu konnen. Nur in 
groBen Pferdeschlachtraumen trifft man eigene Kutteleien, wahrend man in kleineren die Ein
geweide im Diingerhaus entleert und die Darme in wandstandig angebrachten Waschbecken im 
Raume reinigt. Das Pferdefleisch kommt in eigene Kiihlzellen des Kiihlraumes. In groBeren 
Anlagen ist ein Kleiderraum fUr die Pferdeschlachter mit Waschgelegenheit, sowie eine Einstell
stallung fiir deren Pferde anzugliedern. Eine Raumhohe von 4 m geniigt beim Fehlen einer 
Abhangeschiene. Wird jedoch eine solche gewiinscht, ist eine lichte Hohe von 4,5 m erforderlich. 

Die bauIiche Ausstattung ist die gleiche wie beim GroBviehschlachtraum. Auf Widerstandsfahigkeit des 
Bodenbelages wegen HufscWages ist besonders zu achten. Fiir nachtliche Notschlachtungen ist im Raume 
und vor diesem (Abladeplatz) fiir gute Beleuchtung Sorge zu tragen. 

3. Raume zur Weiterbearbeitung von Tierteilen. 
Kuttelraum (Kaldaunenwascherei, Kuttelei). Die Schlachtarbeit der Fleischer, welche in 

den Schlachtraumen beginnt, findet erst ihren AbschluB nach Reinigung der Kaldaunen und 

.J 
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Abb. 484. Kuttelraum einer griilleren Anlage. 
1 Briihbottich; 2 Schabetisch; 3 Kuttelbecken. 

Darme. Von den Schlachtraumen aus 
werden die Eingeweide der Tiere und 
Einzelteile (Darme, Magen, Kopfe, Vor
fiiBe) auf zweiradrigen Handkarren in 
die Kuttelraume gefahren. Zunachst 
werden dort die Fetteile von den Magen 
und Darmen abgenommen und dann die 
noch mit Diinger gefUllten Eingeweide 
zur Entleerung in den Diingerraum ge
fahren. Die leeren Eingeweide kommen 
dann mit dem Handkarren zur weiteren 
Behandlung wieder in den Kuttelraum 
zuriick. Die Darme werden dort in 

eigenen Becken umgestiilpt und durch Schaben und Spiilen in kaltem und heiBem 
Wasser von Darmschleim gereinigt und gebrauchsfertig gemacht. Von seiten der Fleischer
innungen werden hierfiir sehr oft eigene Darmreinigungsmaschinen aufgestellt. Die ent
leerten Magen werden in einen Briihbottich gehangt und gebriiht, dann auf Schabetischen 
(vgl. Abb. 484) von den Magenzotten befreit und damit verkaufsfahig gemacht. In einem anderen 
Briihbottich, der nur diesem Zweck dient, werden die behaarten Kopfe und FuBenden behandelt. 
Es ist auBerdem zweckmaBig, Vorrichtungen zur Entfernung von Klauen vorzusehen. In 
Darmwaschereien fiir Schweine entfallen Briihbottiche und Schabetische, doch sind hier groBe 
Tische vorzusehen. Die gereinigte Darmware wird nach Fertigstellung abgefahren. Kuttelraum 
und Diingerraum gehoren naturgemaB zu jenen Raumen, in welchen die unreinlichsten Arbeiten 
verrichtet werden. 

Bei kleinen und mittleren Anlagen erfolgt die Bearbeitung der Kaldaunen stets in einem 
Raume, wahrend bei groBeren Anlagen fiir die Schweinekuttelei ein abgetrennter Raum in der 
Nahe des Schweineschlachtraumes vorgesehen wird. Die Reinigung von GroBviehkaldaunen 
darf wegen der starken Geruchsentwicklung unter keinen Umstanden im Schlachtraum erfolgen, 
wahrend man sehr oft findet, daB in Schweineschlachtraumen wandstandig Waschbecken und 
Entfettungstische zur Reinigung der Darme angebracht sind, was allerdings nicht zur Forderung 
der Reinlichkeit dient. Daraus ergibt sich bei kleinen Anlagen Ausbildung der gemeinsamen 
Kuttelei zu einem von den Schlachtraumen abgetrennten Raum, welcher jedoch an diese an
gebaut werden kann, sofern er sauber gehalten und gut geliiftet wird. 
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Kaldaunenwaschereien konnen nach Belieben geformt werden, da die Arbeit an den Becken 
und den Bottichen unabhangig voneinander ist. Wenn die Becken meist wandstandig oder in 
Doppelreihen senkrecht zur Umfassungswand angeordnet werden, so geschieht dies nur wegen 
der Zuleitung von Kalt- und Warmwasser. Die Bottiche liegen nur wegen der Entnebelung in 
der Raummitte. Zu beachten ist, daB die Durchfahrt fUr die Handkarren von den Schlacht
raumen zum Diingerraum, wenn sie durch den Kuttelraum erfolgt, frei bleibt, daB der Zugang 
zu den Arbeitsplatzen nicht behindert ist und auch von diesen aus die Tiiren bequem zu erreichen 
sind. Die Schabetische miissen stets in unmittelbarer Nahe der Briihbottiche sein, urn die 
heiBen Eingeweide ohne Miihe auf diese heriiberziehen zu konnen. Die Raumhohe solI derjenigen 
der Schlachtraume entsprechen. Die Raumtemperatur ist trotz der den Bottichen entsteigenden 
Dampfe niedrig; die Umfassungswande halten somit nur die Witterungseinfliisse ab. 

Wegen der unsauberen Arbeit ist auf die Raumausstattung besondere Aufmerksamkeit zu legen. Wand
verkleidungen in heller Farbe in Hohe von 2 m sind unerlaBlich. Oberhalb dieser ist abwaschbarer Anstrich 
vorzusehen. Bei Decken- und Wandverputz ist der Feuchtigkeitsniederschlag aus den Dampfschwaden zu 
beriicksichtigen. Holz und Eisen ist wegen des Auftretens von Salzsaure und Phosphorsaure in den Magen 
und Darmen zu vermeiden. Der Bodenbelag muB gegen Schlag und heiBes Wasser widerstandsfahig sein, 
fugenlos und mit Gefalle nach den Waschbecken zu. AIle Ecken sollen zur ErhOhung der Reinigungsmoglich
keit abgerundet werden. AIle Tiiren und Tiirleibungen sind mit Schutz gegen StoB durch Handkarren zu 
versehen. Zwischen Schlacht- und Kuttelraum sind Schiebetiiren (Breite 2 m) den Pendeltiiren vorzuziehen. 
Fiir reichlichen Tageslichteinfall an den Arbeitsplatzen muB Sorge getragen werden. Sohlbanke an den 
Fenstern iiber den Arbeitstischen sind mit starker Neigung zu versehen, urn zu vermeiden, daB Gegenstande 
darauf gelegt werden. An Leuchten sind neben der Beleuchtung ~er Zu- und Abfahrt eine Zentralleuchte 
iiber den Bottichen, sowie Lichtarme iiber den Becken erforderlich. Uber den Bottichen werden Entnebelungs
vorrichtungen mit Erfolg verwendet. Eine Beheizung des Raumes ist wegen des vielen Offnens der Tiiren 
zur Ein- und Ausfahrt zwecklos. Kalt- und Warmwasserleitungen zu den Waschbecken sollen tiber Putz 
verlegt werden, solche zu den Bottichen in Rohrkanalen. Die Abwasserrinnen sind unterhalb der Becken. 

Zerlegeraum. Der Raum dient zum Zerlegen und Ausbeinen von Fleischstiicken (Halbieren, 
Zerlegen von Vierteln). Das Vorhandensein dieses Raumes bietet dem Fleischer den Vorteil, 
zum Verkauf nicht benotigtes Fleisch vor Verbringung in den Kiihlraum im Schlachthof selbst 
zerlegen zu konnen. Gewohnlich wird im Vorkiihlraum zerlegt. Das zu zerlegende Fleisch kommt 
auf Forderschienen aus den Kiihlraumen; das zum Verkauf nicht benotigte wird wieder nach 
dort zuriickgebracht, das zerlegte Fleisch nach Hause gefahren. Der Raum enthalt Hackstocke 
und Tische. Die GroBe richtet sich nach dem ortlichen Bediirfnis. Die Hohe muB nur dann 
4,5 m betragen, wenn Forderschienen in den Raum einfiihren. 

Die Wande sollen in den unteren Teilen abwaschbar sein, der Boden ein Ausgleiten durch Fetteile u. a. 
moglichst vermeiden. Gutes natiirliches und kiinstliches Licht muB an allen Arbeitsplatzen vorhanden seine 
Liiftung ist nicht erforderlich. 

Fleischhackraum. Hinsichtlich der Schaffung eines solchen Raumes, der Wahl der Ma
schinen u. a. richte man sich stets nach den Wiinschen der Fleischerinnung. Unverlangt 
errichtete Raume werden nicht beniitzt. Es wird dort Fleisch ausgebeint, mittels Maschine 
(Wolf und Fleischschneider) zerkleinert, mit Hand oder Maschine (Mengmaschine) gemischt, 
Speck in Wiirfel zerschnitten (Speckschneider) und die Wiirste gefiillt (Fiillmaschinen). Zur 
Zerkleinerung der restigen Knochen steht eine Knochensage mit Kraftantrieb zur Verfiigung. 
In allen Fallen sind die Maschinen an eine Forderwelle angeschlossen, die Kraftquelle ist im 
Raum oder anderwarts. Evtl. gewiinschte Koch- und Rauchervorrichtungen werden besser 
raumlich abgetrennt. Auch Kleiderhaken oder Schranke sollen in Vorraumen seine In groBen 
Betrieben ist auch ein Raum fiir den iiberwachenden Beamten notig. Das zu verarbeitende 
Fleisch stammt aus dem GroBvieh- und dem Schweineschlachtraum und wird durch Karren 
oder Forderschienen herangebracht. Die Zubringung muB iiberdacht seine Das verarbeitete 
Fleisch wird nach Hause oder in den Kiihlraum gebracht. Auch die Abbringung ist zu iiber
dachen. Der Raum ist somit nahe den Schlachtraumen und den Kiihlraumen anzuordnen. 
Seine lichte Hohe solI 4 m seine 

Die Wande sind in ihren unteren Teilen etwa 2 m hoch hell zu verkleiden oder abwaschbar zu gestalten. 
Der Boden solI moglichst hell sein und ein Ausgleiten bei Vorhandensein von Fetteilchen verhindern. Hohl
kehlen sind in allen Raumen dieser Art erwiinscht. Eine reichliche natiirliche und kiinstliche Beleuchtung 
der Arbeitsplatze ist Voraussetzung. Die Fenstersohlbanke sind schrag zu halten, um Auflegen von Geraten 
zu verhindern. Anordnung von reichlichem Luftwechsel ist ebenso wichtig als die Anbringung von Absauge
vorrichtungen tiber etwaigen Kocheinrichtungen. Der Behebung der Fliegenplage ist besondere Aufmerksam
keit zu schenken. 

Sterilisatorraum. Die gesetzlichen Bestimmungen unterscheiden zwischen tauglichem, be
dingt tauglichem und minderwertigem Fleisch. Um dem bedingt tauglichen Fleisch seine 
gesundheitsschadigenden Eigenschaften zu nehmen, wie es das Gesetz fiir den Verkauf verlangt, 
muB es in eigenen Apparaten (Sterilisatoren) einer Dampfung unterzogen werden. Das zerlegte 
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Fleisch wird in gelochten Korben in den Apparat eingefiihrt und dieser luftdicht verschraubt. 
Nach Beendigung des Sterilisierens ist das Fleisch keimfrei; gleichzeitig wird in einem Neben
apparat Fett und Fleischbriihe gewonnen. Das Sterilisieren des Fleisches wird nur im Schlachthof 
selbst vorgenommen (s. Abb. 489). 

Die Raumausstattung ist sehr einfach; der Verputz muB unempfindlich gegen Dampf und Feuchtigkeits
niederscWag sein, der Boden sich von Fetteilen leicht reinigen lassen. Entliiftungsvorrichtungen zum Abzug 
des Kochdampfes sind wiinschenswert. 

4. Raume zur Aufbewahrung von Tierteilen und anderem. 
Abhangeraum. Das frisch geschlachtete Tier besitzt noch Bluttemperatur. Wiirde es nach 

der Schlachtung aus den Schlachtraumen sofort in den Vorkiihlraum gebracht werden, so miiBte 
dort die hierdurch erzeugte Warme durch teuere kiinstliche Kalte beseitigt werden. Man zieht 
daher durch AuBenluft erzeugte natiirliche Abkiihlung des Fleisches vor, trotzdem die Abkiihlung 
durch kiinstliche Kalte insbesondere im Sommer den Vorteil geringerer Gewichtsverluste besitzt. 
Es sei noch bemerkt, daB sich lediglich die AuBenflache des Tieres abkiihlt, die Durchkiihlung 
dauert viele Stunden. 

Fiir diese erste Abkiihlung werden jedoch nur in groBeren Anlagen eigene Raume geschaffen. 
In kleinen und vorwiegend auch in mittleren Anlagen vollzieht sich die Abkiihlung des ge
schlachteten GroB- und Kleinviehs, sowie der Schweinehalften innerhalb der Schlachtraume 
an einer Forderschiene (Leerschiene) hangend oder im Verbindungsgang oder vor dem jeweiligen 
Schlachtraum an einer yom Verkehr nicht beeintrachtigten Stelle. Die oft gebrauchliche Ab
hangung an verkehrsreichen Stellen ist besonders im Sommer hygienisch keineswegs ein
wandfrei. Am Problem der Abhangung wird von verschiedenen Seiten gearbeitet; neuerdings 
wird der Wert des Abhangeraumes sehr in Frage gezogen. 

Die Raumgestaltung ist dieselbe wie die eines Vorkiihlraumes. Das Fleisch (Fleisch
half ten und -viertel) verlaBt den Schlachtplatz sofort nach Beendigung der Schlachtung, damit 
dieser zu neuen Schlachtungen frei wird; das Fleischstiick gelangt also sofort zur Abhangung. 
Die Forderschienen, die gleichzeitig zur Abhangung dienen, sind wie dort nach Tiergattungen 
getrennt und in gleicher Weise verschieden hoch. 1m Gegensatz zum Vorkiihlraum ist der 
Raum nicht isoliert. Ein Teil des Raumes wird gern als Zerlegeraum beniitzt, was ohne weiteres 
mogli.ch ist. Durch diesen doppelten Raumzweck kann oft auch in mittleren Anlagen ein 
Abhangeraum geschaffen werden (s. Abb. 486). 

Beziiglich der baulichen Ausstattung siehe Vorkiihlraum. 
Vorkiihlraum. Die Vorkiihlung des Fleisches vor dessen Verbringung in den Kiihlraum ist 

unumganglich notwendig. Durch die Vorkiihlung gibt das Fleisch seine Warme ab; auf diese 
Weise vorgekiihltes Fleisch verursacht im Kiihlraum dann keinerlei schadliche Schwankungen 
der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft mehr. 1m Vorkiihlraum soIl nach 
Moglichkeit der groBte Teil der Warme entzogen werden, der Kiihlraum wird hierdurch ent
lastet und dient nur noch der Frischerhaltung. 

Die Beschickung des Vorkiihlraumes erfolgt (nach Abhangung des Fleisches) von den 
Schlachtraumen aus, zu denen der Raum vor allem giinstig liegen muB. Die Zubringung von 
Fleisch erfolgt auf Forderschienen und -rohren; die Forderschiene fUr GroBvieh ist hierbei 
hoher (4 m iiber Oberkante Boden) als jene fUr Schweine (etwa 3 m iiber Oberkante Boden), 
woraus sich ergibt, daB sich diese beiden nicht iiberkreuzen durfen. Auch die Uberkreuzung 
von hangenden Fleischstucken mit einem Wagenverkehr ist ungunstig und solI nach Moglichkeit 
vermieden werden. Die Zubringung des Fleisches muB regengeschiitzt sein, auch muB fiir die 
Wagen eine bequeme Anfahrt bestehen. 1m Raum bleiben die Fleischstiicke an den Forder
schienen hangen; die Kalber werden abgenommen und an Hakenrahmen aufgehangt; die 
Schweinehalften bleiben bisweilen an den Forderrohren, bisweilen werden sie an Hakenrahmen 
aufgehangt. Der Vorkiihlraum wird yom Luftkiihler aus durch Luftschlauche, welche an der 
Decke verlaufen, gekiihlt. Der Luftkiihler verteilt die Kaltluft durch die Druckschlauche im 
Raum und saugt gleichzeitig die verbrauchte Luft an. Die Fleischstiicke gelangen nach der 
Lagerung in den Kiihlraum; nach der Beendigung der Lagerzeit wieder zuriick zur Vorkiihl
raumtiire, von dort erfolgt die Abfuhr in die Geschafts- oder Arbeitsraume der Fleischer. 
Nichtverkauftes Fleisch gelangt wieder in den Kuhlraum zuruck. 

Da die Vorkiihlraume zweckmaBig nahe den Schlachtraumen sind, ist bei groBen Anlagen 
zu erwagen, zwei Raume, getrennt fiir GroBvieh und fUr Schweine, anzuordnen, um lange 
Forderwege zu vermeiden. Ein gemeinsamer V orkiihlraum fUr alle Tierarten wird verschieden 
gestaltet. 1m einen Fane ist der eine Teil des Raumes fur GroBvieh bestimmt, der andere fiir 
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Kleinvieh und fUr Schweine. 1m anderen Faile werden die Forder- bzw. Abhangeschienen so 
angebracht, daB die Schienen fUr aile Tierarten nebst den Hakenrahmen in gleichmaBiger 
Abwechslung in gleichlaufenden Reihen aufgestellt sind; auf der einen Kopfseite der gleich
laufenden Reihen erfolgt die Zubringung der GroBviehstiicke, auf der anderen jene der Schweine
haiften und des Kleinviehs. In beiden Fallen muB die Raumgestaltung soerfolgen, daB der 
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Abb.485. Kiihlraume einer kleineren Anlage. 
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Verkehr zwischen der Vorkiihlraumtiire und der Kiihlraumtiire durch die Schienenanordnung 
nicht behindert wird. Die an den Abhangeschienen hangenden Tierteile miissen einzeln 
abgenommen werden konnen, ohne daB andere Tierteile verschoben werden miissen; zu diesem 
Zweck befindet sich oberhalb der Forder- und Abhangeschienen eine (gleichlaufend zu dieser 
verschiebbare) Abnehmevorrichtung. Nicht zu vergessen ist die Anordnung einer Moglichkeit, 
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die leergewordenen Fordervorrichtungen der Schiene nach den Schlachtraumen zuriickbringen 
zu konnen ohne die Zubringung der Fleischstiicke zu storen. Windfange sind theoretisch be
griindet, praktisch jedoch ungeeignet, da sie die Beforderung der Fleischstiicke (auf dem Riicken 
der Fleischer) behindern. Die Hohe des Raumes ergibt sich wie folgt: Bodenisolierung 0,05 bis 
0,10 m; Boden mit Gefalle der Rinnen 0,10 m; Hohe der Forderschiene 4 m; Hohe der Ab
nehmevorrichtung 0,30 m; Abstand bis Unterkante Luftschlauch 0,10 m; Luftschlauch 
0,30-0,50 m; Deckenisolierung mit Verputz 0,05-0,10 m; zusammen 4,9-5,2 m. Oberhalb 
der Decke wird eine Bimssteinauffiillung angebracht. Die Luftschlauche des Luftkiihlers 
werden jedoch auch innerhalb der Decke und oberhalb der Decke angebracht; in diesem 
Zusammenhang sei auf die Ausfiihrungen S. 182 verwiesen. 

Die Raumgestaltung der Abhange- und Vorkiihlraume diirfte sich in den nachsten Jahren 
erheblich verandern, vermutlich sogar grundsatzlich, da die nahere Untersuchung der Vor
kiihlung zu ganz anderen Ergebnissen fiihrte, als man bisher angenommen hatte. 

AIle RaumumschlieBungen sind isoliert. Die Wand wird etwa 1,7 m hoch mit helliarbigen frostfreien 
Plattchen verkleidet. Der Bodenbelag muB in gleicher Weise hellfarbig sein, insbesondere aber rauh, um ein 
Ausgleiten auf Fett- und Fleischteilchen zu verhindern. Die Zufabrtstiire fUr GroBviehstiicke muB die Rohe 
der Forderschiene haben, jene fUr Schweine und Kleinvieh ist niedriger (siehe diesbeziiglich S. 191). Der Raum 
solI taghell sein; auch kiinstliche Beleuchtung solI den Raum gut erhellen. Die Fensterflachen miissen in 
gIeicher Weise wie die RaumumschIieBungen warmedicht sein (siehe S.191). Eine Beliiftung des Raumes erfolgt 
im UbermaB durch die Tiirbewegung und durch den Luftkiihler. 

Kiihlraum. Die Abhangung des aus dem Vorkiihlraum eingebrachten Fleisches dient der 
Frischerhaltung, Ausreifung und Lagerung. Meist bleibt das Fleisch etwa eine Woche hangen, 
selten langer als zwei W ochen. Der Kiihlraum dient dem Ausgleich zwischen Schlachtung und 
Verbrauch, ist also eine Art Speicher. Die Fleischviertel werden von den Fleischergesellen auf 
der Schulter hereingetragen. 1m Gegensatz zum Vorkiihlraum wird hier das Fleisch in ge
schlossenen Zellen aufbewahrt, welche an die Fleischer vermietet werden. Fiir Pferde- und 
Freibankfleisch werden oft getrennte Zellen mit eigenem Eingang gewiinscht. 

Die GroBe, Form und Anordnung der Kiihlzellen bestimmt die Gestaltung des Raumes, 
welche unter allen Umstanden von innen nach auBen erfolgen muB. Bisher sind die Kiihlzellen 
noch nicht genormt und haben meist eine Grundflache von 3-6 qm (vgl. S. 193). Es wird als 
zweckmaBig bezeichnet, aIle Zellen gleich groB zu machen und im Bedarfsfalle dann mehrere 
Zellen an einen Fleischer zu vermieten, wodurch es ihm moglich ist, die Waren iibersichtlich 
zu verteilen. Der zu kiihlende Raum muB bestmoglich ausgeniitzt werden, da nur der Zellen
raum fiir die Aufnahme von Fleisch in Betracht kommt. Die Gangflachen sind somit nur so 
breit zu bemessen, als zu einer einwandfreien Verkehrsabwicklung moglich ist. Aus demselben 
Grunde erhalten die Fleischzellen auch stets Schiebetiiren, damit die Gange in ihrer ganzen 
Breite fiir den Verkehr frei sind. Von den Eingangen aus gehen zweckmaBig die Hauptgange 
durch den Raum, senkrecht dazu die Nebengange. Letztere konnen etwas schmaler gehalten 
werden. Die Anordnung nur eines einzigen mittleren Langsganges mit senkrecht davon ab
weichenden Seitengangen ist nicht zu empfehlen. Ausweichstellen an den Wegkreuzungen sind 
bei geniigender Gangbreite nicht notig. Diese betragt in kleineren Anlagen 1,5 m, in groBeren 
2 m und mehr. Innerhalb der Eingangstiiren solI wegen des Tragens von Lasten der Raum 
nicht beengt sein. Gegeniiberliegende Tiiren, welche Zugluft erzeugen wiirden, sind der 
Kalteverluste wegen ungiinstig. 

Die KiihIluft wird dem Raum von der Kalteerzeugungsanlage aus mittels Kiihlschlauchen, 
welche oberhalb, innerhalb oder unterhalb der Decke verlaufen, zugefiihrt. Die Kiihlschlauche 
verasteln sich, die Kaltluft tritt aus den Druckschlauchen durch Schlitze aus. Die erwarmte 
Luft wird durch Saugschlauche abgesaugt und der Kalteerzeugungsanlage neuerdings zugefiihrt. 
Aus der Menge der durchzufiihrenden Kiihlluft und der Lange des Leitungsweges ergibt sich 
neben anderem der Querschnitt der Kiihlschlauche. 

Die Raumhohe solI so niedrig als moglich bemessen werden, um die Warmeverluste 
auf ein MindestmaB zu beschranken. Deshalb verzichtet man auch fast ausschlieBlich auf die 
BefOrderung der Fleischteile in den Kiihlraum mittels Forderschienen und begniigt sich mit 
dem Tragen des Fleisches auf dem Riicken, da erstere Anordnung eine ganze oder teilweise 
Erhohung des Raumes um etwa die Halfte zur Folge hatte. Die lichte Hohe der Kiihlraume ist 
davon abhangig, ob die Kiihlschlauche unterhalb oder innerhalb der Decke gefiihrt werden. 
1m ersteren FaIle kann sie wie folgt bestimmt werden: Bodenisolierung 0,10-0,12 m, Beton 
mit Glattstrich einschlieBlich Gefalle der Ablaufrinnen 0,10 m, Zellenhohe 2 m. Zwischenraum 
zwischen Zelle und Kiihlschlauch fiir Gefalle 0,20-0,40 m, Kiihlschlauch aus Holz 0,50-0,80 m, 
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Zwischenraum Kiihlschlauch -Deckenputz 0,10 m, Deckenisolierung mit Verputz 0,12-0,15 m. 
Zusammen demnach 3,12-3,67 m, meist jedoch 3-3,5 m. 

Meist baut man Kiihlraume um ein Viertel groBer als betrieblich erforderlich ist, da deren 
VergroBerung ohne Storung des Betriebes Schwierigkeiten macht. Die Erweiterungsnotwendig
keit beeinfluBt die Raumgestaltung in der Weise, daB der Raum bereits ursprunglich so gestaltet 
werden soll, daB nach einer Erweiterung keine allzulangen Gange entstehen. 

Kuhlraume in mehreren Geschossen ubereinander haben bei gleicher Gesamtgrundflache 
etwas geringeren Kaltebedarf, weil die warmeubertragenden Flachen geringer sind. Auch die 
Baukosten sind geringer. Die Fleischer ziehen jedoch ebenerdige Kuhlraume meist vor. Wenn 
das zur Verfugung stehende Gelande aufgebraucht ist oder Nachbargrundstucke nur sehr teuer 
zu erwerben sein wurden, bestehen zwingende Grunde fUr diese Anordnung. Bei Kuhlraumen 
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Abb.486. Kiihlhausblock einer grolJen Anlage (Bochum). 

1 Abholhalle; :3 Fleischverkaufsraum; 3 Aufziige; 4 Gefrierraum; 5 Rampe; 6 Inspektorraum; 7 Zollbeamter; 8 Untersuchungs
raum fiir eingefiihrtes Fleisch; 9 Entladerampe; 10 Hacktisch; 11 Kiihlraum; 12 Zum Kiihlraumkeller; 13 Vorkiihlraum; 14 Zer
legetische; 15 Piikelraum; 16 Abhiingeraum fiir Groll- und Kleinvieh; 17 Abhiingeraum fiir Schweine; 18 BahnanschlulJ; 19 Bahnhalle; 
20 GroLlviehschlachtraum; 21 Hallenmeisterraum; 22 Tierarzteraum; 23 Aborte; U Kleinviehschlachtraum; 25 Wartebuchten; 

26 Schweineschlachtraum. 

in Geschossen ordnet man die Raume fUr GroBviehteile ebenerdig an, die fUr Kleinvieh und 
Schweineteile oben oder unten. Auf alle Falle sind folgende Bedingungen zu erfullen: 

Anordnung von Aufzugen fUr Fleisch. Moglichkeit das Fleisch auf mechanischem Wege in 
den Aufzug zu bringen. Hinreichender Fassungsraum des Aufzuges. Bedienung desselben 

. durch einen Angestellten oder Betriebssicherheit bei Benutzung durch Fleischer. Keine Personen
beforderung in den Fleischaufzugen, sondern wenn notig, stets eigene Aufzuge fUr Personen. 
Anlage breiter Treppen mit geringem Steigungsverhaltnis fur den Fall des Versagens der Auf
zuge. Hierzu bestehen mehrere Moglichkeiten: Au fz u g e, in welche das Fleisch eingefahren 
wird ohne umgehangt zu werden. Bei Massenbeforderung ist diese Anordnung hinderlich, da 
durch Vor- und Ruckwartsschieben der Laufkatzen, das (Hfnen und SchlieBen der Turen usf. 
unliebsame Wartepausen entstehen. Die senkrechte Forderung ist jedoch raumsparend (s.Abb. 213). 
S c h rag auf z u g e, bei denen das Fleisch gleichfalls ohne Umhangung von den Forderschienen 
entweder in einem geschlossenen schragen Schacht oder in einem einlaufigen Treppenraum 
aufwarts gefordert wird. Sie erfordern mehr Raum, vermeiden jedoch die Nachteile der sen
rechten Aufzuge. Der Aufzug ist nur wahrend der Offnungszeiten des Kuhlraumes im Betrieb. 
Ein Vorteil des Schragaufzuges besteht darin, daB neben diesem auf dem Treppenlauf Platz 
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fiir den FuBgangerverkehr vorhanden ist" so daB der Besitzer das ihm gehorige Fleischstiick 
bis zum Abhangeplatz begleiten kann, was bei senkrechten Aufziigen nicht moglich ist. Die 
Fleischstiicke konnen im oberen GeschoB stets sofort weitergerollt werden (s. Abb. 212). Diese 
Uberlegung gilt fiir alle iibereinanderliegenden Raume mit Fleischbeforderung (Kiihl-, Gefrier
und Fleischmarktraume). 

Die Isolierung der RaumumschlieBungen muB mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. (Naheres hieriiber 
unter "Energiewirtschaft".) Die Decke muB gegen Feuchtigkeit vollig undurchlassig sein, sowohl bei Flach
dach als bei Steildach, in gleicher Weise der FuBboden Erdfeuchtigkeit restlos abweisen, da sich diese der 
Raumluft mitteilen wiirde. Bei Einbau von Kiihlraumen in vorhandene Raume miissen deren Wande voll
kommen trocken sein und diirfen von einer friiheren Beniitzung her in keiner Weise verseucht sein, da die 
Luft sonst nie trocken und rein erhalten werden kann, wie dies in Kiihlraumen notig ist. Friihere Wasch
kiichen, Stallungen und ahnliche Raume kommen nicht in Frage. Die Wande miissen mehrmals gewaschen 
und gereinigt werden, daher ist eine Verkleidung mit hellen Plattchen in Zellenhohe erforderlich. Farbanstriche 
bediirfen sehr oft der Erneuerung. Ais Wandverputz werden von Reif, Diisseldorf, die Kalk-, Zement- und 
Gipsverputzarten als wenig geeignet bezeichnet. Kalkputz bietet eine zu rauhe Oberflache, Zementputz hat 
trotz Harte und Wasserbestandigkeit ein unsauberes Aussehen und kann erst Jahre nach seiner Aufbringung 
mit Cllfarbe behandelt werden. Gipsputz eignet sich wegen seiner Weichheit und Empfindlichkeit in keiner 
Weise, auch als Deckenputz nicht, da seine Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Wasseraufsaugefahigkeit sWrend 
wirken. Reif fiihrt ferner an, daB ein Stoff zum Verputzen von Kiihlraumen fein, rein, hart, wasserunempfind
lich und leicht zu verarbeiten sein miisse, sich ohne Schwierigkeit mit dem Isolierstoff fest verbinden und dem 
Anstrich der Flache keine Schwierigkeiten bieten diirfe. Ais bisher am besten geeignet bezeichnet er Astrolax
gips, welcher geschmeidig, schnellbindend, bildsam, vollig wasserfest und wasserundurchlassig sein solI. Er 
solI mit Olfarbanstrichen keine Verseifung bilden und auf Kalkputz durch 3-4 mm starken Auf trag Olfarben
anstrich ermoglichen. 

Die Kiihlschlauche sind zweckdienlich aus mit Eisenvitriol impragniertem Holz. In neueren Anlagen werden 
sie unsichtbar als betonierte Kanale in die Decken seIber verlegt; an der Unterseite tritt die Kiihlluft durch 
(vergitterte) Schlitze aus. Dies sieht sauber aus, doch ist diese Anordnung teuer und fiir irgendwelche 
Erweiterungen ungiinstig. Neuerdings verlegt man auch die Kiihlschlauche iiber die Kiihlraumdecke, in 
welchem FaIle sie isoliert und mit Rabitzputz umgeben sein miissen. 

Die Kiihlzellen erhaIten ein Gefalle nach den Gangen zu, die Rinnen sind an beiden Seiten der Gange. 
Zwischen je zwei Zellen erhoht man den FuBboden, urn das Reinigungswasser zurUckzuhalten. Ais Boden
belag geniigt Zementglattstrich. Dicht schlieBende Klinker (moglichst hell), Terrazzo u. a. Baustoffe sind 
natiirlich vorzuziehen, doch muB der Bodenbelag die Anordnung von Hohlkehlen ermoglichen. Asphalt ist 
seines Geruches wegen weniger zu empfehlen. (Beziiglich Tiiren, Fenstern, Beliiftung usw. S. Teil "Betrieh 
und Einrichtungen", S. 191.) 

Pokelraum. Unter Pokeln versteht man die Erhaltung von Fleisch durch Einsalzen oder 
Einlegen in Salzwasser. Wird 21 Tage lang auf diese Weise behandeltes Fleisch der Raucherung 
unterworfen, so erhalt man Rauchfleisch. Das Einsalzen des Fleisches erfolgt entweder im 
Hause der Fleischer oder im Pokelraum eines Schlachthofes. Es ist auch in kleinen Anlagen 
zum Pokeln ein eigener Raum vorzusehen, da das Pokeln (beispielsweise im Kiihlraum) eine un
erwiinschte Feuchtigkeitszunahme erzeugt und damit das Fleisch geschadigt wiirde (vgl. S. 194). 
Die iibliche Temperatur des Pokelraumes ist auBerdem auch hoher als jene der Kiihlraume 
(+ 6 bis 8°), der Kaltebedarf ist entsprechend gering. Das Fleisch wird nicht im Pokelraum 
zerlegt, sondern bei den Fleischern oder im Zerlegeraum, es wird jedoch, falls dies nicht be
reits in den hauslichen Arbeitsraumen der Fleischer erfolgt ist, im Pokelraum gesalzen. Nach 
Ablauf der Pokeldauer (21 Tage; bei Anwendung des Schnellpokelverfahrens 8 Tage) wird das. 
Fleisch zum Verkauf oder zur Raucherung nach Hause genommen. 

Der Pokelraum wird meist in Zellen unterteilt, doch muB bei Einteilung des Raumes geniigend 
Platz zum Salzen vorgesehen werden. Die Zellen dienen ausschlieBlich zur Einlagerung der 
Pokeltroge. Daher geniigt eine geringe Zellenbreite. Fiir kleine und groBe Fleischer sind ver
schieden groBe Zellen vorzusehen. Die Hohe der Zellen ist 2,2-2,5 m, daraus ergibt sich eine 
Mindestraumhohe von 2,5 m, da iiber den Zellen die Luftkiihlschlauche angebracht sind. Falls. 
keine versperrbaren Zellen eingebaut werden, sind die Pokeltroge versperrbar zu machen. 

Der Verkehr zum Pokelraum ist geringer als der zum Kiihlraum. Der Raum kann daher 
ohne weitel'es im KellergeschoB oder im ObergeschoB untergebracht werden. In beiden Fallen 
sind hinreichend breite Tl'eppen mit geringem Steigungsvel'haltnis erforderlich, falls nicht 
Aufziige angeordnet werden (s. Abb. 485). 

Die RaumumschlieBungen halten die hohere AuBentemperatur zuriick. 1m KellergeschoB ist eine Isolierung 
nicht so notwendig wie im ObergeschoB, wo eine 5--7 cm starke Isolierung unumganglich ist. Der Boden ist 
mit Rinnen zu versehen, in welchen das Salzwasser der PokelgefaBe und das Tropfwasser der Kiihlschlauche 
ablaufen kann. 1m Pokelraum solI kein Eisen verwendet werden, da es durch den Salzgehalt der Luft stark 
rostet. Ais Beleuchtung geniigt kiinstliche Raumbeleuchtung. Der Raum hat oft eine unangenehme Luft, 
daher ist Frischluftzufiihrung vo:r:zusehen. Hierdurch wird dem Schwitzen der Decken und Wande und dem 
Faulen des Holzes vorgebeugt. Uber den PokelgefaBen sind Zapfstellen fiir Wasser notwendig, welches auch 
zur Raumreinigung dient. Sinkkasten sind reichlich anzuordnen. 
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Gefrierraume. Sie dienen sowohl dem Einfrieren als dem langeren Lagern von Waren. Es 
kann sowohl frisches Fleisch zur Ausnutzung von Konjunkturschwankungen eingefroren, als 
auslandisches Gefrierfleisch, Butter, Kase, Wild, Geflugel, Blumenkeime, Pelze, Teppiche u. a. 
auf lange Zeit eingelagert werden. Man findet solche Raume nur in groBeren Anlagen. Die 
einzulagernden Waren kommen mit der Bahn oder aus der Stadt. 

Die Waren werden nach verschiedentlichen Gesichtspunkten in abgetrennten Raumen ge
lagert; geruchsempfindliche Waren sind von solchen raumlich streng zu trennen, welche Geruche 
verbreiten (Kase, Fische usf.). Getrennte Raume sind stets notig, wenn die Lagerung ver
schiedene Temperaturen verlangt. Lagerraume fur Eier mussen stets gesondert angeordnet 
werden (vgl. S. 199). 

Gunstig ist die Anordnung von Vorraumen als Windfang. Dabei muB besonders dafUr gesorgt 
werden, daB die Feuchtigkeit der auBeren warmeren Luft sich nicht auf die kalten Waren nieder
schlagen kann. Bei den Fleischgefrierraumen ist ein eigener Auftauraum stets sehr wichtig, 
urn ein langsames Auftauen des Fleisches zu ermoglichen und dieses zerlege- und verkaufsfahig 
zu machen (s. Abb. 486). 

Die Raumtemperaturen zur belie big langen Frischhaltung von Fleisch, Wild, Geflugel sind 
etwa _6 0 bis -10 0 , die fur Fische, Butter und Kase etwa _4 0 • Pelze und Teppiche ver
langen zur mottensicheren Lagerung die gleiche Temperatur und trockene Luft. Die Kuhlung 
des Raumes erfolgt von der Kalteerzeugungsanlage aus meist durch unterhalb der Decke an
gebrachte Kiihlrohre. Urn die Warmeverluste zu verringern, werden die Raume moglichst niedrig ge
halten. Eine Hohe von 2,5-3 mist die Regel. Gefrierraume sind in allen Geschossen moglich, nur 
muB der Verkehr zu und von ihnen in diesem FaIle durch Aufzuge geregelt sein (s. Kuhlraume). 

Die sechs RaumumschlieBungen miissen nach Berechnung der wirtschaftlichsten Isolierstarke einwandfrei 
isoliert werden. Wandtafelung ist unnatig. Als Bodenbelag geniigt in den meisten Fallen Betonglattstrich. 
Die Tiiren, meist zwei hintereinander, sind isolierte Spezialtiiren. Tageslicht ist nicht unbedingt erforderlich, 
meist wird kiinstliches Licht verwendet. Bei Tageslichtbeleuchtung mage wie beim Kiihlraum verfahren werden. 
Wasserleitungen diirfen in Raumen unter Null nicht angeordnet werden. Reinigungswasser muB daher von 
warmeren Nebenraumen aus eingebracht werden. 

Diingerraum (Diingerhaus). Der Raum dient zur Entleerung und Vorreinigung der aus den 
Schlachtraumen kommenden, noch mit Dunger gefUllten Eingeweide (Magen, Darme) nach 
Abnahme der Fetteile im Kuttelraum zum Zwecke der gemeinsamen Abfuhr des Dungers aus 
der Anlage. Die Eingeweide, welche vom Kuttelraum in kippbaren Handkarren herbeigefahren 
werden, schneidet man hier auf Tischen oder auf dem FuBboden auf, entleert den Dunger und 
reinigt die entleerten Magen mit kaltem Wasser. Diese werden dann mit kleinen Hand
karren zur weiteren Behandlung in die Kuttelraume zuruckgebracht. Der Dunger wird von Zeit 
zu Zeit entweder mittels Dungerwagen oder (bei groBen Anlagen) mittels Bahnwagen abgefahren, 
ohne mit der Anlage neuerdings in Beruhrung zu kommen. 

Die Raumgestaltung ist abhangig von der Stellung der Dungerwagen, die neben oder unter
halb dem Raum erfolgen kann. 1m FaIle der Aufstellung der Dungerwagen seitlich vom Raume 
werden in diesem Entleerungstische in der unge
fahren Hohe der Handkarren zum Aufschneiden 
und Entleeren der Magen eingebaut, der Magen-
inhalt mittels Scharren in den auBenstehenden )0 

Wagen geschoben. 1m FaIle der Hinterstellungs-
moglichkeit der Dungerwagen unterhalb des )0 

Raumes werden im FuBboden verschlieBbare 
trichterformige Offnungen eingebaut, in welche 
der Mageninhalt und der von den Kutteleien 
nach hier gebrachte Darminhalt entleert wird. Abb.487. DiingerhauB mit Trichtern und Waschbecken. 

Diese letztere Anordnung ist jedoch nur dann Unterfahrt fiir die Diingerwagen. 

moglich, wenn die Grundwasserverhaltnisse es 
gestatten unterhalb des Dungerraumes einen Hinterstellungsplatz fur den Dungerwagen zu 
schaffen. Da die erstere Anordnung bedingt, den FuBboden des Dungerraumes ungefahr in 
Hohe der Oberkante des Abfuhrwagens zu verlegen (was bei ebenem Gelande die Anordnung 
einer starker ansteigenden Zufahrtsrampe fUr die Dungerkarren notig macht, welche man 
gerne vermeidet), ist bei ebenem Gelande die zweite Anordnung der Unterstellung des Dunger
wagens unter den Raum stets vorzuziehen. Sie ermoglicht eine schwacher ansteigende Zufahrts
rampe fur die Handkarren, allerdings auf Kosten der Rampe fur die Dungerwagen, doch werden 
diese nicht mit men schlicher Kraft befordert wie die Handkarren. Geneigtes Gelande bietet 
der Anordnung des Dungerraumes naturgemaB die gunstigsten Moglichkeiten, da es erlaubt, 
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die Zubringung der Handkarren von der Kuttelei aus flach oder mit leichter Abwartsneigung, 
sowie die Zu- und Abfuhr der Dungerwagen unterhalb des Raumes auf nicht oder schwach 
geneigtem Wege anzuordnen. AuBer den erwahnten Entleerungstischen oder -trichtern enthalt 
der Raum nur noch ein Waschbecken zum Vorreinigen der Magen, ferner einen Platz zur Auf
stellung der Handkarren bis zur erfolgten Reinigung der Magen. Die Raumhohe ist durch 
nichts beeinfluBt. 

Der Diingerplatz muB unter allen Umstanden von oben und von den Seiten umschlossen sein, sowohl 
als Schutz gegen Regen und Frost, als gegen die Geruchsverbreitung durch den Wind. Dies gilt fiir den Hinter
,stellungsplatz der Diingerwagen in gleicher Weise wie fiir den Schutz der Rutsche und des Trichters. Die 
Raumausstattung muB mit besonderer Sorgfalt erfolgen. Zur Reinhaltung des Raumes ist eine Wandbekleidung 
notwendig, welche leicht zu reinigen sein muB und Schmutzstellen leicht erkennen liiBt. Holz und Eisen ist 
wegen der Salz- und Phosphorsaure im Mageninhalt im Raum zu vermeiden oder hinreichend zu schiitzen. 
Ein fugenloser, undurchlassiger Boden, welcher leicht zu reinigen ist, ist sowohl im Diingerraume selbst als 
im Wagenhinterstellungsraum und auf den Rampen erforderlich. Beton wird durch die scharfen Magensafte 
im Laufe der Zeit angegriffen. Sofern Tiiren angeordnet werden, sind Schiebetiiren zu bevorzugen; sowohl 
diese wie die Tiirleibungen werden durch die Handkarren stark beansprucht und sind entsprechend zu schiitzen. 
Der Diingergeruch erfordert Liiftungseinrichtungen, insbesondere im Hinterstellungsraum der Diingerwagen. 
Die Reinigung erfolgt mittels Wasserschlauchen. 

Hautraume. Das Sammeln, Lagern und Salzen der rohen, den Fleischern gehorigen Haute 
bis zum gemeinschaftlichen Verkauf bei einer Auktion ist deren Angelegenheit. Die Erstellung 
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Abb.488. Hautraume. 

diesbezuglicher Raumlichkeiten durch die Schlacht
hofverwaltung bedarf daher einer Benutzungsgewahr 
durch die Fleischerinnung oder durch Hautever
wertungsgenossenschaften. Kleine Raume, in denen 
die anfallenden Haute hinterlegt und taglich abge
fahren werden, sind damit nicht gemeint, sondern 
nur eigene, vom Betrieb unabhangige Hinterlegungs
und Bearbeitungsraume. Die Haute, welche hierfur 
in Frage kommen, werden nach der Zubringung aus 
den Schlachtraumen vom Lande her zunachst von 
Unreinigkeiten und fleischigen Anhangseln gereinigt 
und alsdann auf der haarlosen Seite zur Konser
vierung gesalzen (Raum zum Reinigen und Salzen). 
Der Raum zum Salzen muB ziemlich geraumig 
sein, urn gleichzeitig eine Reihe von Hauten zur 

1 Aufgaug; :2 Hautlagerraum; 3 Salzlagerraum; 4 Buro-
raum; Ii Treppe. Salzung ausbreiten zu konnen. Nach der Behand-

lung werden die Haute gerollt und geschnurt, 
urn dann im eigentlichen Hautlagerraum bis zum Versand gelagert zu werden. Bisweilen 
geschieht das Aufbewahren auch in der Weise, daB die gesalzenen Haute flach aufeinander 
zu hohen Stapeln aufgebaut werden, was allerdings eine groBere Grundflache beansprucht. 
Neben dem Salzungsraum muB stets ein Salzlagerraum vorhanden sein, von diesem aus unmittel
bar zuganglich und von auBen mittels Rutsche oder Aufzug vom Wagen oder Bahnwagen zu 
beschicken. Bei Vorhandensein mehrerer Firmen sind die Salzungsraume unterteilt, desgleichen 
die Lagerraume. In groBeren Anlagen sind Buroraume fur die Innung oder die Genossenschaft 
erforderlich, welche moglichst von auBen her zuganglich sein sollen. Waagen sollen zur Ver
meidung der schadlichen Einwirkung des Salzes auf die Eisenteile nicht im Salzungsraum auf
gestellt sein, ein eigener Wageraum ist vorzuziehen. Die FuBbodenhohe der Lagerraume solI 
der eines Bahnwagens entsprechen, urn das Verladen zu erleichtern. Bei Vorhandensein eines 
Aufzuges ist auch eine Ausnutzung des Obergeschosses zur Lagerung und zur Aufbewahrung 
des Salzes moglich. Kellerraume sind zur Aufbewahrung des Salzes jedoch nicht zu empfehlen. 
1st es nicht moglich, den Raumen BahnanschluB zu geben, so konnen die Schwierigkeiten 
durch Lastkraftwagen leicht behoben werden. DaB durch die Zu- und Abfuhr von Salz und 
Hauten die Hauptbetriebswege der Anlage nicht beruhrt werden durfen, ist selbstverstandlich. 
Fur alle Raume genugt die iibliche ZimmerhOhe durchaus. 

Die bauliche Ausstattung bedarf wegen der zerstorenden Einwirkung des Salzes besonderer Uberlegungen. 
In erster Linie sind Wandflachen und FuBboden fiir Salz unangreifbar zu machen, dann werden aber auch 
eiserne Tiiren und Fenster von Salz angefressen, weshalb Holztiiren vorzuziehen sind. Es sind FaIle bekannt, 
in welchen Salzwasser durch rissig gewordene Betonboden an im Erdboden liegenden Eisenrohren Zerstorungen 
angerichtet hat. Die oberirdische Verlegung von Wasserleitungen ist demnach vorzuziehen. Da die Haut
lagerraume meist abseits liegen, ist die Verwendung diebessicherer Tiiren und Fenster anzuraten. Guter Tages
lichteinfall geniigt, im Salzungsraum auch mittlerer Lichteinfall. Beleuchtungskorper sind wasserdicht und 
rostsicher zu machen. Deckenleuchten sind hinreichend. Es treten hier zwar keine unangenehmen Geriiche 
auf, trotzdem sind Liiftungskamine wiinschenswert. Wichtig sind Vorkehrungen zur Abhaltung der Fliegen. 
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5. Riiume zum Handel mit Tierteilen. 
Freibank. Das Gesetz unterscheidet, wie bereits erwahnt, zwischen einwandfreiem, minder

wertigem, bedingt tauglichem und untauglichem Fleisch. Wahrenddem Ietzteres in die Ver
wertungs- (Vernichtungs- )raume wandert, darf das minderwertige und das bedingt taugliche 
Fleisch (letzteres nach Vorbehandlung im Sterilisatorraum) in als solchen gekennzeichneten 
Raumen verkauft werden, urn den armeren Volksschichten billiges und doch gesundes Fleisch 
geben zu konnen. Freibanken sind eine von alters 
her bekannte stadtische Einrichtung. Die Freibank
raume sind fast durchweg den SchlachthOfen ange-
gliedert, da sie von dort uberwacht werden konnen. ;: 
Durch sie wird dem Besitzer kranker Tiere nach 
M6glichkeit ein Teil des Wertes erhalten. J 

Der Verkauf findet in kleinen Stucken stets nur an 
Private statt. Der Verkaufsraum gleicht einem gut aus
gestatteten Fleischerladen, der Raum fur die Kaufer ist 
von dem der Verkaufer durch den Ladentisch abge 
trennt. GroBereFreibanken haben anschlieBend eigene 
Zerlegriiume, auch werden hier oft die Sterilisator
raume angebaut, urn einen langeren Transport der 

D 1 

Abb.489. 
1 Sterilisationsraum; 2 Abhiinge- und Zerlegraum; 

3 Freibank. 

Waren zu vermeiden. Der Verkaufsraum enthalt einen Verkaufstisch, Hakenrahmen zumAufhangen 
des Fleisches, einen Zerlegetisch fUr gekochtes Fleisch und einen Hackstock fUr das Fleisch, 
sowie eine Waschgelegenheit fur die Verkaufer. In groBeren Freibanken ist am Ausgang ein 
eigener Kassenraum vorgesehen. Zur reibungslosen Abwicklung des Verkehrs sind eine Zu
gangsture (nach innen zu offnen) und eine Ausgangsture (nach auBen zu offnen) anzubringen. 
Zur Regelung des Andranges trennt man Zu- und Abgang und bringt Gestange an; der Warteplatz 
ist auch in kleinenAnlagen zu uberdachen. In groBenFreibankenfindet man einen eigenen Warte
raum fur die Kaufer, der unter Umstanden auch heizbar gemacht wird; der Verkaufsraum 
selbst wird niemals beheizt. Die Raumhohe soll nicht unter 3,5 m betragen. Die Freibank solI 
an dem der Stadt zugekehrten Teil des Gelandes liegen und von der HauptzufahrtsstraBe aus 
unmittelbar eITeicht werden konnen. Freibanken durfen nie mit Verwaltungsraumen, Gast
raumen usw. zusammengebaut werden. 

Der Raum solI hell und freundlich sein und den Fleischerladen der Stadt als Vorbild dienen. Helle Wand
verkleidung in etwa 1,7 m Hohe ist an allen Umfassungswanden wiinschenswert. Der Boden solI mit hell
farbigen Platten versehen sein. Da der Verkauf oft in den Morgenstunden stattfindet, ist gute Deckenbeleuchtung 
anzuordnen; auch der Zugang ist zu beleuchten. Bestes Tageslicht ist notwendig. 1m Sommer ist Luft
bewegung angenehm, im iibrigen geniigt Fensterliiftung mit verstellbaren FensterfliigeIn, jedoch miissen 
geeignete Anordnungen angebracht werden, um die Fliegen abzuhalten. 

Fleischmarkthalle (Fleischverkaufshalle, Fleischverkaufsraum). Die Erzeugung von Schlacht
tieren im gesamten Lande 
vermag mit dem Bedarf der 
gro13en Stadte nicht Schritt 
zu halten. Diese und andere 
Grunde haben zum Fleisch
groBhandel gefUhrt, dessen 
Entwicklung eine groBe Ge
fahr fUr die Rentabilitat 
der ortlichen SchlachthOfe 
und fUr das ortsansassige 
Fleischergewerbe bedeutet, 
die aber trotzdem nicht auf
zuhalten ist. Wegen der tier
arztlichen Uberwachung der 
Ein- und Ausfuhr und der 
Fleischuntersuchung darf 
sich der FleischgroBhandel 
grundsatzlich nur inSchlacht
hofen abspielen, was vielfach Abb.490. Fleiscbgro13markthaIie (Chemnitz). 

zur Errichtung von Neubauten fUhrt. Bisweilen wurden oft weniger benutzte Kleinviehschlacht
raume hierfur umgebaut, die Entwickl ung des GroBhandeIs mit Fleisch tritt aber so machtig in 

Heiss, Schlacht- und Viehh6fe. 5. Auf!. 30 
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Erscheinung, daB meist bedeutende Neubauten hierfiir erforderlich sind. Verkaufer des Fleisches 
sind GroBhandelsgesellschaften, Kaufer hingegen sind Fleischer aus der betreffenden Stadt 
und deren naherer und weiterer Umgebung, welche dadurch von fremden Handen bearbeitetes 
billigeres Fleisch aus demselben Orte oder von auswarts erwerben konnen. Zum Verkauf 
gelangen Rinderviertel, Schweinehalften, Kalber und Innereien (Lunge, Leber usw.). Verkauf 
von lebenden Tieren findet nicht statt. Der FleischgroBverkauf erfolgt nur an Fleischer, nicht 
an Private und findet meist in den Vormittagsstunden, die genau festgesetzt sind, statt. Soweit 
die Tiere nicht im Schlachthof selbst geschlachtet wurden, werden von auswarts (Seegrenz
schlachthofe) einkommende Viertel und Schweine mit Bahn oder Kraftwagen an den Verkaufs
raumen abgeladen. Unverkauft Bleibendes wird nach den Kiihlraumen gebracht, um dort 
fiir den nachsten Verkaufstag aufbewahrt zu werden. 

Der Fleischverkaufsraum besteht aus einzelnen, teils offenen, teils verschlieBbaren Verkaufs
st,anden, in welchen die Ware auf 3 Seiten an Hakenrahmen zum Verkauf bereitgestellt wird. 

Abb.491. FleischgroBmarkthalle (Chemnitz). GrundriB des Erdgeschosses. 
1 Verkanfsranm; 2 Vorranme; 3 Lastanfzng; 4 Paternosteranfzng; 

5 Dienstzimmer. Unten Znfahrtseite, oben Abfahrtseite. 

Die Verkaufsabteilungen miissen von den 
Gangen aus unmittelbar begehbar sein 
und den Kaufern die notige Bewegungs
freiheit ermoglichen; auch fiir Waagen 
und Schreibpulte muB Platz vorhanden 
sein. Ferner miissen auch eigene Ab
teilungen fiir vermietbare Einzelhaken 
vorgesehen werden. Die Raumgestaltung 
ist jedoch in erster Linie davon abhangig, 
ob jeder Unternehmer aIle Fleischarten 
auf seinem begrenzten Standplatze zum 
Verkauf beisammen haben will oder ob 
die Fleischarten der groBeren Ubersicht
lichkeit wegen im Raum in getrennten 
Abteilungen feilgeboten werden. Wesent
lich ist ferner reibungslose Fiillung und 
Entleerung des Verkaufsraumes. Die 
Hauptverkehrsgange sind daher in der 
Richtung zwischenFleischzu- und -abfuhr 
zu legen. Bei kleineren Anlagen geschieht 
die BefOrderung der Fleischstiicke durch 
Tragen auf der Schulter, bei Rindern in 
Vierteln oder bei Schweinen in Halften. 

Erforderlich ist eine Mindestraumhohe von 4 m. In allen groBeren Anlagen erfolgt die Beforderung 
der Rinderviertel und Schweinehalften durch Forderschienen. Solche konnen auch von der Ent
ladestelle an den Bahnwagen bis zu den Verkaufsplatzen gefiihrt werden, ferner aber auch von 
dort zu den Fahrzeugen, welche die gekauften Viertel zu den Fleischern bringen. Der Verkehr bei 
Abfuhr der gekauften Waren ist oft sehr betrachtlich; auch in mittleren Verkaufsraumen muB gute 
An- und Abfahrtsmoglichkeit ohne Uberquerung von Betriebswegen moglich sein. Unverkauft 
gebliebene Waren werden von den GroBhandlern nach Beendigung der Verkaufszeit in die meist 
unmittelbar mit den Verkaufsraumen verbundenen eigenen Kiihl- und Gefrierraume verbracht, 
wo sie bis zum nachsten Verkaufstag verbleiben. Bei Stockwerksanordnung von Fleischmarkt
raumen gelten dieselben Grundsatze, wie unter "Kiihlraume" ausgefiihrt. 

In groBen Anlagen werden eigene Biiroraume fUr die FleischgroBhandler, fUr deren Per
sonal, fiir Banken und Makler, fiir die den Markt iiberwachenden Beamten des Schlacht
hofes und fiir Wager bereitgestellt, sehr oft auch eigene Raume fiir Postamtsnebenstellen, 
Fernsprecher, auch Wasch- und Abortraume. AUe Raume benotigen gutes Tageslicht. 

Die RaumumschlieBungen haben die Aufgabe warmere AuBentemperaturen abzuhalten und wiirden 
daher am besten isoliert, doch wird davon der hohen fest en Kosten. wegen oft Abstand genommen, da das 
Fleisch meist nur kurze Zeit in dem Raume bleibt. Trotzdem solI die Moglichkeit vorgesehen werden, jederzeit 
spater eine Raumisolierung anbringen zu konnen, um den Raum im Bedarfsfalle auf einige Stunden maBig 
kiihlen zu konnen. Der Raum muB einen sauberen Eindruck erwecken. Die Wande sollen bis zu den Haken
rahmen mit hellen Plattchen belegt sein, welche jederzeit auBerste Reinlichkeit ermoglichen. Bodenbelage, 
welche nicht zu dunkel sind, durch Fetteilchen und durch langere Beniitzung nicht glatt und schliipfrig werden 
und ein Ausgleiten wirksam verhindern, sind vorzuziehen, da hier von einzelnen oft groBe Lasten getragen 
werden miissen. Wird Kiihlungsmoglichkeit des Raumes vorgesehen, so sind isolierte Tiiren erforderlich, 
andernfalls werden Metalltiiren verwendet, welche gegen StoBe durch Karren Gummibelage erhalten. Aile 
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Verkaufsplatze miissen taghell beleuchtet sein, besonders auch die Waagen. Da der Raum oft in friihesten 
Morgenstunden beniitzt wird, ist fUr beste kiinstliche Beleuchtung in allen Teilen des Raumes, vor aHem in 
den Verkaufsstanden Sorge zu tragen, desgleichen auch bei der Zu- und Abfahrt. In der heiEen Jahreszeit 
besteht ffir daB Fleisch in der Fliegenplage eine standige Gefahrdung. Fliegengitter bieten keinen sonderlichen 
Schutz. Kiinstliche Luftbewegung, sowie Senkung der Raumtemperatur werden als giinstige Abwehrmittel 
benannt. Desgleichen muE das Eindringen von StraEenstaub wirksam verhindert werden. Nach Beendigung 
der Verkaufszeit ist der Raum in allen Teilen zu reinigen. Zapfstander mit Schlauchverschraubungen sind 
deshalb reichlich anzuordnen. 

6. Raume fiir Fleischer, Handler usw. 
Meisterraum. Er dient den Fleischermeistern zum voriibergehenden Aufenthalt, bisweilen 

auch als Sitzungszimmer fUr die Innung. Da die Meister meist nicht selbst Schlachtarbeit ver
richten, wird das Meisterzimmer wenig beniitzt. Eine Trennung vom Gesellenraum solI stets 
erlolgen; nur in kleinen Anlagen ist gemeinsame Beniitzung denkbar. Wird der Raum auch als 
Sitzungsraum beniitzt, so muB er mit Tisch und Stiihlen ausgestattet sein. Es k6nnen in diesem 
Raum auch geschlossene Kleiderschranke und eine Waschgelegenheit angebracht werden. Weiter 
ist zweckmaBig, den Raum zwischen Schlachthofeingang und den Schlachtraumen zu verlegen. 

Der Raum soIl heizbar gemacht werden, der Boden muE fuEwarm sem. Giinstige Belichtung ist n6tig. 

Gesellenraum. Er dient dem Zwecke, den Gesellen vor Arbeitsbeginn die Moglichkeit zu 
bieten, die StraBenkleider ablegen und sie durch Arbeitskleider ersetzen zu konnen. Die Hygiene 
erfordert, daB dies geschieht. Eine giinstige Lage zwischen dem Schlachthofeingang und den 
Arbeitsraumen begiinstigt die Beniitzung. Er solI mit Kleiderschranken, Tischen, Stiihlen und 
einer Waschgelegenheit ausgestattet sein, in groBeren Anlagen trifft man anschlieBend oft ein 
Brausebad, dessen AnfUgung erwiinscht ist (s. Abb.481). 

Der Raum solI heizbar und mit fuBwarmem Boden versehen sein, da er wahrend der Arbeitspausen den 
Gesellen auch als Aufenthalts- und Friihstiicksraum dient. 

Gast· und Geschaftsraume. In kleinen und mittleren Anlagen sind Geschaftsraume fUr die 
Fleischer nicht notig, Gasthauser sind meist in der Nahe der Anlagen. Nur in groBen Schlacht
hofen, hauptsachlich aber in jenen mit Viehhofen sind 
schlachthofeigene Gaststatten rentabel. Sie werden dann 
so angeordnet, daB sie sowohl von der HauptstraBe aus, 
als von den Schlachtraumen und vom Viehhof her leicht 
zu erreichen sind. Beziiglich der gesetzlich vorgeschrie benen 
strengen Trennung zwischen Schlachthof und Viehhof spielt 
die Lagerung der Gastwirtschaft keine Rolle. Ein Zu
sammenbau dieser Raume mit Verwaltungsraumen kann 
nicht gutgeheiBen werden. W ohnraume fUr den Wirt und 
evtl. fUr Schlachthofangestellte konnen jedoch ohne 
weiteres im Wirtschaftsgebaude ihren Platz finden. Oft
mals sind auch nur Kantinen oder Stehbierhallen, zu
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sammengebaut mit dem Pfortnerhaus oder an irgendeinem Abb.492. GrundriB einer Schlachthofwirtschaft. 

anderen passenden Platze, zu sehen. In den Gaststatten, 
in welchen einfachere und besser ausgestattete Raume vor
handen sind, trifft man in groBen Anlagen bisweilen auch 

1 Windfang; Z Gastraum; 3 Nebenraum; 
4 Schenke; Ii Kiiche; 6 S peiseraum; 7 Treppen

haus zu den Wohnungen; 8 Abortraum. 

Ubernachtungsraume in verschiedener Ausstattung fUr Handler und Treiber, ferner Wasch- und 
Baderaume. Bader fUr Treiber werden meist im KellergeschoB untergebracht; Brausebader 
geniigen hierfUr. In Verbindung mit den Gastraumen ist ein Garten stets erwiinscht. 

Die Geschaftsraume fiir Fleischer und Handler (B6rsenraume) liegen am giinstigsten neben 
den Gastraumen. Del' Raumbedarf hierfUr ist je nach Gr6J3e der Anlage verschieden. Sind 
eigene Borsenraume n6tig, so sollen auch Raume fUr GroBhandler und Makler, sowie Geschafts
raume fUr Handler und Schreibraume nicht fehlen. In groBen Anlagen werden auch eigene 
Raume fiir Viehmarktsbanken und Versicherungsgesellschaften, Postnebenstellen, eigene 
Raume fUr die Marktpolizei und fiir Sanitatshilfsdienst angegliedert. 

Hinterstellungsraume. Neben einer M6glichkeit zur Hinterstellung von Kraftwagen miissen 
in jedem Schlachthof Raume zur langeren oder kiirzeren Unterbringung von Fleischerpferden, 
Wagen, Fahr- und Kraftradern vorhanden sein. W 0 diese anzuordnen sind, ist aus dem Teil 
"StraBen" (s. S. 481) ersichtlich. Hinterstellungsmoglichkeit ist stets da n6tig, wo die groBte 
Zahl der Wagen stehen bleibt, bis eine Arbeit beendet ist. Dies ist in Schlachthofen in der Nahe 
der Schlacht- und Kuttelraume der Fall. Hinterstellungsraume fUr Wagen jeder Art sind also 
zwischen diesen Raumen und der Ausfahrt am n6tigsten. Auch zwischen den Marktraumen und 
der Viehhofausfahrt sind solche Raume zweckmaBig. 

30* 
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Fleischerpferdestallungen sollen auch in kleineren Anlagen zur Verfiigung stehen, 
damit die Pferde gegen Witterung geschiitzt sind. Anbindevorrichtungen ohne Fiitterungsgele
genheit, sowie durch Lattierbaume abgetrennte Stande sind hierfiir hinreichend. 

Wag e nun t e r s tan d e brauchen nur aus einem Schutzdach zu bestehen. Sie sind so anzu
ordnen, daB je 2 Wagen mit der Riickseite aneinanderstehen, urn das Herausziehen der Wagen 
nach 2 Seiten moglich zu machen. Vielfach werden die Einstellstallungen wenig beniitzt. Die Flei
scher spannen oft nicht aus und lassen die Fuhrwerke vor den betreffenden Betriebsraumen 
warten, bis die Arbeit beendet ist. Es sollten dann jedoch Anbindevorrichtungen fiir die 
Pferde vorgesehen werden. 

Fiir Kraftfahrzeuge geniigt ein Parkplatz. Zur Hinterstellung von schlachthofeigenen 
Kraftwagen sind geschlossene Boxen vorzusehen. Die Lage der Parkplatze ergibt sich wie jene der 
Wagenunterstande daraus, daB die Kraftwagen zur AnbefOrderung lebenden Viehes und zur 
Abbeforderung von Fleisch und Nebenerzeugnissen dienen. Es ist darauf zu achten, daB die 
Verkehrswege innerhalb der Anlage moglichst kurz werden und daB Benzingeruch auf keinen 
Fall Raume mit starker Liiftungsnotwendigkeit belastigt. GroBen Anlagen werden oft auch 
Wagenwasch- und Reparaturanlagen angegliedert, desgleichen Tankanlagen, die meistens der 
pfortner bedient. 

Fahr- und Kraftrader werden am besten in der Nahe des PfOrtners hinterstellt. 
Sonnensichere Schutzdacher sind in beiden Fallen erwiinscht (s. Abb. 493). 

Die Ausstattung von Pferdestallungen ist wie ublich. Wagen- und Kraftwagenunterstande sind mit StraBen
decke zu versehen. Neuzeitliche Aufhangevorrichtungen fUr die Aufbewahrung von Fahrradern sind bekannt. 

Baderaum. Urn lange Warmwasserleitungen zu vermeiden, wird dieser Raum zweckmaBig 
in die Nahe von Warmequellen (Dampf, heiBes Wasser) verlegt; auch eine nahe Lage zum Ge
sellenraum ist zweckmaJ3ig. Brausebader werden meist Wannenbadern vorgezogen. Werden 
Baderaume zur Ausniitzung des vorhandenen Warmwassers offentlich benutzt, so muB unmittel
barer Zugang ohne Betreten der iibrigen Anlage moglich sein. 

Abortraume. Sie werden vorwiegend von den hauptsachlichen Arbeitsraumen (Schlacht
raume, Kuttelraume) aus begangen. Es bedarf keiner Erwahnung, daB ihre Anordnung im 
GrundriB groBer Vorsicht bedarf; sie miissen insbesondere von den Kiihlraumen ferngehalten 
werden, und ist es empfehlenswert, sie mehr den Kuttel- und Diingerraumen anzugliedern. Von 
anderen Raumen aus diirfen sie nicht zuganglich sein. 

7. Raume fur die Verwaltung. Dienstwohnungen. 
Dienstraum des PfOrtners. Ein PfOrtner ist in groBen und mittelgroBen Anlagen zur Uber

wachung der Zu- und Abfahrt notig. Ist ein Viehhof vorhanden, so bedient er, falls es raumlich 
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Abb.493. Verwaltungsgebiiude einer grilBeren Anlage (Bochum). Ansicht und GrundriB. 

moglich ist, auch die Viehhofzufahrt. Man legt das PfOrtnerhaus zwischen Ein- und Ausfahrtstor, 
oft auch seitlich von diesen. In der Niihe des Pfortnerhauses kann man die Waage, welche der 
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Pfortner bedienen kann, anbringen, unter Umstanden auch Fernsprechzellen sowie den Fahrrad
hinterstellungsraum. Der Pfortner hat auch die Anlage zu offnen und zu schlieBen. 

Die bauliche Ausstattung darf keineswegs primitiv sein, vor aHem muE der Raum wegen seiner frei
stehenden Lage in jeder Weise warmedicht und heizbar sein. 

Verwaltungsraume. In kleinsten Anlagen findet man die Raume fur die Verwaltung (Raum 
fur Tierarzt und Kasse) oft an die Betriebsraume anschlieBend unter einem Dache. Sowohl in 
kleinen wie in mittleren Anlagen, in welchen ein eigenes Gebaude mit Dienstwohnungen vor
handen ist, sind die genannten Raume hier angegliedert. Der Raum fUr den leitenden Tierarzt 
ist dann so anzuordnen, daB von ihm aus der Betrieb zu ubersehen und leicht zu erreichen ist. 
Der Raum fur die Entrichtung der Gebuhren (Kassenraum) muB so gelegen sein, daB von ihm 
aus die Zu- und Abfahrt zu uberblicken ist. ZweckmaBig ist ein geschlossener Vorplatz, von 
dem aus das Tierarztzimmer und das Kassenzimmer zu erreichen ist. Den Verkehr zum Kassen
raum ermoglicht ein Schalterfenster, bei groBeren Anlagen ist der Raum nach den Grundsatzen 
der Reichspost fur ihre Schalterraume innen abgeteilt; dort konnen auch die Fernsprechkabinen 
aufgestellt werden. Neben dem Raum des Leiters und der Kasse solI eine Registratur vorhanden 
sein. In groBen Anlagen sind hier weitere Raume fur die hier beschaftigten Tierarzte vorzusehen, 
desgleichen auch eigene Sitzungsraume fur den VerwaltungsausschuB, als welche in kleineren 
Anlagen der Dienstraum des Leiters benutzt werden kann. Dort findet auch der Unterricht fur 
Fleischbeschauer statt, fur den jedoch eigene Raume sehr wunschenswert sind. 

In groBen Anlagen, welchen ein Viehhof angegliedert ist, werden die Verwaltungsraume 
zweckmaBig fur Schlacht- und Viehhof gemeinsam benutzt; das Verwaltungsgebaude ist dann 
zwischen beiden Anlagen anzuordnen. Der Raumbedarf vergroBert sich, wenn eigene Wasch
und Baderaume fur die Tierarzte gewunscht werden (s. Abb. 493). 

Trichinenschauraum. Die Untersuchung der Schweine auf Trichinen ist ein spezieller Teil der 
Untersuchungen, die im Schlachthof vorgenommen werden. Sie wird entweder yom Tierarzt 
oder von eigenen Trichinenschauern 
ausgefuhrt. Die zur Untersuchung 
bestimmten Fleischproben werden 
vom Schweineschlachtraum nach 
dem Untersuchungsraum gebracht 
oder durch Aufzuge oder Rohrpost 
angeliefert und das Ergebnis der 
Untersuchung auf dem gleichen 
Wege dorthin mitgeteilt, damit die 
untersuchten Schweine gestempelt 
werden konnen. Da dieser Arbeits-
weg in umfangreichen Anlagen zu 
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Abb.494. Trichinenschauraume. 
1 Treppe; 2 Kleiderablage; 3 Abort; 4 Praplfierraum; 5 Trichinoskopierraum. 

groB sein wurde, wenn der Raum den Verwaltungsraumen angegliedert wurde, ist es selbst
verstandlich, daB man ihn in Nahe der Schlachtraume, neben oder oberhalb derselben, an
bringt. In kleinen Anlagen ist dies nicht notig; hier kann er ebensogut neben dem Raum fUr 
den Tierarzt liegen. 

Die Beschau erfolgt in kleinen oder alterenAnlagen mittels Mikroskopen. Die Arbeitstische 
zur Bereitung der Proben mussen taghell beleuchtet sein. Sie werden fensterstandig angebracht. 
Seiten mit grellem Sonnenlicht sind zu vermeiden. Waschbecken mit kaltem und heiBem Wasser 
und ein graBeres zur Reinigung der Objekttrager sind vorzusehen. Eine Kleiderablage solI, 
wenn maglich, raumlich abgetrennt sein; Abortraume fur mannliche und weibliche Beschauer 
sind anzugliedern. In groBen Anlagen ist auch ein eigener Raum fur den Uberwachungsbeamten 
notwendig, wahrend dieser in kleineren Anlagen im Raum selbst seinen Platz findet. 

In mittleren und groBen Anlagen wird die Untersuchung mittels Projektionsapparaten 
vorgenommen. Durch einen solchen ist es maglich, daB mehrere Beschauer die Fleischprobe 
gleichzeitig prufen. Die Proben werden yom Sitz des Beschauers aus bewegt. Diese Apparate 
stehen gegen eine Projektionswand gerichtet. Der Probenherstellungsraum und der Projektions
raum sind durch einen dunklen Vorhang oder durch eine Wand getrennt. An einer wenig be
nutzten Stelle des letzteren muB genugend Platz fur Schalttafeln, Widerstande usw. vorhanden 
sein. Die Stromzuleitung zu den Projektionsapparaten erfolgt von der Decke aus. Es ergibt 
sich sonach eine Raumteilung in einen belichteten Raum zur Fertigung der Praparate und einen 
unbelichteten zur Untersuchung der Fleischproben mittels Projektionsapparaten. Bei Verwen
dung von Projektionsapparaten sind die Nebenraume dieselben wie oben angefiihrt (Abb. 494). 
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1m Projektionsraum sind dunkle Wande zweckmaEig, die Projektionsflache muE weiE und vollkommen 
glatt sein. Der Raum muE verdunkelt werden konnen. 1m Praparierraum, sowie im Mikroskopierraum 
miissen die Wande hell sein und Ieicht zu reinigen, insbesondere an den Arbeitsplatzen ist heller abwaschbarer 
Wandbelag notig. In allen Raumen, die heizbar sein miissen, ist fugenloser, fuEwarmer Bodenbelag erforderlich. 
Plattchenbelag ist daher zu vermeiden. 1m Projektionsraum ist wegen der Raumlufterwarmung durch die 
Lichtquelle Lufterneuerung sehr wichtig, auch in den anderen Raumen ist im Sommer Luftbewegung er
wiinscht. 

Untersuchungsraum (Laboratorium). Die Untersuchung von Fleisch und anderen animali
schen Nahrungsmitteln ist Aufgabe der Tierarzte. Der Raum, welcher zur Vornahme dieser 
Untersuchungen dient, ist somit die wissenschaftliche Zentrale der animalischen Nahrungs
mitteluntersuchung einer Stadt. In kleinen Anlagen werden diese Arbeiten oft im Dienstraum 
des Tierarztes vorgenommen, was als durchaus ungeeignet bezeichnet wird; mittlere und groBe 
Anlagen haben stets eigene Raume, welche sich bisweilen zu groBen Untersuchungsanstalten 
erweitern. Die zu untersuchenden Nahrungsmittel kommen teils aus den Betriebsraumen, 

ZwischengeschoB. ObergeschoB. 

Abb.495. Bakteriologisches Laboratorinm (BresIau). 
1 JMiIchiaboratorium; 2 Bakteriologisches Laboratorium; 3 Histologisches Laboratorium; 
4 Impfraum; 5 Biicherei; 6 Kiiche; 7 AbsteIIraum; 8 Sektionsraum; 9 Raum fUr Samm

Iungskulturen; 10-12 Bad und Aborte. 

teils aus der Stadt und 
der Umgebung. Zur Uber
wachung der Arbeit ist 
es zweckmaBig, daB der 
Untersuchungsraum in 
der Nahe des Dienstrau
mes fur den Schlachthof
leiter liegt, er kann aber 
auch neben den Krank
viehraumen liegen und 
solI von allen Raumen 
aus leicht erreichbar sein. 

Zur Untersuchung dient 
eine groBe Zahl von Appa
raten und Einrichtungs
gegenstanden, deren Zahl 
je nach GroBe der Anlage 
schwankt. Die wesent
lichen sind: Brutapparat, 

Sterilisator, Zentrifuge, Arbeits- und Zerlegetische, Mikroskop und Mikrotom, Chemikalienschrank, 
Nahr bodenschrank (unter U mstanden fur diese eine eigene Nahr bodenkuche ), Schranke fur Ar bei ts
mantel, Akten, Bucher usw.; eine Dunkelkammer ist stets angegliedert. Die Untersuchungen 
vollziehen sich an fensterstandigen Untersuchungstischen. Waschgelegenheit mit heiBem und 
kaltem Wasser ist unentbehrlich. Auch VergroBerungsapparate und mikrophotographische 
Apparate sind notig. GroBere Anlagen besitzen eigene kleine Stallungen fUr Versuchstiere, Spul
und Desinfektionsraume. 

Die Einrichtung des Untersuchungsraumes ist weiE oder hellfarbig, auch die iibrigen Raume miissen einen 
sauberen Eindruck machen. WeiEe Wandplatten, welche leichte Reinigung ermoglichen, sind daher zu 
empfehlen. Der Bodenbelag muE fuEwarm und leicht abwaschbar sein. Die Untersuchungsplatze miissen 
eine gute natiirliche und kiinstliche Beleuchtung erhalten. Nordlicht ist anzustreben. Der Raum muE heizbar 
sein; Fensterliiftung geniigt. 

Untersuchungsraum fUr eingefUhrtes Fleisch. In kleinen Anlagen erfolgt die Untersuchung 
des eingefuhrten Fleisches meist in den Schlachtraumen oder in der Freibank, so daB eigene 
Raume entbehrlich sind. Die Untersuchung erfolgt getrennt vom einheimischen Fleisch zu be
sonderen Beschaustunden. 

In groBeren Anlagen, besonders in solchen, denen Fleischmarktraume angegliedert sind, 
benotigt man neben diesen eigene Raume in gunstiger Lage zum Gefrierraum. Solch eingefiihrtes 
Fleisch wird vom Bahnwagen oder Kraftwagen in den Untersuchungsraum getragen und dort 
an Hakenrahmen aufgehangt (Tierviertel, Kalber, Schweine, Schafe und Eingeweideteile). 
Letztere werden auf eigenen Tischen untersucht. Die Hakenrahmendoppelreihen sind in Rich
tung zwischen Fleischzubringung und -abfuhr anzubringen. Auf der Kopfseite der Rahmen 
sind auf beiden Seiten Gange anzuordnen, welche durch Quergange seitlich der Hakenrahmen 
zu verbinden sind. Neben Waagen und GefaBen fUr beschlagnahmtes Fleisch ist auch ein Dienst
raum fur den Tierarzt notwendig. Das freigegebene Fleisch kommt entweder in die Verkaufs
oder Kuhlraume der Fleischer oder in die Fleischmarkthalle und wird bis zum Verkauf im 
Kiihlraum aufbewahrt. Die Abfuhr des Fleisches muB ebenso wie die Zufuhr regensicher iiber-
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dacht sein. Bei Abladung aus Bahnwagen ist darauf zu achten, daB jedem Bahnwagen eine Tiire 
gegeniiberliegt. Als Raumhohe ist 3,5 m ausreichend (s. Abb.486). 

Die bauliche Ausstattung ist mit jener der Freibank gleich. 

Raum fUr beschlagnahmte Tiere und Tierteile. Langere Lagerung kranker Tierteile in den 
behordlich verschlossenen Kasten der Schlachtraume ist sehr storend, besonders in heiBer Jahres
zeit. Die Schaffung eines eigenen Raumes ist daher auch in kleinen Anlagen begriiBenswert. 
Dort erfolgt die Lagerung kranker Tiere und Tierteile bis zu deren Vergrabung oder Verarbeitung 
durch entsprechende Apparate. Eine abgesonderte Lage des Raumes (der unter amtlichem 
VerschluB stehen muB), unter Umstanden nahe dem Krankviehschlachtraum, ist wiinschens
wert. 

Der Raum muB wegen des dort bisweilen sehr ublen Geruches hermetisch abschIieBbar sein. Boden 
und Wande mussen vollkommen dicht sein und eine grundliche Reinigung undEntseuchung zulassen. Zapf
stander sind vorzusehen. Wandverkleidungen sind empfehlenswert. 

Aufsichtsraum fUr die Schlachtraume. Zum voriibergehenden Aufenthalt fiir Fleischbe
schauer, Wager und Stempler sind solche Raume in Anlagen jeder GroBe notig. Neben einem 
Schreibpult und einer Waschgelegenheit sind Schranke fiir Betaubungsapparate notwendig. 
Vielfach werden von hier aus auch die Waagen vor diesen Raumen bedient. Besorgen in kleinsten 
Anlagen die Hallenaufseher zugleich auch die Gebiihreneinnahme, so miissen diese Raume etwas 
groBer sein als das notwendige MindestmaB von etwa 2 X 2 m; auBerdem muB ein Uberblick 
iiber den Zutrieb zum Schlachtraum moglich sein. Von hier aus muB man den dazu gehorigen 
Schlachtraum iibersehen konnen (s. Abb.481). 

Der Raum solI unbedingt heizbar sein, ferner fuBwarm. 

Unterrichtsraume. Zur Ausbildung von Laien zu Fleischbeschauern werden oft in den Dienst
raumen des Tierarztes Kurse abgehalten, was als verwerflich bezeichnet werden muB. Auch in 
kleinen Anlagen solI fiir diesen Zweck ein eigener Raum geschaffen werden, welcher neben einem 
Lehrpult, der notigen Zahl von Stiihlen und Banken, fensterstandigen Tischen fiir praktische 
Ubungen und Schultafeln noch Rahmen zum Aufhangen von Bildern enthalten muB 1st ein 
Projektionsapparat vorhanden, so muB der Raum zu verdunkeIn sein. Dauerpraparate werden 
in Glasschranken oder an den Wanden hiingend angebracht, bei groBeren Anlagen steht jedoch 
hierfiir stets ein eigener, anschlieBender Raum zur Verfiigung. Besuchern sollen solche Samm
lungen den hohen Wert der Fleischhygiene dartun. 

Dienstwohnungen. Die Anordnung von Wohnungen in SchlachthOfen muB mit ganz be. 
sonderer Sorgfalt gehandhabt werden. 1m allgemeinen gilt hierfiir derselbe Grundsatz wie fiir 
andere Gebaudearten (Schule, Amt usw.), strenge Trennung von Wohnungen und Betrieb. In 
SchlachthOfen ist dies vor allem notig, da der Betrieb fiir die Kinder nicht nur eine korperliche 
Gefahrdung bedeutet, sondern auch die Beobachtung des Schlachtvorganges die Kinder 
ungiinstig beeinfluBt. Die Zugange zu den W ohnungen von der StraEe aus und zu den 
Garten sollen Betriebswege vermeiden und nicht iiberkreuzen, weder die Zu- und Abfahrt der 
Wagen, noch den Zutrieb der Tiere und die Abfahrt des Fleisches oder Diingers usw. Die Dienst
garten sollen gegen den Betrieb zu durch Zaune geschiitzt sein. 

Aus Sparsamkeitsgriinden sehr verlockend ist die Anordnung von Wohnungen iiber niedrigen 
Betriebsraumen zur Ausniitzung von Dachung und Grundmauern. Rieruber gilt neben dem oben 
Gesagten noch folgendes: 

Der Larm des Betriebes (Larm in Schlachtraumen, Schreien der Tiere, Verkehr u. a.) darf die 
Wohnenden nicht zu stark belastigen. Ungiinstige Einfliisse (Diingergeruch, Stallgeruch, Kalte, 
Ritze, Dampf u. a.) durfen nicht vorhanden sein. Wohnungen durfen sich nach den Vorschriften 
nicht uber Raumen mit Rochdruckkesseln befinden. Wohnungen uber Kuhlraumen sind bei 
genugender Deckenisolierung vollwertig. Eine Anordnung von Wohnungen iiber Schlacht· 
raumen ist unangebracht und zu vermeiden. Ableitungsrohre (Abort. und Abwasserleitungen), 
desgleichen Zuleitungsrohre fur Wasser, Gas, Licht und Reizung durfen die unterhalb befind
lichen Raume nicht storen. Die Wohnung muE so angeordnet werden, daB vielbewohnte Raume 
(Kinderzimmer, Musikraum) nicht iiber Verwaltungsraumen liegen. Der Wohnung muE ein 
Keller fiir Brennstoffe und Lebensmittel, sowie ein Waschraum zur Verfiigung stehen, desgleichen 
ein Trockenboden und ein Speicherraum. Betriebsraume diirfen nicht durch eine Wohnung 
zuganglich sein; auch wenn sie nur selten begangen werden, ist dies lastig. Bei Aufbau von 
Wohnungen iiber groBen Raumen sollen die Putztiiren der Sc~ornsteine nicht erst durch Be. 
treten der Wohnungen erreichbar sein. Durch Wohnungen diirfen keine groBeren Entliiftungs
rohre aus den unterhalb befindlichen Raumen fiihren, welche den Wert eines Raumes beein
trachtigen wiirden. Eine Wohnung uber Betriebsraumen mit unter Umstanden erforderlichen 
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Stutzen und Unterzugen, mit Isolierung des FuBbodens, del' Dachung und anderem darf im Ver
gleich zu den Vorteilen und Kosten eines eigenen Rauses, unter Umstanden gemeinschaftlich mit 
anderen Beamten, nicht unverhaltnismaBig teuer werden. Auch auf die Ubertragungsmoglichkeit 
menschlicher Krankheiten ist Rucksicht zu nehmen. 

Allgemein ist noch zu erwahnen, daB in einem Schlachthof Beamte verschiedenen Grades 
tatig sind und es ratsam ist, moglichst nur Wohnungen oberer und mittlerer, sowie mittlerer 
und unterer Beamten unter einem Dach zu vereinen, sofern nicht die Wohnung des Schlacht
hofleiters uberhaupt abgetrennt wird, was in allen Fallen wunschenswert ist. Bei groBen An
lagen sind die Wohnungen del' Tierarzte in einem Gebaude unterzubringen, desgleichen jene 
del' mittleren und unteren Beamten. Bei mittleren Anlagen bringt man die Wohnung des ober
sten Beamten und die del' mittleren in einem Gebaude unter, jene del' unteren Beamten legt man 
uber niedrige Betriebsraume. Eigene Gebaude mit Dienstwohnungen allein trifft man meist nul' 
in groBen Anlagen. 

In mittleren Anlagen findet man oft, daB den W ohnungen im ErdgeschoB Verwaltungs
raume angegliedert sind. Wohnungen oberer Beamter sollen nie uber Betriebsraumen erbaut 
werden, abel' auch fUr mittlere und untere Beamte sind eigene Dienstwohnungen den W ohnungen 
uber Betriebsraumen, wenn irgend moglich, vorzuziehen. 

Die Wohnung des Schlachthofleiters solI moglichst yom Betrieb abgelegen, jedoch 
in gunstiger Lage zu den Verwaltungsraumen sein. In kleinen Anlagen wird sie meist mit diesen 
in einem Gebaude untergebracht. Diese Wohnung muB in jeder Weise bevorzugt sein und aHe 
an eine solche zu stellenden Anforderungen erfullen. Von den vorhandenen Gartenflachen ist fUr 
den Schlachthofleiter die beste zu wahlen. 

Die Wohnungen fur weitere Tierarzte sollen ahnlichen Anforderungen genugen. Zu
meist wohnen diese Tierarzte jedoch in del' Stadt. 

Die Wohnung fur den Kassierer solI dem Kassenraum zu dessen Uberwachung an
gegliedert odeI' nahe sein. 

Die Wohnung des Rallenaufsehers muB nicht in Verbindung mit den Verwaltungs
raumen sein. Eine Unterbringung uber den Gastraumen odeI' uber niederen Betriebsraumen ist 
ohne weiteres angangig. 

Die Wohn ung des Maschinisten wird ahnlich behandelt. Es ist gunstig, sie nahe dem 
Antriebsraum, del' durch ihn zu uberwachen ist, zu legen. 

Die W ohnung des Pfortners (in kleineren Anlagen des Rausverwalters) muB stets so 
gelegen sein, daB von den untertags bewohnten Raumen die Ein- und Ausfahrt ubersehen werden 
kann und zu ihr kein zu weiter Weg zuruckzulegen ist. In groBeren Anlagen solI del' Pf6rtner 
nicht zwischen Ein- und Ausfahrt wohnen, da das Wohnen durch den Verkehr dart unertraglich 
und fur dessen Kinder auch gefahrlich ist. Gunstiger ist eine Lage seitlich del' Ein- und Ausfahrt 
mit anschlieBendem Garten. 

8. Ranme fiir Kraft-, Kalte-, Warme-, Licht- nnd Wassergewinnnng. 
Vorbemerkung: Einfuhrung in die Kalteerzeugung. Bevor auf jene Raume, welche 

del' Kalteerzeugung unmittelbar odeI' mittelbar dienen, naher eingegangen wird, moge die der
zeitige Art del' kunstlichen Kalteerzeugung nebst deren Hilfsvorrichtungen kurz erwahnt werden, 
damit das Nachfolgende fur jedermann verstandlich ist. 

Die kunstliche Kalteerzeugung beruht darauf, daB eine Flussigkeit mit tiefliegendem Siede
punkt (beispielsweise Ammoniak, Kohlensaure, schweflige Saure) durch Warmeaufnahme und 
Warmeentzug aus einem anderen, sie beruhrenden Stoff (Flussigkeit, Luft) diesen abkuhlt, 
sich selbst allerdings dabei erwarmt bzw. verdampft. Zumeist wird als solche kalteerzengende 
Flussigkeit (Kaltemittel) wasserfreies, flussiges Ammoniak verwendet, das bei niedrigem Druck 
und niedriger Temperatur verdampft und hierzu, wie eben geschildert, Warme aus del' um
gebenden Flussigkeit (Sole) aufnimmt, diese also, wie gewollt, hierbei abkuhlt (Verdampfung im 
Verdampfer). Erwahnt mag hierzu werden, daB die Warmemenge, welche entzogen wird, um so 
gr6Ber bzw. die erzielte Temperatur um so tiefer ist, je geringer del' Druck ist, unter welchem 
das verdampfte Ammoniak sich befindet. Selbstredend wird del' hierdurch entstandene Ammo
niakdampf wieder zur neuen Kalteerzeugung verwendet. Dazu muB er jedoch einem Verflussi
gungsprozeB unterworfen werden. Furs erste wird er abgesaugt, und durch mechanische Verdich
tung auf hoheren Druck gebracht (Verdichtung im Verdichter), fUrs zweite wird ihm die bei del' 
vorangegangenen Verdampfung aufgenommene Warme, sowie die durch die eben vorgenommene 
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Verdichtung neu zugefiihrte Warme durch Abkiihlung mit gewohnlichem Leitungswasser (Kiihl
wasser) entzogen und durch diese doppelte Behandlung das gasformige Ammoniak wieder in 
den fliissigen Zustand zuriickgefiihrt (Kiihlung mit Leitungswasser im Verfliissiger). Die vorher 
aufgenommene Warme wird an das Kiihlwasser abgetreten. Das wieder neu gebildete fliissige 
Ammoniak stromt aus dem Verfliissiger durch ein Regulierventil, in welchem die Entspannung 
zum niederen Druck, der neben niedriger Temperatur im Verdampfer notig ist, erfolgt, nach dem 
Verdampfer (siehe oben) neu zuriick, und es kann der Kreislauf: Verdampfung-Verdichtung
Verfliissigung-Verdampfung stets immer wieder von vorne beginnen. 

Bei dil;lser Warmeentwicklung aus der zu kiihlenden Fliissigkeit (Kaltemedium) durch das 
verdampfende Ammoniak (Kaltemittel) gibt es zweierlei Arten: 

Wenn die Warmeentziehung durch das verdampfende Kaltemittel selbst geschieht, so spricht 
man von unmittelbarer odeI' direkter Kiihlung. 

Geschieht sie unter Zwischenschaltung und Verwendung einer Salzlosung (Sole) als Kalte
trager, so spricht man von mittelbarer oder indirekter Kiihlung. 

1m ersteren Fall ist also der Energiestrom (beispielsweise bei Fleischkiihlung): Kaltemittel
Luft-Kiihlgut; im zweiten Fall: 
Kaltemittel - SalzlOsung - Luft
Kiihlgut. 

Erwahnt mag noch werden, daB 
die mittelbare (indirekte) Kiih
lung auf zweierlei Art vorgenom-
men wird, durch direkte Beriih-
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rung der zu kiihlendenLuft mit der .Reylluer-
Salzsole (NaBluftkiihlung), sowie Vel7ltl 
durch Beriihrung del' zu kiihlen-
den Luft mit del' Salzsole an Rohr-
wandungen, innerhalb welcher 
Sole flieBt (Trockenluftkiihlung). 
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zu del1 zv lriil7lel1del1 Riivmel1 Aus diesem Kiihlvorgang er
geben sich folgende wesentliche 
maschinellen VOl'l'ichtungen, die Abb.496. Wesen der KiHteerzeugung. 

kurz gestreift werden solI en: 
Verdam pfer (Luftkiihler, Solekiihler, Eisbereiter, Deckensysteme). Wie oben geschildert, 

verdampft in diesem das Kaltemittel (Ammoniak) und entzieht hierdurch dem Kaltetrager 
(Kaltemittel, unter Umstanden Sole) Warme, wodurch diesel' sich, wie gewollt, abkiihlt. 

A bscheider. Durch diesen wird bei reichlicher Fiillung des Verdampfers ein trockener 
Verdichtergang und damit eine merkliche Mehrleistung erreicht (sog. Uberhitzungsbetrieb im 
Gegensatz zum sog. NaBbetrieb beim Fehlen eines Abscheiders). 

Verdichter (Kompressor). Er saugt die im Verdampfer entstandenen Dampfe des Kalte
mittels an und verdichtet sie, wie oben geschildert. DerVerdichter halt zugleich den Kreislauf 
des Kiihlvorganges aufrecht und wird durch irgendeine Kraftquelle (Dampf, Elektrizitat u. a.) 
angetrieben. 

Verfliissiger (Kondensator). Die vorher im Verdichter zu hohem Druck und hoher Tem
peratur gebrachten Ammoniakdampfe werden in Rohren im Verfliissiger von auBen mit Kiihl
wasser (stiindlich eine erhebliche Menge) abgekiihlt. Hierdurch verfliissigen sich die warmen 
Ammoniakgase. In Nachkiihlern wird das Ammoniak dann noch weiter abgekiihlt. Die Wiirme 
des Ammoniakgases wird yom Kiihlwasser aufgenommen, welches daher standig erneuert 
werden muB. 

Antriebsraume (mit Verdichter und unter Umstanden Verfliissiger). Kohlenraum. 
Heizerraum. Werkraum mit Lagerraum. Die Maschinenanlage dient in Schlachthofen in erster 
Linie dem An trie b del' K iihlanlage. Ais Antriebsmittel kommen hierfiir in Frage: 

a) Dampf (Kolbenmaschine, Dampfturbine). 
b) Elektrizitat. 
c) RoMI (Dieselmaschine). 
d) Wasserkraft (jedoch selten). 
Welche von diesen Antriebsarten wirtschaftlicher ist, liiBt sich nicht auf eine allgemein

giiltige Formel bringen, da die Entscheidung dieser Frage nur von Fall zu Fall auf Grund einer 
eingehenden Wirtschaftlichkeitsberechnung moglich ist. 1m allgemeinen wird unter normalen 
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Verhaltnissen bei Anlagen von 60-70000 kcal/h aufwarts der Dampfbetrieb wirtschaftlicher 
sein, in kleineren Anlagen wird er sich jedoch nur in Ausnahmefallen (Ruhrgebiet, Schlesien) 
als dem elektrischen Antrieb uberlegen erweisen (vgl. Teil IV, "Energiewirtschaft"). Bei Dampf
antrieb kommen Dampfanlagen zur Aufstellung, bei elektrischem Antrieb Elektromotoren, 
bei Rohal als Brennstoff, Dieselmotoren, bei Wasserkraftantrieb Turbinen. Nahe den An
triebsmaschinen sind die Lagerstellen fUr den Brennstoff, ferner Behalter fur Putzwolle, 01 usw. 
Bei Anlagen, welche Licht selbst erzeugen oder Elektrizitat in Akkumulatoren speichern, wird 
das Schaltbrett von hier aus bedient. NaturgemaB werden nahe den Antriebsmaschinen 
sowohl der Verdichter (Kompressor) als der Verflussiger (Kondensator) aufgestellt; auch solI die 
Regulierstation fur die Kalteerzeugungsanlage von hier aus leicht zuganglich und bedienbar sein. 
Der Raum wird nur yom MaschinenpersonaI betreten, braucht somit nicht an einer verkehrs
reichen StraBe der Anlage zu liegen. Bei Dampfantrieb ist die Zubringung von Kohlen notig 
(in groBeren Anlagen durch Elevatoren), bei elektrischem Antrieb tritt an deren Stelle die Kraft
stromleitung, bei Dieselmotoren die Roholzubringung. Wegen Montage und Reparaturen ist 
gute Zuganglichkeit des Raumes von auBen notig, da Maschinen oft erst nach Bauvollendung 
eingebracht werden mussen. 

Nach Vorschrift ist fUr den Dampfkesselheizer eine Waschvorrichtung, ein Kleiderbehalter, 
Tisch und Bank erforderlich. Sofern dies nicht im Dampfkesselraum untergebracht ist, ist ein 
eigener Raum fur den Maschinisten zu dessen Aufenthalt notig. Bei kleinen Anlagen ist 
er sehr wunschenswert, bei mittleren und groBen unerlaBlich. Durch ein Fenster, zweckmaBig 
auch durch eine Glasture, konnen die Antriebsmaschinen und der Verdichter (Kompressor) 
uberwacht werden. In kleinen Anlagen dient dieser Raum zugleich als Werkraum fur einfachere 
Reparaturen (s. Abb.486). In groBeren ist ein eigener 

Wer kra urn mit Drehbank, Bohrmaschine, Friismaschine,Werkbank, Esse oder Feldschmiede, 
AmboB, Schleifstein u. a. zur Vornahme der Reparaturen des ganzen Betriebes erforderlich. 
Er muB in erster Linie yom Antriebsraum, nach Moglichkeit auch yom Dampfkesselraum aus 
zuganglich sein. AIle zu reparierenden Stucke der gesamten Anlage werden dorthin verbracht. 
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Abb.497. Antriebsranm 
mit abgetrenntem Dampf
kesselraum in einer groBen 

Anlage. 

Ein Lagerraum zur Aufbewahrung von 
Reparaturteilen schlieBt sich diesem zweck
maBig an. Fur aIle Teile, welche der Abnutzung 
unterliegen, mussen Ersatzstucke vorhanden 
sein, wodurch es moglich wird, sofortige Abhilfe 
bei eintretenden Schaden treffen zu konnen. 
Auch 01, Rohal, Benzin usw. lagert hier bis
weilen (Beachtung der diesbezuglichen Vor-
schriften) . 

Hinsichtlich der Raumgestaltung gilt nun 
folgendes: Die Antriebsmaschinen sind der Mit
telpunkt des Maschinenraumes. Ihre GroBe ist 
naturgemaB auBerordentlich verschieden und 
muB vor Entwurfsbearbeitung (der in allen 
Fallen die Entscheidung uber die Antriebsfrage 
vorausgehen muB) auf Grund der Listen von 
Herstellungsfirmen bestimmt werden. Wesentlich 
ist bei der Gestaltung, daB urn die Maschinen 
reichlich Bedienungsraum auf allen Seiten vor
handen sein muB. Der Dampfkessel ist von der 
Dampfmaschine raumlich abgetrennt, in ihm 
muB der Heizerstand so geraumig sein, daB der 
Heizer seine Arbeit bequem verrichten kann. Er 
darf durch Lagern von Brennstoffen nicht ver
engt werden. Bei Neuanlagen ist der Dampf
kessel zweckmaBig so anzuordnen, daB die 
Aschenabfuhr zu ebener Erde erfolgen kann. Bei 
der Lagerung der Brennstoffe unterscheidet man 
zwischen Stunden-, Tages- und Wochenreserve. 

Der Platzbedarf der Lagerplatze, Raume oder Silos kann nur von Fall zu Fall bestimmt werden. 
Eine Waschvorrichtung, ein Kleiderbehalter, Tisch und Bank sind gleichfalls durch Vorschrift 
bedingt, sofern dies nicht in einem eigenen Raum untergebracht ist. Beim Entwurf moge in 
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erster Linie berucksichtigt werden, daB hier der Schornstein mit seiner groBen Fundament
belastung seinen Platz hat. Bei diesem ist zu beachten, daB die Verbindungskanale (Fuchse) so 
kurz wie moglich sein mussen, urn Verluste auf ein MindestmaB zu beschranken. Die Rauchgas
kanale zwischen Dampfkessel und Schornstein mussen im Grundwasser wasserdicht gebaut sein. 
Die Raumhohe ist bei Dampfantrieb durch die Hohe der Kessel beeinfluBt; bei Dieselmotoren 
(diese sind in der Mehrzahl stehend, etwa 2,1-2,5m hoch) muB man den Kolben der Maschine 
noch gut ausbauen konnen; dies beeinfluBt unter Umstanden die Raumhohe. Bei ganz groBen An
lagen sind fahrbare Krane eingebaut, die beim Entwurf beachtet werden mussen (s. Abb. 485). 

Der Verdichter (Kompressor) der Kalteerzeugungsanlage wird immer im Antriebs
raum untergebracht. Er ist dann so aufzustellen, daB er zur Wartung, Schmierung usw. 
von allen Seiten begehbar ist (Arbeitsbreite 1-1,5 m). Man kann ihn sowohl gleichlaufend 
zur AuBenwand wie senkrecht dazu aufstellen; sofern man nicht unmittelbare (direkte) 
Kupplung wahlt, muB die Transmission zwischen Antrieb und Verdichter moglichst wand
standig sein; eine andere Anbringung ist platzvergeudend und maschinell unvorteilhaft. Aus 
dieser Kraftubertragung zwischen Antrieb und Verdichter (Kompressor) durch die Trans
mission entsteht ein RaummindestmaB (nach Lange und Breite), welches durch Einbau einer 
Riemenspannrolle im Bedarfsfall merklich verringert werden kann (Abstand Achse-Achse = 
mindestens Summe der Halbmesser der treibenden und der getriebenen Scheibe). Beim Ver
dichter (Kompressor) muB weiterhin genugend Raum zum Herausziehen des Kolbens (je nach 
Kolbenhub und Baulange des Verdichters 1,2-1,8 m) vorhanden sein. Gegenuberliegende 
Turen sind erwunscht, urn bei Explosionen oder Unfallen mit dem Kaltemittel den Raum rasch 
verlassen zu konnen. Die Raumhohe ist lediglich von der RaumgroBe abhangig und yom Ver
dichter (Kompressor) nicht beeinfluBt. Meist wird sie der Raumhohe der nebenanbefindlichen 
Raume (z. B. Eisbereitungsraum, des sen Hohe zwangslaufig gegeben ist) angeglichen. Nur bei 
groBeren Anlagen werden Krane eingebaut, welche von Fall zu Fall eine Erhohung der Raum
ausmaBe notig machen konnen. Die hauptsachlich verwandte Ausfuhrungsart ist der liegende 
Verdichter (Kompressor). Neuerdings werden sie zwar fur groBere Leistungen stehend gebaut 
(Vorteil: geringerer Platzbedarf), aus verschiedenen Grunden haben sich diese jedoch in Deutsch
land (im Gegensatz zu Amerika) bisher nur wenig eingefuhrt (s. Abb.485). 

Nach Ausfuhrungen an anderer Stelle (s. Verflussigerraum oder Kondensatorraum) steht 
im selben Raum, in welchem der Verdichter (Kompressor) angeordnet wird, auch der Ver
flussiger (in der Bauart als Doppelrohr- bzw. Elementenkondensator), sofern nicht bei un
gunstigen Kuhlwasserverhaltnissen Anordnung in einem eigenen Raum (in der Bauart als Be
rieselungskondensator) zweckmaBiger ist. Er wird im ersteren Fall meist an der Wand unter
gebracht und erfordert wenig Platz. An der freien Seite solI er begehbar sein (0,6-0,8 m). Ver
flussiger dieser Art sind selten hoher als 2,5 m, sind also fur die Raumhohe nicht ausschlag
gebend. 

Bezuglich der Raumgestaltung des Werkraums, Lagerraums, Heizerraums siehe die 
einleitende Schilderung. 

Die VergroBerungsnotwendigkeit des Antriebsraumes muB sehr wohl im Auge behalten 
werden. Die Erweiterung wird meist dadurch veranlaBt, daB durch VergroBerung der Stadt 
(VergroBerung der Schlachtziffer, Eingemeindungen, Niederlassung von Fleischern, Mehrbedarf 
an Kuhlzellen und Eis u. a.) die Leistung der Kalteerzeugungsanlage gesteigert werden muB. 
Die Wahrscheinlichkeit der Erweiterungsnotwendigkeit ist hier groBer als im Eisbereitungs
raum, da nicht allein eine VergroBerung des Eisabsatzes, sondern jede VergroBerung des 
Kuhlbetriebes die Kalteleistung vermehrt. Es ist daher in allen Fallen zu empfehlen, eine 
Erweiterungsmoglichkeit (innerhalb des Raumes oder durch VergroBerungsmoglichkeit des 
Raumes) vorzusehen; andernfalls kann guter Rat teuer werden. 

Bei VergroBerungen des Betriebes wird ein zweiter Verdichter eingebaut. Die vorhandene zu 
kleine Maschine bleibt als Ersatzmaschine stehen und es wird ein groBerer Verdichter gleich
laufend zum alten aufgestellt. Es ist vorteilhaft, von vornherein neben der alten Maschine 
einen freien Platz fur eine zweite Maschine einschlieBlich Antriebsmaschine oder aber eine 
Erweiterungsmoglichkeit nach dieser Seite vorzusehen. 

Der Antriebsraum solI stets gut ausgestattet werden; er ist meist ein Stolz der Anlage. Wandverkleidungen 
werden hier durchweg angebracht. Uber dem Dampfkesselraum, zu dessen Abtrennung eine diinne Wand 
geniigt, muB sich eine leichte Holzdecke befinden. Bewohnte Raume diirfen gesetzlich iiber Hochdruck
kesseln nicht angeordnet werden. 1m Dampfkesselraum sind Klinker am zweckmaBigsten; im iibrigen Raum 
werden helle Plattchen zur Hebung der Reinlichkeit angebracht, damber werden meist Laufer gelegt. Die Tiiren 
miissen im Dampfkesselraum gemaB Vorschrift nach auBen aufschlagen und so eingerichtet sein, daB sie mit 
leichtem Druck von innen zu offnen sind. Wenn nur eine Tiir vorhanden ist, so muE sie in unmittelbarer 
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Nahe des Heizerstandes liegen; auBerdem ist ein zweiter, jederzeit freier Riickzugsweg vorzusehen. Jeder 
Nachbarraum muB einen innen leicht zu offnenden Notausgang haben, durch welchen sich der Heizer bei 
Gefahr retten kann. Wegen Montage und Reparaturen sind breite Tiiren stets empfehlenswert. Nach Vor
schrift muB der Dampfkesselraum bei Tag und bei Nacht gut beleuchtet sein. Insbesondere miissen die 
Wasserstande und Manometer jederzeit mit Sicherheit beobachtet werden konnen. Bei den iibrigen Antriebs
arten und fiir den Verdichter (Kompressor) sind groBe Fenster, die rasch zu offnen sind, und reichlich Leuchten 
fUr Reparaturen sehr giinstig. Auch im Werkraum ist reichlich Tageslicht und kiinstliches Licht erforderlich. 
1m Lagerraum hingegen geniigt kiinstliches Licht. Der Dampfkesselraum muB nach Vorschrift mit aus
giebigen Liiftungseinrichtungen versehen sein, welche vom Boden aus leicht und sicher ge6ffnet, festgestellt 
und geschlossen werden konnen. Fiir den Verdichter (Kompressor) sind gr6Bere Liiftungsflachen in den 
Fenstern notig, damit bei Ausstromen eines Kaltemittels dieses rasch entweicht. Am besten sind gegeniiber
liegende Fenster und/oder Tiiren. 

Verfliissiger- (Kondensator-)raum. Wie aus der Vorbemerkung "Einfuhrung in die Kalte
erzeugung" zu ersehen war, dient der Verflussiger dem Entzug der im Verdampfer aufgenom
menen Warme und dem Entzug des Warmeaquivalents der Verdichtungsarbeit. Es gibt 
2 Arten von Verflussigern: 

a) Doppelrohr- bzw. Mehrrohrverflussiger, 
b) Berieselungsverflussiger, 

von denen der erstere wegen seines geringen Raumbedarfes stets neben dem Verdichter 
(Kompressor) angeordnet und nur fUr den letzteren ein eigener Raum geschaffen wird. 

Beim Entwurf ist in erster Linie das enorme Gewicht eines Berieselungsverflussigers im Be
triebszustand zu berucksichtigen; es bewegt sich nach Ermittlungen entsprechend den Kaltelei
stungen zwischen 5,5 und 68 Tonnen. Die Hohe des Verflussigers ist etwa 3,3 m. Es muB die 
Moglichkeit bestehen, zu Reparaturen an das sog. Kuhlschiff von allen Seiten herantreten zu 
konnen. Zur Wasserersparnis wird ein Teil des Kuhlwassers umgepumpt. Sofern die dazuge
horige Umwalzpumpe nicht im Antriebsraum untergebracht worden ist, ist hier im Verflussiger
raum moglichst nahe dem Verflussiger der erforderliche Platz vorzusehen (s. Abb. 485). 

Der (Berieselungs-) Verfliissiger braucht nicht von RaumumschlieBungen umgeben zu sein. Da die Ver
dunstung bei ihm die iibergeordnete Rolle spielt, steht er am besten auf einer luftigen Dachflache (im Dach
raum oder auf einem Flachdach) oder im Freien; es ist jedoch giinstig, ihn durch einen winddurchlassigen 
Umbau vor unmittelbarer Sonnenbestrahlung zu schiitzen, da diese Algenbildung und Wassererwarmung 
zur Folge hat. Die Bodenkonstruktion muB das oben erwahnte groBe Gewicht des Verfliissigers aufnehmen; 
auBerdem muB der Boden wasserundurchlassig sein. 

Luftkiihlerraum. Der Raum dient der Aufstellung eines Apparates zur Erzeugung von kalter 
Luft fur die zu kuhlenden Raume durch Verdampfen eines Kaltemittels oder Umwalzen eines 

Kaltetragers (Sole). Diese Vorrichtung war 
fruher durch Deckenberohrung der gekuhlten 
Raume ersetzt, hierdurch entstand jedoch zu 
hohe Feuchtigkeit in diesen Raumen. Nur ein 
Luftkuhler auBerhalb der gekuhlten Raume ge
stattet deren Feuchtigkeitsregelung (naheres 
uber die verschiedenen Arten siehe Vorbemer
kung "EinfUhrung in die Kalteerzeugung", 

Abb.498. Grundri13 eines Luftkiihlers. S. 472). Die erzeugte kalte Luft wird durch einen 
Lufter (Ventilator) von stundlich groBer Forder

menge, welcher von einem Motor angetrieben wird, in die zu kiihlenden Raume in rechteckigen 
Schlauchen gedruckt und durch denselben Liifter aus diesen Schlauchen in anderen wieder als 
verbrauchte Luft angesaugt und dem Luftkiihler neuerdings zugefUhrt. Der Raum wird selten 
begangen. Die Begehung erfolgt nur zum Nachsehen, ob alles abgetaut ist bzw. ob irgendwo 
etwas undicht ist. Trotzdem solI der Zugang nicht durch eine Wohnung fUhren. 

Bei der Raumgestaltung ist zu beachten, daB der Luftkiihler ein rechteckiger (mit Holz ver
schalter) Behalter von groBer Lange und geringer Hohe und Breite ist. Fur die Behebung von 
Undichtigkeiten u. a. muB mindestens die eine Langsseite des Kuhlers begehbar sein, die andere 
kann an einer Wand sein, jedoch ist es besser, wenn auch sie begehbar ist. Eine Firma macht 
die freie Seitenwand des Luftkuhlers daher stets abnehmbar. Bei der baulichen Anordnung im 
Entwurf muB in erster Linie das groBe Gewicht eines Luftkuhlers berucksichtigt werden. Ge
naue Zahlen hieruber konnen nicht gegeben werden, da die Luftkiihler noch nicht genormt sind. 
Die Lange ist nicht groBer als die Lange eines Bahnwagens, also etwa 5,5-6 m. Zuziiglich des 
erforderlichen freien Raumes fUr den Liifter mit etwa 1 m und des Raumes fUr die Luftschlauche 
auf beiden Schmalseiten ergibt sich eine Lange des Luftkuhlerraumes von 8,5-9,5-10 m. 
Die Hohe des Kiihlers ist im allgemeinen nicht viel groBer als die Breite. Meist werden Hohen 
von 1,6 bis hochstens 2,5-3 ill verwendet (s. Abb. 485). 
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Luftkiihler werden fast aussehlieBlich in Dachraumen angeordnet. Dies ist vom Standpunkt der Warme
wirtsehaft nieht giinstig, da bei hohen Au.l3enlufttemperaturen im Sommer die Daehraume sehr heW sind. 
Die Anordnung einer gr6.13eren Isolierstarke ist hierfiir der beste Ausgleieh. Eine Firma maeht bei Anordnung 
des Luftkiihlers im Daehraum dariiber eine Zwisehendeeke von Bimsstein, um die erhebliehe Strahlung der 
Daehflaehe abzuhalten. Daraus ergibt sieh, wie die Raumumsehlie.l3ungen allgemein zu behandeln sind. Der 
Boden unterhalb des Kiihlers mu.13 in ganz besonderer Weise dieht sein. 

Warmwasserbereitungsraum. In kleinen und groBen Anlagen ist fur die Bruhbottiche des 
Schweineschlachtraumes, fUr die Becken und Bottiche der Kuttelei und an anderen Stellen 
warmes Wasser (von etwa 60°) erforderlich, das teilweise unmittelbar erzeugt (Koh1enfeue
rung; seltener Gas, Elektrizitat, 01 usw.), tei1weise durch Verwertung von Abwarmequellen 
(Kuh1wasser von Diese1maschinen, Ablaufkuh1wasser von Verflussigern, Dampf mit Dampf
maschinen usw.) gewonnen wird. Da es sich bei obigen Verbrauchsstellen nicht urn standige, 
sondern urn stoBweise Entnahme hande1t, kommen bei Schlachthofen keine Durchlauferhitzer 
zur Verwendung, sondern nur Bauarten, welche eine gewisse Speicherung (bis zu 3 Tagen und mehr) 
ermoglichen. Die vielfach verwendeten GroBwasserraum-
vorwarmer (s. S. 350) sind demgemaB gebaut; im wesent-
lichen sind es ungefahr groBe Badeofen, zu denen von unten 
das Kaltwasser zugefuhrt, oben das Warmwasser abgeleitet 
wird. Der (stehende oder liegende) Kessel wird von unten 
beheizt. Das Kaltwasser stammt aus der stadtischen Lei
tung oder aus einem Wasserhochbehalter, der sich moglichst 
in der Nahe des Warmwasserbereitungsraumes befinden solI. 
Urn gleiche Druckverhaltnisse in den Leitungen zu bekom
men, wird in allen Anlagen gerne ein Kaltwasserzwischen
behalter angebracht, von dem aus das Kaltwasser sowohl zu 
den Kaltwasserleitungen als zur Speisung des Kessels fur 
die Warmwasserbereitung seinen Weg nimmt. 
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Die GroBe und Gestaltung des Raumes richtet sich 
nach der Zahl der zur Aufstellung gelangenden Warmwasser
bereiter. Deren Durchmesser ist 1,3-2,5 m, die Hohe 
3,5-7 m. Zwischen der Feuerture des Kessels und der 
gegenuberliegenden Wand ist ein freier Raum von etwa 
2,3-2,5 m erforderlich, damit der Heizer zum Schuren ge
nugenden Platz behalt. Dieser leere Raum kann jedoch auch 
zur Lagerung des Tagesbrennstoffbedarfes beniitzt werden, 
fur den in allen Fallen Raum vorhanden sein muB. Gro
Bere Kohlenmengen im Warmwasserbereitungsraum zu sta
peln empfiehlt sich nicht; besser ist die Anfugung eines 
Kohlenraumes mit etwa 10-15 qm Bodenflache zur Unter
bringung eines Bahnwagens mit Kohlen. Es ist weiter 
empfehlenswert, iiber Oberkante Kessel noch einen Zwischen- _. --- - War~~s~,---.: nb';]~.rl. HeiJ3wasser, 

raum von 0,5-0,8 m anzuordnen; dieser wird benotigt, urn 
die oberen Ziige zu reinigen. Als Schornsteinhohe werden 

Abb.499. Warmwasserbereitungsanlage. 

12-15 m angegeben. Beim Entwurf kleinerer Anlagen ist dieser in besonderer Weise zu beach ten ; 
es ist jedoch moglich, diesen auch in geringer Entfernung vom Warmwasserbereiter ohne 
Nachteile irgendwelcher Art aufzustellen. Der Rauchabzugskanal kann auch im Boden waag
recht (ohne Steigung) gefiihrt werden; er muB jedoch dann vollig trocken sein. Runder Schorn
steinquerschnitt ist im allgemeinen vorzuziehen, es genugt aber quadratischer Querschnitt, 
zumal bei kleinen Kesselanlagen. Bei der geringen Hohe des Schornsteins ist es nicht erforder
lich, daB dieser auBerhalb des Gebaudes aufgestellt wird. Der Lagerung dieses Raumes im 
GrundriB ist die groBte Aufmerksamkeit zu schenken; ahnlich wie die Kalteerzeugungsanlage 
gunstig zu den kalteverbrauchenden Raumen zu liegen hat, ist es hier notig ihn giinstig zu den 
warmwasserverbrauchenden Raumen zu legen. 

Die Durchbildung des Raumes unterseheidet sich in keiner Weise von der allgemein iiblichen Ausstattung 
von Heizraumen. 

WasserbehlUterraume. Der Kaltwasserbehalter (und somit der Turm) muB in moglichster Nahe 
der hauptsachlichsten Wasserverbrauchsstelle angeordnet werden, also nahe dem Verfliissiger 
(Kondensator) bzw. dem Warmwasserbereiterfur die Schlachtraume bzw. dem Kessel. Wasserbe
halter sind dann notwendig, wenn Wasser beschaffung durch schlachthofeigene Pumpanlagen wegen 
Wassermangel der stadtischen Leitungen oderdurch andersgelagerte Verhaltnisse erforderlich wird. 
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Die Pumpanlage (mit Strom odeI' Dampf betrieben) wird meist in einem Nebenraum des An
triebsraumes (vom Maschinisten iiberwacht) untergebracht und das Wasser in den hochge
legenen Wasserbehalter gedriickt, dessen Fassungsvermogen fiir die Gestaltung des Turmes 
wesentlich ist und sich nach del' GroBe del' Anlage und dem Hochstwasserverhrauch richtet. 
Das Wasser entleert sich nach den Wasserverbrauchsstellen der Anlage; der Behalter muB 
sonach giinstig zu diesen liegen. Die Hohe des Wasserbehalters iiber der Erde, also die notige 
Turmhohe, richtet sich nach der Leitungslange des angeschlossenen Rohrnetzes und ist jeweilig 
vom einschlagigen Fachmann festzulegen. Die Wasserbehalter sollen zur Behebung von Un
dichtigkeiten allseitig zu umgehen sein. Unter ihnen sollen sich Schalen mit Ablaufvorrich
tungen befinden. 

9. Raume zur Herstellung neuer Erzeugnisse. 
Eisbereitungsraum und Eislagerraum. Die Erzeugung von Eis gehOrt eigentlich nicht zu den 

unmittelbaren Aufgaben eines Schlachthofes, sie wird jedoch durchweg zur Steigerung der Ein
nahmen angegliedert. Das in Stangenform gewonnene Eis wird an Fleischer, Gastwirte und an 
Private verkauft, teils von diesen abgeholt, seltener ins Haus gebracht. Die Fleischer fahren 
nach Abholung des Fleisches vom Kiihlraum zumeist am Eisbereitungsraum voriiber und nehmen 
Eis zur Fiillung ihrer Eisschranke mit nach Hause. 

Zur Herstellung von Blockeis fiillt man BlechgefaBe (Zellen) mit reinem Wasser und hangt 
diese in ein GefaB mit gekiihlter Sole ein, wodurch das Wasser in den Zellen gefriert. Nachdem 
nun das erzeugte Eis an den Wanden der Blechzellen festhaftet, werden diese in ein besonderes 
GefaB mit erwarmtem Wasser (AuftaugefaB) getaucht, wodurch das Eis locker wird und der 
Block durch Kippen aus der Zelle entleert werden kann. Bei groBeren Eisbereitern (Eisgenera
toren) geschieht das Herausheben mittels eines elektrisch betriebenen Kranes. Die mit Eis 
gefiillten Zellen werden mittels Kran am unteren Ende des Eisbereiters ausgehoben und nach 
dem Eintauchen in das AuftaugefaB wiederum durch den Kran mit Hilfe einer selbsttatigen 
Kippvorrichtung auf eine Eisrutsche entleert, von welcher aus das Eis zu den auBerhalb des 
Raumes wartenden Wagen gleitet. Nach dieser Entleerung wird die leere Zellenreihe am oberen 
Ende mittels einer Fiillvorrichtung gefiillt und wieder in den Eisbereiter eingesenkt. 

Fiir das nicht verkaufte Eis empfiehlt es sich, in kleinen Anlagen Eisschranke aufzustellen, 
in mittleren und groBen Anlagen eigene gekiihlte Eislagerraume zum Ausgleich zwischen 
Erzeugung und dem oft sehr ungleichmaBigen Absatz anzuordnen. In jenen Fallen, in denen die 
Eisbereitungsmaschinen nicht mehr geniigend leistungsfahig sind, sind sie zur Aufstapelung von 
Vorrat sehr zweckmaBig. Der Raum ist an die Kiihlung angeschlossen und muB auf -1 bis 2° 
gekiihlt werden. 

Der Eisbereitungsraum muB unbedingt von innen nach auBen gestaltet werden. In erster 
Reihe wird er von der Lage, GroBe und Form des Eisbereiters beeinfluBt. Es ist nicht zu empfeh
len, diesen unmittelbar an einer Wand aufzustellen, da bei Auftreten von Schaden der ganze 
Apparat abgebrochen werden miiBte. An einer Langsseite des Eisbereiters ist ein Podium zur 
Bedienung des Krans notig. An del' oberen Schmalseite muB geniigend Platz fiir ein Riihrwerk 
sein, an del' unteren Seite fiir den Auf tauer, die Kippvorrichtung und die Eisrutsche (s. Abb. 485). 

In groBeren Anlagen werden vielfach statt eines groBen Apparates zwei kleinere aufgestellt, 
um einen von ihnen leichter reparieren oder nach Bedarf die Leistung erhohen zu konnen. 

Da del' Eisverkauf sehr schwankend ist, ist bei der Raumgestaltung noch eingehend zu iiber
legen, ob man das Eis iiber die Rutsche auf die Wagen leiten soIl und die restigen EisblOcke stiick
weise in den Lagerraum tragen oder ob man es zum Lagerraum fordern und ins Freie tragen solI. 
Beides zusammen ist maschinell noch nicht moglich. Wenn del' Verkauf stetig ist, so wird man 
der Aufstapelung weniger Augenmerk zuwenden. Bei groBen Anlagen kann es jedoch vor
kommen, daB die Stapelung wichtiger ist als der stiickweise Eisverkauf. 1m allgemeinen wird 
abel' das Eis zu den Wagen gefordert und zum Lagerraum eine Rutsche angeordnet, welche zu 
einer Luke in etwa 1,0 m Hohe zwischen dem Bereitungs- und dem Lagerraum fiihrt, von wel
cher aus das Eis leicht hinabgereicht werden kann. Die Mindesthohe eines Eisbereitungsraumes 
ergibt sich aus der Oberkante Kranbahnschiene mit etwa 4,5 m iiber FuBboden. Es besteht 
jedoch die Moglichkeit, erheblich unter dieses MaB herunterzugehen, indem man den Eiserzeuger 
teilweise in den Boden versenkt. Dabei verzichtet man darauf, daB der EisausstoB in Wagen
hOhe erfolgt, es sei denn, daB die StraBe zufiiJIig tiefer liegt. 

ErfahrungsgemaB werden meist sowohl die Eisbereiter, als auch die Raume zu klein angelegt. 
Man baut dann entweder einen groBeren Eisbereiter ein und verlangert den Raum nach auBen 
oder unter Verwendung eines Nebenraumes oder aber man verlangert den alten Eisbereiter 
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nebst Kranlaufbahn, was nur innerhalb gewisser Grenzen moglich ist. Es ist somit durchweg am 
besten, in der Richtung des Arbeitsweges die Erweiterungsmoglichkeit gleich vorzusehen. 

Beziiglich der Raumausstattung ist zu erwahnen, daB der Boden vollkommen wasserdicht sein muB und 
mit Wasserableitungsrinnen zu versehen ist, besonders bei der Eisrutsche. Das betonierte Fundament des 
Eisbereiters muB erhoht sein, damit nicht Wasser in die IsoIierung eindringen kann. Aus demselben Grunde 
wird der untere Teil der Wande wasserabweisend gemacht. Die Tiire zum Eislagerraum ist zu isoIieren. Mittel
helles TagesIicht geniigt fiir den Eisbereitungsraum; im Eislagerraum ist TagesIicht entbehrIich. Leuchten 
sind hauptsachIich im letzteren sowie oberhalb des Eisbildners, ferner auBen bei der Eisrutsche und am Wagen
anfahrtsplatz erforderIich. Beim Fiillapparat ist ein AnschluB an die Wasserleitung notig, zum AuftaugefaB 
wird warmes Wasser bzw. Dampf zugeleitet. 

Vernichtungs- oder Verwertungsraum. Das genuBuntaugliche Fleisch wird entweder aus dem 
Schlachthof entfernt und in einer Abdeckerei vergraben oder es wird an Ort und Stelle in eigenen 
()fen verbrannt, ein Verfahren, welches unwirtschaftlich ist, da es Kosten verursacht und kein 
Erzeugnis einbringt, oder es wird durch eigene Apparate zu einem verkauflichen Erzeugnis 
verarbeitet. Bei geringem Anfall kommt nur Vergrabung oder Verbrennung in Frage. Die zur 
Vernichtung oder zur Verwertung bestimmten Tierteile stammen aus dem Betrieb und kommen 
entweder aus den unter amtlichem VerschluB befindlichen GefaBen der Schlachtraume oder 
aus eigenen Raumen fiir beschlagnahmte Tierteile. Verwertungsvorrichtungen werden zweck
maBig aus der Dampfquelle des Schlachthofes gespeist. 1st eine solche nicht vorhanden, so ist 
die Aufstellung einer eigenen Dampf- oder Warmeerzeugungsvorrichtung notwendig. Zur Ver
wertung ist maschinelle Kraft erforderlich (AnschluB an eine Kraftquelle oder Aufstellung eines 
Motors). 

Verbrennung. Wiirden Fleischabfalle unter einem Kesselfeuer verbrannt werden, so 
wiirde eine starke Geruchsbelastigung zu beobachten sein, die vermieden werden muB. Eigene, 
nur zu diesem Zweck dienende Verbrennungsofen arbeiten jedoch geruchlos, da die Abgase durch 
Nebenfeuerung verbrannt werden. 

Verwertung. Bei den verschiedenen Arten der Verwertung ist ungefahr folgendes ein
heitlich: Die Fleischabfalle, auch Blut usw. kommen: a) in einen Extraktions- und Trocken
apparat, in welchem nachher das trockene 
Fleischmehl zuriickbleibt; in einem Aufnehmer 
wird b) die Fleischbriihe gewonnen, c) das Fett 
durch einen Fettabscheider; Leimbriihe u. a. 
bleibt d) in einem Leimbehalter zuriick. Fleisch
teile und Blut konnen zusammen im gleichen 
Arbeitsvorgang verwertet werden. 

Werden die Fleischabfalle verbrannt, so kon
nen sie sofort in den Verbrennungsofen eingefUIlt 
werden, der nahe dem Schornstein der Dampf
maschine liegen muB. 

Sollen die Abfalle jedoch verwertet werden, 
so ist stets ein eigener Zerlegeraum (unreine 
Seite) und ein Verarbeitungsraum (reine Seite) 
zu schaffen, die voneinander getrennt sind, urn 
eine nachtragliche Verunreinigung des Trocken
gutes durch Krankheitskeime zu verhindern. 
In groBeren Anlagen ist auBerdem ein Lagerraum 
fUr das fertige Erzeugnis vorzusehen. Die La
gerung des Zerlegeraumes und des Verarbeitungs
raumes kann nebeneinander, aber auch iiber
einander erfolgen. 1m ersteren FaIle bildet die 
FiiIloffnung des Apparates die Verbindung, im 
letzteren werden die Fleischteile durch FiiIl
trichter in den Apparat eingebracht. 

In umfangreicheren Anlagen kann fUr den 
Zerlegeraum Kiihlung in Frage gezogen werden. 

fell-u. Leim/(Jger 

fett-u.Leim/(Jger 

felt(Jbsclleider 

o (IT)=!}D 
/of(JscllilleIJrt),lIm 

LeimW(Jsser-O 
eilldlimpfer 

Abb. 500. Schema einer Verwertungsanlage. 

Die RaumumschlieBungen miissen im Zerlege- und Verwertungsraum wegen der auftretenden Geriiche 
hermetisch abschlie13bar sein. Fu13boden, Wande und Decken miissen desinfizierbar sein. Der FuBboden 
ist fugenlos herzustellen. Der Lagerraum fiir Fleischmehl muB LuftdurchzugsmogIichkeit haben, urn ein 
Schimmeln zu verhindern. In den Aufbewahrungsraumen fiir Abfalle und den Arbeitsraumen soll keine 
Liiftung vorgesehen werden, urn Belastigungen der Nachbarschaft zu vermeiden. Geriiche konnen mittels 
eigener Wasserberieselungsvorrichtungen niedergeschlagen werden. FIiegenbelastigung muB verhindert werden. 
Wasserzapfstellen und geruchsdichte Kanalanschliisse sind vorzusehen. 
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Schmelzraume fUr Fett und TaIg. Diese Raume werden entweder aus Mitteln der Stadt oder 
aus Mitteln der Innungen gebaut und sind nur gro13eren Anlagen angegliedert. Sie dienen zur 
Fettverarbeitung. Es wird in diesen Anlagen aus den fetthaltigen Teilen der Tiere Speisefett 
gewonnen und die Ruckstande dieser Fabrikation (Grieben) weiterverarbeitet. Der Gewinnung 
von Feintalg und Speisefett dienen verschiedene Methoden, bei welchen das Fett im wesent
lichen bei einer geeigneten Temperatur ausgeschmolzen wird. Der Arbeitsvorgang la13t sich 
folgenderma13en unterteilen: Das aus den Gro13vieh- und Schweineschlachtraumen stammende 
Rohfett wird (im Empfangs- und Sortierraum) sortiert und gewogen. In einem weiteren Raum 
(Lauter- und Trockenraum) wird es gereinigt und getrocknet, sodann mit Maschinen zerkleinert 
(Zerkleinerungsraum), urn endlich (im Schmelzraum) nach verschiedenen Methoden geschmolzen 
zu werden. Das flussige Fett gelangt in eigene Klarapparate (Klarraum), in welchen es gelautert 
wird, urn mit oder ohne Beimischungen in bereitstehenden Fassern zum Versand zu gelangen 
(Lager- und Packraum). Die Ruckstande (Grieben) werden in einem gesonderten Raum (Grieben
lagerraum) gelagert. Bei vollkommenen Anlagen wird noch ein Kristallisationsproze13, sowie 
eine Scheidung in verschiedene Produkte durch Pressung eingeschaltet. Fur den Fall der zur 
Bearbeitung notige Dampf nicht vom Schlachthof bezogen werden kann, ist die Aufstellung eines 
eigenen Dampfkessels in einem Heizraum erforderlich, der von den ubrigen Arbeitsraumen 

Abb.501. Verbindungsgang (Bern). 

zweckmaBig abzutrennen 
ist. Ein Buroraum fUr die 
Beaufsichtigung und Lei
tung des Schmelz betrie bes 
ist in allen Fallen in der 
Nahe des Empfangsrau
mes und des Verladerau
mes anzuordnen. Zweck
ma13ig, wenn auch nicht 
unbedingt notig ist die La
gerung dieser Raume in 
der Nahe von Bahngelei
sen. 

Von der Gescho13an
ordnung kann hier im 
weitesten Umfange Ge
brauch gemacht werden. 
Da die Rohstoffe mit Auf
zugen leicht nach oben 
geschafft werden konnen 
und das flussige Fett von 
selbst nach abwarts lauft, 
werden die Schmelzappa
rate in den oberen Ge

schossen aufgestellt. In einem Arbeitsgang wird der Rohstoff vom Sortieren, Lautern und Zerklei
nern zum Schmelzen nach oben gebracht, im anderen Arbeitsgang lauft das flussige Erzeugnis von 
dort zur Klarung und zum Versand von selbst nach abwarts. 1m einzelnen richtet sich die Raum
gestaltung nach den zur Anwendung kommenden Apparaten (vgl. S. 167). 

Bei der Bauausstattung ist insbesondere das Vorhandensein von Fetten aller Art bei der Auswahl von 
Boden- und Wandbelagen zu berucksichtigen, ferner aber auch beziiglich der Anordnung der BeIiiftung Auf
schIuE bei den apparatebauenden Firmen einzuholen. Auf Vorrichtungen zur Beseitigung etwa durch die 
Verarbeitung auftretender Geriiche und auf die Reinigungsmoglichkeit der Betriebsraume ist Bedacht zu nehmen. 

10. Verkehrsflachen auBerhalb der Raume. Bauplatz. 
Verbindungsgang. Die Fleischstucke, welche aus den Schlachtraumen stammen, werden 

nach einiger Abhangezeit im Schlachtraum oder vor diesem Raum oder in einem eigenen Ab
hangeraum nach dem Vorkuhlraum gebracht. In gro13eren und mittleren Anlagen sind daher 
die Schlachthallen nebeneinander senkrecht zum gemeinsamen Kuhlhausblock gelagert. Das 
Fleisch mu13 dabei auf Forderschienen oft recht ansehnliche Wege zuriicklegen, bis es in den Vor
kiihlraum gelangt. Zu diesem Zwecke wird zwischen den Schlachthallen und dem Kuhlhausblock 
ein abgeschlossener, uberdeckter und gut belichteter Gang eingeschaltet. Die erste derartige 
AusfUhrung finden wir beim Schlachthof in Bern; neuerdings ist diese AusfUhrung in Bochum 
zu finden (s. Abb. 501). Zu Zeiten, in welchen keine Beforderung von Fleisch erfolgt, dient er dort 
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zur Zubringung von auswartigem Fleisch, wobei die Bahnwagen in den Verbindungsgang ein
fahren (s. Abb. 486). 

Ob es zulassig ist, diesen Verbindungsgang zur Einfahrt von Fleischerwagen- und -kraft
wagen zu beniitzen, wie es in zahlreichen SchlachthOfen unter Ausbau des Verbindungsganges 
zu einer Verbindungshalle erfolgt ist, dariiber gehen in jiingster Zeit die Meinungen stark aus
einander. Yom rein baulichen Standpunkt aus ist es bei keiner Gebaudeart angangig, zwei 
Hauptarbeitswege sich 
iiberkreuzen zu lassen 
(hier Fleischbeforderung 
mit Wagenverkehr, bei 
einer Werkanlage bei
spielsweise Wagenverkehr 
mit Rohstofforderung u. 
a.). Von diesem Gesichts
punkt aus wurde in neue
sten Anlagen (Bern, Bo
chum, Rostock u. a.) da
mit begonnen, den Wagen
verkehr an die andere 
Seite des Kiihlraum
blockes zu verlegen, wo 
keine Fleischhalften mehr 
iiber die Wagen und 
Kraftwagen hinwegge

Abb.502. Abholhalle (Bochum), AuLlenansicht. 

fiihrt werden (s. Abb. 502 und 503, auBerdem 486). Das letzte Wort in dieser Frage ge
buhrt jedoch dem Betriebsfachmann. 

StraBen. Die Bedeutung der StraBen fur den Betrieb des Viehhofes und des Schlachthofes 
ist, soweit sie den Arbeitsverlauf betrifft, bei den Einzelraumen bereits dadurch behandelt 
worden, daB fur die Ge
staltung jeweilig angege
ben worden ist, aus wel
chen Raumen oder woher 
das Tier oder dessen Zer
teilungserzeugnisse ange
liefert werden und wohin 
es vom Raum weg gelangt. 
Es soIl nun -die fur die 
GrundriBgestaltung uber
aus wichtige Frage des 
Verkehrs noch eingehend 
besprochen werden. 

Das Vieh wird entwe
der durch den Fleischer 
oder Handler in den 
Schlachthof verbracht. 
Fur Gro/3vieh ist vorwie
gend FuBzutrieb, fur 
Schweine und Kleinvieh 
Zubringung durch Wagen 
oder Kraftwagen zu be
obachten. Sofern die Tiere 

Abb.503. Abholhalle (Bochum), Innenansicht. 

nicht schon am Vortage in die Schlachtviehstallungen verbracht wurden und von dort aus mor
gens in die Wartebuchten oder Schlachtraume kommen, werden sie am Schlachttage unmittelbar 
dorthin verbracht. Nachts mit der Bahn ankommende Tiere bleiben meist im Bahnwagen und 
gelangen morgens in die Stallungen des Viehhofes oder Schlachthofes. 1m Viehhof gekauftes 
Vieh wird unmittelbar in die Schlachtraume gefiihrt, sofern nicht bei deren Uberlastung ein 
kurzer Aufenthalt in den Stallungen notig ist. Das Vieh wird erst als Zerteilungserzeugnis fUr 
den Verkehr wieder wichtig. Ein Teil der Tiere wird zur Wurstbereitung warm nach Hause ge. 
bracht, weswegen die Fleischerwagen in der Nahe der Schlachtraume die Beendigung der 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Aufl. 31 
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Schlachtung abwarten. Die gereinigten Kaldaunen werden meist erst spater an der Kaldaunen
wascherei abgeholt. Daraus ergibt sich der gunstigste Wagenaufstellungsplatz von selbst. 
Die nicht warm abgefahrenen Tierteile kommen auf Forderschienen in den Vorkuhlraum, bela
sten somit den Verkehr nicht. 

Der Fleischer bringt Fleisch aus dem Kuhlraum meist morgens in sein Geschaft, fahrt un
verkauft Gebliebenes mittags nach Beendigung der Verkaufszeit wieder in den Kuhlraum 
zuruck und laBt nur kleinere Stucke fur den Nachmittag (im Eisschrank aufbewahrt) zu Hause, 
wozu er Eis aus dem Schlachthof mitnimmt. Jeder Fleischer kommt somit taglich mindestens 
zweimal in den Schlachthof, sofern er nicht eine eigene Kuhlanlage besitzt. 

Der Hauptverkehr zum Schlachthof wird sich demnach ungefahr in folgender Reihenfolge 
abwickeln: Zufahrt - Stallungen - Schlachtraume - Kuttelei - Ausfahrt oder aber: Zufahrt -
Vorkuhlraum - Eisbereitungsraum - Abfahrt. Der Verkehr zu den kleineren Raumen solI 
hierbei unberucksichtigt bleiben. In allen Fallen warten die Wagen neben oder nahe den be
fahrenen Raumen. Die Nutzanwendung aus dieser Uberlegung wird im Kapitel IV, "Muster
beispiele" behandelt. 

Die StraBendecke muB so gewahlt werden, daB sich weder Schmutz noch Diingerteile in Fugen oder 
Ritzen festsetzen k6nnen, noch Staubbildung m6glich ist, noch Larmbildung begiinstigt wird. Die Decke 
muB billig in der Herstellung und Unterhaltung sein, weder zu glatt, noch zu rauh, muB leicht zu reinigen 
sein, haltbar, darf keine Radspuren zuriicklassen oder durch Sonnenbestrahlung nicht weich werden, muB 
undurchdringlich sein und darf keinen Geruch verbreiten. 

In kleinen Anlagen ist ein Traufpflaster (wenn die Herstellung von Biirgersteigen zu kostspielig sein wiirde) 
zur Abhaltung der Feuchtigkeit von den AuBenwanden unerlaBlich. Biirgersteige sind seitlich von allen 
vielbegangenen StraBen wichtig, doch sollen diese stets gepflastert sein, um zu verhindern, daB Schmutz, 
der spater zu Staub wird, in die Betriebs- und Kiihlraume getragen wird. AIle vielbegangenen Wege von 
Raum zu Raum miissen auch in diesen kleinsten Anlagen gepflastert sein. 

Bahngeleise. Die Geleisfuhrung eines Vieh- und Schlachthofes ist auBerordentlich wichtig, 
bringt das Geleise doch vorwiegend das Vieh zu den Markt- und Schlachtraumen, dann aber 
auch Kohlen, Salz, Futter und Streu. In vielen Anlagen wird der Dunger auf diesem Wege ab
gefahren, ferner Fett, Haute und dergleichen. Die Anlage soIl doppelgeleisig sein, die Leerwagen 
gehen auf dem zweiten Geleise zuruck. Zum Ausladen solI stets nur die eine Seite benutzt wer
den. Viehzutrieb uber den Geleisekopf ist nur in Notfallen angangig. Yom Geleise weg sind 
Tunnels oder Unterfiihrungen notig, wenn Auslandsvieh oder seuchenverdachtiges Vieh (letzteres 
auf dem Wege zum Krankviehschlachthof) offentliche StraBen uberschreiten mussen. 

Bei Reichsbahnlokomotiven ist nur eine gerade oder eine schwach gekrummte Geleisfiihrung 
moglich. Die Befahrung einer entlegeneren Grundstiicksseite erfolgt in diesem Fall mittels 
Drehscheibe. Nur kleine (schlachthofeigene) Lokomotiven erlauben starker gekrummtes Geleise. 
Damit konnen 2 Grundstiicksseiten befahren werden, um beispielsweise Marktraume von 
2 Seiten zu beliefern. Fiir den Entwurf sind die in der Geleiseanordnung liegenden Moglichkeiten 
sehr wesentlich (vgl. auch "Bauplatz"; SchluBausfuhrungen). 

Umfriedung. Vieh- und Schlachthofe mussen grundsatzlich (auch bei kleinsten Verhaltnissen) 
umwehrt werden, da dort Werte enthalten sind. Das Fehlen einer Umfriedung wiirde unbe
fugtem Eindringen Vorschub leisten. Neben den Haupttoren, welche nach Ein- und Ausfahrt 
getrennt sein miissen, enthalt die Umfriedung noch die Zutriebstore zwischen Viehhof und Schlacht
hof und Tore fur die getrennte Abfuhr von Diinger aus beiden Anlagen. Zu Wohnhausern miissen 
neben den Haupttoren kleinere Tiiren fiir den Personenverkehr fiihren. Schwer iibersteigbare 
Umwehrungen sind niedrigen vorzuziehen. 

Bauplatz. Es ist die Frage zu priifen, wie weit der Bauplatz yom Stadtkern entfernt sein solI. 
Es ist hierbei in erster Linie zu beriicksichtigen, daB zwischen der Schlachthofanlage und den 
Arbeitsraumen der Fleischer starke Bindungen bestehen. Ein Schlachthof solI so nahe der 
Stadt sein, daB ihn die Fleischer ohne allzugroBen Zeitaufwand von ihren Geschaftsraumen 
aus erreichen konnen. Bei zu groBer Entfernung wiirden auch die kleineren Fleischer Fuhrwerke 
oder Kraftwagen benotigen, was fiir diese eine schwere Belastung sein wiirde, sodaB die groBeren 
Fleischer den Vorteil hatten. Eine Entfernung von 2 km von der Stadtmitte diirfte in kleineren 
und mittleren Stadten auch bei Annahme von Kraftwagen schon ein reichliches MaB sein, da 
dieser Weg taglich 2-4 mal zuruckzulegen ist. Anderseits aber solI ein Schlachthof mit und ohne 
Viehhof nicht zu nahe am Stadtkern liegen, da die Viehzubringung zu FuB, mit Wagen oder 
Kraftwagen, der Verkehr der Fleischer hin und zuruck, die Diingerabfuhr usw. immerhin 
sehr stOren. AuBerdem muB die Anlage unbedingt erweiterungsfiihig bleiben, was bei 
einem Bauplatz nahe der Stadt oft schwer zu erreichen sein wird. In groBen Stiidten wird 
an eine Dezentralisation der Schlachtungen zu denken sein und es sich als zweckmaBiger er
weisen, an Stelle einer einzigen Schlachthofanlage an entgegengesetzten Seiten der Stadt 2 oder 
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3 Anlagen zu errichten, urn den Verkehr del' Fleischerwagen durch ausgedehnte Stadtteile, bis
weilen sogar durch den Durchmesser einer ganzen Stadt zu vermeiden. Mit den Schlachthi::ifen 
wiirden dann auch die FleischgroBmarkthallen iiber das Stadtgebiet verteilt; eine iiberaus zweck
miiBige Anordnung. Anders liegen die Dinge bei den Viehhi::ifen. Die Dezentralisierung des Vieh
marktes wiirde den Handel erschweren, da die GroBhandler und Kaufer einen Uberblick iiber 
das gesamte zum Verkauf gestellte Vieh beni::itigen. Es muB dann jedoch die Mi::iglichkeit be
stehen, daB das Vieh von einem solchen Zentralmarkt durch BahnanschluB in einen Schlachthof 
del' Stadt gebracht werden kann. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwahnen, daB groBe 
Stadte, welche nahe beisammen liegen (Industriegebiet) mehrfach bereits gemeinsame Schlacht
hofanlagen geschaffen haben, gleichzeitig urn veraltete Anlagen auBer Betrieb setzen zu ki::innen. 
Bei den hohen Baukosten groBer Neuanlagen, die viele Millionen beanspruchen, wird dies sehr 
haufig erwogen, abgesehen davon, daB dadurch sich auch Betriebskosten einsparen lassen. All
gemein ist zu bemerken, daB solche gemeinschaftliche Schlachthofanlagen nul' bei Entfernungen 
von 6-7 km von Stadtmitte zu Stadtmitte zweckmaBig sind. In einem solchen FaIle muB 
auf besondere Vorkehrungen zur Befi::irderung der Fleischer zum Schlachthof, auf StraBenbahn
verbindungen, geordneten Kraft- und Lastkraftwagenverkehr usw. Bedacht genommen werden. 

Wichtig ist auch die Priifung del' Frage, nach welcher Himmelsrichtung del' Bauplatz gelegen 
sein solI. Die meisten bestehenden deutschen Schlachthi::ife sind ostwarts der Stadt wegen del' vor
herrschenden Westwinde gelegen. 1m allgemeinen besteht heute kein wesentlicher Grund mehr 
hierfiir, da die Geruchsbelastigung der Umgebung durch einen neuzeitlichen Vieh- und Schlacht
hof fast unmerklich geworden ist. Man ki::innte hi::ichstenfalls an eine ganz geringe Belastigung durch 
Stallgeriiche denken, die sich aber bei guter Wartung del' Tiere fast vollkommen vermeiden 
lassen. Die Abfallstoffe belastigen bei sachgemaBer Ausstattung del' Raume in keiner Weise. 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daB ein Viehhof mit Schlachthof grundsatzlich 
nicht zu den industriellen Anlagen zahlt, sondern stadtebaulich etwa fabrikmaBig erweiterten 
Gewerbebetrieben zugesellt werden muB. Es ist besonders darauf zu sehen, daB ein Schlachthof 
niemals in die Nachbarschaft von Werken, insbesondere nicht von chemischen Werken oder in 
deren Windrichtung zu liegen kommt. Bei del' fast in allen Raumen des Schlachthofes notwendi
gen Liiftung wiirden sich Geruchs- und Rauchbelastigungen zeigen, die dem Zweck del' Anlage 
zuwiderlaufen. Ganz allein maBgebend ist also die Forderung nach reiner Luft, sowie die Fern
haltung des leichten Stallgeruches der Schweine von Wohngegenden. 

Eine andere Frage ist die, ob del' Schlachthof in Siedlungen liegen solI. Die Schadigungen 
von W ohngegenden durch Vieh- und Schlachthof werden meist stark iibertrieben dargestellt. 
Von del' Mi::iglichkeit einer geringfiigigen Geruchsbelastigung ist oben bereits Erwahnung ge
macht und war eine solche friiher in den technisch nicht so vollkommenen Anlagen nicht un
erheblich. Abhilfe ist jedoch durch Verbesserung der Ausstattung in allen solchen Fallen mi::ig
lich. Die oft gegen die Nahe eines Schlachthofes angefiihrte Unruhe del' Tiere zur Nachtzeit 
ist ganz unbedeutend. Selten sind die Stallungen iiberfiillt, auBer es ist eine Unterbringung von 
Tieren in privaten Stallungen allgemein verboten. Tiere, die von langen Bahntransporten kom
men, sind meist miide und hungrig, auch nicht an die neuen Raume und an fremde Tiere ge
wohnt, doch wird die Unl'uhe nicht von langeI' Dauer sein. Tagsiiber wahrend del' Schlachtungen 
verursacht hochstens die Zubringung aer Schweine zu den Schlachtplatzen ein Geschrei; wahrend 
del' heute fast allgemein eingefiihrten schmerzlosen Totung kommt hingegen im Gegensatz zu 
friiher Larm vollkommen in Fortfall. Es sollen diese Gesichtspunkte so eingehend erwahnt wer
den, da die 2- odeI' 3seitige UmschlieBung des Schlachthofes gegen die Anlagerung von indu
striellen Anlagen oft erwiinscht ist. 1m allgemeinen abel' sollen Siedlungen von Schlachtstatten 
ferngehalten werden, auch wenn deren Inwohner dies nicht wiinschen in der Meinung, daB durch 
die Nahe eines Schlachthofes eine Wertsteigerung ihl'er Gl'undstiicke odeI' eine Rebung ihrer 
Ladengeschafte herbeigefiihrt wird, was beides il'1'ig ist. Die Fleischer fahren nach Beendigung 
der Schlachtarbeit mi::iglichst rasch wieder nach Hause, die umliegenden Geschaft,e haben (viel
leicht Wirtschaften ausgenommen) erfahrungsgemaB keinen sonderlichen Nutzen. 

Es besteht heute vieIfach das Bestreben, die stiidtischen Werke in tunlichste Nahe zueinander 
zu bringen. Wie ist diese Frage in unserem Fall zu behandeln? Die Nahe eines Gaswerkes soIl 
mi::iglichst vermieden werden, da durch dieses Geruchsbelastigung nicht ausgeschlossen ist. Auch 
die Nahe eines Elektrizitatswerkes ist nur dann ni::itig, wenn giinstiger Dampfbezug (durch den 
eine eigene Kesselanlage erspart wird) eine nahe Lage angezeigt erscheinen laBt, wahrend
dem del' Strombezug allein keine nahe Lage bedingt. Wichtiger ist die Lage zu einem leistungs
fahigen Wasserwerk, da del' Wasserverbrauch eines Schlachthofes sehr erheblich ist. Die reich
liche Versorgung eines Schlachthofes mit gutem Wasser ist auBerst wichtig. Fiir Reinigung del' 
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Tierteile ist reines Wasser erforderlich, wenn auch fUr Reinigung der Betriebsraume teilweise 
Abwasser aus der Kuhlanlage Verwendung finden kann. Fur Reinigungszwecke ist mindestens 
doppelt so viel Wasser notig, als fur den Betrieb selbst. Bei Uberlastung der stiidtischen Leitun
gen durch die neue Anlage werden eigene Wasserbeschaffungs- und Pumpenanlagen aufgestellt. 
Auch die Abwasserfrage verdient volle Beachtung, um so mehr, als die Abwassermengen nicht 
unerheblich sind, besonders aus den Schweineschlachtraumen und den Kutteleien; aber auch 
aus del' Reinigung aller Raume und den Kuhlmaschinen. Die Abwasser eines Schlachthofes 
gehoren zu den unangenehmsten industriellen Abwassern, da sie Blut, Darmschleim, Fett, 
Haare, Gewebefetzen und Dungerreste enthalten, was ein stark faulnisfahiges Abwasser, das 
einer sorgfaltigen Reinigung bedarf, erzeugt. Es ist auch zu beachten, daB das Schlachtabwasser 
zu einer anderen Zeit abflieBt als das Reinigungswasser, das allerdings spater zur Durchschwem
mung del' AbfluBkanale dient. Abwasser aus Viehhofen unterscheiden sich nicht von StraBen
ablaufwasser und konnen ohne weiteres in Kanale eingeleitet werden. Es ist selbstverstandlich, 
daB die Einleitung von Schlachthofabwassern in Flusse trotz vorangegangener Vorklarung nicht 
oberhalb von Badeanstalten erfolgen soIl. 

Welchen Gebaudearten einer Stadt ist ein Schlachthof verwandt? 1m Schlachthof sind 
verfugbare Dampf-, HeiBwasser- und Kaltequellen vorhanden, welche Veranlassung geben 
bisweilen Kindermilchanstalten, Volkskuchen und dergleichen anzugliedern, deren Ausgangs
stoffe einer Prufung und Uberwachung im Schlachthof unterliegen. Auch befinden sich Anlagen, 
welche sich mit der Weiterverarbeitung von Zerlegungserzeugnissen der Tiere befassen, wie Fett
und Talgschmelzen, Borstentrocknungsanlagen, Knochenmuhlen, Hautelager, Fleischzer
kleinerungsanlagen (Fleischhackereien) u. a. stets innerhalb del' Umfriedung des Schlachthofes, 
wahrend die den Fleischern gehorigen Wurstbereitungsanlagen noch nicht zentralisiert 
sind und nicht mit dem Schlachthofbetrieb zusammenhangen. Mit stadtischen Hallen
badern, allgemeinen GroBmarkthallen u. a. hat der Schlachthof nichts zu tun, letztere sind 
stadtebaulich Teile del' groBen Gruppe del' Ernahrungsbauten, welche. keinesfalls zu den rein 
industriellen Anlagen zahlen und bei del' Stadtplanung eine Sonderbehandlung erfahren mussen. 
Hierzu gehoren: Viehhof, Schlachthof, Fleischmarkthalle, Lebensmittelmarkthalle, Importhalle, 
Eiswerke und Kuhlhauser, Milchhofe und -verwertungsanlagen, Brotfabriken, Lebensmittel
werke, Wurstfabriken u. a., von denen jede Bauart trotz aller Gemeinsamkeit wieder andere An
forderungen stellt. Viehhof und Schlachthof nehmen unter diesen insofern eine Sonderstellung 
ein, als sie wegen der Gefahr einer Seuchenubertragung durch Tiere nach auBen und unter sich 
abgeschlossen sein mussen. 

1m Zusammenhang damit soIl auch die Frage des Bahnanschlusses, welche in erster 
Linie fUr die Verwendbarkeit eines Bauplatzes im einzelnen bestimmend ist, behandelt werden. 
Wie eben angedeutet wurde, muB die Zubringung des Viehes zur Anlage derart erfolgen, daB 
jede Moglichkeit einer Seuchenverhreitung ausgeschlossen ist; die Geleiseanlage muB daher eine 
getrennte Auslademoglichkeit fUr den Viehhof und fur den Schlachthof zulassen. Bei Seegrenz
schlachthofen tritt an Stelle der Zubringung durch die Bahn eine solche mit Schiff. Es muB von 
Fall zu Fall untersucht werden, ob (je nach der GroBe del' Anlage) Vieh vorwiegend mit del' Bahn 
odeI' mit Kraftwagen oder zu FuB zugebracht wird. Diesel' Gesichtspunkt, sowie die Viehzu
bringung ohne Storung der Stadt und von Wohngegenden ist bei del' Platzwahl jeweils besonders 
zu berucksichtigen. Wenn es auch nicht als vordringlich erscheint, so solI auch in kleineren An
lagen die Moglichkeit eines spateI' durchzufUhrenden Bahnanschlusses vorgesehen werden. In 
allen Fallen jedoch solI das AnschluBgeleise den Bauplatz an der Langsseite bestreichen, nicht 
aber an del' Schmalseite, noch weniger durch den Platz fUhren. Del' Arbeitsweg Viehhof - Stal
lung - Schlachtraum - Kiihlraum vollzieht sich entsprechend den verschiedenen Tiergattungen 
2-3mal nebeneinander, was eine Breitenentwicklung des Bauplatzes bedingt, insbesondere in 
Rucksicht auf eine spatere Erweiterung del' Anlage. Grundstucke sind ohne weiteres hrauchbar, 
wenn sie eine genugend lange Bahnrampe ermoglichen und gleichlaufend dazu die eben erwahnte 
Breitenentwicklung gestatten, doch sollen sie moglichst rechtwinklig sein. Fur Erweiterungen 
gleichlaufend del' Arbeitsrichtung muB in jeder Anlage genugend Platz vorhanden sein. Vieh
hofe brauchen im Gegensatz zu Schlachthofen nicht unbedingt rechtwinklige Grundrisse, da 
deren Raume belie big gestaltet, zueinander gestellt und so dem Gelande angepaBt werden konnen. 
Bei Vorhandensein von geneigtem Gelande geht man derart vor, daB man das Schlachtvieh zu 
FuB, mit Wagen odeI' Bahn an den hochsten Punkt des Gelandes verbringt und die Arbeits
richtung hangabwarts sich vollziehen laBt, wahrenddem die Verkehrsrichtungen dann parallel 
zum Hang verlaufen. Die Durcharbeitung eines solchen Entwurfes erfordert genaue Kenntnis 
del' vielen und vielartigen Arbeitsrichtungen einer solchen Anlage. 
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1m vorhergehenden Kapitel wurde aus dem Arbeitsverlauf (der jeweils kurz geschildert 
wurde) und aus den maschinellen Vorrichtungen die giinstigste Gestaltung der Raume nebst den 
Anforderungen an ihre bauliche Ausstattung entwickelt. Weiter ist bei jedem einzelnen Raum 
angegehen worden, woher das Erzeugnis, die Arheitenden usw. kommen und wohin beide ge· 
langen, um Anhaltspunkte fiir die GrundriBgestaltung zu geben. 

Nehen diesen, durch den Arheitsverlauf und den Verkehr gegehenen inneren Zusammen
hangen zwischen den Raumen hestehen noch eine groBe Anzahl weiterer Bindungen, welche 
bei einem Entwurf zu heriicksichtigen sind, deren Aufzahlung neuerdings ein groBes Kapitel 
fiillen wiirde. Dazu gehoren Angaben dariiber, bei welchen Raumen es mogIich ist, sie ins Ober. 
geschoB oder KellergeschoB zu verlegen und welche Arbeits- und Verkehrswege auBerhalb der 
Raume nach aufwarts fiihren konnen und welche nach abwarts fiihren diirfen. Neben diesen 
Beziehungen von Einzelraum zu Einzelraum bestehen noch andere zwingende und nicht. 
zwingende Beziehungen zwischen Raumen und Raumgruppen verschiedenster Art, und zwar 
durch Kii.lte- und Warmeleitungen, betriebliche und hygienische Uberlegungen u. a. m. Weiter 
gibt es zwingende und nicht zwingende Beziehungen zwischen Raumgruppen oder Einzel. 
raumen und der AuBenwelt, und zwar die Lage der Raume zur Einfahrt und zum Bahngeleise, 
die Lage zur Sonne, zum Wind, zu Wasser-, Gas-, Elektrizitatsquellen, zu Fliissen, Verkehrs
straBen, Griinflachen, zum Stadtkern, zur Siedlungsart, zum Stadtebild und vieles andere, was 
teilweise im Kapitel III, 10 "Bauplatz" gestreift worden ist. 

In dem fiir die Abhandlung zugestandenen Rahmen ist es leider lediglich moglich, einen Teil 
dieser Zusammenhange an Hand von Beispielen aufzuzeigen. Alles was im Kapitel III ausgefiihrt 
worden ist, wird hierbei vorausgesetzt. 

1. Neubauten. 
Beispiel einer groBen Anlage aus der Nachkriegszeit (Bochum). 

Wenn bei der Erlauterung von Beispielen mit einer groBen Anlage begonnen werden solI, 
so geschieht dies deshalb, weil bei einer solchen die Raumgruppierung am klarsten zum Aus
druck kommt. 

Zwei wichtige Gesichtspunkte zeichneten fiir die Behandlung des Baugelandes hier den Weg 
vor, die HauptzufahrtsstraBe und der BahnanschluB. Entsprechend der Forderung del' Reichsbahn 

Abb.504. Flugbild Schlacbthof Bochum. 

lag diesel' an del' jetzigen Stelle unverschiebbar fest. Die siidliche StraBe war die gegebene Haupt
zufahrt fiir die Neuanlage. Daher lag del' Gedanke auBer Tragweite, die Hauptzufahrt in eine 
NebenstraBe (Sackgasse) zu verlegen. AuBerdem erforderten die vorhandenen Hohenunter. 
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sehiede reifliehe Uberlegungen, damit sie nutzlieh fur die Baukorpergruppierung, die Bauarbeiten, 
Unterkellerungen, Grundungsarbeiten usw. ausgenutzt wurden, urn die Kosten hierfur mogliehst 
niedrig zu halten. 

Die Gruppierung der Baukorper ist dureh zwei Momente in erster Linie beeinfluBt: 
a) Dureh den Arbeitsverlauf (kurzeste Arbeits- und Treibwege). 
b) Dureh den Verkehrsverlauf (Verkehr und Gehwege). 
Der Betriebsverlauf ist wie £olgt: An das Bahngeleise (das, wie oben ausgefuhrt, fest

gelegt war) gliedern sieh die Entladebuehten zur Heranbringung des Lebendviehs an, in welehen 
die Tiere untersueht werden. Fur das im Viehhof gekaufte Vieh, das mit der Bahn naeh anderen 
Orten be£ordert wird, mussen naeh veterinarpolizeiliehen Vorsehriften besondere Verlade
buehten vorhanden sein, die sieh im vorliegenden Fall den Ausladebuehten ansehlieBen. In 
gleieher Weise muB ein besonderer Untersuehungsplatz fUr die im Viehhof zu FuB, mit Wagen 
oder Kra£twagen ankommenden Tiere in der Nahe des Viehho£es eingeriehtet sein. Von den 
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Abb.505. GrundriB Schlachthof Bochnm. 
1 Wohngebiiude; Z PfOrtnerramn; 3 Verwaltungsgebiiude; 4 Fleischverkaufshalle; 5 Kiihlraume; 6 GroBviehschlachtraum; 7 Klein
viehschlachtraum; 8 Schweineschlachtramn; 9 Kantine; 10 GroBvieh- und Kleinviehkuttelei; 11 Diingerraum; 12 GroBviehmarkt
stallung; 13 Schweine- und Kleinviehmarktstallung; 14 Wohnhaus; 15 Eisbereitungsraume; 16 Antriebsriiume; 17 Hauteriiumc; 

18 Pferdestallungen; 19 Kraukvieh- und Pferdeschlachtraume; 20 Wagenschuppen; 21 'Oberstiinderstallurg; 22 Diingerraum . .. 
Buehten wird das Vieh nach den Verkaufs- (Markt-)hallen verbracht. Die Verladebuchten, Ver
kaufshallen und einige Nebenanlagen bilden einen in sich geschlossenen und yom Schlaehthof 
abgetrennten Betrieb fur sieh, den Viehhof. 

Von diesem aus kommt das gekaufte, zum Sehlaehten bestimmte Vieh zum Sehlaehthof, 
entweder in die Sehlaehtviehstallungen oder in die betreffenden Sehlachtraume. Urn eine Uber
kreuzung von Viehzutrieb und Verkehr im Sehlachthof zu vermeiden, gesehieht die Uberfuhrung 
des Viehs yom Viehhof zum Sehlaehthof dureh Untertunnelung der StraBe. Naeh der Sehlaeh
tung der Tiere in den Schlachtraumen geschieht in den Nebenraumen die Aufarbeitung der Tier
teile. Die fur die Frischerhaltung des Fleisches notwendigen Kuhlraume liegen den Schlachtrau
men gegenuber. Die Kraftzentrale und eine Reihe anderer Anlagen schlieBen sich diesem Haupt
komplex an. 

Uber den Verkehrsverlauf gilt folgendes: Eine zweckmaBige Fuhrung der Verkehrswege 
und ihre ausreichende Anordnung und eine selbsttatige Verkehrsregelung ist fur einen einwand
freien Betrieb Vorbedingung. In einer solchen Anlage, die eine kleine Stadt fur sich ausmacht, 
ist sie besonders wichtig. Die Verkehrsregelung darf kein lastiger Zwang sein, sondern muB 
sich von selbst ergeben. Hier ist eine solche Verkehrsregelung in musterha£ter Weise bis aufs 
letzte durchgefuhrt. Zunaehst ist ein geraumiger Vorplatz vor den Haupteinfahrten zur uber-
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sichtlichen Entwicklung der Zu- und Abfahrt geschaffen worden. Die Gebaude sind ent
sprechend zuriickgesetzt, damit die HauptfahrstraBe rechtzeitig und ganz iiberblickt werden 
kann. Aile Zu- und Abfahrten sind getrennt. Hauptteile der Anlage (Fleischmarkt, Viehhof, 
Kiihlraume und dergleichen) haben besondere Zu- und Abfahrten. Fuhrwerke konnen grund
satzlich nur nach einer Richtung verkehren. Auf diese Weise wird bedeutend Raum ge
wonnen, es erfolgt keinerlei Kreuzung des Verkehrs, keinerlei Stockung usw., auch werden Un
zutraglichkeiten zwischen den Wagenlenkern verhindert. Dies ist nur moglich, wenn alle 
durch Wagen zu erreichenden Gebaude trotz Wahrung der Forderungen des Betriebsverlaufes 
in gleicher Weise nach dem Verkehrsverlauf gruppiert sind. Diese Frage verursacht auch die 
groBte Gedankenarbeit eines Entwurfes. In den meisten Anlagen fahren die Wagen hin und her, 
die StraBen werden gekreuzt, die Wagen mussen in den StraBen wenden und in der gleichen 
StraBe wieder zuruckkehren. In Verbindung damit steht die Frage des Hinterstellungsraumes. 
Dort spannen die Fleischerfuhrwerke fiir die Dauer des Aufenthaltes im Schlachthofe aus oder 
die Wagen bleiben stehen. Die Fleischer bringen mit den Wagen Vieh mit, fahren also zuerst zu 
den Stallungen oder Schlachtraumen. Die Schlachtviehstallungen nahe den Schlachtraumen 
sind an einer EinbahnstraBe so gelagert, daB die Wagen entladen und sodann nach dem an der 
AbfahrtstraBe gelegenen Hinterstellungshof gefahren werden. Dort wird haltgemacht und 
ausgestailt. Diese Frage der Hinterstellungsraume ist hier im Gegensatz zu der Mehrzahl der 
vorhandenen Anlagen vorziiglich gekist worden. Auch ist darauf Bedacht genommen, daB 
kein Wagen zu wenden braucht; er fahrt auf der entgegengesetzt liegenden AbfahrtstraBe 
wieder aus dem Schlachthof heraus, immer in EinbahnstraBen. 

Von der bisherigen Art der Ge ba udegru ppierung ist bei dieser Anlage etwas abgewichen 
worden. Es war bisher iiblich, die sog. Verbindungshalle zwischen Schlachtraume und Kiihlhaus 
zu legen. Dieses System hat den Mangel, daB eine recht unzweckmaBige Abfahrt nach der ent
gegengesetzten Seite bzw. zur Hauptausfahrt hin vorhanden ist. Die Verbindungshallen sind 
fiir den Verkehr und die heutige Verkehrsauffassung recht ungiinstig geworden. Sie sind auch 
zu schmal. Der Verkehr ist dadurch, daB die Fleischerschaft in den festgelegten Zeiten der 
KiihlhausOffnung in die Verbindungshalle ein- und ausfahren muB, die Quelle von Unzutrag
lichkeiten. Die Fuhrwerke, gleichviel wann sie dort Aufenthalt nehmen, hindern die Uber
fiihrung der ausgeschlachteten Tiere von der Schlachthalle nach den Kiihlraumen. Ferner 
erfolgen bei geringster Unachtsamkeit ZusammenstoBe zwischen den Fuhrwerken und den auf
gehangten Tierhalften. Yom Standpunkt des Verkehrsfachmannes aus ist die Verbindungshalle 
ein unmogliches Gebilde. Das Fleisch kommt dort in Verbindung mit Menschen, Fliegen, 
Staub und dergleichen; dabei gestaltet sich der Verkehr zwischen den Schlachtraumen und 
Kuhlraumen schwierig und weitlaufig. Da die Verbindungshalle in erster Linie dazu da ist, die 
Fleischabholung und Wiederzubringung nicht verkaufter Stucke gegen Witterungseinflusse zu 
schiitzen, braucht der Platz zwischen Schlachtraumen und Kuhlhaus nicht vorwiegend hierzu 
zu dienen. Frese, Berlin, der Schopfer der Anlage, verlegte daher (zu gleicher Zeit mit anderen, 
die unabhangig von ihm auf dieselbe Verbesserung kamen) die Verbindungshalle an die Fleisch. 
ausfuhrturen des Kuhlhauses (Gefrierraum, Fleischverkaufshalle). Die Zu- und Abfahrt zu diesen 
Raumen, die ohne Zusammenhang mit dem Betrieb in den Schlachtraumen ist, ist aus dem 
Schlachthofbetrieb wegverlegt; dieser ist dadurch entlastet. Fur jene ausgeschlachteten Stucke, 
welehe aus den Schlachtraumen sogleich zur Abfuhr kommen, sind seitlich der Kuhlraume zwei 
Durchgange vorgesehen, so daB die Abfuhr der Tierteile sich durchweg auf der entgegenge
setzten Seite der Schlachtraume vollzieht. Zur bequemen Verbindung von Schlachtraumen 
und Kiihlraumen dient ein Verkehrsraum. In diesem Fall ist er frei von allen Behinderungen, 
da er nur fUr den FuBverkehr der Fleischer in Betracht kommt und aIle Fuhrwerke von ihm 
ferngehalten sind. Er dient nur noch der Zufuhrung und Entladung der Bahnwagen mit 
Gefrier- und Auslandsfleisch, wofUr er bestens geeignet ist. Die Entladung der Bahnwagen er
folgt am Siidende des Raumes, abseits der Ubergange zwischen Schlachtraumen und Kiihl
raumen. Der Verkehrsraum ist zur Fernhaltung von Witterungseinflussen uberdacht. Auch 
andere Verkehrswege sind aus guten Grunden uberdacht worden; die Kosten solcher Uber
dachungen stehen zu dem Nutzen in gunstigem Verhaltnis. 

Zum SchluB ist noch zu bemerken, daB fUr aIle Gebaude und Raume eine VergroBerungs
moglichkeit besteht, wenigstens soweit sie notig ist und nicht durch innere Leistungssteigerung 
und VergroBerung ohnedies auf Jahrzehnte vorgesorgt ist. Die Stadt besitzt heute 200000 Ein
wohner; die Anlage ist fiir 500-600000 Menschen ausreichend zu gestalten. Insbesondere moge 
beachtet werden, daB jeder Raum im einzelnen betriebstechnisch einwandfrei ausgebaut und 
dem vorhandenen ohne Betriebsstorung angefugt werden kann, was sonst nicht immer anzutreffen 
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ist. Die Anlage ist der erste groBe Neubau nach dem Kriege und hat nicht nur deshalb, sondern 
in gleicher Weise wegen seiner zahlreichen Verbesserungen in der Baugestaltung groBe Be
achtung in der Fachwelt gefunden. 

Beispiel einer groEen Anlage aus der Vorkriegszeit (Dresden). Vgl.Abb. 506 u. 507. 

Abb.506. Flugbild Vieh- uud Schlachthof Dresden. 

Beispiel einer groBen Anlage im Ausland (Zagreb). Vgl.Abb. 508 u. 509. 

Beispiel eines Seegrenzschlachthofes (Rostock). 
Nach den Grundsatzen fiir die Einrichtung und den Betrieb von Seegrenzschlachthofen fiir 

auslandisches Schlachtvieh vom 1. Juli 1927 muE dort zur Schlachtung gelangendes Vieh vom 
Schiff aus unmittelbar in die Schlachtstatte gelangen; eingefiihrtes Vieh darf nicht ins Inland, 
die Anlage als ganzes ist gegen das Inland zu abgetrennt und die dort Arbeitenden miissen sich 
einer Entkeimung unterwerfen_ Die Grundri13gestaltung einer solchen Anlage bietet deshalb 
besonderes Interesse (s. Abb. 510). 

Auch hier sind die einzelnen Anlagen und Gebaude genau nach der R,eihenfolge des Betriebs
vorganges gelagert, und zwar zunachst Schiffsentladung, dann Abtrieb zur Anlage, damit ver
bunden Untersuchung und Zollkontrolle, Einbringung der Tiere in Sammelbuchten, Abtrieb 
nach den Stallen, Einfiihrung in die Schlachthalle zum Schlachten, Uberfiihrung des gewonnenen 
Fleisches auf Forderschienen in den Abkiihlraum; jenseits desselben liegt das Bahngeleise, auf 
dem das Fleisch ins Inland abgefahren wird. 1m einzelnen ist die Gestaltung der Bauanlage 
wie folgt: 

Das auf dem Seewege zur Einfuhr gelangende Schlachtvieh wird mit dem Schiff unmittelbar 
an den Entladeplatz herangebracht. Die Fahrrinne wurde zu diesem Zweck entsprechend ver
tieft und verbreitert und Iangs der Nordostseite des Grundstiickes eine Kaimauer zum Anlegen 
der Schiffe errichtet. Die Viehschiffe entladen das Vieh auf eine oberhalb der Kaimauer 
errichtete Plattform, wodurch eine schnelle Entladung moglich ist. Von der Plattform 
aus fiihrt ein geschlossener Verbindungsweg nach den Stallungen der Schlachthofanlage; 
der Platz fiir einen zweiten solchen Verbindungsweg ist vorgesehen. Beim Durchtreiben 
durch diesen geschlossenen Verbindungssteg kommen die Tiere zuniichst am Unter
suchungsplatz voriiber, wo die tieriirztliche Untersuchung stattfindet. Dieser Untersuchung 
schlieBt sich die zollamtliche Kontrolle unmittelbar an. Sowohl fiir die tieriirztliche wie fiir die 
zollamtliche Kontrolle sind heizbare Unterkunftsriiume geschaffen worden, welche gleichzeitig 
als Aufenthalts- und als Arbeitsraume fiir die Beamten ausgebildet sind. Zum Wiegen der Tiere 
bei der Zollkontrolle sind Waagen fiir GroBvieh und fiir Schweine eingebaut, welche von einem 
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geschlossenen Raum aus bedient werden konnen. Vor der ZollkontrolIe und Wagung gabelt sich 
der Abtriebsweg nach den StalIungen, und zwar werden gegen die Nordseite zu die GroBtiere 
und gegen die Siidseite zu die Schweine abgefUhrt. Diese Gabelungen, in welche die eben er-
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wahnten Waagen eingebaut sind, fUhren in je eine groBe Sammelbucht fUr GroBvieh und fUr 
Schweine, von wo aus die Tiere dann den jeweiligen Stallungen zugefuhrt werden. Die Schweine
stalle sind mit diesen Sammelbuchten durch einen Treibgang unmittelbar verbunden (Abb. 511). 
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Fur das zur Schlachtung bestimmte GroB
vieh liegen ungefahr in del' Mitte des Grund
stuckes 3 Einzelstallungen. Diese 3 Gebaulich
keiten sindgleichlaufend zu den Sammelbuchten 
fur GroBvieh, so daB fur dieses stets del' kurzeste 
Weg genommen werden kann. In den Stallungen 
mussen die ankommenden Tiere genugend Zeit 
haben, um sich von del' Seefahrt auszuruhen. 
Aus diesem Grunde und auch deshalb, weil die 
Schiffe nicht in gleichmiiBiger Reihenfolge ein
treffen, sind die Stallungen reichlich bemessen 
worden. Die Aufteilung in mehrere Einzelge
baude kommt del' Verminderung del' Gefahr 
del' Seuchenubertl'agung zugute. Die gesamten 
Stallungen vermogen etwa 600 Stuck GroBvieh 
zu fassen. Zum Tranken und zum Futtern 
derjenigen Tiere, welche langeI' dort verbleiben, 
sind die Raume mit Krippen versehen. Die 
Futtermittel lagern im ObergeschoB des mitt
leren Stallgebaudes. Del' Zutrieb del' Schlacht
tiere von den Stallungen nach del' Schlachthalle 
erfolgt durch VertiefungsstraBen, die zu den 
seitlichen Offnungen del' GroBviehschlachthalle 
fuhren. Das Schlachtvieh kann durch die vor-1 gesehene Anordnung an jeder Langsseite des 

... Raumes den Schlachtplatzen unmittelbar zu
:g gefiihrt werden, so daB ein Durchtreiben durch J den Schlachtraum fortfallt. Die ausgeschlach
ill teten Tiere werden auf Forderschienen in den 
"d um StraBenbreite entfernt liegenden Abkuhl
~ raum gebracht. An jenen Stellen, an denen die 
:: Uberfuhrungsschienen uber die StraBe gehen, 
rf1 wird eine Ubel'dachung angebracht. 
§ Fur die Schweine liegt die gesamte Stall
~ und Schlachtanlage westlich del' eben erwahn-

ten Gebaude fur GroBvieh. Die Stallungen 
sind gleichfalls durch einen Treibgang mit dem 
Schiff vel'bunden. Die Schweinestallung ist 
del' Schlachthalle angegliedert vorgesehen, 
durch eine ZwischenstraBe von 5 m Breite ist 
sie davon getrennt und durch Verbindungs
gange mit den Totebuchten verbunden. Die 
Stallungen ermoglichen die Aufnahme von 
5-600 Schweinen. Fur die Darmreinigung ist 
ein besonderer Raum abgetrennt, wodurch die 
Uberfiihrung del' Innel'eien del' Schweine zul' 
Reinigung auf kiirzestem Wege moglich ist. 
1st die Ausschlachtung in del' im Kapitel III 
"Einzelraume" geschilderten Art und Weise 
erledigt, so werden auch die Schweinehalften 
an Forderschienen in den Abkuhlraum ver
bracht. Die Raume zur Vornahme der Tri
chinenschau sind im ObergeschoB uber den 
Schweinestallungen. 

Del' Entleerung und Reinigung der Rinder
wampen und -eingeweide dient die GroBvieh
kuttelei, von del' aus del' Diinger nach den 
Dungergl'uben durch eine entsprechend weite, 
vollig dicht geschlossene, in der Erde mit 
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entsprechendem Gefalle verlegte Rohrleitung aus einem Einfallschacht der Kuttelei ge
leitet wird. 

Der den Schlachtraumen siidwestlich vorgelagerte Abkiihlraum liegt so, daB eine gerade, 
unmittelbare Forderschienenverbindung zu ihm moglich ist. Das zum Versand kommende 
Frischfleisch wird nicht auf tiefere Temperaturen gekiihlt, sondern nur oberflachlich getrocknet 
und ihm die Blutwarme entzogen. Die Abkiihlung auf AuBentemperatur geschieht ohne Kalte 
durch selbsttatig wirkende Liiftungseinrichtungen. Bei feuchter und bei warmer Witterung muB 
hingegen eine Abkiih
lung mit maschineller 
Beihilfe vorgenommen 
werden. Da yom Ab-
kiihlraum ein Teil als I I 1111 I I I 

Kiihlraum fiir Frisch-
fleisch, das aus irgend
einem Grunde langer 
als gewohnlich in der 
AnlageverbleibenmuB, 
abgetrennt ist und 
dieser ohnedies maschi
nell gekiihlt werden 
muB, so ist die Kiihl
anlage gleich derartig 
eingerichtet, daB mit 
einem besonderenLuft
kiihler kalte Luft er
zeugt und dem Ab-

kiihlraum wahrend 
der erforderlichen Zeit 
zugefiihrt wird. Fiir 
Innereien und fiir 
Freibankfleisch sind 
eigene Kiihlraume ab
getrennt. 1m Anschlull 
an diese vorbenannten 
Kiihlraume enthalt die 
Anlage im ErdgeschoB 
ein Eislager fiir den 
Stadtbedarf. Der Eis

Abb. 509. GrundriLl Schlachthof Zagreb. 
I Entladebuchten; 2 Stande; 3 Schweine- und Kleinviehmarktraum; 4 GroLlviehmarktraum; 
5 GroLlviehmarktstallung: 6 offene Verkaufssllinde; 7 Stalldiinger; 8 GroLlviehstallung; 9 Schweine
stallung; 10 GroLlviehschlachtraum; II Schweineschlachtraum; 12 KleinviehschJachtraum; 13 GroLl
viehknttelei; 14 Kleinviehkuttelei; 15 Diingerraum; 16 Vorkiihlraum; 17 Kiihlraum; 18 Export
kiihlraum; 19 Abholhalle; 20 Fleischmarktraum; 21 Kesselraum; 22 Antriebsraum; 23, 24 Eis
bereitung; 25 Werkraum und Lagerraum; 26 Abortraume; 27 Hinterstellunll,pJiitze; 28 Pferde
schlachtriiume; 29 Krankviehraume; 30 Freibank; 31 Verwaltungsraume; 32 Beamtenwchnungen; 

33 Gastraume; 34 Direktorswohnhaus; V VergroJ.lerung. 

bereitungsraum ist im ObergeschoB iiber den kleineren Kiihlraumen, dem Luftkiihler und 
dem unteren Eislager angeordnet worden. Eisbereitungsanlage und Eislager sind deshalb in das 
Obergescholl verlegt worden, damit von ihnen aus auf bequeme Weise die mit Eis zu versorgenden 
Bahnwagen beladen werden konnen. Die Maschinenanlage besitzt keinen grollen Umfang, da 
das benachbarte Elektrizitatswerk Dampf, HeiBwasser und Strom fiir den gesamten Betrieb 
liefert. Es ist lediglich ein Raum fiir den Verdichter (Kompressor), ein Werkraum und ein Aufent
haltsraum fiir den Maschinisten vorhanden. 

Das siidwestlich am ganzen Grundstiick entlanglaufende Bahngeleise, das mit Riicksicht auf 
die unmittelbare Beladung der Bahnwagen aus dem Abkiihlraum an dieser Stelle gelagert sein 
mull, besitzt Anschlull zum Bahnhof. 

Auf dem westlich der Grollviehkuttelei verbleibenden freien Gelande ist ein Gebaude gedacht, 
in welchem die taglich aus den Schlachtraumen anfallenden Haute gesammelt und von hier aus 
zur Abfuhr gebracht werden. In dem zweiten gleichgroBen Gebaude ist die zentrale Abortanlage 
untergebracht. 

Besonders beachtenswert ist die strenge doppelte Absperrung der Gebaude des Schlachthofes 
gegen das Festland zu und die Art der Kontrolle, durch die jeglicher Verkehr sofort unterbunden 
werden kann. Samtliche im Seegrenzschlachthofe tatigen Arbeitskrafte haben zunachst durch 
den PfOrtnerraum zu gehen und gelangen von hier aus unmittelbar zu den Umkleide- und Ent
keimungsraumen im sog. W ohlfahrtsgebaude. Da der Zugang zur Anlage durch ein zweites 
Tor versperrt ist, miissen alle Leute durch diese Desinfektionsraume hindurch. Nach Schicht· 
schlull mull das Arbeitspersonal in gleicher Weise zwangslaufig durch den Umkleide- und Ent-
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keimungsraum seinen Weg nehmen; das zweite Tor versperrt ihm wiederum den Durchgang. 
Die Raume sind so gestaltet, daB beim Zugang zunachst die Umkleideraume betreten werden, 
in denen die Belegschaft die StraBenkleidung auszieht und aufbewahrt. Von diesen Raumen fuhrt 
der Weg durch den Bade- und Entkeimungsraum. N ach dessen Verlassen treten die Mannschaften 
in einen Raum, in welchem die Berufskleidung aufgehangt, entkeimt und uber Nacht getrocknet 
worden ist. Von diesen letzteren Umkleideraumen geht es dann in einem abgeschlossenen 
Gang nach dem Schlachtho£. Derartige Umkleide- und Entkeimungsraume sind fur drei ver
schiedene Gruppen vorgesehen: a) fUr die Fleischergesellen, b) fur die im Schlachthof beschaf
tigten stadtischen Arbeiter, c) fur die in der Anlage tatigen Aufseher. Fur das Arbeitspersonal 
sind besondere Speiseraume angeordnet, und zwar in der Weise, daB sie innerhalb des Schlacht
hofes liegen und von diesem aus erreichbar sind. Auch diese Speiseraume sind in drei Teile 
getrennt fur Fleischer, Meister und stadtische Beamte. Da es nun haufig vorkommen wird, 
daB auch stadtische Arbeiter verpflegt werden miissen, so sind besondere Kantinenraume 

Abb.510. Flugbild Schlachthof Rostock. 

angegliedert, und zwar in der Weise, daB ein Teil derselben sich in dem abgeschlossenen Raume 
der Schlachthofanlage und der andere Teil der Kantine sich jenseits der Grenze des Schlacht
hofabschlusses befindet. Dieser vor dem zweiten Schlachthoftor liegende Kantinenteil ist fur 
Besucher, welche die Schlachthofanlage nicht betreten, bestimmt und dementsprechend zu
gangig gemacht. In gleicher Weise sind die Speiseausgaben, die Nebenzimmer fUr die Meister 
usw. behandelt. Die Entkeimung der Kleider, die Uberwachung der Wohlfahrtsraume usw. 
wird von einem Aufseher besorgt. Da die gesamten im Schlachthof tatigen Mannschaften 
Berufskleidungen erhalten, die nicht aus dem Schlachthof gebracht werden durfen, so ist dem 
Wohlfahrtsgebaude nach Westen eine Waschereianlage und ein Kleidungs- bzw. Wascheraum 
angegliedert. 

Die Verwaltungsraume, die Kommissionarzimmer und die Raume fur die Bahnverwaltung 
liegen gleichfalls zwischen der ersten und der zweiten Absperrung. In jenem Teil des Verwaltungs
gebaudes, der nach der ZufahrtsstraBe gelegen ist, liegen im ErdgeschoB die Verwaltungsraume. 
Nach dem Hof zu sind die Kommissionarzimmer und die Biiroraume der Reichsbahnbeamten 
untergebracht. 1m ObergeschoB befindet sich die Wohnung fUr den Leiter der Anlage, die ihren 
Zugang unmittelbar von der StraBe aus erhalt; auch der Gartenanteil ist durch eine Mauer 
vom Schlachthof getrennt. Da die Anlage von der Stadt abgelegen ist und es notig ist, daB Auf-
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sichts- und andere Beamte stets an Ort und Stelle sind, wurde fiir mehrere Beamte ein Wohnhaus 
errichtet, das siidlich des Haupteingangs an der StraBe Iiegt. 

Zur Hinterstellung von Fuhrwerken,liraftwagen usw.· ist ein Fuhrhof mit Kraftwagen
unterstand hinter dem Kommissionargebiiude errichtet und ebenfalls vor der Anlage gruppiert, 
gegen diese durch TorabschluB getrennt. 

Zu bemerken ist noch, daB aIle Betriebsgebaude ohne Betriebsstorung ums Doppelte ver
groBert werden konnen, wie dies bei einer derartigen Anlage unbedingt erforderlich ist. Die 
schiachthofbauliche Entwurfsarbeit stammt von Architekt BDA. Walter Frese, Berlin; die 
- innerhalb 5 Monaten entstandene - Anlage ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen diesem 
und dem Rostocker Stadtbauamt, welches die ortliche Bauleitung besorgte. 

19 osw,o~~::::::::::~ 

0'1,0 011,0 

Abb.511. GrundriB Schlachthof Rostock. 
1 Schiff; 2 GroBviehholme; 3 Schweinebnchten; 4 Untersuchungsraum; 5 Treibgang; 6 Zoll; 7 GroBviehsammelbnchten; 8 Schweine
sammelbuchten; 9 GroJ3viehstallungen; 10 Schweinestallung; 11 Schweineschlachtraum; 12 GroJ3viehschlachtraum; 13 Schweine- und 
GroJ3viehkuttelei; 14 Diingergruben; 1.5 Konfiskatenraum; 16 Sektionsraum; 17 Darmlager; 18 Berliner Verwertung; 19 Rostocker 
Verwertung; 20 Aborte; 21 Hangeraum; 22 Verkaufsraum; 23 KiibIraum; 24 Entkeimungsraum; 2.5 LuftkiihIerraum; 26 Lunge und 
Leber; 27 Freibankzelle; 28 Antriebsraum; 29 Werkraume; 30 Scheune; 31 Kantinen; 32 Kommissionare; 33 UmkIeideraume; 34 Wa
scherel; 3.5 Pfiirtnerraum; 16Verwaltungsgebaude; 37 Beamtenwohnhaus; 38AuJ3eres Einfahrtstor; 39 Inneres Einfahrtstor; 40 BahnanschluJ3. 

Beispiel einer mittelgroBen Anlage (Hamborn). 
Mit Riicksicht auf die iiberaus schnelle VergroBerung der Stadt (100000 Einwohner) war 

es hier notig, erhebliche Erweiterungsmoglichkeiten bei der Planung der Anlage vorzusehen. 
Die Schweinestallungen wurden unmittelbar an das Bahngeleise verlegt, um kurze Wege 

zu erzielen; die GroBviehstaliungen sind davon getrennt und so angebracht, daB beim Vieh
treiben keine Kreuzungen entstehen. Von den Stallungen aus sind die Schlachtraume giinstig 
zu erreichen, die Kutteleien und das Diingerhaus Iiegen zwischen diesen. Von den 'Schlacht
raumen sind sie durch iiberdachte StraBen getrennt. Die Kiihlanlagen mit den Antriebsraumen 
liegen auf der anderen Seite einer Verbindungshalle (s. Abb. 512). 

Beispiel eines Kleinschlachthofes. 
Der Entwurf einer Anlage in Stadten mit 5-10000 Einwohnern erfordert der besonders 

gelagerten Verhaltnisse an diesen Orten und der geringen zumeist vorhandenen Mittel wegen 
ganz auBerordentlich viel Gedankenarbeit. Die Festlegung des betrieblichen und baulichen 
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Programms, sowie die Reduzierung aller Wiinsche auf das unbedingt Notwendige durch den 
Betriebssachverstandigen ist bereits auBerst schwierig; der Bearbeiter der Bauaufgabe steht 
sodann vor nicht geringeren Schwierigkeiten. Als giinstigsten Weg, kleinen Stadten den Bau 
eines Schlachthofes zu ermoglichen, betrachtet der Bearbeiter die Erstellung des Baues in meh. 

Plalz fur spiiferen I/iehhof 

v 

o 18 m 

9 

SeN aehfhqfsfralJe 

10 11 

10 

v 

Abb.512. GrundriB Schlachthof Hamborn. 
1 Entladebuchten; 2 Grot!viehstallungen; 3 Schweinewartebuchten; 4 Kleinviehstallungen; 5 Grot!- und KleinvieuschIachtraume; 
6 Schweineschlachtraum; 7 Grot!vieh- und Schweinekuttelei mit Darmschleimerei; 8 Diingerraum; 9 iiberdachte Verbindungswege; 
10 Vorkiihlraum; 11 KiihIraum; 12 Antriebsraum; 13 KesseJraum; 14 Eisbereitungsraum; 15 LuftkiihIerraum; 16,17 Wasch-, Um
kleide- und Aufenthaltsraume fiir Meister und Gesellen; 18 Fleischerpferdestallung, Wagenschuppen, Hundestallung; 19 Freibank; 
20 Beamtenwohnhaus; 21 Verwaltungsraume und Direktorswohnhaus; 22 Gastraume;. 23, 24 Pferdeschlachtriiume; 25 Stalldiinger; 

26 Hautelager; V Vergriit!erung. 

reren Baustufen. Es ist durchweg der Fall, daB der groBte Teil der Fleischer eigene Kiihl
raume besitzt, so daB es geniigt, fiirs erste die veralteten Schlachtraume in der Stadt durch 
neue, saubere Raume zu ersetzen. Die erforderlichen Raume sind vor allem: Schlachtraume, 
Wartebucht, Kuttelei, Diingerraum, Warmwasserbereitungsraum, Trichinenschauraum, Kassen
raum, Wohnung der Schlachthofaufsicht, Abort (s. Programm S. 444). Nach weiteren Jahren 
konnen dann die unwirtschaftlichen und auch sonst nachteiligen Einzelkiihlraume durch eine 

.... 
Sammelkiihlung ersetzt werden. Gleichzeitig ist die 
Anlage durch Anbau von Stallungen, HintersteHungs
raume, einen Krankviehschlachtraum und durch 
eine W ohnung fiir den Leiter der Anlage, welcher 
moglichst dort wohnen soll, u. a. abzurunden. 
Die erste Baustufe muB dabei einen abgeschlosse
nen, befriedigenden Eindruck ergeben, ebenso del' 
etappenweise Anbau aHer iibrigen Raume und Bau
korper (Abb.513). 

Bei der vorliegenden Arbeit, die der Beratung 

Abb.513. Bauausfiihrung in drei Stufen. 
_ 1. Baustufe. _ 2. Baustufe. 

~ 3. Baustufe. eines Stadtbauamtes durch den Bearbeiter ent
stammt, traf dieser ortlich eine groBe Zahl ungiinstiger Verhaltnisse vor, die hier nicht naher 
beriihrt werden sollen, da sie von Ort zu Ort wechseln und jeweils eine andere Gruppierung 
der Bauten zueinander notwendig machen. Der Bauplatz war giinstig zum BahnanschluB gelegen, 
auBerdem im Besitz der Stadtgemeinde; es muBte daran festgehalten und versucht werden, aus. 
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ihm das beste zu machen. Die Aufteilung des Gelandes war durch die Lage der ZufahrtsstraBe 
und des Bahnanschlusses wiederum gegeben (Abb. 514). Die Schlachttiere miissen sowohl von der 
Stadt als von der Bahn her auf dem kiirzesten Wege in die Stallungen, Wartebuchten oder 
Schlachtraume ihrer Tiergattung gebracht werden konnen, ohne daB der Betrieb hierdurch 
belastigt wird; daraus ergab sich ihre Lagerung. Dabei war es notig, die Schweinestallungen 
naher zur Einfahrt und zum Bahngeleise zu verlegen als die GroBviehstallungen, da die Be
forderung der Schweine miihevoll ist; das GroBvieh dagegen groBere Entfernungen leicht zu
riicklegt. Die Schweinestallungen muBten aus den namlichen Griinden nahe den Wartebuchten 
fiir Schweine liegen; ein Anbau an diese 
ist nicht giinstig; die beste Losung ist 
die raumliche Abtrennung der Stallung, 
unter Umstanden die Verbindung der 
beiden Raume durch einen 2-3 m langen 
beweglichen Treibgang. Die Uberkreuzung 
dieses Arbeitsweges durch einen Verkehrs
weg ist in keiner Weise nachteilig, da 
beide bei der Kleinheit des Betriebes 
schwerlich jemals zusammentreffen. Bei 
GroBvieh war es nicht notig, daB die Stal
lungen nahe dem Schlachtraum liegen; 
am notwendigsten ist dies bei den Kal
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bern. Die Fleischer konnen die Tiere in die Stallungen oder (vor deren Anfiigung in der 
zweiten Baustufe) unmittelbar in die Schlachtraume verbringen. Die Schweine kommen in 
die Wartebuchten, das GroBvieh wird an Ringen vor dem Schlachtraum angehangt, das 
Kleinvieh kommt sofort in den Schlachtraum (1). 

Nach der Schlachtung der Tiere solI das Fleisch auf dem kiirzesten Wege zur Abhangung 
gelangen. Vor AnfUgung des Kiihlhauses (in der zweiten Baustufe) wird es in dem betreffenden 
Betriebsraum auf einer Leerschiene abgehangt, sofern es nicht sofort nach Hause gefahren wird. 
Nach Anfiigung des Kiihlhauses wird es auf Forderschienen sofort aus dem Raum gebracht 
und in einem offenen, iiberdachten Gang bis zur Verbringung in den Vorkiihlraum abgehangt. 
Der GroBviehschlachtraum liegt naher am Vorkiihlraum als der Schweineschlachtraum, da 
die Beforderung der schweren GroBviehstiicke immerhin miihevoll ist. Der langere Weg, den 
hierbei die Schweinehalften zuriickzulegen haben, ist bei der Kleinheit der Anlage so gering
fUgig, daB die seitliche Lagerung des Kiihlhauses einer Lagerung gegeniiber den beiden Schlacht
raumen mit gleichlangen Forderwegen fiir beide Fleischgattungen ohne weiteres vertreten 
werden kann, um so mehr als erstere Anordnung den V orteil bringt, daB die Fleischstiicke den 
Verkehrsweg nicht iiberkreuzen miissen. Nach der Lagerung im Vorkiihlraum und Kiihlraum 
wird das Fleisch nach Hause gebracht; das Kiihlhaus muB aus diesem Grunde am Verkehrsweg 
liegen. Dessen Lagerung etwa auf der riickwartigen Seite der Schlachtraume ware unmoglich (2). 

Dort geschieht die Abfuhr der Eingeweide von den Schlachtraumen fort und jene des Diingers 
aus der Anlage, so daB der Verkehrshof vollig frei von Diingerkarren ist und auch eine Uber
kreuzung von diesen mit hangenden Fleischstiicken nicht stattfindet. Es ware nicht unbedingt 
notwendig, daB der Kuttelraum zwischen den beiden Schlachtraumen liegt, von denen er be
liefert wird; er miiBte bei anderer Gruppierung jedoch dem GroBviehschlachtraum am nachsten 
kommen und am Verkehrsweg liegen. Das Diingerhaus liegt dem GroBviehschlachtraum, aus 
dem der starkste Anfall kommt, am nachsten (3). 

Neben diesen Arbeitswegen, welche die Lage der StaIlungen zu den Schlachtraumen und jene 
der letzteren zu den Fleischlager- und Diingeraufbewahrungsraumen vorzeichnen, sind auch 
die Warmwasser- und die Kalteleitungen von EinfluB auf die Raumgruppierung. Der Warm
wasserbereitungsraum, der das heiBe Wasser fiir den Schweineschlachtraum und fUr die Kuttelei 
liefert, ist hier so nahe zu diesen Raumen gelegen, daB die Leitungen kurz werden. Die Kohlen
anfuhr zum nebenanbefindlichen Kohlenraum geschieht auf der Riickseite der Anlage ohne 
Starung des Betriebes. Die Kalteerzeugungsanlage ist ohndies in einem einzigen Baukorper 
vereinigt. Die Gruppierung der Raume erfolgt nicht nur den betrieblichen Forderungen ent
sprechend, sondern in besonderer Weise nach kaltetechnischen Gesichtspunkten zur Erzielung 
kurzer Leitungswege. Die Antriebsanlage muB moglichst nahe dem Verdichter und Verfliissiger 
sein, diese und der Luftkiihler moglichst zentrisch iiber den mit Kalte beschickten Raumen. 
In diesem FaIle war es noch notwendig, neben dem Vorkiihlraum auch die Eisbereitungs
anlage an den Verkehrshof zu legen, damit die Fleischer in der Lage sind, nach Abholung des 
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Fleisches yom Vorkuhlraum das zur hauslichen Lagerung notige Eis in einem Zuge ohne Um
weg aufladen zu konnen (4). 

8. Wege des 
Diingers. 

4. R1Hteleitun-
gen und Warm-

wasserleitun-
gen. 

5. Verkehrs
wege und vor
wiegend befah

rene Tiiren. 

6. Erweiterung 
fiir die fiinf
fache Einwoh-

nerzahl. 
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Der vorliegende Beratungsent
wurf bietet noch eine besonders an
schauliche Losung des Verkehrsver
laufes, der bei den heute vorhandenen 
wenigen Fleischern noch nicht so 
sehr ins Gewicht fallt, bei Vergro
Berung der Anlage jedoch von Be
deutung wird. Vor allem liegen 
zwischen der Einfahrt und der Aus
fahrt rechter Hand aIle befahrenen 
Turen in der Reihenfolge des Ver
kehrsverlaufes. An der Einfahrt liegt 
der Kassenraum zur Losung der 
Schlachtkarten (heute an der rechten 
Ecke des Betriebsgebaudes, spater 
im Verwaltungsgebaude), sodann 
folgen die Wartebuchten fur die 
Schweine, der Schweineschlacht
raum, die Kuttelei und der GroB
viehschlachtraum zur Zubringung 
der Schlachttiere. Fur die vor dem 
Betriebsgebaude wartenden Flei
scherwagen, welche zu diesem rechts 
anfahren, ist ein Schutzdach ange
bracht. 1st es notig, bis zur Beendi
gung der. Schlachtzeit langere Zeit 
zu warten, so bleiben die Fleischer-
wagen bisweilen nicht vor den 
Schlachtraumen stehen, sondern die 
Fleischer bringen den Wagen zu einem 
Hinterstellungsraum und spannen die 
Pferde ab. Sowohl der Hinterstel
lungsraum als die Fleischerpferde
stallung sind hier so gelagert, daB 
der Fleischer nach Beendigung der 
Zubringung der Tiere zu den 
Schlachtraumen sich unmittelbar vor 
diesen Raumen befindet; auBerdem 
nach Beendigung der Schlachtarbeit 
ohne Umwege den neu bespannten 
Wagen oder den Kraftwagen auf 
dem kiirzesten Weg wieder vor den 
Schlachtraumen zur Abholung von 
Fleischstucken oder vor der Kuttelei 
zur Abholung der Kutteln usw. hat, 
um bald darauf entweder unmittel
bar oder nach Aufladung von Fleisch 
und Eis am Kuhlhaus, welches im 
Verkehrsverlauf liegt, nach Hause 
fahren zu k6nnen. Zu jenen Tages
stunden, an denen die Fleischer un-

Abb.515. Wesen einer kleinen Anlage. 

G = GroBviehschlachtraum; S = Schweineschlacht
raum; XU = Ruttelei; St = Stallungen; X = Riihl
raum; VO = Vorkiihlraum; M = Maschinenraum; 

raum; 
E=Eisbereitungsraum; W = Warmwasserbereitungs

XO = Rohlenraum; P = Trichinenschauraum; XA = Rassenraum; WA = Wartebucht; H = Hinterstellungsplatze; V = Ver
Waltungsgebaude mit Wobnung des Leiters; U = Rleiderraum; D = Diingerhaus mit Aborten (vgl. Programm S.444). 
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mittelbar zum Kiihlraum fahren, urn Fleisch nach Hause zu holen, besteht die Moglichkeit, 
den Vorkiihlraum von der Einfahrt aus auf dem kiirzesten Wege zu erreichen. Der Verkehrs
hof wird nach rechts befahren; obwohl eine EinbahnstraBe geniigen wiirde, ist es moglich, 
nach Wunsch iiberall zu wenden, ohne die vor den Raumen wartenden Wagen zu behelligen. 
Urn zu wiederholen, aIle wichtigen Tiiren sind am Verkehrshof rechter Hand gelegen: Kassen
raum, Wartebucht, Schweineschlachtraum, Kuttelei, GroBviehschlachtraum, Vorkiihlraum, 
Eisbereitungsraum. Linker Hand sind die StaHungen, der Krankviehschlachtraum und der 
Hinterstellungsraum. An der Riickseite des Hauptgebaudes werden befahren: Diingerraum 
und Kohlenraum (5). 

Von Bedeutung sind noch die verwaltungstechnischen Gesichtspunkte. Bei Erstellung der 
ersten Baustufe Jiegt der Kassenraum bei der Zufahrt. Ais GeruchsverschluB gegen die nebenan
befindliche Wartebucht ist ein Vorplatz mit Schalterfenster eingebaut; das ganze ist nur eine 
vorlaufige Losung. Der Trichinenschauraum befindet sich neben dem Schweineschlachtraum, 
oberhalb diesen niedrigeren Raumen ist 
eine Wohnung fiir den Hallenmeister, der 
von dieser aus die Einfahrt iibersieht und 
sie leicht zu erreichen vermag; zugleich 
ist eine Aufsicht auBerhalb der Betriebs
stunden vorhanden. N ach Ausbau der 
Anlage dient der Raum als Kleiderablage 
fiir die Meister und Gesellen und als Bade
raum, als ersterer am Zugang der Anlage 
giinstig gelegen, als letzterer nahe der 
Warmwasserbereitungsanlage. Bei Ausbau 
des Schlachthofes wird bei der Zufahrt 
ain Verwaltungsgebiiude errichtet, das im 
ErdgeschoB gegen die Einfahrt zu den 
Kassenraum, auf der Betriebsseite mit 
dem Blick iiber den Verkehrshof den Raum 
fiir den leitenden Tierarzt enthiilt. 1m 
ObergeschoB ist dessen Wohnung, die wie 
die andere W ohnung ohne Betreten des 
Betriebes zuganglich ist: 

Bei Gruppierung der Raume der ersten 
13austufe wurde nicht allein darauf ge
:sehen, einen geschlossenen Baukorper zu 
.erzielen, sondern innerhalb dieses vor aHem 
darauf, daB einesteils die hoheren, andern
teils die niederen Raume nebeneinander 
zu liegen kamen, um leere, unzugangliche 
ObergeschoBraume zu vermeiden unddiese 
zu einer W ohnung fiir den Hallenmeister 

Abb. 516. Modell eines Kleinschlachthofes in drei Banstuten. 

:auszunutzen. Fiir alle Raume der Anlage besteht eine Erweiterungsm6glichkeit, obwohl diese 
wohl erst nach J ahrzehnten eintreten diirfte, sofern bis dorthin - was mit Sicherheit zu 
.erwarten ist - nicht vollig andere Auffassungen iiber die technische und bauliche Gestaltung 
.cines Schlachthofes herrschen. Bei dem geringen Wachstum kleinerer Stadte ist es meines Er
.achtens iiberfliissig (wenn es auch in kleinen Stadten durchweg verlangt wird), an eine auBere 
Erweiterungsmoglichkeit zu denken, die mit mehr als mit einem Wachstum von 5000 auf 
25000 Einwohner rechnet und dies ist fast ausschlieBlich bei allen Raumen durch innere Leistungs
steigerung ohne VergroBerung der Anlage moglich. Trotzdem wurde erstere hier beriicksichtigt. 
Der Schweineschlachtraum schiebt sich nach der Kuttelei vor, welche wenig Einrichtungs
gegenstande enthalt; die Verkleinerung der letzteren veranlaBt den GroBviehschlachtraum zu 
einer ausgiebigen Erweiterung, z'u der geniigend Raum vorhanden ist. Die Erweiterung dieser 
Raume konnte auch nach der Seite der Wartebucht einerseits, nach der Seite des GroBvieh
schlachtraumes andererseits erfolgen. Fiir die Kiihlraume bestehen Wachstumsmoglichkeiten 
nach allen Seiten. Die einzelnen Stallungen miissen durch Verlangerung der Stallgange der 
Tiefe nach verlangert werden. Der Arbeits- und Verkehrsverlauf des Schlachthofes wird durch 
die Erweiterung in keiner Weise verandert. Zudem besteht noch die Moglichkeit der Angliederung 
eines Viehmarktes auf dem freien Gelande zwischen dem Bahngeleise und dem Schlachthof. 

Heiss, Schlacht· und Viehhiife. 5. Auf!. 32 
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Die Beschickung des Platzes kann von der Stadt wie von der Bahn her in gleicher Weise gunstig 
geschehen. Die Anlage erfahrt damit eine vollige Abrundung und eine fiir alie Zeiten zweck
miiBige Gestaltung unter Wahrung der kulturelien Formgebung fur alie Baustufen (6). 

Der Kostenaufwand fur die erste Baustufe ist bei Anwendung bester Baustoffe einschlieBlich 
der ZufahrtstraBen, Nebenanlagen und Einrichtungsgegenstande 130000 RM.; der endgultige 
Ausbau der Anlage wird weitere 100000 RM. betragen, ein Kostenaufwand, der es auch kleinsten 
Stadten ermoglicht, zum W ohle der Bevolkerung einen Schlachthof zu bauen, der sich selbst 
erhalt, ohne etwa die Fleischpreise in untragbarer Weise zu belasten. 

2. Umbanten. 
Beispiel fur den Um bau einer groBen Anlage (Elberfeld) (Abb. 517 u. 518). 

Dieser Umbau wird wohl bisher die schwierigste Aufgabe auf dem Gebiete des Schlachthof
baues gewesen sein. Es lagen zwingende Grunde vor, den Platz des alten Schlacht- und Vieh
hofes unter alien Umstanden wieder zu verwenden, sowohl seiner gunstigen Lage als des vor
zuglichen Bahnanschlusses mit sehr guten Zubringungsmoglichkeiten wegen. Auch waren durch 
einen fruheren Vertrag Vergunstigungen fur die Bahnzustellung u. a. vorhanden. Die Schwierig
keiten des Umbaues lagen einmal im Neubau uber dem alten Schlacht- und Viehhof, der allmah
lichen Inbetriebnahme und dem Austausch alter Bauten in neue, sowie in dem schwierigen Ge
lande mit ganz erheblichen Hohenunterschieden und der Schwierigkeit des Bahnanschlusses. 
Ferner muBten zwei das Gelande durchschneidende StraBen belassen werden, zu alledem war die 
Bauausfuhrung zu Beginn der Kriegszeit. Diese Umstande verursachten auBerste Hemmnisse, 
die der schlachthofbauende Architekt Frese, Berlin, in alien Teilen uberwand. 

Das Wesentliche seines Entwurfes war der vorzugliche Gedanke, das Vieh, das fast aus
schlieBlich durch die Bahn zugefuhrt wird, an den hOchsten Punkt der Anlage zu verbringen 
und dort unter teilweiser Benutzung und VergroBerung vorhandener Raume den Viehhof 
anzulegen. Hierdurch war die Gruppierung der ubrigen Schlachthofgebaude gegeben. Die alte 
Anlage dient nun nach dem Umbau der Beschau von Auslandsfleisch, als Pferdeschlachthof, 
Krankviehschlachthof und KrankviehstaIlung, ein Teil ist an eine Wurstfabrik vermietet. Da 
der Fleischmarkt einen groBen Umfang annahm, wurde der Kleinviehschlachtraum vollig als 
Fleischmarktraum benutzt und fur die Schlachtung des Kleinviehs ein Neubau errichtet. Die 
dadurch erzielte Verkaufshalle dient dem Verkauf von inlandischem und auslandischem Fleisch. 
Vot dem Umbau spielte sich der Verkauf des Schweinefleisches im Vorkuhlraum abo Da auch 
dieser fiir den Fleischverkauf allmahlich ganz benotigt wurde, wurde ein neuer Schweinevorkuhl
raum geschaffen. Der GroBviehvorkuhlraum ist gleichfalls vergroBert worden. Auch ein mehr
geschossiges Gefrierhaus ist erbaut worden, nachdem die Bevo1kerung des Ruhrgebietes auf 
den Verbrauch von Gefrierfleisch angewiesen ist. Die geschaffene Anlage gilt auch heute noch 
als neuzeitlich. 

Beispiel fur den Umbau einer groBen Anlage (Gladbach-Rheydt) (Abb. 519 u. 520). 

Dieser Umbau bietet ein Schulbeispiel dafur, wie es moglich ist, eine denkbar ungunstig 
verbaute Anlage in eine neuzeitliche Anlage umzugestalten. 

Der Lageplan mit dem alten Bestand zeigt, wie die Schlachtraume, Nebenraume, Kuhl. 
raume, Pferdeschlachtraume, Ausspannungen usw. eng aneinandergeschachtelt und nur durch 
eine SackstraBe zuganglich waren. Die alte Anlage wurde 1886 erbaut. Man sieht dem Bauwerk 
an, daB die im Laufe der Jahre erforderlich gewesenen VergroBerungen einfach dort gebaut 
wurden, wo noch ein Platzchen frei war. Ganz unzureichend waren im besonderen: die Geleise
und Rampenanlagen unddie offenen Dungerstatten, welche eine Rattenplage verursachten. 
Der Verkaufsraum fur Schweine lag mitten im Schlachthofgelande und besaB auBerdem aIle 
nur denkbaren Zutriebserschwernisse zum Schlachtraum. Eine GroBviehverkaufshalle fehlte. 
Die Schweineschlachthalle war ganzlich unzureichend und in ihrer Bauart sogar gefahrvoll. 
In gleicher Weise waren die Kuhlraume unzureichend, eine Fleischverkaufshalle fehite u. a. m. 

Die Planung des 1929 erfolgten Umbaues wurde durch hinreichend vorhandene VergroBe. 
rungsflachen auBerordentlich begunstigt. Zwar waren diese durch fremde, in das Gelande 
einschneidende Grundstucke beengt, wodurch die bestmogliche Gruppierung behindert war, 
doch war es moglich, den am meisten storenden Einschnitt durch Kauf und Tausch zu beseitigen. 
Es verblieben im Gelande nur noch einige wenige Grundstucke, welche wegen der hohen Geste
hungskosten nicht angekauft werden konnten. Wie ersichtlich, ist der Erweiterungsbau um diese 
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Grundstucke herumgefUhrt worden; anscheinend ohne jeden Nachteil. Auch eine das Grund 
stuck trennende StraBe muBte dem Erweiterungsbau zum Opfer fallen. 

",urn. 

6senbohn von Ko/nnoch Hogen 

Abb. 517. GrundriB der alten Anlage. 

Eisenbahnrerwt1#lJng 
Eisen/Juhn IIrJI1 Kdln ni1Ch Hqgen 

Abb.518. GrundriB der neuen Anlage. 

Der Viehhof wurde auf dem sudwestlichen Gelande vollig neu geschaffen. Der Bahn
anschluB fUhrt an der Nordwestseite in das Viehhofgelande herein; an ihn lehnen sich Entlade
buchten fur das ankommende und Verladebuchten fUr das wieder auszufUhrende Vieh. Fur 
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Abb.519. Lageplan der alten Anlage (Miinchen-Gladbach). 
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Abb.520. Lageplan der neuen Anlage (Miinchen-Gladbach). 
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1 Entladebuchten; 2 GroBviehmarktstallung; 3 Schweine- und Kleinviehmarktstallung; 4 Schweine- nnd Kleinviehstallung; 5 GroB
viehstallung; 6 Kleinviehstallung; 7 Schweineschlachtraum; 8 GroBviehschlachtraum; 9 Kleinviehschlachtraum; 10 Kutteleien; 
11 Diingerraum und ·gruben; 12 Verbindtmgshalle; 13 Vorkiihlraum; 14 Kiihlraum; 15 Luftkiihler; 16 Antriebsraum; 17 Kessel
raum; 18 Kohlenraum; 19 Schornstein; 20 Werkraum; 21 Eisbereittmgsraum; 22 Eislager; 23 Fleischverkaufsraum; 24 Wagenschup
pen, Pferdestallung, Fahrriider, Parkplatz; 25 Verwaltungsgebaude; 26 Wirtschaftsgebaude; 27 Wohnungen; 28 Umformerstation; 

29 Aufenthalts- und Kleiderraume; 30 Lokomotivschuppen; 31 Pferdeschlachtraum; 32 Hautelager. 
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Schweine und Kleinvieh ist eine besondere Markthalle (fiir 2000 Stiick ausreichend) gebaut 
worden. Die GroBviehmarkthalle faBt etwa 120 Stiick GroBvieh. Die Tiere werden nach dem 
Schlachthof durch einen Tunnel getrieben, damit sich Viehiibertrieb und Wagenverkehr nicht 
iiberkreuzen und behindern. Ein eigenes Gebaude enthalt Biiroraume fUr die Tierarzte, Kleider
ablagen fiir die Handler, Kommissionarzimmer, Raume fUr Treiber, Viehhofarbeiter u. a. Die 
Diingerstatte lehnt sich an die Entladebuchten an und ist so angeordnet, daB die Diingerabfuhr 
sowohl mittels Fuhrwerk als auch durch Bahnwagen vorgenommen werden kann. Zum Viehhof 
gehort auch die Uberstanderstallung, die so gruppiert wurde, daB sie sowohl yom Viehhof als 
yom Schlachthof aus zugangig ist. 

Fiir die Krankviehanlage wurde der nordwestlich der Geleiseanlage gelegene Gelande
streifen benutzt, der mit besonderem GeleiseanschluB versehen ist, auf dem Bahnwagen mit 
seuchenverdachtigen Tieren iiberfiihrt werden konnen. Der Krankviehschlachthof umfaBt 
Stallungen, Schlachtraume fiir die verschiedenen Tierarten, Kutteleien, Diingerstatte u. a., 
alles in einem Gebaude vereinigt. 

Der Hauptzugang zum Viehhof wie zum erweiterten Schlachthof liegt an der siidostlichen 
StraBe. Eine Mauer trennt den Viehhof yom Schlachthof. Dieser wurde so gruppiert, daB 
die alten Gebaude bestehen blieben und nur teilweise anderen Zwecken nutzbar gemacht wurden. 
Die vorhandenen Gebaulichkeiten zwangen dazu, auf der einen Seite einer Verkehrshalle nach 
der Bahn zu die Schlachtraume, auf der anderen Seite die Kiihlraume, Maschinenraume usw. 
anzuordnen. Neu ist die Kleinviehschlachthalle, sowie die Schweineschlachthalle mit den Neben
raumen; dann die VergroBerung des Maschinenhauses, der Vorkiihlraum und der Kiihlraum, 
dann die Unterkunfts-, Wasch- und Umkleideraume fiir die Meister und Gesellen. Die alten 
Kiihlraume wurden als Pokel- und Gefrierraume verwendet, aus dem alten Maschinenhaus 
wurde eine Fleischmarktkalle gemacht. Die ehemalige Schweineschlachthalle ist als GroB- und 
Kleinviehkuttelei benutzt worden und die Nebenraume sind nun ein Pferdeschlachtraum. Ein 
Fleischerpferdestall wurde nach der ZufahrtsstraBe hin angelegt. Die bisher so nachteiligen 
offenen Diingergruben sind fortgefallen. Ein iiberdachtes Diingerhaus, in welchem der anfallende 
Diinger sofort in unterhalb stehende Wagen oder Bahnwagen entleert wird, wurde dafiir 
angelegt. Ein groBer Vorteil lag bei der Planung darin, daB auch der Schlachthof auf seiner 
gesamten Lange mit Geleisanschliissen versehen werden konnte. Die StraBenanlagen sind 
wiederum so gegliedert, daB eine Verkehrsregelung derart erfolgt, daB samtliche Zu- und Ab
fahrtsstraBen als EinbahnstraBen zu benutzen sind, Fuhrwerkskreuzungen u. dgl. also nicht 
vorkommen. 

Wenn bei einem solch umfangreichen Umbau vielleicht die Frage aufgeworfen werden 
konnte, ob sich in solchen Fallen noch ein Umbau lohnt, so sei erwahnt, daB diese Frage ins
besondere bei den heutigen Geldverhaltnissen in den meisten Fallen bejaht werden muB. Der 
Umbau, der allen Anforderungen gerecht wird, wird nach Angabe des planenden Architekten 
Walter Frese, Berlin, immerhin noch eine Ersparnis von etwa 2 Millionen RM. gegeniiber 
einem Neubau ausmachen. Bei Aufwendung eines solchen Mehrbetrages ware dort die Ren
tabilitat einer Neuanlage (bei 200000 Einwohnern) von vornherein unmoglich. 

Beispiel fiir den Umbau eines mittelgroBen Schlachthofes. 

Es war die Aufgabe gestellt, diesen veralteten Schlachthof mit moglichst geringen Mitteln 
zeitgemaB umzugestalten. Der GroBviehschlachtraum war baulich zwar noch gut, jedoch die 
maschinelle Einrichtung vollig veraltet. Die GroBviehstallungen waren in gutem Zustand, 
auch geniigend erweiterungsfahig. Am schlechtesten war die Einrichtung fUr die Schweine
schlachtungen. Ein V orkiihlraum war nicht vorhanden, die Kiihlraume viel zu klein, das Pokeln 
fand im Kiihlraum statt, die Schweinestallungen zu klein u. a. Leider befand sich an jener Stelle, 
an welcher die Schweineschlachthalle am giinstigsten gelegen ware, eine Molkerei, welche nicht 
entferntwerden konnte, es war daher notig, einen anderen Platz fiir die Schweinehalle zusuchen. 
Weiter war in der Anlage keine Kuttelei vorhanden; auch das Diingerhaus bedurfte dringlichst der 
Verbesserung, vorhanden war eine unreinliche Holzhiitte, welche lediglich zur Diingerentleerung 
geeignet war. Auch die Kiihlmaschine war veraltet und altersschwach, der Kessel unzulanglich, 
schlecht isoliert, der Betrieb viel zu teuer. Der Eisbereiter erfiillte seinen Zweck nicht mehr 
und bedurfte der Umgestaltung. Der Schlachthof hatte GeleisanschluB, doch war der Bauplatz 
nach Osten und nach Westen nicht vergroBerungsfahig. Nur gegen Norden und Siiden waren 
ausreichende VergroBerungsflachen zur Verfiigung. Es soIl im folgenden gezeigt werden, in welcher 
Weise die veraltete Anlage zu einer gutarbeitenden neuen umgebaut worden ist. 
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Man war nach Moglichkeit bestrebt, die bestehenden Raume zu erhalten und bestmoglichst 
auszuniitzen. Ein Blick auf die urspriingliche Anlage zeigt, daB die Hauptfrage die Regelung 
des Verkehrs innerhalb der Anlage war. Durch die Einfahrt wurde gleichzeitig die Molkerei 
befahren; der Verkehr spielte sich fast ausschlieBlich vor dem Kiihlraum abo Der Hof verengte 
sich zwischen dem Kiihlraum und der friiheren Eisbereitung auf 8 m; daraus ergab sich von 
selbst, den Verkehr mehr nach der Seite der Einfahrt zu verlegen bzw. die neuen Raume nach 
Moglichkeit iiberhaupt dorthin zu bauen. 

Fiirs erste ergab die Notwendigkeit der VergroBerung der Kiihlraume einen Abbruch von 
Kassenraum und Freibank. J)iese beiden Raume wurden nun links an die neue Einfahrt gelegt. 
Als Kiihlraum wurde die bisherige Schweineschlachthalle verwendet, und zwar die gesamte 
Lange einschlieBlich Briihraum und Wartebucht. Der Umstand, daB der Raum niedrig war, 
konnte hier gut ausgenutzt werden. Der Raum wurde allseitig isoliert; iiber ihm fand der 
Luftkiihler seine Aufstellung. Die Treppe zu diesem Bodenraum fiihrt durch die angegliederte 
Werkstatt. Der Raum fiir den Eisbereiter ist dem Kiihlraum angefiigt; das Eis kann hier sehr 
giinstig abgeholt werden. Der Maschinenraum schlieBt an. Eine weitere VergroBerung des 
Kiihlraumes um den Eisbereitungsraum ist im Auge behalten. Der bisherige Kiihlraum wurde 
aufgelassen und als Vorkiihlraum umgebaut. Hierzu wurde die Zwischendecke entfernt; auch 
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Abb. 521. Lageplan nach der Erweiterung. 
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zum Piikelraum; 19 Freibank; 20 Kassenraum; 21 Krankviehschlachtraum; 22 KrankviehstaJlungen; 23 spateres Verwaltungsgebaude; 

24 alte Einfahrt; 2S neue Einfahrt; 26 Verwaltungsgebiiude; 27 iiberdeckter Hoi; 28 Molkerei. 

der FuBboden mit jenem der Schlachthalle gleich hoch verlegt. Der damit gewonnene Vorkiihl
raum ist zwar nicht sonderlich groB; er entspricht jedoch den Bediirfnissen.Der Raum wurde 
auf allen Seiten isoliert. tiber ihm fand der Verfliissiger (Kondensator) seinen Platz. 

Es schien ratsam, die beiden Hauptschlachtraume einander gegeniiber zu legen und die 
dazugehorigen Kutteleien diesen Raumen anzufiigen. Der GroBviehschlachtraum wurde be
lassen und lediglich innen vollig umgestaltet; der Schweineschlachtraum so gelagert, daB er 
einerseits nahe den Stallungen und dem Zufuhrgeleise zu liegen kam, andererseits nahe am 
Kiihlraum lag. Auch durfte die spatere Erweiterung dem Verkehr nicht hinderlich sein. Mit 
der Schweineschlachthalle wurden gleichzeitig die Schweinestallungen vergroBert; auf einem 
Treibgang gelangen die Tiere von den Stallungen (die zugleich als Wartebuchten beniitzt werden) 
auf den Toteplatz. 

Die Schweinekuttelei fand ihren Platz unmittelbar neben dem Schweineschlachtraum; 
neben ihr ist ein Warmwasserbereitungsraum mit Kohlenplatz angefiigt. Fiir die GroBvieh
kuttelei war der geeignetste Platz neben dem GroBviehschlachtraum. Sie liegt zwischen diesem 
und dem Diingerhaus. Neben ihm ist ein zweiter Warmwasserbereitungsraum, der die Kuttelei 
beliefert. Das alte Diingerhaus wurde durch ein massives neues ersetzt; Entleerungstische u. a. 
eingebaut. 

Auch eine Fleischmarkthalle wurde dort gewiinscht. Diese liegt sehr nahe am Einfahrtstor, 
damit die verkauften Waren rasch aus der Anlage fortgebracht werden konnen. Die Halle 
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enthalt nur Hakenrahmen; spater wird sie mit dem Vorkuhlraum durch eine Forderschiene 
verbunden. 

Damit das Pokeln im Kuhlraum nlJ,ch Fertigstellung des neuen Raumes untersagt werden 
konnte, muBte eineigener Pokelraum geschaffen werden, der nahe der Einfahrt durch Unter
kellerung der Fleischmarkthalle gewonnen wurde. Durch seitliche Lagerung der Zugangstreppe 
ist eine Verengerung der ZufahrtsstraBe vermieden worden. 

Der Krankviehschlachtraum besitzt einen eigenen Zugang von der Sudseite her. Der eine 
Raum dient zur Einstallung von Vieh, der andere fur die Notschlachtungen. Als Stallung wurde 
der ehemalige Werkraum verwendet. 

Der Verkehr zwischen den Schlachtraumen ist uberdacht, in gleicher Weise die Abbringung 
vom Vorkuhlraum. 

Der Umbau wurde in Etappen vorgenommen, nachdem die Mittel fur die sofortige Neu
gestaltung nicht vorhanden waren. Als erstes wurde die Schweineschlachthalle erstellt, damit 
Raum fUr die neue Kuhlanlage geschaffen wurde. Zu gleicher Zeit erfolgte die Aufstellung 
des Warmwasserbereiters, der das Bruhwasser liefert. Die alte Kuhlmaschine blieb noch fUr 
den Betrieb der Kuhlraume. Auf die Eisbereitung muBte man bis zur Fertigstellung der neuen 
Eisbereitungsanlage leider verzichten. Nach Inbetriebnahme der Schweineschlachthalle wurde 
zunachst der neue Antriebsraum mit Zubehor fertiggestellt, gleichzeitig der Kuhlraum umgebaut, 
die Eisbereitungsanlage angefUgt. Nach Inbetriebsnahme der neuen Kuhlraume wurde auch 
der Vorkuhlraum umgebaut, zu gleicher Zeit die Schweinekuttelei angebaut. Hand in Hand 
mit dem Umbau des Vorkuhlraumes ging der innere Ausbau der GroBviehschlachthalle, und 
zwar beginnend von den nahe dem Vorkuhlraum gelegenen Schlachtwinden. Die letzte Arbeit 
in dieser Halle war der Einbau der Forderschienen fur die Schweine zur Abhangung. Zuletzt 
kamen die GroBviehkuttelei und das Dungerhaus an die Reihe. Die Erbauung von Dienst
wohnungen wurde als nicht vordringlich zuruckgestellt. 

Beispiel fur den Umbau einer veralteten Anlage zu einer neuzeitlichen. 
Die vorliegende, etwa 50 Jahre alte Anlage liegt, von zwei Seiten von Wasser umgeben, 

auf den beiden anderen Seiten von einer StraBe und einem Werk eingeengt, an einem lehrreichen 
Platz. Es liegt die Aufgabe 
vor, diese veraltete, zu enge 
Anlage mit den geringsten 
Mitteln in eine zeitgemaBe 
Anlage umzugestalten. 

Vor aHem ist die Kuhl
anlage veraltet und eine 
groBere Leistung notig, der 
Kuhlraum zu eng, weder 
Pokel- noch Eisbereitungs
raum sind vorhanden. 
Durch VergroBerung des 
Kuhlraumes falit der GroB
viehschlachtraum,derohne
dies restlos veraltet ist. Die 
eine groBere Halfte dient 
nun als Kuhlraum, die ub
rige kleinere als pokelraum. 
Bevor der alte GroBvieh
schlachtraum abgebrochen 
wird, muB ein neuer erstellt 
werden, damit der Betrieb 
nicht gestort wird; gleich
zeitig ist ein neuer GroB
viehstall zu bauen. BeiAus
fUhrung der Kuhlraumver
groBerung muB gleichzeitig 

Abb.522. Lageplan der alten Anlage. 
1 Schweineschlachtraum; 2 GroJ.lvlehschlachtraum; J Kuttelei; 4 Diingerraum; 5 Kiihlraume 

und Nebenraume; 6 Verwaltungsgebaude. 

die Enge des Vorkuhlraumes behoben werden. Der Neubau des gleichfalls vollig veralteten 
Schweineschlachtraumes vor Abbruch des alten zieht eine Verlegung der Kuttelei und des 
Dungerhauses nach sich. Auch der Schweinestali bekommt eine andere Lage. 
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Hand in Hand mit dieser Umstellung der Betriebsraume geht die vollige Veranderung der 
Zufahrt. Bisher erfolgte diese uber eine Holzbrucke, durch schmale Gassen, scharfe Ecken usw., 

Abb.523. Lageplan der neuen Anlage. 
I GroBviehstallung; 2 Schweine· und Kleinviehstallung; a GroBvieh- und Kleinviehschlacht
raum; 4 Schweineschlachtraum; 5 Kuttelei; 6 Diingerhaus; 7 Verbindungsgang; 8 Kiihl
raumvergriiBerung; 9 PiikeIranm; 10 KiihIraum; 11 Vorkiihlraum; 12 Antriebsraum, Eis
bereitung, Kohlenlager; Ia gedeckte Abholung; 14 Wagenhinterstellung; 15 Fleischerpferde
stallung; 16 Krankvieh- und Pferdeschlachtraum; 17 Verwertungsanlage; 18 Freibank; 

19 Verwaltnngsgebiinde. 

so daB Unfalle nicht ver-
mieden werden konnten. 
Die Anlage wird nun von 
der gegenuberliegenden 
Seite befahren werden, und 
zwar durch eine breite 
StraBe, wie sie dem ver
starkten Verkehr ent
spricht. Die alte Zufahrt 
wird geschlossen bzw. nur 
mehr fUr den Krankvieh
schlachtraum benutzt, der 
an diese Stelle der Anlage 
verlegt wird. Die Verwer
tungsanlage liegt dann auch 
gleichzeitig nahe dem Ma
schinenhaus; auch sind 
keine bewohnten Gebaude 
in der Nahe. Fuhrwerke, 
welche ausspannen wollen, 
komien leicht zum Pferde
und Ausspannstall gelan
gen. 

Das Verwaltungsge-
baude ist alt und eng und 
kommt nun bei Umgrup
pierung der Anlage neben 
die neue Einfahrt zu liegen. 

Die Verwaltungsraume konnen von der Ein- und Ausfahrt aus rasch begangen werden; ferner 
ist von den Wohnungen nicht mehr weit zur Stadt. Nach der FertigsteHung wird es der An
lage kaum mehr anzusehen sein, daB sie kein Neubau ist. 

Beispiel fur den Umbau einer kleineren Anlage. 
In einer Stadt wurde die Frage aufgeworfen, ob aus der alten Anlage durch Umbau 

noch eine zweckentsprechende neuzeitliche Anlage zu schaffen sei oder ob ein Neubau anzu-
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Abb.524. Lageplan der alten Anlage. 
J Stallungen; 2 Schlachtriiume; a Wohnhans; 4 Aborte usw.; 5 Kraftwagen; 6 Schnppen; 7 Polizeischlachtraum; 8 Hnndestallung; 9 Garten. 

raten ware. Die erstere Frage konnte bejaht werden, mit ihr die weitere Frage, ob es moglich 
sei, die Anlage stuckweise umzubauen. 

Vor aHem fehlte eine Kuhlanlage, einige Raume muBten umgestaltet werden. Auch hier 
war man naturgemaB bestrebt, aus allen vorhandenen Teilen das beste zu machen. 
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Es verblieben: die GroBviehschlachthalle, die Kleinviehschlachthalle, die Kuttelei und die 
Schweineschlachthalle, das Verwaltungsgebaude und die Krankviehschlachtraume, ferner vor
laufig die gegen einen Graben zu liegenden Stallungen und Schuppen. Als erstes wurden be
seitigt: der Waagenraum, der Schweine-, Kleinvieh- und GroBviehstall, sowie der Pferdeschlacht
raum, da nur auf deren Platz die Kuhlanlage gunstig zu liegen kam. Es wurden verlegt: der 
Pferdeschlachtraum in den fast nie benutzten Raum fur Krankviehschlachtungen, wie das 
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Abb.525. Lageplan der neuen Anlage. 

1 Schweinestallung; 2 GroBviehstallung; 3 GroBviehschlachtraum; 4 Schweineschlachtraum; 5 Kuttelei; 6 Meisterraum; 7 Kleider
raum; 8 Diingerraum und -grube; 9 Trichinenscbauraum; 10 Abort; II Viehwaage; 12 Vorkiihlraum; 13 Kiihlraum; 14 Antriebs
raum; 15 Kesselraum; 16 Werkraum und Lager; 17 Treppe zurWohnung; 18 Kohlenraum; 19 Eisbereiter; 20 Wohnbaus; 21 Haute-

lager: 22 Polizeischlachtraum; 23 Hundestallung; 24 Krankviehschlachtraum; 25 Krankviehdiinger; 26 Kraftwagen: 27 Garten. 

vielfach ublich ist. Bis zur Vollendung des Umbaues konnte die Krankviehstallung voruber
gehend als Notstallung fUr GroBvieh und fur Schweine Verwendung finden. Ferner muBte der 
Kraftwagenschuppen des Leiters der Anlage nach dem rechten Teil des Schlachthofes unter 
Schaffung einer besonderen Zufahrt verlegt werden. Es ist vorgesehen, in spaterer Zeit auch 
noch die Wohnung des Schlachthofleiters in einen Neubau zu verlegen, der rechts von der Ein
fahrt seinen Platz finden solI. Das bisherige Wohnhaus (Fachwerk) wird dann der Fleischer
innung fUr ihre Zwecke ubergeben. Die derzeitige Zufahrt zur Anlage blieb bestehen. Die 
westliche StraBe wurde anderen Zwecken zugefuhrt. Die Zufahrt zu den Schweinestallungen 
erfolgte unter Benutzung der Durchfahrt zwischen Schlachthallen und Kuhlraum (6 m); die 
Abfahrt erfolgt nur durch die westlich von der Halle gelegene StraBe. 



Sec h s t e r T e iI. 

Verwaltung und Recht. 
Von Dr. med. vet. O. Kammel, Direktor des Schlacht- und Viehho£es Stettin. 

I. Schlachthofgesetze. 
a) Gesetz betreffend die Errichtung ijft'entlicher ausschlie6lich zu benutzender 

Schlachthiiuser vom 18. Miirz 1868. 
(G.-s. S.277.) 

In der durch die Gesetze vom 9. Marz 1881 (G.-S. S. 273) und vom 29. Mai 1902 (G.-S. S. 162) abgeanderten 
ond ergitnzten Fassung. 

§ 1. In denjenigen Gemeinden (1.)1, fiir welche eine Gemeindeanstalt (2.) zum Schlachten von Vieh (offent
liches Schlachthaus) errichtet ist, kann durch GemeindebeschluB angeordnet werden, daB innerhalb des ganzen 
Gemeindebezirks oder eines Teiles desselben das Schlachten samtlicher oder einzelner Gattungen von Vieh (4.), 
sowie gewisse mit dem Schlachten in unmittelbarem Zusammenhange stehende, bestimmt zu bezeichnende 
Verrichtungen (5.), ausschlieBlich in dem offentlichen Schlachthaus oder in den iiffentlichen Schlachthausern 
(6.) vorgenommen werden diirfen. 

In dem Gemeindebeschlusse kann bestimmt werden, daB das Verbot der ferneren Benutzung anderer als 
der in einem offentlichen Schlachthause befindlichen Schlachtstatten: 

1. auf die im Besitze und in der Verwaltung von Innungen oder sonstigen Korporationen befindlichen ge
meinschaftlichen Schlachthauser (7.), 

2. auf das nicht gewerbsmaBig betriebene Schlachten keine Anwendung finde. 
§ 2. Durch GemeindebeschluB kann nach Errichtung eines offentlichen Schlachthauses angeordnet 

werden: 
1. daB alles in dasselbe gelangende Schlachtvieh zur Feststellung seines Gesundheitszustandes sowohl vor 

als nach dem Schlachten einer Untersuchung durch Sachverstandige zu unterwerfen ist (8a); 
2. daB alles nicht im offentlichen Schlachthause ausgeschlachtete frische (8b) Fleisch in dem Gemeinde

bezirke nicht eher (9.) feilgeboten werden darf, bis es einer Untersuchung durch Sachverstandige gegen eine 
zur Gemeindekasse (10.) flieBende Gebiihr unterzogen ist (11.); 

3. daB in Gastwirtschaften und Speisewirtschaften frisches Fleisch, welches von auswarts bezogen ist, 
nicht eher zum Genusse zubereitet werden darf, bis es einer gleichen Untersuchung unterzogen ist (12); 

4. daB sowohl auf den offentlichen Markten als in den Privatverkaufsstatten das nicht im iiffentlichen 
Schlachthause ausgeschlachtete frische Fleisch von dem daselbst ausgeschlachteten Fleisch gesondert feil
zubieten ist (13.); 

5. daB in iiffentlichen, im Eigentum und in der Verwaltung der Gemeinde stehenden Fleischverkaufshallen 
frisches Fleisch von Schlachtvieh nur dann feilgeboten werden darf, wenn es im offentlichen Schlachthause 
ausgeschlachtet ist (13a); 

6. daB diejenigen Personen (14.), welche in dem Gemeindebezirk das Schlachtergewerbe oder den Handel 
mit frischem Fleisch als stehendes Gewerbe betreiben, innerhalb des Gemeindebezirkes das Fleisch von Schlacht
vieh, welches sie nicht in dem offentlichen Schlachthause, sondern an einer anderen, innerhalb eines durch den 
GemeindebeschluB festzusetzenden Umkreises gelegenen Schlachtstatte (15.) geschlachtet haben, oder haben 
schlachten lassen, nicht feilbieten diirfen (16.). 

Die Regulative fiir die Untersuchung (Nr. 1, 2 und 3) und der Tarif fiir die zu erhebende Gebiihr (Nr. 2 
und 3) werden gleichfalls durch den GemeindebeschluB festgesetzt und zur iiffentlichen Kenntnis gebracht. 
In dem Regulative fiir die Untersuchung des nicht im offentlichen Schlachthause ausgeschlachteten Fleisches 
(Nr. 2) kann angeordnet werden, daB das der Untersuchung zu unterziehende Fleisch dem Fleischbeschauer 
in groBeren Stiicken (Half ten, Vierteln) und, was Kleinvieh anbelangt, in unzerteiltem Zustande vorzulegen 
ist; die in dem Tarife (Nr. 2 und 3) festzusetzenden Gebiihren diirfen die Kosten der Untersuchung nicht iiber
steigen (17.). 

Die Anordnungen zu Nr. 2-6 konnen nur in Verbindung mit der Anordnung zu Nr. 1 und dem Schlacht
zwang (§ 1) beschlossen werden; sie bleiben fiir diejenigen Teile des Gemeindebezirks und diejenigen Gattungen 
von Vieh, welche gemaB § 1 von dem Schlachtzwange ausgenommen sind, auBer Anwendung. 

1m iibrigen steht es den Gemeinden frei, die unter Nr. 2-6 aufgefiihrten Anordnungen samtlich oder teil
weise, und die einzelnen Anordnungen in ihrem vollen, durch das Gesetz begrenzten Umfange oder in be
schranktem Umfange zu beschlieBen (18.). 

1 Die eingesetzten Ziffern beziehen sich auf die spater folgenden Erlauterungen zum Gesetze. 
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§ 3. Die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Gemeindebeschliisse bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der Genehmigung 
(19.) des Bezirksausschusses (Bezirksregierung) (20.). 

Das Verbot der Benutzung anderer als der im offentlichen Schlachthause befindlichen Schlachtstatten (§ 1) 
tritt 6 Monate nach der Veroffentlichung des genehmigten Gemeindebeschlusses in Kraft (21.), sofern nicht in 
diesem Beschlusse selbst eine langere Frist bestimmt ist. 

Neue Privatschlachtanstalten diirfen von dem Tage dieser Veroffentlichung ab nicht mehr errichtet werden 
(22.). 

§ 4. Die Gemeinde ist verpflichtet, das offentliche, ausschlieBlich zu benutzende Schlachthaus den ort
lichen Bediirfnissen entsprechend einzurichten und zu erhalten (23.). 

Will die Gemeinde die Anstalt eingehen lassen, so ist der Termin der Aufhebung von der Genehmigung des 
Bezirksausschusses (24.) abhangig. 

§ 5. Die Gemeinde ist befugt (25.), fiir die Benutzung der Anstalt sowie fiir die Untersuchung des Schlacht
viehs bzw. des Fleisches Gebiihren zu erheben. Der Gebiihrentarif wird durch GemeindebeschluB auf minde
stens einjahrige Dauer festgesetzt und zur offentlichen Kenntnis gebracht (26). 

Die Hohe der Tarifsatze ist so zu bemessen, daB 
1. die fiir die Untersuchung (§ 2) zu entrichtenden Gebiihren die Kosten dieser Untersuchung, 
2. die Gebiihren fiir die Schlachthausbenutzung den zur Unterhaltung der Anlagen, fiir die Betriebskosten 

sowie zur Verzinsung und allmahlichen Amortisation des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschadi
gungssumme (§ 7) erforderlichen Betrag nicht iibersteigen. 

Ein hi:iherer (27.) ZinsfuB als 5 Prozent jahrlich und eine hi:ihere Amortisationsquote als ein Prozent nebst 
den jahrlich ersparten Zinsen darf hierbei nicht berechnet werden (28.). 

§ 6. Die Benutzung der Anstalt darf bei Erfiillung der allgemeinen vorgeschriebenen Bedingungen nie
mandem versagt werden (29.). 

§ 7. Den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten der in dem Gemeindebezirke vorhandenen Privat
Schlachtanstalten ist fiir den erweislichen, wirklichen Schaden (30.), welchen sie dadurch erleiden, daB die zum 
Schlachtbetriebe dienenden Gebaude und Einrichtungen (31.) infolge der nach § 1 getroffenen Anordnung 
ihrer Bestimmung entzogen werden, von der Gemeinde Ersatz zu leisten (32.). Bei Berechnung des Schadens 
ist namentlich zu beriicksichtigen, daB der Ertrag, welcher von den Grundstiicken und Einrichtungen bei 
anderweiter Benutzung erzielt werden kann, von dem bisherigen Ertrage in Abzug zu bringen ist. 

Eine Entschadigung fiir Nachteile, welche aus Erschwerungen oder Storungen des Geschaftsbetriebes 
hergeleitet werden mochten, findet nicht statt. 

§ 8. Soweit Pacht- und Mietvertrage die Benutzung von Privat-Schlachtanstalten zum Gegenstande 
haben, erreichen solche Vertrage ihr Ende spatestens mit dem Ablauf der nach § 3 den Schlachthausbesitzern 
gewahrten Frist (33). 

Ein Entschadigungsanspruch wegen dieser Auflosung allein steht dem Verpachter und Pachter gegen
einander nicht zu. 

§ 9. Die Eigentiimer und Nutzungsberechtigten (pachter, Mieter) von Privat-Schlachtanstalten sind bei 
Vermeidung des Verlustes ihrer Entschadigungsanspriiche gegen die Gemeinde verpflichtet, dieselben inner
halb der ihnen nach § 3 gewahrten Frist bei der Bezirksregierung anzumelden. 

Diese Behorde ernennt einen Kommissarius, welcher unter Zuziehung von 2 Beisitzern den Anspruch zu 
priifen und den Betrag der Entschadigung zu ermitteln hat. 

Der eine der Beisitzer ist von dem Entschadigungsberechtigten, der andere von der Gemeinde zu wahlen. 
Erfolgt die Wahl nicht binnen einer yom Kommissarius zu bestimmenden mindestens zehntagigen Frist, so 
ernennt dieser die Beisitzer (34.). 

§ 10. Nach Beendigung der Instruktion reicht der Kommissarius die Verhandlungen mit seinem Gut
achten der Bezirksregierung ein, welche iiber den Entschadigungsanspruch durch ein mit Griinden abgefaUtes 
Resolut entscheidet und eine Ausfertigung desselben jedem der Beteiligten durch den Kommissarius aushandi
gen laUt. 

§ 11. Gegen das Resolut steht jedem der Beteiligten innerhalb einer Frist von 4 Wochen, yom Tage der 
Behandigung des Resoluts an gerechnet, die Beschreitung des Rechtsweges zu. 

Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist hat das Resolut die Wirkung eines rechtskriiftigen Erkenntnisses 
(34.). 

§ 12. Die Bestimmungen des gegenwartigen Gesetzes finden auch auf den Fall Anwendung, in welchem 
die Gemeinde das 6ffentliche, ausschlieBlich zu benutzende Schlachthaus nicht selbst errichtet, sondern die 
Errichtung desselben einem anderen Unternehmer iiberlaBt (35.). In diesem FaIle verbleiben der Gemeinde 
die ihr in diesem Gesetze auferlegten Verpflichtungen. Das gegenseitige Verhaltnis zwischen der Gemeinde 
und dem Unternehmer ist durch einen Vertrag zu regeln, welcher der Bestatigung des Bezirksausschusses 
unterliegt. 

§ 13. Die in diesem Gesetze den Bezirksregierungen beigelegten Befugnisse stehen in der Provinz Hanno
ver, solange Bezirksregierungen daselbst nicht eingesetzt sind, den Landdrosteien zu. 

§ 14. Wer der nach § 1 getroffenen Anordnung zuwider auBerhalb des offentlichen Schlachthauses ent
weder Vieh schlachtet, oder eine der sonstigen im Gemeindebeschlusse naher bezeichneten Verrichtungen vor
nimmt, ferner wer den Anordnungen z~widerhandelt, welche durch die in § 2 erwahnten Gemeindebeschliisse 
getroffen worden sind, wird fiir jeden Ubertretungsfall mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft 
(36.). 

Erliiuterungen, Ausziige aus den Motiven, Kommissionsberichten und Verhandlungen in den beiden Kammern, 
sowie gerichtliche Entscheidungen und Anmerkungen zum preuBischen Schlachthofgesetz. 

Zu § 1. 
Anm.1. In der dem Entwurfe beigegebenen Begriindung wurde ausgefiihrt: 
"Nach der jetzigen Fassung des § 1 Abs. 1 des Gesetzes yom 18. Marz 1868 ist die Einfiihrung des Schlacht

hauszwanges nur in solchen Gemeinden zulassig, ,in welchen' ein offentliches Schlachthaus errichtet ist. 
Die Worte ,in welchen' haben in der Rechtsprechung eine verschiedene Auslegung erfahren. Wahrend das 
Oberverwaltungsgericht und friiher auch das Kammergericht es nicht als erforderlich bezeichnet haben, daB 
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das Schlachthaus im Bezirke der Gemeinde belegen sei, hat das Kammergericht in mehreren Entscheidungen 
aus neuerer Zeit es als unbedingte Voraussetzung fur die EinfUhrung des Schlachthauszwanges hingestellt, 
daB das Schlachthaus innerhalb der Grenzen des Gemeindebezirkes belegen sei. Die jetzt vorgeschlagene 
Anderung des § 1 des Schlachthausgesetzes kann aber namentlich im Interesse der Erhaltung der fUr mehrere 
Orte gemeinsam errichteten iiffentlichen Schlachthauser nicht weiter hinausgeschoben werden." 

Anm.2. Der Gesetzentwurf geht davon aus, daB die iiffentlichen Schlachthauser von Gemeindewegen 
anzulegeri, einzurichten und zu beaufsichtigen sind. Es kiinnte nun zunachst in Frage kommen, ob es nicht 
richtiger sei, die Errichtung und Einrichtung iiffentlicher Schlachthauser der Selbstandigkeit der Gewerbe
genossen, den Schlachthauspflichtigen zu uberlassen, und die Gemeinden zur Leistung eines allmahlich wieder 
zu amortisierenden Vorschusses in betreff der ganzen Kosten oder eines Teiles derselben zu verpflichten. In 
anderen deutschen Staaten ist man in der Tat in dieser Weise vorgegangen, z. B. in Wurttemberg. Die Kom
mission hat aber dafUr gehalten, daB das Prinzip des Gesetzentwurfes den Vorzug verdiene. Einmal handelt es 
sich im wesentlichen um iiffentliche sanitatspolizeiliche Interessen, deren Wahrung man zwecksmaBiger 
den Kommunalbehiirden als Privaten uberlaBt. Ferner wird bei Anwendung des Prinzips, nach welchem 
die iiffentlichen Schlachthauser als Gemeindeangelegenheit behandelt werden sollen, mit griiBerer Sicherheit 
darauf gerechnet werden kiinnen, daB da, wo in der Tat ein solches Bediirfnis vorhanden ist, auch Schlacht
hauser entstehen; und endlich wird durch die Behandlung dieser Angelegenheit als einer Gemeindesache die 
Gewahr gegeben fUr den dauernden Bestand und fUr eine in jeder Beziehung dem Bedurfnis entsprechende 
Einrichtung. 

Aber auch in einem solchen FaIle, wo dem Privatunternehmer, z. B. einer Innung, die Errichtung eines 
iiffentlichen Schlachthauses uberlassen wird, sollen der Gemeinde nach § 12 die ihr durch das Gesetz auferlegten 
Verpflichtungen verbleiben, und das ist jedenfalls zur Wahrung der iiffentlichen Interessen erforderlich. 

Durch Ministerialverfugung ist fUr Wurttemberg folgendes bestimmt worden: Ais iiffentliche 
Schlachthauser gelten die Gemeindeanstalten zum Schlachten von Vieh, sowie diejenigen sonstigen 
Schlachthauser, die auf Grund einer mit der Gemeinde getroffenen Vereinbarung allen Einwohnern oder 
wenigstens allen Metzgern der Gemeinde zum Gebrauch eingeraumt sind. In Gemeinden, in denen ein Be
durfnis fUr die Errichtung eines iiffentlichen Schlachthauses sich zeigt, hat die Errichtung und der Betrieb des 
Schlachthauses womiiglich durch die Gemeinden zu erfolgen. MuB die Errichtung eines iiffentlichen Schlacht
hauses zunachst einem anderen Unternehmer uberlassen werden, so ist ebenso, wie bei den bereits bestehenden, 
nicht der Gemeinde gehiirigen iiffentlichen Schlachthausern die gelegentliche Ubernahme auf die Gemeinde 
anzustreben. Zu diesem Behufe empfiehlt es sich, bei der Neueinrichtung eines derartigen Schlachthauses seine 
spatere Erwerbung fur die Gemeinde vertragsmaBig zu sichern. 1st das iiffentliche Schlachthaus dem all
gemeinen Gebrauch eingeraumt, so sind die sog. Hausschlachtungen, soweit nicht erhebliche Griinde 
entgegenstehen, gleichfalls in dasselbe zu verweisen. Sodann werden im Interesse der Gesundheit spezielle 
Vorschriften fur die Beschaffenheit der Schlachtraume getroffen, um Tierqualereien zu verhindern, ausfUhrlich 
der Transport von Schlachttieren, die AusfUhrung der Schlachtung geregelt. Fur das Schlachten nach judi
schem Ritus (Schachten) gelten besondere Bestimmungen. 

Schlachtzwang ist nicht durch Gemeindebeschlusse, sondern durch Landesgesetz einzufuhren. Vgl. Z. 
Fleisch- u. Milchhyg. 1904, 351. 

In den Gemeinden, in welchen iiffentliche Schlachthiife bestehen, kann aber durch GemeindebeschluB 
angeordnet werden, daB aIle Schlachtungen im Schlachthofe erfolgen mussen. (Dtsch. Schlachthofztg IV, 1481). 

Anm.3. Nach Reichsgesetzentscheid 48, 275ff. hat eine Eingemeindung nicht die sofortige Unterwerfung 
der betreffenden Gemeinde unter den Schlachthofzwang zur Folge. 1st aber durch Eingemeindungsgesetz be
stimmt, daB die Gemeindebeschliisse der Muttergemeinde auch auf die Tochtergemeinde Anwendung finden, 
so bedarf es zur EinfUhrung des Schlachthofzwanges in der Tochtergemeinde keines neuen Gemeindebeschlusses. 
Jedoch kann die Auffassung, daB der Schlachthofzwang erst 6 Monate nach Verkiindung des Eingemeindungs
gesetzes in Kraft tritt, nicht ohne weiters als unzutreffelld bezeichnet werden (KG., Erganzung zum Jahr
buch III, 338). 

Anm.4. Es kiinnen innerhalb des dem Schlachtzwange unterworfenen Bezirks nicht nur einzelne Vieh
gattungen vom Schlachtzwange befreit werden, sondern auch Vieh von den diesem Zwange unterworfenen 
Gattungen, z. B. kiinnen vom Schlachtzwange ausgeschlossen werden die Schweine von Privaten im Gegen
satz zu den Schweinen der Fleischer. Auf der anderen Seite ist der Schlachthauszwang auf das im Gemeinde
bezirk zur Schlachtung kommende Vieh beschrankt. Fiir auswarts zu schlachtendes Vieh, mag es auch aus 
dem Gemeindebezirk stammen und das Fleisch zur Wiedereinfuhr in den Gemeindebezirk bestimmt sein, kann 
weder durch GemeindebeschluB noch durch Polizeiverordnung der Schlachthauszwang eingefUhrt werden 
(KG. 25, C.41, Schroeter-Hellich, S. 751). 

Anm.5. Aus den Motiven zum Gesetz von 1868: "Die Bestimmung, nach welcher auch die mit dem 
Schlachten im Zusammenhang stehenden Verrichtungen dem Zwang unterworfen werden kiinnen, 
findet ihre Begriindung in den Belastigungen und Nachteilen, welche namentlich mit dem Reinigen und Kochen 
der Eingeweide in den Privatschlachtstatten verbunden sind. Wieweit die Zwangsverpflichtung in dieser 
Richtung ausgedehnt werden solI, insbesondere ob etwa das Talgschmelzen derselben unterworfen sein miiBte, 

1 Wer darf im iiffentlichen Schlachthof schlachten? 
Ein auswartiger Metzger will in einer Stadt mit Schlachtzwang schlachten, was ihm nicht gestattet wurde. 

Eine Klage des Metzgers wies der Bayrische Verwaltungs-Gerichtshof mit der Begriindung ab, daB der Metzger 
kein Recht auf Schlachtung in diesem Schlachthofe habe, weil er dort keine gewerbliche Niederlassung habe. 
Die Gemeinde sei also nicht verpflichtet, einen auswartigen Metzger in ihrem Schlachthofe schlachten zu lassen. 
(Dtsch. Schlachthofztg 1929, 246.) 

Dieser Rechtsstandpunkt ergibt sich schon aus dem allgemeinen Kommunalrecht. Einwohner der Stadt
gemeinde, mithin Mitglieder dieser Kiirperschaft, sind aIle Personen, die im Stadtbezirk ihren Wohnsitz 
haben. Als solche haben sie Mitgliedschaftsrechte und -pflichten. Mitgliedschaftsrechte sind die Mitbenutzung 
offentlicher Gemeindeanstalten, also auch der iiffentlichen SchlachthOfe. Hat der Schlachter im Stadtbezirk 
nicht seinen Wohnsitz, so ist er nicht Mitglied der Kiirperschaft, der Stadtgemeinde. Mithin kann er auch keine 
Mitgliedschaftsrechte haben, zu denen die Mitbenutzung des iiffentlichen Schlachthofes gehiirt. 



Gesetz betreffend die Einrichtung iiffentlicher ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser. 509 

wird von iirtlichen Bedingungen abhangig und daher dem Beschlusse der Gemeinden zu uberlassen sein. Auf 
Grund des Alinea 2 Nr. 1 aufgenommenen Vorbehalts wird im FaIle des Bedurfnisses auch den Synagogen
gemeinden die Errichtung und Benutzung eines eigenen Schlachthauses gestattet werden kiinnen." 

Nach einer Entscheidung des Kammergerichts kann das Reinigen und Bruhen von Kalbskiipfen in die 
im Schlachthofe vorzunehmenden Verrichtungen aufgenommen werden. Nach Entscheidung desselben Ge
Tichtshofes yom 9. Januar 1899 kann durch Ortsstatut angeordnet werden, daB das Salzen und Trocknen von 
Hauten auf dem Schlachthofe vorzunehmen ist; denn dieses gehiirt zu den mit dem Schlachten in unmittel
barem Zusammenhange stehenden Verrichtungen, siehe auch Johow, Entscheidungen der KG. 19, 333. Kiihl
hauser siehe § 3, Anm. 23. 

Anm. 6. Die Worte ,,0 d e r in den iiffentlichen Schlachthausern" sind deshalb eingeschaltet worden, um 
dem miiglichen MiBverstandnisse vorzubeugen, es diirfe an jedem Ort n ur ein Schlachthaus errichtet werden, 
und demgemaB ist in Abs. 2 statt: "in dem", "in einem" gesetzt worden (Kommiss.-Ber. d. Herrenh. 1868). 
Die Offentlichkeit des Schlachthofes bedingt dessen allgemeine Zuganglichkeit. Sie bedingt nicht auch, daB 
der Schlachthof im Eigentum der politischen Gemeinde stehen oder daB diese den Betrieb in eigene Hand 
nehmen muB, sie bedingt auch nicht die gebiihrenfreie Benutzung (RG.47, 76). 

Anm.7. Aus dem Kommiss.-Ber. des Abgeordnetenhauses 1868: "Diese Ausnahmen werden nur dann 
:zugelassen werden durfen, wenn solches aus besonderen Griinden viillig unbedenklich ist. Weitere Ausnahmen 
sind aber prinzipmaBig ausgeschlossen; es sollen, wenn ein iiffentlicher Schlachthof besteht, Privat-Schlacht
hauser nicht ferner benutzt werden." 

Nach § 2 des Reichsfleischschau-Gesetzes unterliegen Privat- (Haus-) Schlachtungen nicht dem Beschau
:zwange (vgl. Anm. 31), die auch in einzelnen Gemeinden yom Schlachthofzwange freigelassen sind. 

Zu § 2. 
Anm.8a. Der Untersuchungszwang fUr das in das Schlachthaus gelangende Schlachtvieh bedarf 

nicht einer Regelung durch GemeindebeschluB, da er durch § 4 des Fleischbeschaugesetzes vorgeschrieben ist. 
Vorschriften iiber die Schlachtvieh- und Fleischbeschau in iiffentlichen Schlachthiifen siehe in §§ 13, 17, 42, 
47 B. B. A., §§ 6, 20 Pr. A. G., §§ 10, 11, 22, 26, 29, 36, 40, 55, 57, 68 A. B. J., Bestellung der Beschauer § 3 
A. B. J., Freibank §§ 8, 11 Pr. A. G., Stempelung auch Anlage A zur preuBischen Stempelordnung. 

Anm.8b. Aus dem Kommiss.-Ber. I des Abgeordnetenhauses 1880: "Wenn die urspriingliche Regierungs
vorlage das Fleisch, hinsichtlich dessen der § 2 Bestimmungen treffe, nicht uberall als frisches Fleisch be
:zeichne, das Herrenhaus aber uberall vor dem Worte "Fleisch" das Wort "frisches" eingeschoben habe, so sei 
diese Anderung nur als redaktionelle anzunehmen. Das Gesetz sei ein Schlachthausgesetz und stelle 
.sich nur zur Aufgabe, den Verkehr mit Fleisch insoweit zu regeln, als dies im engsten 
AnschluB an die Schlachthauseinrichtung geschehen kiinne. AIle Bestimmungen des Ge
setzes bezogen sich daher nur auf Fleisch, wie es aus dem Schlachthause hervorgehe, 
nicht auf das weiter verarbeitete, das gediirrte, eingepiikelte, geraucherte oder durch 
sonstige Praservative gegen rasches Verderben geschiitzte Fleisch. 

Aus den Verhandlungen im Herrenhause 1880: "Die Vorlage will allein die Anlage von Schlachthausern 
dadurch fiirdern und sichern, daB sie den Kommunen gestattet, dem auf Umgehung der Zwecke der Schlacht
hauser abzielenden Belieben der Fleischer einen Riegel vorzuschieben. Deshalb will das Gesetz die Zufuhr 
frischen Fleisches von auBerhalb nicht inhibieren, es will auch nicht den Eingang frischen Fleisches an ein 
Attest kniipfen aus dem Ursprungsorte, woraus sich ergibt, daB das Vieh, von dem das Fleisch herriihrt, auch 
,schon im lebenden Zustande einer Untersuchung unterworfen ist. Das Gesetz geht davon aus, daB das gleich
bedeutend ware mit dem Verbote des Eingangs frischen Fleisches, weil auf dem Lande ja gar nicht die Ein
richtungen existieren, die eine solche Untersuchung miiglich machen. Das Gesetz beschrankt sich darauf, den 
Kommunen nachzulassen, daB sie fiir solches von auBen herkommende Fleisch im toten Zustande eine 
Untersuchung verhangen kiinnen. Es will ferner den Kommunen zwar nachlassen, fiir eine solche Unter
.suchung Gebiihren zu erheben, schlieBt aber die Einfiihrung von Ausgleichsgebuhren aus. Die Gebiihren sollen 
beschrankt sein auf den Ersatz der Selbstkosten. Es will im iibrigen dem Publikum die Gelegenheit geben, 
zwischen dem Fleisch 1. und II. Qualitat, will sagen, dem Fleische von Tieren, die auch schon im lebenden 
Zustande im Schlachthause untersucht wurden, und dem anderen Fleische, wo nur eine Untersuchung des ge
schlachteten Fleisches selbst nachtraglich eingetreten ist, unterscheiden zu kiinnen. Es will zu dem Ende 
namentlich auf die Einrichtung von Fleischhallen, in denen nur absolut sicheres Fleisch angeboten werden 
darf, hinwirken. Endlich will es allerdings die Fleischer und Fleischhandler verhindern, daB sie nicht in dem 
Orte ihres Gewerbebetriebes gleichzeitig neben dem Fleisch, das aus dem SChlachthaus stammt, auch anderes 
Fleisch feilbieten, das sie in Privat-Schlachtanstalten auBerhalb des Ortes geschlachtet haben oder haben 
schlachten lassen." Hinsichtlich der Auslegung der Begriffe "Fleisch" und frisches Fleisch geben § 4 Fleisch
beschaugesetz und §§ 2ff. B. B. D. einen Anhalt. 

Anm.9. Motive von 1880: Es kiinnte in Frage kommen, ob nicht den Gemeinden wenigstens die Ermach
tigung zu erteilen sei, nur dasjenige auswartige Fleisch zum Verkehr im Gemeindebezirk zuzulassen, von 
welchem durch ein Attest dargetan wird, daB es von einem vor und nach dem Schlachten einer sachverstandigen 
Untersuchung unterzogenen Tiere herriihrt. Diese MaBregel wiirde in sanitatlicher Hinsicht geringere Sicher
heit bieten als das unbedingte Einfuhrverbot, in ihrer iikonomischen Wirkung aber dem letzteren nahezu gleich
kommen, da das Erfordernis einertierarztlichen Untersuchungdes Viehs vorundnachdem Schlachten 
in den landlichen Distrikten oft nicht erfullt wird. Auch von dieser MaBregel wird daher abgesehen werden 
mussen. 

Dagegen unterliegt es keinem Bedenken, die Gemeinden zu ermachtigen, das zum Verkaufe bestimmte 
auswartige Fleisch einer sachverstandigen Untersuchung gegen eine zur Gemeindekasse 
flieBende Ge buhr zu unterwerfen. Eine solche Untersuchung des ausgeschlachteten Fleisches steht zwar 
der Untersuchung des Viehs vor und nach dem Schlachten an Zuverlassigkeit nach, bietet aber doch, zumal 
wenn die Anordnung getroffen wird, daB dem Sachverstandigen das Fleisch in griiBeren Stiicken (Halften, 
Vierteln) vorzulegen ist, eine nicht zu unterschatzende Garantie. Nach gegenwartiger Lage der Gesetzgebung 
kann diese Untersuchung nur durch Polizeiverordnung eingefiihrt werden; wird sie durch Beamte 
der Staats- oder Gemeindeverwaltung vorgenommen, so diirfen Gebiihren nich t erhoben werden. Es er-
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scheint vollig sachgemiiB, die Gemeinden, welche nach §§ 2 und 5 des Gesetzes bereits befugt sind, die Unter
suchung des in das offentliche Schlachthaus gelangenden Viehs gegen eine zur Gemeindekasse flieBende Gebiihr 
einzufiihren, zu ermachtigen, auch die Untersuchung des von auBen eingefiihrten Fleisches in gleicher Weise 
in die eigene Hand zu nehmen und im AnschluB an jene Untersuchung zu organisieren1• Der § 5 des Gesetzes 
enthalt die Bestimmung, daB die Gebiihren fiir die Untersuchung des in das Schlachthaus gelangenden Viehs 
die Kosten dieser Untersuchung nicht iibersteigen diirfen. Derselbe Grundsatz wird auch auf die Unter
suchung des von auBen in den Gemeindebezirk gebrachten Fleisches anzuwenden sein. Es wiirde sich nicht 
rechtfertigen lassen, die Erhebung einer sog. Ausgleichungsgebiihr, d. i. eine Gebiihr, welche der von den 
einheimischen Schlachtern fiir die Untersuchung und zugleich fiir die Benutzung des Schlachthauses 
zu zahlenden Gebiihr gleichsteht, zu gestatten und dadurch das von auBen eingefiihrte Fleisch, welches vor
wiegend geringerer Qualitat ist und dem Konsum der weniger bemittelten Volksklassen dient, kiinstlich zu 
verteuern. Der Untersuchung soli ferner nur dasjenige von auBen eingebrachte Fleisch unterworfen 
werden, welches im Gemeindebezirk feilge boten wird2• Es wiirde zu weit fUhren, diejenigen Einwohner, 

1 Nachuntersuchung. PreuB. Min.-Erl. vom 17. August 1907 hebt hervor, daB regelmaBige Nachunter
suchung tierarztlich untersuchten Fleisches weder durch GemeindebeschluB noch durch Polizeiverordnung 
vorgeschrieben werden kann. Eine Untersuchung frischen Fleisches nach § 20---21 des Reichsfleischbeschau
gesetz kann nur auf dem Weg der Lebensmitteliiberwachung erfolgen, wobei ein Vorlegungszwang nicht vor
geschrieben werden kann. Fiir nichttierarztlich voruntersuchtes Fleisch besteht das Recht auf Nachunter
suchung. 

§ 2, 2. PreuBisches Schlachthofgesetz gibt die Moglichkeit anzuordnen, daB alles nicht im offentlichen 
Schlachthof geschlachtetes Fleisch nicht eher feilgeboten werden darf, bis es einer Untersuchung durch Sach
verstandige gegen eine zur Gemeindekasse flieBende Gebiihr unterzogen worden ist. Die Begriffe Feilbieten 
und Feilhalten weichen nach Rechtsprechung und Schrifttum sehr voneinander abo 1m ersteren Faile muB 
eine positive Handlung vorliegen, der letztere setzt keine positive Handlung und Tatigkeit zum Angebot der 
Ware voraus (Urteil des Kammergerichtes vom 2. November 1899). Die Einfuhr von frischem Fleisch zur 
Wurstbereitung ist kein Feilbieten, da es erst in Form von Wurst feilgeboten wird. Gefrierfleisch ist als frisches 
Fleisch anzusehen (vgl. Kammel, Dtsch. Schlachthofztg 1929, Nr 2). 

Fiir die Klarung der Frage, ob durch Polizeiverordnung angeordnet werden kann, daB frisches Fleisch, 
das bereits einer amtlichen Untersuchung unterlegen hat, einer abermaligen Untersuchung zu dem Zwecke 
zu unterziehen ist, festzustelIen, ob es inzwischen verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschadliche Ver
anderung erlitten hat, ist das Urteil des Reichsgerichts vom 20. Oktober 1914 von Bedeutung. Der 7. Zivil
senat entschied: Das angefochtene Berufungsurteil beruht auf der Annahme der Ungiiltigkeit der Polizei
verordnung. Diese seine Annahme hat der Berufungsrichter damit begriindet, daB der § 20, Abs. 1 des Reichs
gesetzes vom 3. Juni 1900 eine allgemeine Anordnung einer nochmaligen Untersuchung auch dann nicht 
zulasse, wenn sie nur zwecks der in dieser Vorschrift erwahnten Feststellung vorgeschrieben sei. Diese Auf
fassung des Berufungsrichters beruht auf einer irrtiimlichen Auslegung des Gesetzes: Das Reichsgericht erklart 
in dem § 20, Abs. 1, auf den nach der zutreffenden Auffassung des Berufungsrichters die streitige Polizeiverordnung 
sich stiitzt, ausdriicklich eine abermalige Untersuchung dann fUr zulassig, wenn sie zu dem Zweck erfolgen 
soli, festzustelIen, ob das Fleisch inzwischen verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschadliche Veranderung 
seiner Beschaffenheit erlitten hat. lrgendeine Einschrankung dieser Zulassigkeit, insbesondere dahin, daB die 
Nachuntersuchung nur dann von der ortlichen Behorde angeordnet werden diirfe, wenn besondere Verdachts
momente vorliegen soliten, also nur im EinzelfalIe, ist zunachst aus dem W ortlaut des Gesetzes nicht zu ent
nehmen, sie ergibt sich aber auch nicht aus dem Zweck des Gesetzes. Daraus aber, daB der Abs. 1 des § 20 
keinen ausdriicklichen Vorbehalt zugunsten der Landesgesetzgebung enthalt, wie ein solcher im zweiten Ab
satz dieses Paragraphen und im § 24 ausgesprochen ist, ist fiir die gegenteilige Ansicht nichts herzuleiten. Da 
das Reichsgesetz zwecks der im Abs. 1, § 20 erwahnten Feststellung grundsatzlich und ohne jede Einschran
kung eine nochmalige Untersuchung zulaBt, so folgt beim Mangel einer gegenteiligen Bestimmung ohne weiteres 
hieraus die Befugnis der Landesbehorden, eine solche Nachpriifung auch aligemein mit der in der vorliegenden 
Polizeiverordnung gegebenen Beschrankung auf das aus anderen Schaubezirken eingefUhrte frische Fleisch 
anzuordnen. Sonach war aber der Revision der beklagten Gemeinde stattzugeben, die Berufung des verurteilten 
Klagers zuriickzuweisen. Demgegeniiber ist das Kammergericht bei seiner gegenteiligen Ansicht verblieben 
(siehe Johow, Entscheid des KG. 53, 422). Materiell weist es darauf hin, daB durch Polizeiverordnungen, 
die eine Nachuntersuchung forderten, die durch § 20 RG. lniBbilligte verschiedenartige Behandlung einheilni
schen und von auswarts eingefiihrten Fleisches begiinstigt werde. Die Deduktion erscheint sehr einseitig 
und gesucht. Es ist richtig, daB der § 20 RG. die Abhangigmachung der Anwendbarkeit von Beschrankungen 
des Vertriebes von frischem Fleisch in Schlachthofgemeinden von der Herkunft des Fleisches miBbilligt. 
Die Herkunft des Fleisches, ob einheimisch oder von auswarts eingefiihrt, wird aber nicht dadurch gekenn
zeichnet, daB es tierarztlich oder nicht tierarztlich untersucht ist. Es wiirde dann der Gesetzgeber des Pro AG. 
materiell ebenfalls gegen die Vorschriften des § 20, 2 RG. verstoBen, indem er selbst in § 5 dieses Gesetzes 
eine unterschiedliche Behandlung des tierarztlich und nicht tierarztlich untersuchten Fleisches bei Einfuhr 
in Schlachthofgemeinden zulaBt, sie also von der Herkunft des Fleisches abhangig macht. Nach Schroeter
Hellich, 1930, das Fleischbeschaugesetz, S. 2-6, wird das Bediirfnis zu einem ErlaB von Polizeiverordnungen 
iiber die Nachuntersuchung jedenfalls nicht anerkannt. Diesem Verwaltungsstandpunkt hat Kammel in 
Dtsch. Schlachthofztg, Folge 9, Jg. 31, S. 145-147 unter Begriindung widersprochen und darauf hingewiesen, 
daB, wo derartige Ordnungen bestehen, deren Erhaltung mit allen Mitteln durchzusetzen ist, indem bei 
Klagen vor dem ordentlichen Richter durch Spruchrevisionen sofort an das Reichsgericht zu gehen ware, 
das den Standpunkt der Schlachthofverwaltungen teilt. 

2 Feilbieten. Das Aufbewahren frischen Fleisches, welches bei Einfiihrung in eine preuBische Schlacht
hofgemeinde nicht untersucht ist, ist nicht strafbar (Kammergericht I. Senat 1913. Vgl. Tierarztl. Rdsch. 
1914, 32). Das Kammergericht hat in einem Urteil ferner den Standpunkt eingenommen, daB das 
bloBe Abliefern bestellter Ware kein Feilbieten ist, da, wenn jemand Fleisch nach Art 
und Menge fest vorher bestellt habe, keine Handlungen mehr erforderlich seien, um den 
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welche das Fleisch fiir ihren hauslichen Bedarf von auBen beziehen, zu notigen, dieses Fleisch unter
suchen zu lassen. Dagegen kann den Gemeinden unbedenklich gestattet werden, nicht bloB dasjenige frische 
Fleisch, welches in rohem Zustande, sondern auch dasjenige, welches in zubereitetem Zustande feilgeboten 
wird, also das Fleisch, das in Gast- und Speisewirtschaften zur Verwendung gelangt, der Unter
suchung zu unterwerfen. 

Trotzdem also in den Motiven des Gesetzes die Forderung eines tierarztlichen Attestes iiber eine bereits 
erfolgte Untersuchung des lebenden Tieres als zur Zeit undurchfiihrbar bezeichnet wurde, ist doch bei Beratung 
des Gesetzentwurfes zur Sprache gekommen, daB infolge des Gesetzes eine obligatorische Untersuchung des 
Fleisches auf dem Lande sich als notwendig herausstellen konnte (was jetzt ja tatsachlich schon der Fall 
ist), und seitens der Vertreter der Staatsregierung ist diesem Bedenken durch die Ausfiihrung begegnet worden, 
es werde Sache der Aufsichtsbehorde sein, die aufzustellenden Regulative zu priifen und denselben die Ge
nehmigung zu versagen, wenn dem Verkehre mit importiertem Fleische unnotige, auf Beschrankung der 
Konkurrenz dieses Fleisches abzielende Hindernisse bereitet werden sollten. 

Der Minister fiir Landwirtschaft verfiigt: Nur fiir Gemeinden mit offentlichem Schlachthof ist in § 2, Abs. 2 
eine Ausnahme zugelassen. Die Bestimmung, einmal untersuchtes Fleisch wieder zu untersuchen, ist be
schrankt worden auf solches Fleisch, welches nich t tierarztlich untersucht worden ist und dann n ur um eine 
genuBschadigende Wirkung festzustellen. DaB damit auch eine Uberwachung zu dem Zweck verbunden 
werden kann, um Zuwiderhandlungen gegen die Fleischbeschauvorschriften, sowie Versehen und Pflichtver
letzungen der Fleischbeschauer aufzudecken, ist als selbstverstandlich bezeichnet. 

In Siiddeutschland kann durch ortspolizeiliche Vorschriften angeordnet werden, daB eingefiihrtes Fleisch 
untersucht werden kann, ob es iiberhaupt untersucht worden ist. Auch kann die Vorlage an einer bestimmten 
Stelle gefordert werden und ist in diesen Staaten sogar eine Gebiihr hierfiir zugelassen. 

Es kann ferner bestimmt werden, daB bei Einfuhr von Fleisch samtliche zur Beurteilung wichtige Ein
geweide, selbst die Tragsacke und Darme bei der Untersuchung vorgelegt werden miissen, auBerdem ein Be
schauschein, der durch die OrtspolizeibehOrde mittelst Dienstsiegel bestatigt ist. 

Wahrend in Siiddeutschland und Sachsen die Nachuntersuchung fast allgemein in Kraft trat, ist das in 
PreuBen nur hinsichtlich des nicht tierarztlich untersuchten Fleisches der Fall (§ 5 des Pr. A. G.). 

Hange-, Markt- und Zuschlagsgebiihren diirfen nach iibereinstimmenden Urteilen des preuBischen Ober
verwaltungsgerichtshofes auBer Schlachtgebiihren nich t erhoben werden, auBer wenn ein Schlachter besondere 
Raume des Schlachthofes zu einer abweichenden Zeit wie andere Schlachter benutzt oder Fleisch von auswarts 
einfiihrt. 

Anm.10. Vergleiche hierzu die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts yom 18. Juni 1898 (II, 912) 
im folgenden Kapitel, siehe auch Aufstellung des Schlachthofhaushaltplanes. 

Anm. 11. Seit dem 1. Oktober 1904 finden Beschliisse zu Ziffer 2 auf tierarztlich untersuchtes Fleisch 
keine Anwendung. Eine Nachuntersuchung dieses Fleisches darf also durch GemeindebeschluB nicht vor
geschrieben werden, auch nicht zu dem Zwecke, um gemaB § 20 des Fleischbeschaugesetzes und § 5 Pr. A. G. 
festzustellen, ob das Fleisch inzwischen verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschadliche Beschaffenheit 
erlitten hat (J ohow, Entscheid des Kammergerichtes 41, C 433). Betreffs der Frage, ob durch Polizeiver
ordnung eine derartige Untersuchung angeordnet w:erden kann, siehe Anm. 9. 

Wegen Fiihrung des Nachweises der tierarztlichen Untersuchung bei eingefiihrtem Fleisch siehe Min.BI. 
des Minist. fiir Landwirtschaft 1907, S. 223. Die doppelte Untersuchung auf Trichinen ist unzulassig gemaB 
§ 5, Abs.2 Pro A. G. Betreffs des Nachweises der erstmaligen Trichinenschau siehe ErlaB yom 8. November 
1906. Nach Johow, Entscheid des Kammergerichts 41, C433, ist aber ein Regulativ zulassig, das zur Ver
meidung einer erneuten Untersuchung den Nachweis der bereits erfolgten Untersuchung des Fleisches in be
stimmter Form vorschreibt. Es wird danach eine Bestimmung als zu Recht bestehend anerkannt, wonach 
Schweinefleisch nur dann als auf Trichinen untersucht gilt, wenn es einen deutlichen Trichinenschaustempel 
tragt, oder von einem Zeugnis eines Trichinenschauers des Schlachtortes begleitet ist, das die Namensunterschrift 
des Schauers, das gleiche Trichinenschaustempelzeichen und die gleiche sonstige Kennzeichnung wie das 
Fleisch selbst tragt. Diese Ansicht ist nach Schroeter-Hellich 1930 anfechtbar. Voraussetzung fiir die 
Nachuntersuchung ist, daB Fleisch noch nicht amtlich untersucht ist. Die Zulassigkeit entfallt, sofern, gleich
viel auf welche Art, nachgewiesen wird, daB eine amtliche Untersuchung erfolgt ist. Der Untersuchungszwang 
auf Grund des Schlachthofgesetzes kann nur durch GemeindebeschluB angeordnet werden, nicht durch 
Polizeiverordnung (Johow, Entscheid des Kammergerichts 35, C 44). Nach ebendort 39, C 47 darf auch nur 
vorgeschrieben werden, daB solches Fleisch nicht eher feiIgeboten werden darf, bis es untersucht ist. 

Anm.12. Aus dem Kommiss.-Ber. des Abgeordnetenhauses von 1880. Zu Nr; 3 des § 2 wurde der Antrag 
auf Streichung gestellt und damit begriindet, daB diese Bestimmung den Gast- und Speisewirtschaften eine 
schwere Belastigung auflege, welche das Fleisch verteuern miisse; auch werde sich die Kontrolle kaum durch
fiihren lassen. 

Demgegeniiber wurde bemerkt, daB die Gasthofbesitzer ja nur Biicher anzulegen brauchen, worin sie 
nachweisen, daB das Fleisch, welches sie kaufen, aus solchen Stellen herriihre, wo untersucht werde. Gerade 
in Gasthofen sei die Kontrolle notwendig, weil der Besitzer das Fleisch nicht selbst verzehre, sondern dem 
Publikum vorsetze, das sonst schutzlos sei. Glaubten die Kommunen diese Kontrolle nicht ausiiben zu konnen, 

Abnehmer zum AbschluB des Kaufes willig zu machen, wie dies im Begriff des FeiIbietens 
(im Gegensatz zum FeiIhalten) liege. 

Da der Fleischer unwiderIegt behauptet hat, daB er nur vorher bestelltes Fleisch ge
liefert habe, so hat das Kammergericht die VerurteiIung aufgehoben und ohne weiteres 
auf Freisprechung erkannt. 

Von Interesse ist noch die in diesem Urteil erfolgte Feststellung, wonach, wenn den Kunden verschiedene 
Teile zur Auswahl vorgelegt oder erst gelegentlich der Abnahme iiber den Preis mit ilmen verhandelt worden 
ware, es sich um ein FeiIbieten gehandelt hatte und in letzterem FaIle das Fleisch der Nachuntersuchungs
pflicht unterlegen ware (Urteil des ersten Strafsenats des Kammergerichts 1. S.395/28, Jur. Wschr.1930, 849). 

Vorratighalten in den Vorratsraumen der Gastwirtschaft ist kein Feilbieten im Sinne des § 2, Abs. 1, Nr 2 
(Kammergerichtsentscheid yom 14. Juni 1929, D. Jur.-Zeitg 1930, 174). 



512 Schlachthofgesetze. 

dann wiirden sie ja von dieser Bestimmung keinen Gebrauch machen, man solle ihnen aber das Recht, sie zu 
treffen, lassen. 

Hierzu fiihrten die Regierungsvertreter aus: "Die Bestimmung, daB das von Gast- und Speisewirten von 
auBerhalb bezogene Fleisch der Untersuchungspflicht unterworfen werden konne, sei prinzipiell richtig und 
praktisch nicht ohne Bedeutung. Dem Konsumenten konne man es iiberlassen, ob er das von auswarts be
zogene Fleisch untersuchen lassen wolle oder nicht, weil der evtl. Schaden nur ihn selbst treffe, bei dem Gast
und Speisewirt aber liege die Sache gerade umgekehrt. Es komme hinzu, daB das Publikum noch viel weniger 
in der Lage sei, das ihm in den Wirtschaften zubereitet dargebotene Fleisch auf seine sanitare Beschaffenheit 
zu priifen oder priifen zu lassen, als das auf den Markten und in den Fleischladen feilgebotene rohe Fleisch, 
das man doch unbedenklich der Untersuchungspflicht unterwerfe. Auch die gegen die Ausfiihrbarkeit der 
Bestimmung erhobenen Zweifel konnten jedenfalls nicht fiir aIle Gemeinden als zutreffend anerkannt werden. 
In einigen der Stadte, welche den Schlachtzwang eingefiihrt hatten, sei durch Polizeiverordnung das 
auswartige Fleisch noch in weiterem Umfange der Untersuchung unterworfen worden, als in 
dem Gesetzentwurf vorgeschlagen werde, ohne daB sich bei der Ausfiihrung Schwierigkeiten ergeben hatten. 
Beispielsweise sei in Bochum eine Verordnung durchgefiihrt worden, nach welcher alIes von auBen in den 
Stadtbezirk eingebrachte Fleisch, auch das von Konsumenten bezogene, zur Untersuchung vorgelegt 
werden miisse. Auch spreche der Umstand, daB in Wiirttemberg seit 20 Jahren die Untersuchungspflicht fiir 
das in der Gemeinde feilgebotene und das in Wirtschaften zur Verwendung gelangende Fleisch eingefiihrt, 
mithin ein Zustand geschaffen sei, wie er sich bei Anwendung der Nr. 2 und 3 in den Gemeinden gestalten 
werde, dafiir, daB der Ausfiihrung nich t uniiberwindliche Hindernisse entgegenstehen." 

Anm.13. Aus den Motiven von 1880: Die Regierungskommissarien rechtfertigen die Bestimmung in 
folgender Weise: 

"Die Sonderung des Schlachthausfleisches von dem der auswartigen Fleischer sei namentlich in Stadten, 
welche von der Befugnis, das auswartige Fleisch untersuchen zu lassen, keinen Gebrauch machten, von der 
groBten Bedeutung, einerseits fiir das konsumierende Publikum, andererseits fiir die einheimischen Schlachter, 
wie dies in den Motiven des Gesetzentwurfs naher dargelegt sei. Diese Sonderung werde sich im Marktverkehr 
leicht durchfiihren lassen, indem ein Teil der Markte, oder bei kleineren Verhaltnissen ein Teil des Marktes 
dem Schlachthausfleisch, ein anderer Teil dem auswartigen Fleisch iiberwiesen werde. 
Wenn die Durchfiihrung der Sonderung in den Privatverkaufsstatten groBere Schwierigkeiten darbiete, so 
miisse doch daran erinnert werden, daB das gesonderte Feilbieten nicht notwendig durch lokale Sonderung 
beider Fleischgattungen bedingt werde, vielmehr durch jede Einrichtung, welche fiir den Kauflustigen erkenn
bar mache, ob er Schlachthausfleisch vor sich habe oder nicht, erzielt werden konne. Wer im Stadtbezirk 
Fleisch feilhalte, miisse die stattgehabte Untersuchung durch die aufgedriickten Stempel nachweisen, und es 
sei ferner bestimmt, daB Metzger und Fleischverkaufer, welche in ihrem Laden von auswarts eingefiihrtes 
Fleisch feilhalten, dies durch Anschlag einer Tafel mit deutlich lesbarer Schrift vor dem Schaufenster des 
Ladens kundzugeben kaben." 

Der Antrag, die auf die Privatverkaufsstatten beziiglichen Worte zu streichen, wurde abgelehnt. 
Anm.13a. Hierzu wird in Schroeter-Hellich 1930, S. 759 Anm. 20, angefiihrt: "Es wird aber darauf zu 

achten sein, daB die auf Grund der Nr. 5 zu fassenden Gemeindebeschliisse nicht dazu fiihren, den Absatz 
eingefiihrten tierarztlich untersuchten Fleisches auf Markten ganz zu unterbinden." Hier kann man nun sehr 
geteilter Meinung sein. Fiir die Stadte liegt keinerlei Veranlassung vor, einen Unterschied zwischen tier
arztlich und nichttierarztlich untersuchtem Fleisch zu machen, im Gegenteil, das eine bringt Nachunter
suchungsgebiihren ein, das andere nicht. Bei den heutigen finanziellen Noten haben die Stadte es schwer 
genug, ihre Anlagen auf der Hohe der Zeit zu halten, sie sind nicht mehr in der Lage, einen Gebiihrenausfall 
nach dem anderen in den Kauf zu nehmen (siehe Kammel, Dtsch. Schlachthofztg Folge 9, Jg.31). Es 
liegt auch rechtlich keine Veranlassung vor, der Auffassung obigen Kommentars zu folgen. 

Anm.14. Motive von 1880. Von erheblicher Bedeutung ist die in Vorschlag gebrachte MaBregel, den im 
Stadtbezirk wohnenden Personen das Schlachten auBerhalb des stadtischen Weichbildes zu untersagen. 
Darin, daB die einheimischen Schachter zur Zeit nicht gehindert werden konnen, hart an der Grenze des Weich
bildes neue Privatschlachtstatten zu errichten, liegt die groBte Gefahr fiir den Bestand des offentlichen Schlacht
hauses. Die in den letzten Jahren erfolgte rapide Zunahme der Schlachtstatten in der nachsten Umgebung von 
Berlin liefert hierfiir ein schlagendes Beispiel. Den stadtischen Gewerbetreibenden wird zugemutet werden 
konnen, ihr Gewerbe nicht in einer die Existenz der stadtischen Wohlfahrtseinrichtungen bedrohenden Weise 
auszuiiben, und unter diesem Gesichtspunkte erscheint das in Rede stehende Verbot mit der MaBgabe gerecht
fertigt, daB das Schlachten in auswartigen Schlachtstatten nicht iiberhaupt, sondern nur insofern es zu Zwecken 
des stadtischen Gewerbebetriebes erfolgt, zu verbieten ist. Auch wird das Verbot nicht fiir die im Stadt
bezir k wohnenden Personen, sondern fiir diejenigen, welche im Stadtbezirke das Schlachtergewerbe oder 
den Fleischhandel als stehendes Gewerbe1 betreiben, ohne Riicksicht darauf, ob sie zugleich im Stadt
bezirk ihren Wohnsitz haben oder nicht, auszusprechen sein. Hierauf beruht die Fassung des Entwurfs, welche 
zugleich jeden Zweifel dariiber ausschlieBt, daB nicht beabsichtigt wird, den einheimischen Schlachtern und 
Fleischhandlern den Ankauf auswartigen Fleisches zu verwehren, daB sie vielmehr nur genotigt werden sollen, 
sobald sie selbst schlachten oder schlachten lassen, hierzu das stadtische Schlachthaus zu benutzen. 

1 Stehendes Gewerbe ist ein solches, das nicht im Umherziehen betrieben wird. Setzt gewerbliche Nieder. 
lassung voraus, und eine solche gilt als nicht vorhanden, wenn der Gewerbetreibende ein zu dauerndem Ge
brauch eingerichtetes, bestandig oder doch in regelmaBiger Wiederkehr von lim beniitztes Lokal nicht besitzt. 

Der Verkehr mit von auswarts aus den Nachbarorten eingefiihrtem Fleisch, ob tierarztlich oder nicht 
tierarztlich untersucht, auf den Wochenmarkten ist ein sehr reger und fiihrt durch Gebiihrenausfall zur 
Schadigung der Schlachthofgemeinden. Hier gibt fiir PreuBen eine neue hochstrichterliche Entscheidung 
(OVG. 24.9.29 VIII GSt. 415/28) die Moglichkeit zur Abhilfe, die dahin geht, daB, wenn bei Ausiibung 
des Gewerbes immer dieselben Stande - gleichviel ob feststehende oder abbrechbare - benutzt werden, 
dieses als stehendes, und zwar an dem betreffenden Marktort anzusehen ist (siehe Kammel, Dtsch. Schlacht
hofztg Folge 9, Jg 1931, S. 146). 
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Aus dem Kommiss.-Ber. I des Abgeordnetenhauses von 1880. Von den Regierungsvertretern wurde zu
nachst erlauternd bemerkt, bei Beurteilung dieser Bestimmung sei besonders zu beachten, daB den Schlach
tern und den Fleischverkaufern nicht etwa das Feilhalten des Fleisches von Vieh, "welches 
an einer anderen Schlachtstatte, als im offentlichen Schlachthause geschlachtet worden ist", sondern nur das 
Feilhalten des Fleisches von Vieh, "welches sie selbst an einer anderen Schlachtstatte als im 
offentlichen Schlachthause geschlachtet haben oder haben schlachten lassen", verboten werden konne. 
Ware erSteres gesagt, so wiirde den einheimischen Schlachtern und Fleischverkaufem untersagt werden konnen, 
auswartiges Fleisch anzukaufen und im Stadtbezirk feilzubieten. Das auswartige Fleisch wiirde dann im 
Stadtbezirke nur von A usw artig en auf den Wochenmarkten oder im Umherziehen feilgeboten werden konnen. 
Eine solche Schranke fur den Geschaftsbetrieb der einheimischen Gewerbetreibenden aufzurichten, liege aber 
dem Entwurfe fern. Er wolle nur die Stadte ermachtigen, ihren Schlachtern und Fleischverkaufern 
die VerpfIichtung aufzuerlegen, zu dem Schlachten von Vieh, deren Fleisch sie demnachst im Stadtbezirk feil
bieten wollten, keine andere Schlachtstatte als das offentliche Schlachthaus der Stadt zu benutzen. Es habe 
sich das dringende Bedurfnis herausgesteIlt, den Stadten, welche offentliche Schlachthauser errichteten, einen 
Schutz dagegen zu gewahren, daB die Schlachter ihr Vieh auBerhalb schlachteten und das Fleisch demnachst 
in den Gemeindebezirk einfuhrten. Wenn der einheimische Schlachter das Fleisch seines Viehes auBer
halb des Gemeindebezirks verwerten wolle, so solIe ihm nicht verwehrt werden, zum Schlachten eine 
auswartige Schlachtstatte zu benutzen; schlachte er aber zu Zwecken des Verkaufs im Stadtbezirke, so konne 
ihm wohl angesonnen werden, hierzu die stadtische Schlachtanstalt zu benutzen und nicht durch Benutzung 
fremder Schlachtstatten die Existenz dieser Anstalt zu gefahrden. 

Die Regierungsvertreter bemerkten, daB die Umgehung des Schlachtzwanges durch die stadtischen Ge
werbetreibenden verhindert und daneben der Import anderen Fleisches aufrechterhalten werden konne, wenn 
die Nr. 6 nur fur einen gewissen Umkreis der Stadt in Kraft gesetzt wiirde, was sich uberhaupt fiir 
alle Stadte bei Anwendung der Nr. 6 empfehle 1, 2, 3. 

Anm.15. Aus dem Kommiss.-Ber. des Herrenhauses von 1881. Zu Nr. 6 ist ein Zusatz im Abgeordneten
hause gemacht worden. Diese Nr. 6 ist der Kernpunkt des ganzen Gesetzes, ohne welche dasselbe gar keinen 
Wert oder praktische Bedeutung haben wiirde. Man hat namlich sehr haufig die Erfahrung gemacht, daB in 
Stadten, wo offentliche Schlachthiiuser eingerichtet waren, die Schlachter auBerhalb der Enceinte der Stadt 
Privatschlachtstatten errichtet und das dort geschlachtete Fleisch unbehindert in die Stadte eingefUhrt und 
daselbst verkauft haben. Nr. 6 will dieser Umgehung des Gesetzes entgegentreten. 

Die Schlachter sollen also gehalten sein, wenn sie in einer Stadt wohnen, die ein Schlachthaus besitzt, 
das Fleisch in demselben zu schlachten. Diese VerfUgung ist um so biIliger, weil die meisten Stadte die be
trachtlichen Kosten zur Errichtung von Schlachthausern sonst vergeblich gemacht haben wiirden. Es empfiehlt 
sich aber aus mehreren Grunden, den Umkreis naher festzusetzen, iunerhalb dessen es den Schlachtem ver
boten sein soIl, Schlachtstatten zu errichten. Damit in dieser Beziehung kein MiBbrauch getrieben werden 
kann, ist auch hier bestimmt, daB alle derartigen Beschlusse dem BezirksausschuB zur Genehmigung unter
breitet werden mussen. 

Die Frage, wie weit der Umkreis ausgedehnt werden solIe, wurde in den Verhandlungen im Abgeordneten
hause 1881 von dem Regierungsvertreter dahin beantwortet, "daB dieses Sache konkreter Erwagungen sei. 
Wenn die Gemeinden vemunftig ihre Erwagungen anstellen, so werden sie sich fragen: wie weit ist der Distrikt 
zu greifen, damit nicht die Schlachthauser, die in die Stadt gehoren, unnatiirlicherweise auBerhalb der Stadt 
gelegt werden. Das wiirde der naturliche Gesichtspunkt sein4." 

Anm.16. Aus den Verhandlungen im Abgeordnetenhause (30. November 1880). "Wenn eine Gemeinde 
es fUr wunschenswert halt, daB von auswarts ein Fleischimport stattfindet, so wird sie die Nr. 6 der Vorlage 
keineswegs ganz in der Weise annehmen, wie hier gestattet ist; sie wird nicht so weit gehen, sie wird die Be
schrankung, daB ihre einheimischen Fleischer im stadtischen Gebiete nur das Fleisch vertreiben diirfen, welches 
sie im eigenen Schlachthause gewonnen haben, nicht so weit ausdehnen, daB sich das (namlich die Beschran
kung, das Fleisch von auBerhalb der Stadt auf eigene Rechnung geschlachtetem Vieh im Gemeindebezirke 
feilbieten zu diirfen) auch auf jeden anderen Ort auBerhalb der Stadt bezieht; sie wird nur einzufuhren sein 
auf gewisse Zonen auBerhalb der Stadt. Denn nur das ist dem Schlachthausbetriebe gefahrlich, 
wenn unmittelbar an der Grenze, in den nachsten Gemeinden, sich eine Konkurrenzanstalt etabliert; 
dagegen ist die Konkurrenz weit weniger bedenklich, wenn es sich darum handelt, ob man das Einbringen von 
Fleisch vielleicht von Berlin oder einem anderen weit entlegenen Ort in dieser Weise beschranken soli." Es 
wurde femer auf folgendes aufmerksam gemacht: "Nicht das Kaufen solchen Fleisches, das vielleicht in Berlin 

1 Beschrankung des Fleischhandels in Gemeinden mit Schlachthofzwang. Ortsstatut in K. bestimmt, daB 
Fleischer frisches Fleisch, das sie nicht im Schlachthof, sondem in einer anderen Schlachtstatte iunerhalb 
60 km haben schlachten lassen, nicht feilbieten diirfen. Ein Fleischer, der zuwider handelt, wird angezeigt. 
PreuBisches Kammergericht bestatigt Verurteilung: Ortsstatut sei rechtsgultig, sei gestutzt durch § 2 des 
Schlachthofgesetzes, widerspricht nicht der Gewerbefreiheit. § 1-23 der Gewerbeordnung behalte der Landes
regierung vor, die femere Benutzung bestehender oder die neuer Anlagen zu verbieten, zu denen nach § 16 
auch Schlachtereien gehOren (vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1913, 99ff.). 

2 Sperrzone: Urteil des Kammergerichts (vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1914, 44), nach welchem eine Stadt
gemeinde berechtigt ist, den Verkauf von Fleisch, welcher in einem U mkreis von 50 kID auBerhalb des Schlacht
hofes gewonnen sei, innerhalb des Stadtbezirkes zu untersagen (vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1928, 44). 

3 Sperrzone: 1st preuBisches Schlachtgesetz und die betreffenden Gemeindebeschliisse auch auf Fertig
waren anzuwenden? 

Ein wegen Einfuhr von Wurstwaren verurteilter Metzger wurde yom 1. Strafsenat des Kammergerichtes 
freigesprochen, weil sich die Einfuhrerschwerungen nur auf frisches Fleisch beziehen (Aktenzeichen I, S. 319, 
29), siehe auch Johow, Entscheid des Kammergerichtes 40,451. 

4 Urteile, Entscheidungen. Fleischhandel. Ortstatutarische Beschrankung des Fleischhandels fUr 
Gemeinden mit Schlachthofzwang ist zulassig. Urteil des Kammergerichts 42, 431ff. (vgl. Dtsch. Schlacht
hofztg 1912, 745). 

Sperrzone besteht nach Urteil des Kammergerichtes (vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1913, H. 7) zu Recht. 
Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. Auf!. 33 
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gewonnen oder aus Amerika importiert ist, soIl durch das Gesetz verhindert werden, es soIl nur die Konkurrenz 
beseitigt werden, die jedem einzelnen Fleischer dadurch sehr erleichtert wird, wenn er Opposition gegen das 
obligatorische Schlachthaus ausfiihren will, daB er selbst in der nachsten Nachbargemeinde, in dem nachsten 
Dorfe, eine Schlachtstatte halt, wo er schlachtet, und dann das daselbst gewonnene Fleisch in Verbindung 
mit anderen Produkten aus dem offentlichen Schlachthause feil halt." 

Aus dem Vortrag des Reg.-Kommiss. im Abgeordnetenhaus 1881: "Nicht das ist dem Schlachter ver· 
boten, der innerhalb einer Stadt sein Geschaft betreibt, wo der Schlachthauszwang eingefiihrt ist, daB er iiber
haupt von auswarts Fleisch bezieht, sondern nur, daB er auswarts noch eine Schlachtstelle halt oder eine 
Schlachtstelle mietet und das Fleisch bezieht, was in dieser ihm gehorigen oder von ihm gemieteten Schlach
terei geschlachtet worden ist. Ein Schlachter in Berlin z. B. kann ganz frei und ungehindert auch von Osten 
her, trotz des Schlachtzwanges, dort geschlachtetes Fleisch beziehen, es darf nur nicht, wie ich wiederhole, 
dort auf seine eigene Rechnung geschlachtet sein." "Die Stadte werden darauf hingewiesen, das 
Verbot, soweit es durch Nr. 6 ermoglicht ist, nicht ganz unbedingt zu erlassen, sondern einen Rayon zu be
zeichnen, iiber welchen hinaus die Vorschrift von Nr. 6 nicht gilt. Dann ist es aber zulassig, daB von auBer
halb dieses Rayons ein einheimischer Fleischer auch das aus dem ihm gehorigen Schlachthaus kommende 
Fleisch einfiihren kann; nur innerhalb dieses Rayons, also des der Stadt nachstgelegenen Distrikts, soIl die 
Moglichkeit ausgeschlossen sein, damit nicht die wohltatige Einrichtung, die mit der Einfiihrung des Schlacht
zwanges beabsichtigt ist, illusorisch wird." 

Anm. 17. V gI. § 11 des Gesetzes vom 14. Juli 1893 (Kapitel II, S. 32 und 33). 
Anm. 18. Motive von 1880. "Ausdriicklich mag bemerkt werden, daB die Gemeinden befugt sein werden, 

die samtlichen in § 2 aufgefiihrten MaBregeln oder einzelne derselben zu beschlieBen und daB sich die betreffen
den Gemeindebeschliisse zugleich auf die fiir erforderlich erachteten Kontrollvorschriften erstrecken konnen. 
AIle in § 2 erwahnten Gemeindebeschliisse unterliegen nach § 3 des Gesetzes der Genehmigung der Staats
behorde." 

Aus dem Kommiss.-Ber. des Herrenhauses 1881: "Bei der Verschiedenheit der Bediirfnisse der einzelnen 
Stadte ist es selbstredend, daB dieselben nicht in allen Fallen samtliche Nummern 1-6 beschlieBen, sondern 
nach freier Wahl, wie es die Bediirfnisse erfordern, eine Auswahl daraus treffen werden. Weiter besagt 
dieser Zusatz nichts. 

Zu § 3. 
Anm. 19. Motive von 1868 (zu den §§ 3 und 4). Die mit dem offentlichen Schlachthofe verbundene Zwangs

verpflichtung greift so tief in die bestehenden Verhaltnisse des Schlachtergewerbes ein und hat erfahrungs
gemaB binnen kurzer Zeit eine so wesentliche Umgestaltung dieses Gewerbes zur Folge, daB es notwendig er
schien, sowohl die bezeichneten Gemeindebeschliisse der Staatsgenehmigung zu unterwerfen, als auch das 
Eingehen einer solchen Anstalt der Willkiir der Gemeinde zu entziehen. 

Anm.20. "Des Bezirksausschusses", denn der § 131 des Gesetzes iiber die Zustandigkeit der Verwaltungs
und VerwaltungsgerichtsbehOrden vom 1. August 1883 (G.-S. S. 237) lautet: "Der BezirksausschuB beschlieBt: 

1. iiber die Genehmigung der auf Grund der §§ 1-4 des Gesetzes vom 18. Marz 1868 betreffs der Errichtung 
offentlicher, ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser (G.-S. S. 277), gefaBten Gemeindebeschliisse, sowie 
iiber die Bestatigung von Vertragen zwischen einer Gemeinde und einem Unternehmer in betreff der Er
richtung eines offentlichen Schlachthofes (§ 12 a. a. 0.). 

2. iiber Entschadigungsanspriiche der Eigentiimer und Nutzungsberechtigten von Privatschlachtanstalten 
wegen des ihnen durch die Errichtung offentlicher, ausschlieBlich zu benutzender SchlachthOfe zuge£iigten 
Schadens (§§ 9-11 a. a. 0.). 

In den Fallen zu 1 findet die Beschwerde an den Minister fiir Handel und Gewerbe, in den Fallen zu 2 nur 
der ordentliche Rechtsweg gemaB § 11 a. a. O. statt." 

Anm.21. Natiirlich aber nicht vor Inbetriebsetzung des offentlichen Schlachthofes. Dagegen ist hiervon 
die Frist zur Anmeldung der Entschadigungsanspruche (§ 9) unabhangig; vgl. hieruber die Entscheidung des 
Reichsgerichts (Ziv.-Sen.) vom 30. Mai 1884. 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes darf zwar die Publikation des Gemeindebeschlusses erst nach Errichtung 
des offentlichen Schlachthofes erfolgen, jedoch haben die betreffenden Bezirksausschusse mit einer Ausnahme 
(Wesel) stets die Genehmigung zur Veroffentlichung schon wahrend des Baues erteilt. 

Es achten aber nicht aile stadtischen Behorden auf die Bestimmung dieser Paragraphen. Daher ist es 
wiederholt vorgekommen, daB der Schlachthof fur die Inbetriebnahme fix und fertig war, dieselbe aber unter
bleiben muBte, weil die Publikation des Ortsstatuts betreffs Einfiihrung des Schlachtzwanges zu spat, d. h. 
erst einige Monate vor ErOffnung der Anlage erfolgt war (Gluckstadt, Konigshutte). Das OVG. (57, 287) 
nimmt entgegen der Auffassung des Kammergerichts (Johow, Entsch. des KG. 38, C 58) mit Recht an, daB 
der Lauf der in § 3 Abs. 2 vorgeschriebenen Frist nicht erst vom Zeitpunkt der Eroffnung des Schlachthofes, 
sondern vielmehr vom Tage der Veroffentlichung des genehmigten Gemeindebeschlusses beginnt. Die gegen
teilige Auffassung wiirde zur Folge haben, daB gegebenenfalls das Schlachthaus der Gemeinde 6 Monate un
benutzt bliebe. 

Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob in den nachtraglich, d. h. nach Einfiihrung des Schlacht
zwanges, eingemeindeten Orten sofort mit der Eingemeindung auch der Schlachtzwang eingefiihrt werden 
konne oder ob dieses erst nach 6 Monaten geschehen diirfe. Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts 
(VI. Ziv.-Sen.) vom 24. Januar 1901 (B. 48 S. 275) wird eine Landgemeinde bei der Vereinigung mit einer 
Stadtgemeinde nicht schon durch die Eingemeindung ohne weiteres dem Schlachthofzwange unterworfen. 
(Es handelt sich um die Eingemeindung von Popelwitz bei Breslau) siehe auch Anm. 3. 

In Chemnitz - das sachsische Gesetz gewahrt in dieser Hinsicht mehr Freiheiten als das preuBische -
wurde in drei eingemeindeten Vororten mit dem Tage der Eingemeindung der Schlachtzwang fiir den Chemnitzer 
Schlachthof ausgesprochen. 

Anm.22. Aus dem Kommiss.-Ber. des Herrenhauses 1880. "Was den jetzigen Zusatz zu § 3 des Gesetzes 
von 1868 anbetrifft, so will er nur dagegen einen Riegel vorschieben, daB nicht, wenn in einer Stadt ein solcher 
BeschluB in der Luft liegt, noch Privatschlachtanstalten errichtet werden, um evtI. Entschadigungsanspriiche 
erheben zu konnen. Es handelt sich hier aber nicht um jura quaesita, sondern um Neueinrichtungen in fraudem 
legis. Das ist der Sinn des Zusatzes." 
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Anm. 23. Ob ein offentliches Schlachthaus unzulanglich ist oder nicht, hat nicht der Richter, sondern 
die LandesverwaltungsbehOrde zu entscheiden (Kammergerichtsentscheid in Dtsch. Schlachthofztg 1929, 129). 
Was man unter "den ortlichen Bediirfnissen entsprechend einzurichten und zu erhalten" verstehen soIl, 
ist mitunter schwierig zu entscheiden. 

FUr Sachsen enthalt die "Instruktion der Koniglichen Kommission fiir das Veterinarwesen vom 10. Juli 
1891" (s. S. 98) und fiir Osterreich das 1893 abgegebene "Gutachten des K. K. Obersten Sanitatsrates be
treffend Regelung der Vieh- und Fleischbeschau" Anweisungen, nach welchen offentliche Schlachthofe zu er
bauen sind, in PreuBen aber finden wir nur beziigliche Verfiigungen einzelner Regierungsprasidenten. All
gemeine, fUr ganz PreuBen giiltige Bestimmungen - Normen - sind nicht vorhanden, es miiBte denn sein, 
daB man die in dem Gutachten der Kgl. PreuB. Technischen Deputation fiir das Veterinarwesen vom 19. Februar 
1894 enthaltenen Ausfiihrungen, welche sich aber mehr auf die Anlage von ViehhOfen beziehen, dafiir ansehen 
wolle. 

Gehort z. B. auch ein Raum fiir Vornahme von Pferdeschlachtungen zu den notwendigen Gebauden? 
Dieses ist ein Punkt, der sich tatsachlich nach den ortlichen Bediirfnissen richtet. Sind am Platze Leute 
vorhanden, welche die RoBschlachterei betreiben wollen, und ist der Schlachtzwang auch fiir diese Tiergattung 
ausgesprochen, so wird man diesen Personen entweder gestatten miissen, in ihrem eigenen Hause zu schlachten 
- und damit wiirde, was nicht zu wiinschen ist, der Schlachtzwang prinzipiell durchlochert werden - oder 
man muB auf dem bereits vorhandenen offentlichen Schlachthofe geeignete Vorkehrungen treffen. 

In solchen Fallen ware also die Einrichtung einer eigenen Pferdeschlachterei unerlaBlich, weil eben das 
ortliche Bediirfnis vorhanden ist. 

Gehort aber auch ein. Kiihlhaus zu denjenigen Einrichtungen, welche unbedingt fiir einen offentlichen 
Schlachthof notig sind? Uber diese Frage herrschte eine groBe Meinungsverschiedenheit. Tatsache ist, daB 
ein Kiihlhaus un bedingt den Bediirfnissen der Fleischer entspricht, mag der Ort so klein sein, wie er will; 
denn durch ein solches allein wird dem Fleischer die Moglichkeit gewahrt, seine Vorrate moglichst lange und 
unter geeigneten Bedingungen ohne Riicksicht auf die Witterungsverhaltnisse aufbewahren zu konnen. Ob 
aber ein Kiihlhaus an solchen kleinen Platzen auch annahernd rentabel sein wird, ist eine zweite Frage. Sie 
ist fUr jeden Schlachthof einer Stadt von mehr als 6-7000 Einwohnern jedoch schon zu bejahen. 

Der Kolner BezirksausschuB hat unter dem 12. Oktober 1897 folgendes Urteil gefallt: "Nach den jetzigen, 
in gesundheitspolizeilicher Hinsicht an ein Schlachthaus zu stellenden Anforderungen wiirde ein Schlachthof 
ohne Kiihlvorrichtung fiir eine Stadt wie Koln unzulassig sein. Wo heutzutage Schlachthauser ohne 
Kiihlhauser vorhanden sind, handelt es sich urn altere Anlagen oder kleinere Stadte. Die Kiihlvorrichtung 
ist daher als notwendiger, untrennbarer Bestandteil des Schlachthofes anzusehen, daher konnen 
die Kosten der Kiihlanlage der zu erhebenden Schlachtgebiihr im Sinne des § 11 des Kommunalabgabengesetzes 
mit zugrunde gelegt werden. Die Klage ist daher als unbegriindet abzuweisen." Auch in Elberfeld ist gelegent
lich einer Klage eines dortigen Fleischermeisters sowohl von dem zustandigen BezirksausschuB als auch von 
dem Oberprasidenten der Rheinprovinz das Kiihlhaus als ein integrierender Teil des Schlachthofes be
zeichnet worden. 

Demgegeniiber wird ausgefiihrt: 
1. der § 1 des Gesetzes von 1868/1881 gebe den klaren Beweis, daB ein Kiihlhaus kein integrierender 

Teil des Schlachthofes sei; denn die Benutzung der Kiihlanlage kann nicht als eine mit dem Schlachten in 
unmittelbarem Zusammenhange stehende Verrichtung angesehen werden. Die Bestimmung, nach welcher 
auch die mit dem Schlachten im Zusammenhange stehenden Verrichtungen dem Zwange unterworfen werden 
konnen, findet ihre Begriindung in den Belastigungen und Nachteilen, welche durch die Verrichtung hervor
gerufen werden. Von solchen Belastigungen und Nachteilen kann aber bei einer Kiihlanlage nicht die Rede sein. 

2. § 11 des Gesetzes vom 14. Juli 1893 beweise nichts zugunsten der gegenteiligen Ansicht. - Ware ein 
Kiihlhaus nach dem Gesetze von 1868/1881 ein integrierender Teil eines Schlachthofes, dann miiBten die 
Fleischer auch gesetzlich gezwungen werden konnen, das auf dem stadtischen Schlachthofe erbaute 
K iihlha us zu benutzen, geradeso wie sie zur Benutzung des Gemeindeschlachthofes gezwungen werden konnen. 
Dieses ist aber nicht der Fall. 

In einem Urteil (vom 17. Dezember 1901) hat nun allerdings derselbe BezirksausschuB eine andere 
Entscheidung gefallt, in deren Begriindung es u. a. heiBt: 

"Nach § 11 des Komm.-Abg.-Ges. durfen fur die Schlachthausbenutzung Gebuhren nur bis zu einer solchen 
Hohe erhoben werden, daB durch ihr jahrliches Aufkommen die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des 
Betriebs, sowie ein Betrag von 8 % des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschadigungssumme gedeckt 
werden. Zur Berechnung jenes Betrages von 8 % hat die beklagte Stadtgemeinde (K61n) zugestandenermaBen 
nicht nur das Anlagekapital des eigentlichen Schlachthofs, sondern auch dasjenige der gesamten Kuhlanlage 
zugrunde gelegt. Aus dem Gutachten der Sachverstandigen ergibt sich aber, daB diese Anlage nur insoweit 
ein notwendiger Bestandteil eines Schlachthofes ist, als die Vor kiihlraume mangels der sonst vorhandenen 
Abhangeraume den ortlichen Bediirfnissen in Koln zu Zwecken der eigentlichen Schlachtung entsprechen. 
Hieraus ergibt sich, daB die Berechnung der Gebuhr auf einer ungesetzlichen Grundlage beruht, weil 
sie das Anlagekapital von Anlagen mit hineinbezieht, die mit dem Schlachthofe nicht notwendig verbunden 
sein miissen, also kein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Zu der Erhebung einer ungesetzlichen Ge
biihr ist jedoch der Beklagte nicht befugt und der Antrag des Klagers auf Riickzahlung auch nur eines 
Teiles derselben gerechtfertigt." 

Verfasser kann sich dieser Auffassung auf Grund der neuesten Rechtsprechung (s. Kapitel Kiihlhaus
ordnung und Aachener Urteil) in keinem FaIle anschlieBen und halt unbedingt ein Kiihlhaus fiir eine von 
einem modernen Schlachthofe a b sol u t untrennbare Anlage; denn die Offentlichen Schlachthauser mit ihren 
Nebenanlagen dienen nicht nur dazu, den Fleischern Gelegenheit zu geben, ihr Vieh in hygienisch und sanitar 
einwandfreier Weise schlachten, sondern auch in solchem Zustande erhalten zu konnen. 

Auch Osthoff, der auf dem Gebiete der Schlachthofhygiene bahnbrechend gewirkt und hervorragendes 
geleistet hat, sagt in seinem Hauptwerke (Handbuch der Architektur, Teil IV, Bd.3, Nr.2, S. 74): "Die 
Kuhlanlagen zur Erhaltung des Fleisches machen heute einen so wesentlichen Bestand teil der Schlacht
hofe aus, daB schon die kleinen Stadte von 7000 Einwohnern an beginnen, sich solche Kiihlanlage zu be
schaffen. " 

33* 
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DaB gerade auf eine derartige rationelle Aufbewahrung des Fleisches heute groBes Gewicht gelegt wird, 
nachdem eine Konservierung der Nahrungsmittel durch chemische Zusatze gesetzlich verboten ist, erhellt 
am besten aus dem Gutachten von Landolt und Rubner (vgl. 18. Marz 1898), nach welchem die rationelle 
Verwendung von Kalte fUr die Konservierung als ausreichend zu betrachten und allen anderen Mitteln vor
zuziehen sei (vgl. hieriiber Kapitel VI). 

1m Sinne dieser Ausfiihrungen hat am 23. Dezember 1902 das OVG. (betr. die Kiihlanlage in Koln) folgendes 
fiir die Gemeinden mit Kiihlhausern giinstiges Urteil gefallt. Da dasselbe von groBer Tragweite ist, sei es 
hier im Wortlaut wiedergegeben: 

"Nach dem Gesetz betreffend die Errichtung offentlicher ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser 
yom 18. Marz 1868 geniigt ein GemeindebeschluB fiir die Festsetzung des Gebiihrentarifs, und zwar sowohl 
fUr die Benutzung des Schlachthauses, als fiir die Untersuchung der Tiere im Schlachthause. Unrichtig aber 
ist die Ansicht, daB n ur das Schlachten und namentlich die in dem oben mitgeteilten § 2 des Ortsstatuts 
bezeichneten Verrichtungen in das Schlachthaus gehorten, und daB nur sie von einer Gebiihr getroffen 
werden diirften. Das Gesetz vom 18. Marz 1868 bestimmt im § 1: "In denjenigen Gemeinden, in 
welchen eine Gemeindeanstalt zum Schlachten von Vieh (offentliches Schlachthaus) errichtet ist, kann 
durch GemeindebeschluB angeordnet werden, daB innerhalb des ganzen Gemeindebezirks oder eines Teiles 
desselben das Schlachten samtlicher oder einzelner Gattungen von Vieh, sowie gewisse, mit dem Schlachten 
in unmittelbarem Zusammenhange stehende, bestimmt zu bezeichnende Verrichtungen aus
schlieBlich in dem offentlichen Schlachthause bzw. den offentlichen Schlachthausern vorgenommen werden 
diirfen. In dem Gemeindebeschlusse kann bestimmt werden, daB das Verbot der ferneren Benutzung anderer 
als der in einem offentlichen Schlachthause befindlichen Schlachtstatten: 1. auf die im Besitze und in der 
Verwaltung von Innungen oder sonstigen Korporationen befindlichen gemeinschaftlichen Schlachthauser; 
2. auf das nicht gewerbsmaBig betriebene Schlachten keine Anwendung finde." Hier wird der Begriff des 
offentlichen Schlachthauses im Eingange erklart als eine "Gemeindeanstalt zum Schlachten von Vieh". 
Es wird ferner davon ausgegangen, daB die Schlachtstatten ein T e i I des Schlachthauses sind, in welchem sie 
sich befinden. Auch im § 3 werden "andere als die im offentlichen Schlachthause befindlichen Schlachtstatten" 
erwahnt. Daraus ergibt sich, daB ein Schlachthaus etwas anderes und mehr ist als die 
bloBe Schlachtstatte. Wenn von ausschlieBlich zu benutzenden Schlachthausern die Rede ist, so heiBt 
das nicht - wie der Klager meint -, daB das Haus ausschlieBlich zum Schlachten zu henutzen 
ist, sondern, daB keine Privatschlachtanstalt der Regel nach auBerhalb der offentlichen Anstalt bestehen 
solIe. DaB auch andere Verrichtungen als das bloBe Schlachten in das Schlachthaus ge
horen, beweist § 2, 1. Denn nach diesem kann durch GemeindebeschluB angeordnet werden, daB alles 
in das Schlachthaus gelangende Schlachtvieh zur Feststellung seines Gesundheitszustandes sowohl vor als 
nach dem Schlachten einer Untersuchung durch Sachverstandige zu unterwerfen ist. Dies laBt sich, da die 
Tierarzte nicht nehen den Schlachtern und in demselben Raum ihre Untersuchungen vorzunehmen brauchen, 
nur ausfiihren, wenn der Schlachthausraum nicht ganz und gar auf das Schlachten eingeschrankt und nur 
dafUr hergerichtet wird. Es ist auch nicht angangig, das Schlachthaus anzulegen, ohne daB auf Personal 
zur Bewachung und Beaufsichtigung Riicksicht genommen wird. Die Beaufsichtigung ist als besonderer 
Gesetzeszweck betont. Wenn auch die Schlachtstatte im engsten Sinne den Raum hedeutet, in welchem die 
Tiere getotet werden, so miissen doch auch Einrichtungen geschaffen werden, welche den Transport zur 
Schlachtbank und von derselben weg betreffen. Es werden bei groBerem Andrange Warteraume und Stallungen 
sowie Vorrichtungen zum Hin- und Herschaffen erforderlich. Die Schlachtstatten konnen auch nicht so knapp 
bemessen werden, wie sie gerade im Moment ihrer Errichtung ausreichen. Vielmehr miissen sie die wachsende 
Bevolkerung oder den aus anderen Griinden wachsenden Konsum ins Auge fassen. Auch ist der Gesamtraum 
auf aIle Gattungen von Schlachtern und Schlachtarten zu berechnen, auf den GroBviehhandler wie auf den 
Kopfschlachter. Der Schlachtakt umfaBt nach dem Toten auch noch das Ausweiden und Beseitigen der 
Eingeweide. Es ist keine Grenze gezogen, wo die Produktion der Schlachtware endet und 
wo die Vorbereitung der Ware fiir den Handel beginnt. Das Gesetz begniigt sich deshalb nicht 
mit dem Begriff der Schlachtstatte, sondern spricht von der ganzen Anstalt zum Schlachten. Insbesondere 
aber hat es auch dem ortIichen Bediirfnis Rechnung tragen wollen. § 4 ordnet an: "Die Gemeinde ist ver
pflichtet, das offentliche, ausschlieBlich zu benutzende Schlachthaus den ortlichen Bediirfnissen entsprechend 
einzurichten und zu erhaIten." Es wird also nicht ein unwandelbarer und abstrakter Begriff der Schlacht
anstalt zugrunde gelegt, sondern von vornherein mit den vers9p.iedenartigen klein- oder groBstadtischen oder 
Landgemeindeverhaltnissen einer solchen Anstalt gerechnet. Uber solche aber haben die Gemeindebehorden 
zu befinden. Von einer Verirrung der bezeichneten Art ist hier aber nicht entfernt die Rede; namentlich 
nicht beziiglich der Eisfabrik und der Eiskiihlung, die nur zur wirtschaftlichen Ausnutzung vorhandener 
SchlachthausanIagen dienen und deren Betriebskosten mindern. Soweit hier ferner sachverstandige Gut
achten iiber technische Fragen erforderlich sind, kann nicht ein idealcs Schlachthaus der Zukunft die Norm 
abgeben, sondern der derzeitige Stand der Technik unter Beriicksichtigung moglicher Weiterentwicklung. 
Es wird nun dariiber gestritten, ob fiirden Schlachthausbetrieb auBer der Schlachtstatte noch ein Kiihlhaus 
erforderlich ist. Die Stadt Koln hat dies fiir erforderlich gehalten. Viele Stadte haben kein Kiihlhaus errichtet, 
andere benutzen es vollstandig, wieder andere teilweise. Die in diesem ProzeB vernommenen Gutachter sind 
der Meinung, daB ein Vorkiihlraum in Koln nicht zu entbehren sei. Es wird ferner einerseits behauptet, daB 
die Schlachtstatte, wenn sie groB genug angelegt worden ware und deshalb fUr das Aushangen alles gleichzeitig 
geschlachteten GroBviehs ausreichte, des Vorkiihlraumes entbehren konne, wahrend andererseits auf technische 
MiBstande solchen Aushangens im Dampf des Schlachtraumes wegen der Luftverderbnis hingewiesen wird. 
Wenn nun an die stadtischen Behorden, wahrend aIle diese Fragen im FluB begriffen sind, die Notwendigkeit 
herantritt, ein offentliches Schlachthaus zu schaffen, so muB ihnen ein gewisser Spielraum fiir ihren EntschluB 
gewahrt werden. Selbst wenn sie beim Widerstreit der Fachmanner nicht das objektiv beste Projekt finden 
soUten, so miissen doch die Metzger es dulden, daB etwa bei der Errichtung der offentlichen Anlage ein oder 
der andere Fehler begangen worden sei und schlieBlich auch in der Gebiihr sich geltend machen sollte. Wenn 
der Klager nur diejenigen Verrichtungen im Schlachthause vorgenommen haben will, welche nach § 2 des 
Statuts unter allen Umstanden n ur in dem Schlachthause stattfinden diirfen, so iibersieht er, daB dort lediglich 
verboten ist, solche Manipulationen auBerhalb des Schlachthauses vorzunehmen, aber durchaus nicht an-



Gesetz betreffend die Errichtung offentlicher ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser. 517 

geordnet wird, daB keine weiteren Verrichtungen auf dem Schlachthofe vorgenommen werden sollen. Weiter 
bestimmt der § 5 des Gesetzes yom 18. Mii.rz 1868 in Verbindung mit § 11 des Kommunalabgabengesetzes, daB 
die Gebiihren fiir die Schlachthausbenutzung den zur Unterhaltung der Anlagen, fiir die Betriebskosten Bowie 
zur Verzinsung und allmahlichen Amortisation des Anlagekapitals und der etwa gezahlten Entschadigungs
summa erforderlichen Betrag nicht iibersteigen diirfen. Der KIager behauptet, daB diese gesetzliche Grundlage 
der Gebiihr iiberschritten sei, da die Anlage zu luxuriiis eingerichtet. Diese Frage unterliegt jedoch nicht 
der Kognition des Verwaltungsrichters. Die Ausf.-Anw. z. Kom.-Abg.-Ges. v. 10. Mai 1894 versteht unter 
dem hier in Rede stehenden Anlagekapital die vollen zur Anlage verwendeten Mittel. In anderen Fallen, 
z. B. bei den Gebiihren in § 4 Abs. 2 und bei den Beitragen des § 9 Abs. 2, spricht das Kom.-Abg.-Ges. selbst 
von den Ausgaben fiir die Verzinsung und TiIgung des aufgewendeten Kapitals. Anders kann auch das 
Anlagekapital nicht verstanderi werden: nicht ob es geschickt oder ungeschickt, sparsam oder verschwende
risch ausgegeben ist, entscheidet· iiber den Begriff des AnlagekapitaIs, sondem 0 b es fiir die Anlage aus
gegeben ist. Das Anlagekapital ,des. Gewerbesteuergesetzes yom 24. Juni 1891 § 23 umfaBt nach der Aus
fiihrungsanweisung yom 4. November 1895 Art. 17 samtliche dem betreffenden Gewerbe dauemd gewid
meten, in Geld schatzbaren Gegenstande und Rechte. Ebenso wird nach § 15 des Gesetzes yom 2. Juli 
1875 bei Berechnung der Kosten einer StraBenanlage dem Zensiten nicht gestattet, die Art und Weise, 
wie die StraBenanlage ausgefiihrt ist, anzufechten. Schon hieran scheitert der Anspruch auf Ausson
derung eines Teils derAnlagekosten aus dem fiir die Anlage verwendeten Gesamtkapital. Es wider
strebt iiberhaupt der Einrichtung des stadtischen Etatswesens, wenn der Abgaben
pflichtige das Recht beansprucht, die einzelnen Posten von Ausgaben zu kritisieren. Wie 
in der Entscheidung des OVG. yom 11. November 1896 ausgefiihrt ist, wiirde eine derartige Untersuchung 
auf das Verlangen einer Rechtfertigung der Ordnung des Etatswesens hinauslaufen, auf die der einzelne kein 
Recht hat, da die stadtischen Kollegien zur Regelung der stadtischen Angelegenheiten - vorbehaltlich der 

. durch das Gesetz der Aufsichtsbehiirde zugewiesenen Rechte - allein kompetent sind. N a c h vors tehenden 
Ausfiihrungen ist die Kiihlanlage iiberhaupt nicht auszuschalten, so daB die Rechtsanschauung 
des Vorderrichters, der die Kiihlanlage zum Teil in Rechnung ziehen zu sollen glaubt, zum Teil aber auBer 
Betracht lassen will, unrichtig ist. Das von dieser unrichtigen Rechtsanschauung beherrschte Vorderurteil 
unterliegt daher wegen Verletzung des Schlachthausgesetzes der Aufhebung. Bei freier Beurteilung ist ent
scheidend, daB .die Gemeinde nicht auf Veranstaltungen beschrankt ist, welche fiir das bloBe Schlachten der 
Tiere bestimmt sind, daB vielmehr die iiffentliche Gemeindeanstalt auch sonstige fiir angemessen erachtete 
Vorrichtungen umfassen und das Anlagekapital fiir solche voll in Anrechnung gebracht werden darf. Die 
Gemeinde ist demgemaB auch nicht behindert, von denjenigen, welche diese besonderen Veranstaltungen 
benutzen wollen, besondere Vergiitungen zu fordem, wie hier von denen geschieht, welche den Vorkiihlraurn 
oder die Zellen benutzen, wahrend der Klager, der davon keinen Gebrauch machen will, auch die betreffenden 
Vergiitungen nicht entrichtet. Das Schlachthaus und das Kommunalabgabengesetz verhindem nur, daB die 
Gebiihren fiir die verschiedenartigen Benutzungen der gesamten Schlachthofanlage hiiher steigen diirfen aIs 
erforderlich ist, urn die Kosten der Unterhaltung und des Betriebes, sowie femer den Betrag von 8 % des Anlage
kapitals und etwaiger Entschadigungssummen zu decken. Diese Grenze ist hier innegehalten. Es bleiben die 
Ausgaben Bogar urn ein Bedeutendes hinter dem gesetzlichen Maximum zuriick. Danach erweisen sich die 
Angriffe gegen die Hiihe der Schlachtgebiihr aIs hinfallig." 

Beanspruchen die Fleischer in ihrer Gesamtheit bzw. Mehrheit die Errichtung eines Kiihlhauses, 
so wird die Gemeindebehorde, "den iirtlichen Bediirfnissen entsprechend", diesen Wiinschen gemaB § 4 
nachkommen miissen. 

Die Schlachthofgebiihr dart nicht aIs· Einnahmequelle fiir die allgemeine stiidtische Verwaltung dienen. 
Ungiiltige Schlach thofge biihrenordn ung. 

Auf Anweisung des Regierungsprasidenten hatte der Oberbiirgermeister in Aachen einen BeschluB der 
Stadtverordnetenversammlung in Aachen yom 7. Januar 1927 beanstandet, durch welchen eine neue Schlacht
hofgebiihrenordnung beschlossen worden war. Der betreffende BeschluB wurde insoweit beanstandet, aIs er 
sich nicht im Rahmen des § 11 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Novelle yom 26. August 
1921 bewegte. Die Beanstandungsverfiigung griff die Stadtverordnetenversammlung in Aachen mit der Klage 
beim BezirksausschuB an, welcher aber die Klage abwies und betonte, hinsichtlich der Ausgleichsgebiihr fiir 
von auswii.rts eingefiihrten Fleisches komme keine Beanstandung in Frage, da dieser Teil der Gebiihrenordnung 
noch keine Rechtswirkung erzeugen kiinne. Was die Auslegung des § 11 (2) des Kommunalabgabengesetzes 
in der Novelle von 1921 anlange, so sei davon auszugehen, daB man den Gemeinden die Miiglichkeit habe 
geben wollen, die Gebiihrensatze den wirtschaftlichen Verhaltnissen anzupassen. Es kiinne aber keine Rede 
davon sein, daB der Gesetzgeber den Gemeinden das Recht einraumen wollte, an der achtprozentigen Tilgungs
quote nach Belieben festzuhalten. Die Beanstandung sei vorliegend insofem gerechtfertigt, als die Einsetzung 
eines Tilgungssatzes von 8 % den gesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufe. 1m vorliegenden Falle sei die 
Schlachthofkasse so reichlich dotiert, daB ein Tilgungsdienst von 11 000 RM. leicht getragen werden kiinne. 
Die neue Fleischverkaufhalle stelle weder eine Emeuerung noch eine Erweiterung vorhandener Schlachthof
anlagen dar, sie sei auch noch nicht voll zur Ausfiihrung gebracht worden. Dieses Urteil wurde yom Ober
verwaltungsgericht bestatigt, welches u. a. ausfiihrte, ausgeschlossen von der Beanstandung sei derjenige 
Teil des Beschlusses der Stadtverordneten, welcher noch der Genehmigung unterliege. Der vorliegende Be
schluB kiinne nicht aIs einheitlicher angesehen werden. Wegen der fehlenden Genehmigung fiir die sog. Aus
gleichsgebiihr kiinne keine NachprUfung stattfinden. Hingegen sei auf die Frage einzugehen, ob die Schlacht
hofgebiihrenordnung fiir Aachen giiltig sei; dies miiBse vemeint werden, da die Gebiihrenordnung eine groBe 
Reihe formeller Mangel aufweise; sie enthalte einen gleitenden Tarif, welcher nicht gestattet sei; auch sei 
nicht ohne weiteres zu erkennen, ob der Vorschrift, daB der Tarn zu publizieren sei, Geniige geschehen sei. 
Hinsichtlich der Auslegung des § 11 (2) des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Novelle von 1921 
sei anzunehmen, daB in erweitertem MaBe die Miiglichkeit geschaffen werden sollte, die Schlachthofgebiihren 
den wechselnden wirtschaftlichen Verhii.ltnissen anzupassen. Es kiinne daraus nicht die Folgerung gezogen 
werden, daB unbegrenzt hohe Gebiihren zulassig seien, es Bolle ein wirtschaftlich angemessener Betrag erhoben 
werden, welcher der Verzinsung und Tilgung eines Anlagekapitals dienen Bolle. Es diirfe nicht dahin kommen, 
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daB die Gebuhr zu einer besonderen Einnahmequelle fUr die allgemeine stadtisehe Verwaltung ausgestaltet 
und mit Hille der Sehlaehthofgebuhr eine Thesaurierungspolitik getrieben werde; eine solehe Bemessung 
der Gebuhr wiirde im Gesetz keine Grundlage finden. (OVG. 12.3. 29, II. B. 11. 28, LMBI. S. 266.) 

Die Giiltigkeit der Kiilner Schlachtgebiihrenordnung. 
Oberlandesgerieht 24. Mai 1910. 

Die Klager beanspruchten fUr verschiedene Jahre die Freistellung von den Schlachthofgebuhren und 
bestritten die Giiltigkeit der Gebuhrenordnung, weil die Gebuhren danach in unzulassiger Hohe erhoben 
wiirden. Kuhlanlage und Eisfabrik, die mit dem Schlachthof verbunden seien, diirften nicht, wie es tatsachlich 
geschehen sei, bei Bemessung der Gebuhren berucksichtigt werden. Nachdem das Oberverwaltungsgericht 
zum zweiten Male die Sache an den BezirksausschuB zuriickgewiesen hatte, fiihrte es in dem damaligen Urteil 
aus: Nach den Gesetzen diirfen die Gemeinden durch Schlachthausgebiihren aufbringen die Betriebs- und 
Unterhaltungskosten, sowie 8 % des Anlagekapitals von SchlachthOfen. Unter solchen sind zu verstehen 
solche Anlagen, die dem Schlachten von Vieh und solchen Verrichtungen dienen, die damit 
in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Die Beantwortung der Frage, welche Verrichtungen mit 
dem Schlachten unmittelbar in Zusammenhang standen, richtet sich nach den Verhaltnissen und werde 
verschieden sein, je nach den ortlichen und zeitlichen Verhaltnissen. Was das Kiihlen des Fleisches angehe, 
so wird man es grundsatzlich auffassen als eine Verrichtung, bei der dieser Zusammenhang mit 
dem Schlachten bestehe. Die Kuhlanlage muB sich dann aber immer einordnen in den Rahmen des 
Schlachthofes, wenn sie in bedeutendem MaBe noch anderen Zwecken dienen wiirde als denen des Schlachthofes, 
so kann der Zusammenhang zwischen Schlachthof und Kuhlanlage leicht gelOst werden. Dasselbe gilt von 
der Eisfabrik. Der BezirksausschuB muB daher feststellen, ob Schlachthof, Kuhlanlage und Eisfabrik in Koln 
einen einheitlichen Betrieb bilden. Der BezirksausschuB horte dann im neuen Rechtsgange zwei Sachverstan
dige uber den Zusammenhang. Diese auBerten sich dahin, daB es sich in KoIn bei der Schlachthofanlage 
einschlieBlich des Kiihlhauses um eine Einheit handle, und daB die mit der Schlachthofanlage verbundene 
Eisfabrik auch als Zubehor des Schlachthofes im Sinne der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes anzusehen 
ist. Der BezirkausschuB wies darauf die Klager ab und erklarte die Gebuhrenordnung fiir rechtsgiiltig. Die 
Klager wandten sich nochmals an das Oberverwaltungsgericht. Der zweite Senat erkannte nun am 24. Mai 
endgiiltig zuungunsten der Fleischermeister, indem er ihr Rechtsmittel verwarf. Es wurde ausgefiihrt: die 
yom BezirksausschuB an der Hand der Gutachten der Sachverstandigen getroffene Feststellung, daB es sich 
bei der Schlachthofanlage in Verb in dung mit der Kiihlanlage und Eisfabrik um einen ein
heitlichen Betrie b handle, sei ohne Rechtsirrtum ergangen. Die Klager faBten die friihere Entscheidung 
des Senats falsch auf. Der Senat habe in dem Urteil nicht gesagt, daB nur Einrichtungen, die das Ortsstatut 
obligatorisch mache, als zum Schlachthofbetriebe zugehorig anzusehen seien. Es genuge vielmehr nach der 
Entscheidung, daB tatsachlich die Einrichtungen bei Anlage des Schlachthofes so gedacht seien, daB gewisse 
Nebenverrichtungen als Zubehor des Schlachtens anzusehen seien. Der Senat habe nur sagen wollen, daB nur, 
wenn mit diesen Einrichtungen iiber den Rahmen des Schlachthofes hinausgegriffen wiirde, sie nicht dem 
Schlachtbetriebe zuzurechnen seien, namlich dann, wenn die Absicht dahin gehe, besondere Geschafte damit 
zu machen. Der BezirksausschuB stelle fest, daB nach den Verhaltnissen des KoIner Schlachthofes die Ein
richtung, besonders des Kiihlhauses, zu den mit dem Schlachten in Verbindung stehenden Verrichtungen 
gehore. Dagegen konne die Revision nicht ankommen. Die Eisfabrik stehe nun allerdings im losen Zusammen
hange damit, aber die Sachverstandigen hatten gesagt, sie sei eine Nebeneinrichtung bei dem Kiihlhause. Daraus 
ergebe sich, daB sie auch zu den Nebeneinrichtungen des Schlachthofes gehore. Das Ortsstatut uber die Er
hebung der Schlachthofgebiihren sei somit rechtsgiiltig, und die Heranziehung zu diesen Gebiihren sei demnach 
gerechtfertigt. (Dtsch. Schlachthofztg 10, 323.) 

Die neuesten Entscheidungen der obersten Gerichte, daB die Kiihlhauser integrierende Bestandteile der 
SchlachthOfe sind, lauten (OVG. Yom 19. Marz 1927,VII GSt. 47, 26): "Alle Anlagen des eigentlichen Schlacht
hauses, welche fiir die Verrichtungen in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Schlachten bestimmt und 
verwendet werden, bilden mit dem Schlachthaus eine Einheit, wenn sie nicht auBerhalb des Rahmens des 
Schlachthauses gehalten sind. Zu derartigen Nebenanlagen eines Schlachthauses gehort auch ein zum 
Kiihlen des Fleisches bestimmtes Kuhlhaus, wenn es nicht aus dem Rahmen des Schlachthauses 
hinausfallt." Und OVG. yom 12. Marz 1929 (lIB. 11. 28): "Durch die Schlachthausgebiihren diirfen auch 
nur die Kosten der Schlachthauser gedeckt werden, d. h. von Anlagen, welche dem Schlachten von Vieh 
und gewissen mit dem Schlachten in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Verrichtungen dienen, 
z. B. Kiihlhauser, Eisfabrik, Gas- und Elektrizitatswerken, welche dem Schlachthause dienen." Dem
nach steht unzweifelhaft fest, daB K iihlha user und Eisfa briken in tegrierende Bestand teile der 
Schlach thofe sind, sofern sie dem Schlachthofe dienen. 

Die Kiihlzellen diirfen den zur Benutzung des Schlachthofes berechtigten Metzgern nicht vorenthalten 
werden. Die Schlachthausgemeinde kann fiir Benutzung der Kiihlzellen nur die yom Schlachthofgesetze 
eingefiihrten Gebiihren erheben. Der Weg einer privatrechtlichen Regelung ist hiernach nicht gegeben. Ent
scheidung des OVG. yom 11. Juni 1907. 

Unter dem 14. Juli 1898 hat das Kammergericht entschieden, daB es eine irrige Ansicht sei, wenn jemand 
annehme, daB die in einem GemeindebeschluB betreffend Einfiihrung des Schlachtzwanges auf Grund des 
§ 2 des Gesetzes von 1868/81 erlassene Bestimmung nur rechtsgiiltig ware, wenn auch die Bestimmungen 
des § 44 erfiillt wiirden. 

Nicht der einzelne Gewerbetreibende oder der Strafrichter, sondern lediglich die hohere Ver
waltungsbehorde, fruher die Regierung, jetzt der BezirksausschuB hat dariiber zu be
finden, ob die Gemeinde den Verpflichtungen des § 4 nachgekommen ist. Die Verwaltungs
behorde hat insbesondere, sofern die Gemeinde ihrer Verpflichtung zu einer den ortlichen Bediirfnissen ent
sprechenden Einrichtung der Anstalt nicht nachkommt, die Genehmigung der gemaB §§ 1 und 2 gefaBten 
Gemeindebeschliisse zu versagen. Dieses ergibt auch die Stellung des § 4 hinter § 3. Keinesfalls aber steht 
einem solchen Gewerbetreibenden das Recht zu, im Widerspruch mit dem betreffenden Gemeindebeschlusse 
weiter in seiner Privatanstalt zu schlachten. Ein solches Recht wird auch nicht durch den § 23 Abs. 2 der 
Reichsgewerbeordnung begriindet, da auch nach dieser Vorschrift die Landesgesetzgebung und die Lan-
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desverwaltungsbehorden damber zu befinden haben, ob ein Schlachthaus "in genugendem Umfange" vor
handen ist. 

Der § 1 des Gesetzes vom 18. Marz 1868 bestimmt, daB der Schlachthauszwang in denjenigen Gemeinden, 
in welchen eine Gemeindeanstalt zum Schlachten von Vieh besteht, durch GemeindebeschluB angeordnet 
werden kann, ohne daB die Zulassung dieser Anordnung davon abhiingig gemacht wird, daB das Schlachthaus 
den ortlichen Bedurfnissen entsprechend eingerichtet ist. Ebensowenig wird von dem V orhandensein dieser 
Voraussetzung die Bestrafung einer "Obertretung des in § 1 zugelassenen Gemeindebeschlusses in § 14 abhiingig 
gemacht. Fur Nachteile, welche aus den durch Schlachthauszwang begriindeten Erschwerungen und StD
rung en des Geschiiftsbetriebes entstehen, solI nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes nicht einmal eine Entschiidigung 
verlangt werden durfen; noch weniger sind aber derartige Nachteile geeignet, den Schlachthauszwang fUr den 
betreffenden Schlachter uberhaupt aufzuheben. Dies wiirde auch dem oben dargelegten Zweck des Gesetzes 
durchaus zuwiderlaufen. 

Aus der Entscheidung des OVG. (1. 1838) vom 7. November 1899 (PreuB. Verw.Bl. XXI, Nr. 26, S.292): 
"Die Stadt als solche ist nicht verpflichtet, fiir die Beschaffung geeigneter menschlicher Nahrungsmittel oder 
die Umwandlung ungeeigneter in geeignete Sorge zu tragen (vgl. Entscheidung des OVG. B. VII, S. 354f£.), 
und die Polizeibehorde ist nicht dazu berufen, Einrichtungen dieser Art im Interesse der burgerlichen Wohlfahrt 
zwangsweise herbeizufuhren. Wenn also beispielsweise die in dem stadtischen Schlachthofe befindlichen 
Kiihlraume nicht fur geeignet befunden werden, den darin aufbewahrten Fleischstucken die Gesundheit ge
fahrdende Eigenschaft zu benehmen, so wiirde die Stadt nicht etwa polizeilich angehalten werden konnen, 
jene entsprechend umzugestalten oder herzustellen, sondern der Polizeibehorde wurde nur ubrig bleiben, 
ihrerseits in geeigneter Weise dafUr Sorge zu tragen, daB das fragliche Fleisch nicht in den Verkehr gelangt. -
Mehr als die Kenntnisnahme von den betreffenden Einrichtungen und Verfahren, also etwa eine Beaufsichtigung 
usw. kann von der Polizeibehorde nicht beansprucht werden. 

Zu § 4. 
Anm. 24. Die Beschwerde geht an den Minister fur Handel und Gewerbe. Zust.-Ges. § 131 Nr. 1 und Abs. 2. 
Aus dem Kommiss.-Ber. des Abgeordnetenhauses 1868. Ein Antrag, man moge den BeschiuB der Ge

meinde uber dieAufhebung einer offentlichen Schlachtanstalt an die Zustimmung der Mehrzahl der schlachthaus
pflichtigen Gewerbetreibenden knupfen, wurde abgelehnt, da man der Ansicht war, daB die Interessen der 
betreffenden Gewerbetreibenden durch die Bestimmungen des § 4 in genugender Weise gewahrt seien. Auch 
hielt man es nicht fur richtig, in einer rein kommunalen Angelegenheit das Zustandekommen eines Gemeinde
beschlusses von der Zustimmung der Schlachter abhangig zu machen. 

In derselben Sitzung wurde ferner ausgefuhrt: "Es wird diese Bestimmung (des § 4) kaum praktisch 
werden, weil schwerlich in einer Gemeinde, in welcher iiffentliche Schlachthofe einmal errichtet sind, die Ge
meinde das Eingehen derselben beschlieBen wird. (Tatsachlich vorgekommen in Berchtesgaden, Bad Freien
walde. Sind aber ausnahmsweise in der Tat triftige Grunde fur die Aufhebung eines bestehenden offent
lichen Schlachthauses vorhanden, so wird sich auch die Bezirksregierung diesen Griinden nicht verschlieBen." 

Zu § 5. 
Anm. 25. Aus den Motiven von 1868. "Die Feststellung des Gebiihrentarifs kann, insoweit die im Alinea 2 

vorgeschriebene Maximalgrenze eingehalten wird, dem freien Ermessen der Gemeinde uberlassen 
werden. Wiewohl die letztere selbst ein dringendes Interesse hat, jeder Verteuerung eines notwendigen 
Lebensbedurfnisses entgegenzutreten, so war doch die Bestimmung einer Maximalgrenze erforderlich, um 
einer indirekten Verteuerung des Fleisches vorzubeugen." 

Anm.26. Vgl. § 14 Abs. 1, § 21 Satz 2 PrAG., § 60 A. B 1. Fiir die nach § 5 zu fassenden Gemeinde
beschlusse ist eine Genehmigung nicht vorgeschrieben. Nur der Tarif fUr die Nachuntersuchung des in 
§ 2 Ziff. 2, 3 bezeichneten Fleisches ist nach § 3 genehmigungspflichtig. Zuwiderhandlungen gegen die Ge
buhrenordnungen der Schlachthofe sind nicht nach § 14 des Schlachtgesetzes strafbar, sie konnen aber auf 
Grund des § 82 des Kommunalabgabengesetzes mit Strafe bedroht werden (Entsch. d. KG., Erg. zum Jahr
buch 7, 296). Die verschiedene Bemessung der Untersuchungsgebuhren je nachdem, ob die Schlachttiere den 
mit dem Schlachthof verbundenen Viehhof passiert haben oder nicht, ist gemaB OVG. vom 11. Mai 1909 
(LMBl. S.341) unzulassig. Die Schlachthofbenutzungsgebuhren haben nicht den Charakter einer ver
traglichen Gegenleistung, es liegt kein p ri v a tr e c hli c h e s Vertragsverhiiltnis vor, sondern sie sind als 0 ff en t
liche Abgaben anzusehen (RG. in PrVBl. 31, 650; 33, 506). 

Anm.27. Der Absatz 3 ist durch § 11, Abs. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 
in der Fassung des Gesetzes vom 26. August 1921 geandert worden (s. Kapitel Aufstellung des Schlachthof
haushaltplanes und sog. Aachener Urteil). 

Ferner ist der letzte Satz des Abs. 2 des § 11 KAG. hinfallig geworden, da Verbrauchssteuern auf Fleisch 
nach der Vorschrift des § 13 Abs. 1 des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 (RGBl. S. 303) nicht mehr 
erhoben werden durfen. 

Anm.28. Tilgungsplan 
uber eine zum Bau eines Schlachthofes zu verwendende Anleihe von .... RM., welche jahrlich mit ... % 
zu verzinsen und mit .. . % unter Hinzurechnung der gegen die erstmalige Zinszahlung ersparten Zinsen 

zu amortisieren ist. 

Betrag 
Essind Betrag des 

des zur Amortisation zu verwenden Schuld-
Tilgungs- Schuld- an Zinsen ... Pro- mithin kapitals 

kapitals 
zu die 

zent des jahrlich am 
am An- Schlusse des 

fange des entrichten ersparten Schuld- zusammen aufzu-

Jahr I Rate 
Jahres Zinsen mit kapitals bringen Jahres 

RM. RM.I Rpf. RM. I Rpf. RM. RM.I Rpf. RM. I Rpf. RM. 
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Zu § 6. 
Anm. 29. ,,§ 6 Schl.-Ges. erklart zwar, daB die Benutzung der Anlage bei Erfiillung der allgemeinen Be

dingungen niemand versagt werden kann. Daraus folgt aber keineswegs, daB dem Magistrate, welchem die 
Verwaltung und Aufrechterhaltung der Ordnung darin obliegt, die Ausiibung des Hausrechtes abgeschnitten 
sei. Die fragliche Bestimmung solI den Gewerbetreibenden, den das Gesetz auf der einen Seite in der haus
lichen Ausiibung des Gewerbebetriebes beschrankt, auf der anderen Seite vor willkiirlicher Beschrankung 
in der Benutzung der offentlichen Anlage schiitzen. Sie setzen aber als selbstverstandlich voraus, daB die 
Gewerbetreibenden nicht nur die in der Schlachthof-Ordnung gegebenen allgemeinen Bedingungen erfiillen, 
sondern sich auch im iibrigen in einer den Gesetzen und der notwendigen Ordnung entsprechenden Weise 
bei Benutzung der Anlage verhalten. Es ware widersinnig, wenn man aus § 6 die Folgerung ziehen wollte, 
daB der yom Magistrat mit der Leitung und Aufsicht betraute Direktor nicht befugt ware, betrunkene oder 
Skandal machende Personen hinauszuweisen, selbst dann, wenn sie sich in Ausiibung ihres Gewerbes befinden. 
Der Magistrat ist aber auch fiir befugt zu halten, solchen Personen den Zutritt zum Schlachthof und den 
Aufenthalt darin zu verbieten, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, daB von ihnen eine Storung der 
Ordnung, und insbesondere eine Verletzung solcher Anordnungen zu befiirchten ist, die getroffen sind, 
um die Erreichung des Zweckes der ganzen Einrichtung sicherzustellen." Urt. des Oberlandesgerichts CelIe. 

HinsichtIich der Auslegung des Begriffes "allgemein vorgeschriebene Bedingungen" vgl. OVG. 38, 58. 
Danach miissen die Bedingungen allgemein fiir jeden, der den Schlachthof benutzen will, gelten. Fiir die Be
nutzung von Freibanken kann in Schlachthofgemeinden durch eine auf Grund des Schlachthofgesetzes er
lassene Schlachthofordnung bestimmt werden, daB bei Nichterfiillung der fiir die Freibank vorgeschriebenen 
Bedingungen die Benutzung der Freibank versagt werden kann (OVG. i. PrVBI. 44, 164). 

Zu § 7. 
Anm.30. § 51 der Reichsgewerbe-Ordnung: Wegen iiberwiegender Nachteile und Gefahren fiir das Gemein

wohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die hohere Verwaltungsbehorde 
zu jeder Zeit untersagt werden. Doch muB dem Besitzer alsdann fiir den erweislichen Schaden Ersatz geleistet 
werden. Gegen die untersagende Verfiigung ist der Rekurs zulassig; wegen der Entschadigung steht der 
Rechtsweg offen. 

Aus den Motiven von 1868: "Bei der Regelung der Ersatzanspriiche der Besitzer von Privatschlachthausern 
ist man davon ausgegangen, daB die Nachteile, welche sich fiir den Geschaftsbetrieb der Schlachthausbesitzer 
aus der entfernteren Lage des offentlichen Schlachthauses ergeben, durch die mit dem Betriebe in dem letz
teren verkniipften Vorteile - groBere ZweckmaBigkeit der Einrichtungen, ausgedehntere Arbeitsteilung und 
bessere Verwertung mancher Schlachtabfalle - mindestens aufgewogen werden. Ein Ersatzanspruch aus 
diesem Grunde ist daher durch Alinea 2 § 7 ausgeschlossen." 

"Auch der Umstand, daB die fiir den Schlachtbetrieb bestimmten Gebaude nnd Einrichtungen der Privat
schlachtstatten ihrem urspriinglichen Nutzungszweck entzogen werden, wird in der Regel den Eigentiimern 
nicht zum Schaden, sondern eher zum Vorteil gereichen, da mit der Beseitigung eines anerkannt lastigen 
und nachteiligen Gewerbebetriebes der Nutzungswert und damit der Kapitalwert des ganzen Grundstiicks 
im allgemeinen eine Steigerung zu erfahren pflegt." "Ein solcher Vorteil erwachst jedoch weder jedem Eigen
tiimer eines Privatschlachthauses, noch solchen Nutzungsberechtigten, welche die zum Schlachtbetriebe 
dienenden Anlagen auf eigene Kosten hergerichtet haben, und es ist daher nur billig, daB die Gemeinde den
jenigen Eigentiimern und Nutzungsberechtigten von Schlachtstatten, welche durch ihre Anordnung eine 
Entwertung ihrer Anlagen und damit erweislich einen Schaden erleiden, hierfiir Ersatz leiste." 

Anm.31. Aus dem Kommiss.-Ber. des Rerrenhauses 1898. "Es wurde einstimmig beschlossen. hinter 
dem Worte ,Schaden' die Worte ,welchen sie an ihren zum Schlachtbetriebe dienenden Gebauden und 
Einrichtungen dadurch erleiden, daB diese Anlagen' zu streichen und statt dessen zu setzen: ,welchen sie 
dadurch erleiden, daB die zum Schlachtbetriebe dienenden Gebaude und Einrichtungen." 

Anm. 32. V gl. Kapitel Entschadigungsfrage. 

Zu § 8. 
Anm.33. Aus den Motiven 1880. "Die in § 8 vorgesehene Aufhebung der Pacht- und Mietsvertrage 

nach Ablauf einer mindestens 6monatigen Frist, unter AusschluB von Entschadigungsanspriichen aus den 
Vertragen, erscheint geeignet, die Errichtung offentlicher Schlachthauser zu erleichtern. Eine Benachteiligung 
der Privatinteressen durch diese Bestimmung ist nicht zu besorgen, da auch, abgesehen von der erwahnten 
Frist, zwischen dem Beginn der Errichtung eines offentlichen Schlachthauses und dem nach MaBgabe des 
§ 1 des Gesetzentwurfs wegen ausschlieBlicher Benutzung desselben zu fassenden Beschlusse fast immer ein 
mehrjahriger Zeitraum liegen wird, welcher die rechzteitige Auflosung der bestehenden VertragsverhaItnisse 
ohne Schaden fiir die Kontrahenten gestattet." 

Zu § 11. 
Anm.34. Zur BeschluBfassung iiber die Entschadigungsanspriiche (§§ 9-11) ist nach § 131 des Zust.Ges. 

von 1883 der BezirksausschuB zustandig. Die einfache Anmeldung des Entschadigungsanspruches unter 
Hinweis auf das Schlachthofgesetz schlieBt den angedrohten Verlust des Schadensanspruches aus; eine nahere 
Begriindung ist nicht erforderlich (RG. 15, 261). Beschwerde findet nicht statt. Zust.-Ges. § 131, 2. Abs. 2. 
Es steht nur der ordentliche Rechtsweg offen. 

Zu § 12. 
Anm.35. Aus den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses 1881: 
a) Ein Mitglied des Rauses: "In dem § 12 heiBt es, daB eine Stadtgemeinde das Recht hat, durch einen 

Vertrag mit einem Unternehmer die Errichtung eines Schlachthauses diesem zu iiberlassen. Es fragt sich 
nun, ob auch die anderen Verpflichtungen der Stadtgemeinde, die Einrichtung, die Unterhaltung und die 
Entschadigung an den Unternehmer iibertragen werden kann. Auf dieses Frage wiinsche ich deshalb eine 
Antwort, weil im § 12 nur ausgesprochen ist, daB dieser Vertrag die Errichtung, aber nicht die Einrichtung, 
die Unterhaltung und die Entschadigung zum Inhalte hat." 
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b) Der Reg.-Kommissar: "Bei dem § 12 hat die Absicht obgewaltet, zu bestimmen, daB die offentlichen 
Schlachthauser nicht notwendigerweise im Eigentum und in der Verwaltung der Gemeinde stehen miissen, 
daB vielmehr auch dem im Eigentum und der Verwaltung eines Dritten stehenden Schlachthause, z. B. dem 
Schlachthause einer Innung, der Charakter eines offentlichen Schlachthauses beigelegt werden kann. In 
diesem FaIle solI das Verhaltnis zwischen der Gemeinde und dem Dritten durch Vertrag festgestellt werden, 
der Gemeinde aber die ihr im Gesetz auferlegten Verpflichtungen verbleiben. Es wird in solchen Fallen 
durch den Vertrag bestimmt werden konnen, daB die Entschadigung von dem Dritten zu tragen ist, die Ge
meinde wird aber auf Grund des Gesetzes fiir die Entschadigung haftbar bleiben." 

Die Beschwerde geht an den Minister fiir Handel und Gewerbe. Zust.-Ges. § 131, Nr. 1 und Abs. 2. Fiir 
die Bestatigung der Vertrage ist der BezirksausschuB zustandig. 

Zu § 14. 
Anm.36. Siehe auch Anm. 26. 1m iibrigen regelt sich jetzt StrafmaB gemaB YO. iiber Vermogensstrafen 

vom 6. Februar 1924 (RGBl. S. 44). Danach Hochststrafe 150 RM: 

b) Sachsisches Gesetz die ofl'entlichen Schlachthauser betl'efl'end 
yom 11. Juli 1876. 

(Gesetzes- und Verordnungs-Blatt fiir das Kgr. Sachsen 1876. S.305.) 
§ 1. Fiir Orte, in denen Offentliche Schlachthauser in geniigendem Umfange vorhanden sind oder errichtet 

werden, kann durch Ortsstatut sowohl 
a) die Anlage neuer Privatschlachtereien als auch 
b) die fernere Benutzung bestehender Privatschlachtereien untersagt werden. 
Jede derartige statutarische Bestimmung bedarf zu ihrer Giiltigkeit der Genehmigung des Ministeriums 

des Innern. 
§ 2. Insoweit den Eigentiimern von Privatschlachtereien in den im § 1 unter b) gedachten Fallen ein 

Anspruch auf Entschadigung zusteht, ist letzterer von der Gemeinde zu gewahren. 
§ 3. Das Ministerium des Innern ist ermachtigt, die nach § 1 getroffenen statutarischen Bestimmungen, 

soweit es sich urn eine Stadtgemeinde mit der revidierten Stadteordnung handelt, nach Vernehmung des 
Gutachtens des Kreisausschusses, in allen anderen Fallen nach Gehor des Gutachtens des Bezirksausschusses, 
ganz oder teilweise auBer Wirksamkeit zu setzen, wenn in einem Orte die im Eingange von § 1 bemerkte Voraus
setzung nicht mehr vorhanden ist und die Gemeinde nicht binnen einer ihr zu setzenden Frist fiir Abhilfe 
der bestehenden Mangel sorgt. 

c) Die Schlachthausgesetze in den iibrigen deutschen Bundesstaaten. 
Auch in den iibrigen deutschen Bundesstaaten sind auf die Errichtung von offentlichen SchlachthOfen 

beziigliche Gesetze und Bestimmungen erlassen, welche im wesentlichen dem preuBischen Schlachthausgesetze 
nachgebildet sind, so 

in Anhalt durch Gesetz vom 20. April 1878, 
in Braunschweig durch Gesetz vom 12. April 1876, 
in Bremen durch Gesetz vom 21. Februar 1889, 
in Hamburg durch Gesetz vom 19. Marz 1894, 
in Lippe-Detmold durch Gesetz vom 30. September 1886, 
in Liibeck durch Gesetz vom 10. September 1884, 
in Oldenburg durch Gesetz vom 22. Januar 1879, 
in Braunschweig durch Gesetz vom 12. April 1876, 
in ReuB (a. L.) durch Gesetz vom 31. Dezember 1886, 
in ReuB (j. L.) durch Gesetz vom 30. Mai 1882, 
in Sachsen-Koburg-Gotha durch Gesetz vom 6. Mai 1875, 
in Sachsen-Meiningen durch Gesetz vom 6. Marz und 22. Dezember 1875, 
in Sachsen-Altenburg durch Gesetz vom 18. Mai 1902, 
in Schaumburg-Lippe durch Gesetz vom 18. Dezember 1893, 
in Schwarzburg-Rudolstadt durch Gesetz vom 16. Dezember 1887, 
in Schwarzburg-Sondershausen durch Gesetz vom 21. Dezember 1891, 
in Waldeck-Pyrmont ist durch Gesetz vom 2. Januar 1896 die Einfiihrung des preuBischen Gesetzes 

angeordnet. 
Bayern hat bis jetzt ein Schlachthofgesetz nicht, doch steht vielleicht zu erwarten, daB in BaIde ein 

solches geschaffen werden wird. 
In Sachsen strebt man die Schaffung eines anderen Schlachthofgesetzes an. Es wird als Mangel der 

Gesetzgebung empfunden, daB dart die Errichtung von Schlachth6fen als Gemeindeanstalten nicht 
hervorgehoben ist. Der ErlaB einer Bauordnung fiir Stadte verschiedener GroBe sei dringend erwiinscht, 
und zwar sollten die Plane an einer Zentralstelle vor Ausftihrung gepriift werden (Ostertag, Z. Fleisch- u. 
Milchhyg., Jahrg. 11, H. 6). 

Die Literatur hat sich schon des Ofteren mit der Frage befaBt, ob das Schlachthofgesetz abanderungs
bediirftig sei, es wird auf die diesbeziiglichenArtikel in Z. Fleisch- u. Milchhyg.1914, 8 und die Dtsch. Schlacht
hofztg 1913, H. 50 hingewiesen. 

II. Gemeindebeschliisse. 
Von den nachstehend zusammengestellten und durch zahlreiche Anmerkungen erlauterten 

Verordnungen, welche sich auf die Verwaltung und den gesamten Betrieb eines Schlachthofes 
in allen seinen Teilen und Nebenanlagen beziehen, verlangt das preuBische Gesetz von 1868/81/ 
1902 betreffend die Errichtung offentlicher ausschlieBlich zu benutzender Schlachthauser, daB 
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vom BezirksausschuB zu bestatigen sind: "Das Ortsstatut (GemeindebeschluB) betreffend 
die Einfiihrung des Schlachtzwanges", die "Regulative fiir die Untersuchung" und der 
"Gebiihrentarif fiir die Untersuchullg des von auBerhalb eingebrachten frischen Fleisches" 
(Gesetz von 1868/81 § 2 Abs. 8 und § 3 Abs. 1, und Zustandigkeitsgesetz § 131 Ziffer 1). 

Del' Gebiihrentarif fUr die Benutzung des Schlachthofes wird durch GemeindebeschluB auf 
Grund des § 5 des Schlachthausgesetzes festgesetzt und bedarf einer Genehmigung des Bezirks
ausschusses nicht, wohl aber der fiir die Untersuchung des von auBerhalb eingebrachten tier
arztlich nicht untersuchten frischen Fleisches. Ane iibrigen Bestimmungen fiir die Benutzung 
des Schlachthofes fallen unter den im § 6 ausgedriickten Begriff del' "allgemein vorgeschriebenen 
Bedingungen" und konnen auf Grund der §§ 27, 28, 33 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 
1. Juni 1931, der §§ 143, 144 und 145 des Gesetzes iiber die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 und, soweit sie die Fleischbeschau betreffen, auf Grund des Reichsfleisch
beschaugesetzes vom 3. Juni 1900, der Ausfiihrungsbestimmungen hierzu und des preuBischen 
Ausfiihrungsgesetzes vom 16. Juni 1902 festgesetzt werden. 

Dariiber, daB "Ortsstatut (GemeindebeschluB) betreffend die Eillfiihrung des Schlacht- und 
Untersuchullgszwanges" und "Regulativ fiir die Untersuchung" nach Inhalt des preuBischen 
Schlachthausgesetzes nicht identisch sind, scheint nicht iiberall die im Interesse del' Kommunen 
wiinschenswerte Klarheit zu herrschen, wie aus den zahlreich vorliegelldell "Vorschriften be
treffend die Benutzung des offentlichen Schlachthofes" ersichtlich. Wir fillden llamlich haufig, 
daB der "GemeindebeschluB betreffend die Einfiihrung des Schlachtzwanges" auch schon Aus
fiihrungsbestimmungen iiber die Art der Untersuchung der Tiere ellthalt, wahrelld das Gesetz 
von 1868/81 in den Punktelll-6 des § 2 genau vorschreibt, was in dem "GemeindebeschluB be
treffend die Einfiihrung des Schlachtzwanges" festgesetzt werden solI. In anderen Fallen sind 
derartige Bestimmungen in die Schlachthof-, Verkehrs- usw. Ordnung aufgenommen, wohin sie 
erst recht nicht gehoren. 

Nachstehende Gemeindebeschliisse und Verordnungen sind aus einer groBen Anzahl lang 
bewahrter Bestimmungen zusammengestellt und auf Grund eigener Erfahrungen und in del' 
Fachliteratur erfolgrer Veroffentlichungen erganzt. Es diirften somit aile fiir die Verwaltung 
und den Betrieb wichtigen Punkte beriicksichtigt sein: 

1. GemeindebeschluB betreffs die Einfiihrung des Schlachtzwanges und die Nachunter
suchung des von auswarts eingefiihrten frischen Fleisches, das einer amtlichen Untersuchung 
durch approbierte Tierarzte noch nicht unterlegen hat. 

2. GemeindebeschluB betreffs die Untersuchung des im offentlichen Schlachthofe geschlach
teten Viehes. 

3. GemeindebeschluB betreffs die Untersuchung des eingefiihrten frischen Fleisches, das 
einer amtlichen Untersuchung durch approbierte Tierarzte noch nicht unterlegen hat. 

4. Dienstvorschriften fiir das Trichinenschauamt. 
5. Polizeiverordnung betreffs die Benutzung des offentlichen Schlachthofes, Betriebs- und 

Kiihlhausordnung. 
6. Freibankordnung. 

1. Gemeindebeschlu.f3 betreffend die Einfiihrung des Schlachtzwanges 
und die Nachuntersuchung des von auswarts eingefiihrten frischen 

Fleisches, das einer amtlichen Untersuchung durch approbierte 
Tierarzte nicht unterlegen hat. 

Auf Grund des § 11 del' Stadteordnung vom 30. Mai 1853, del' Gesetze betreffend die Er
richtung offentlicher Schlachthauser vom 18. Marz 1868 (Ges.-S. S. 277) 9. Marz 1881 (Ges.-S. 
S. 273) und 29. Mai 1902 (Ges.-S. S. 162) des Reichsgesetzes, betreffs die Schlachtvieh- und 
Fleischbeschau vom 3. Juli 1900 und des preuBischen Gesetzes betreffs die Ausfiihrung des 
Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes vom 28. Juni 1902 wird unter Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung fiir den Gemeindebezirk der Stadt ... folgendes angeordnet: 

§ 1. Das gewerbsmiWig1 und das nichtgewerbsmaBig2 betriebene Schlachten von Rindern, Kalbern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren, Mauleseln und Hunden, sowie aIle damit im Zu-
----

I Uber den Begriff der gewerbsmaBigen Schlachtung hat sich das PreuBische Kammergericht 
dahin ausgesprochen, gewerbsmaBig seien Schlachtungen, die in der Absicht geschehen, eine dauernde 
Einnahmequelle zu schaffen (Aktenzeichen: 1. S.350. 29). 

2 Hinsichtlich der Beschaupflicht bei Hausschlachtungen, die bereits in den meisten preuBischen Regierungs
bezirken, ferner in Sachsen, Thiiringen, Hamburg, Braunschweig und Anhalt in verschieden bemessenem 
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sammenhange stehenden Verrichtungen, insbesondere das Abhauten, Abbriihen, Enthaaren und Ausweiden 
der geschlachteten Tiere, das Reinigen und Schleimen der Darme und Eingeweide und das Talgschmelzen1 

diirfen nur in den von der Stadtgemeinde ......... errichteten o£fentlichen Schlachthofanlagen vorgenommen 
werden. Die Verwertung bzw. Beseitigung der samtlichen Abfalle, wie Blut, Borsten, Klauen, Diinger usw. 
ist Sache der Schlachthofverwaltung. 

§ 2. Schlachtvieh, an welchem auBerhalb des Schlachthofes eine Notschlachtung vorgenommen werden 
muBte, ist alsbald mit allen Eingeweiden und dem Blut zum weiteren Ausschlachten zum Schlachthof zu 
schaffen. Das Ausweiden solcher Tiere an der Schlachtstelle ist, soweit erforderlich, nur nach Genehmigung 
und Ermessen der Schlachthofverwaltung ausnahmsweise zu gestatten. 

Der Fall der Notschlachtung liegt dann vor, wenn zu befiirchten steht, daB das Tier bis zur Uberfiihrung 
zum Schlachthof verenden oder das Fleisch durch Verschlimmerung des krankhaften Zustandes an Wert 
verlieren wiirde, oder wenn das Tier infolge eines Ungliicksfalles Bofort getotet werden muB. 

Notgeschlachtete Tiere, welche Erscheinungen einer nach § 9 des Viehseuchengesetzes anzeigepflichtigen 
Seuche zeigen, einer solchen oder der Ansteckung einer Seuche verdachtig sind, sind bis zur Entscheidung 
der zustandigen Polizeibehorde auf Anordnung der Schlachthofverwaltung an der Schlachtstelle sicher auf
zubewahren. 

Die nachstehend aufgefiihrten, mit dem Schlachten in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Ver-
richtungen: 

das Abhauten, Ausweiden und Abbriihen des geschlachteten Viehes, 
das Reinigen 'des ausgeschlachteten Fleisches, sowie der Gedarme und Eingeweide, 
das Abbriihen und Reinigen der einzelnen Korperteile und das Talgschmelzen2 

diirfen nur auf dem stadtischen Schlachthofe vorgenommen werden. Die Kalber diirfen, nachdem sie voll
standig ausgeschlachtet und gereinigt sind, in den Hauten aus dem Schlachthofe entfernt werden. 

Das Blut des auf dem Schlachthofe geschlachteten Viehes darf nur, insoweit es nach dem Urteil des 
Schlachthofdirektors zur menschlichen Nahrung geeignet ist, aus dem Schlachthofe mitgenommen werden. 

Desgleichen diirfen Borsten, Haare, Klauen und der aus den Eingeweiden entfernte Dung ohne Genehmi
gung der Schlachthofverwaltung aus dem Schlachthofe nicht mit fortgenommen werden3• 

§ 3. Alles in die Schlachthofanlagen gelangende Schlachtvieh unterliegt vor und nach der Schlachtung 
der im § 4 des Gesetzes betreffend die Ausfiihrung des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes yom 28. Juni 
1902 (Ges.-S. S. 229) vorgeschriebenen amtlichen Untersuchung durch den yom Magistrat hierzu be
stellten Sachverstandigen. 

§ 4. Alles nicht in den stiidtischen Schlachthofanlagen ausgeschlachtete frische3 Fleisch von Tieren der 
in § 1 bezeichneten Art einschlieBlich der Eingeweide, darf im Gemeindebezirk der Stadt ....... nicht eher 
feilgeboten werden, als bis das Fleisch nebst den Eingeweiden einer Untersuchung3 im Schlachthofe durch 
den yom Magistrat bestellten Sachverstandigen gegen eine zur Gemeindekasse (oder Schlachthofkasse) flieBen
den Gebiihr unterzogen worden ist. 

In den Gast- und Speisewirtschaften darf von auswarts bezogenes frisches Fleisch, einschlieBlich der Ein-

Umfang besteht, sind nach den "Veroff. d. Reichsgesundheitsamts" neuerdings Bestimmungen erlassen worden 
fiir die Provinz Sachsen (am 8.0ktober 1923) und den Regierungsbezirk Liegnitz (am 14. April 1924). In 
der Provinz Sachsen unterliegen hiernach der Schlachtvieh- und Fleischbeschau die Hausschlachtungen von 
Rindern iill Alter bis zu 3 Monaten, von Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und Hunden, wenn sie in gewerb
lichen Schlachtstatten ausgefiihrt werden. 1m Regierungsbezirk Liegnitz ist wegen der dort gegenwartig 
bestehenden Schweinepestgefahr die Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Hausschlachtungen von Schweinen 
angeordnet, ebenso im Regierungsbezirk Breslau, Frankfurt a. d. Oder. 

Die Bestimmung, nach der die Schlachtungen fiir Privatzwecke (sog. "Hausschlachtungen") yom Schlacht
zwange befreit sind, ist leider noch nicht iiberall zur Durchfiihrung gekommen. Abgesehen davon, daB dadurch 
die Schlachthofkasse erheblich benachteiligt wird, ist es auch vielfach vorgekommen, daB die Fleischer von 
Privatleuten ausgeschlachtetes und un untersuchtes Fleisch gekauft und in den Handel gebracht haben. 
Ferner ist auch von unreellen Fleischern oftmals krankes Vieh an Privatleute zur Abschlachtung verkauft 
und dadurch die Bedeutung und der Wert eines offentlichen Schlachthofes, namentlich in sanitatspolizeilicher 
Beziehung, vollig illusorisch gemacht worden. Viel tragt zur Forderung des Hausschlachtens das sog. "Ver
pfunden" bei; wird dieses, wie im Freistaat Sachsen, in verschiedenen Orten geschehen ist, verboten bzw. 
unter den Gewerbebetrieb gerechnet, dann bietet das Hausschlachten nicht mehr den Reiz wie friiher und 
verschwindet von selbst. Eine Bestimmung, nachweislich armen Leuten die unentgeltliche Benutzung 
des Schlachthofes bei Schlachtungen fiir ihren Hausbedarf zu gestatten, diirfte einwandfrei und nach § 7 
des pro K. A. G. zulassig sein. 

I Das Talgschmelzen ist nicht iiberall in den Schlachtzwang mit einbegriffen; jedoch sind nach den 
Motiven zum Gesetz von 1868 die Gemeinden befugt, eine derartige Bestimmung zu treffen, desgleichen 
iiber das Briihen von Eingeweiden und Einsalzen und Trocknen von Fellen (OVG. 75, 90). 

2 Es laBt sich bestreiten, ob verlangt werden kaun, daB Borsten und Klauen im Schlachthaus bleiben 
miissen, da diese einen verkauflichen Teil tauglicher Tiere bilden. Allerdings aber konnen Vorschriften gemacht 
werden, daB die ersteren nur nach Desinfektion entfernt werden diirfen (s. Schlachthofordnung). Es kaun 
aber durch die Gebiihrenordnung vorgeschrieben werden, daB die Trichinenschauproben und die Borsten 
der Schlachthofverwaltung als Teilentgelt fiir die Schlachthausbenutzung zu iiberlassen sind (Oberlandesgericht 
Stettin und RGE. yom 1. Mai 1914). 

3 Zum GenuB zubereitet wird Fleisch dann anzusehen sein, wenn eine iiber die fleischermaBige Her
Herrichtung hinausgehende Verrichtung vOrliegt, z. B. Zerlegen in brat- oder kochfertige Stiicke, Kochen, 
Braten, Einpokeln, Einwecken in Stiicken, die die spatere unmittelbare Herrichtung ermoglichen (KG. yom 
14. Juni 1929, Dtsch. Jur.-Ztg 35, 174). 
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geweide, von Tieren der im § 1 bezeichneten Art nicht eher zum Genusse zubereitet werden, als bis es einer 
gleichen Untersuchung im Schlachthofe unterzogen ist1• 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden keine Anwendung auf das Fleisch, welches nach MaBgabe 
der §§ 8-16 des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 (RGBI. S. 547) einer amtlichen Untersuchung durch appro
bierte Tierarzte bereits unterIegen hat (§ 1 des PreuB. Gesetzes betr. AusfUhrung des Schlachtvieh- und 
Fleischbeschaugesetzes vom 23. September 1904, PreuE. Gesetzsammlung 1904, S.257). 

§ 5. Diejenigen Personen, welche im Gemeindebezirk der Stadt ... . . .. das Fleischergewerbe oder den 
Handel mit frischem Fleisch als stehendes Gewerbe2 betreiben, diirfen innerhalb des Gemeindebezirkes das 
Fleisch von Schlachtvieh der in § 1 bezeichneten Art, welches sie nicht im offentlichen Schlachthofe der 
Stadt ..... , sondern in einer anderen innerhalb eines Umkreises von ... Kilometern von der Grenze des 
Stadtbezirkes ....... belegenen Schlachtstatte3 geschlachtet haben oder haben schlachten lassen4, nicht 
feilbieten. 

1 Eine Verwertung des von auswarts eingefUhrten Fleisches im eigenen Haushalt ist mit der aus § 2 
Nr.3 Schl.-G. ersichtlichen Einschrankung gestattet, ebenso in dem Haushalt der Kasernen, Krankenhauser, 
Erziehungsanstalten, Speiseanstalten (hier wird zu priifen sein, ob diese nicht zu den Speisewirtschaften 
gehoren, es wird also zwischen gemeinniitzigen und gewerblichen zu unterscheiden sein), Gefangenenanstalten, 
Armenhauser und ahnlicher Anstalten (s. Rekursentscheid des Min. f. Handel u. Gewerbe vom 19. Marz 1908 
II b 3143, III 9090). Eine Ausdehnung der Vorschrift fUr das zur Wurstfabrikation eingefUhrte Fleisch 
ist unzulassig (Johow, Entsch. d. KG. 40, 451). . 

2 Sehr bemerkenswert ist ein Urteil des Kammergerichts (1. Strafsenat) vom 18. Marz 1927 (1. S. 94. 27), 
dem folgender Tatbestand zugrunde liegt. Nach den FeststeUungen hat der Angeklagte in Barmen zwei 
Filialen seines in Elberfeld betriebenen GroBschlachtereibetriebes; er besitzt in Barmen zu dauerndem Ge
brauch eingerichtete, bestandig von ihm benutzte Raumlichkeiten fUr den Verkauf des in Elberfeld ge
schlachteten Fleisches; er betreibt also in Barmen den Handel mit frischem Fleisch als stehendes Gewerbe 
(v. Landmann, GO. Anm. 5, Abs. 2 zu § 55, Anm. 4 zu § 42). Da in Barmen der GemeindebeschluB betreffend 
den Schlachthofzwang dieselbe Fassung wie der hier angegebene § 5 hatte, durfte der GroBschliichter in 
Barmen nicht das in Elberfeld geschlachtete Fleisch feilbieten und war zu bestrafen. Nach Schroeter
Hellich, 1930, S. 757, ist als Begriindung einer gewerblichen NiederIassung die Einnahme eines Standes auf 
einem Wochenmarkt nicht anzusehen. Aus dem regelmaBigen Feilbieten von Fleisch in einer einen Wochen
markt darstellenden Markthalle kann daher der Betrieb eines stehenden Gewerbes nicht gefolgert werden. 
(J ohow, Entscheid. des KG. 33 C 7; OVG. 57, 432. Dagegen nimmt die Entscheidung VIII GSt. 415/28 
vom 24. September 1929 einen anderen Standpunkt ein, der von weittragender Bedeutung werden kann. 

"Die einem Handler fiir den Wochenmarktverkauf zugewiesene standige SteUe auf einem Markt ist eine 
Betriebsstatte im Sinne des § 1 Abs.4 SGtVO., auch wenn die Verkaufsbude nach jeweiliger Beendigung 
des Wochenmarktes entfernt wird. (Aufbewahrungsraum der Verkaufsbude als Betriebsstatte.) 

Wie das OVG. wiederholt ausgesprochen hat, ist der Begriff Betriebsstatte im Sinne der Gewerbesteuer
ordnung der gleiche wie im bisherigen Gewerbesteuerrechte (vgl. E. 80, S. 110ff. und PrVBl. Bd 47, S. 326ff.). 
Eine Betriebsstatte befindet sich dort, wo ein fester ortlicher Mittelpunkt vorhanden ist, in dem sich dauernd 
und bleibend nach dem Willen des Unternehmers und der Natur des Gewerbes Tatigkeiten vollziehen, die 
den Inhalt des Gewerbebetriebes oder einen Teil desselben bilden. Ais Betriebsstatte konnen auch offent
liche Platze oder Wege in Betracht kommen. Voraussetzung ist aber, daB deren Benutzung sich nicht lediglich 
als gemeiniiblicher Gebrauch (Gemeinbrauch) darsteUt. Nun steht zwar jedem (Einheimischen und Fremden) 
der Verkauf von Wochenmarktgegenstanden auf Wochenmarkten mit gleichen Befugnissen frei (§ 64 RGO.). 
Dieser Gemeingebrauch wird aber ausgeschaltet insoweit, als Handlern von den fUr den Wochenmarktverkehr 
zustandigen Behorden standige Verkaufsstellen auf dem Markte zum Absatz ihrer Waren zugewiesen werden. 
Denn dadurch erhalt der Handler iiber den ihm zugewiesenen Raum die ausschlieBliche Verfiigung zum 
Verkauf seiner Waren an den Wochenmarkttagen wahrend der Marktzeit, also zur Vornahme einer gewerb
lichen Tatigkeit, die sich standig in periodischen Zeitabschnitten wiederholt. Eine solche Verkaufsstatte 
ist der fiir den Begriff der Betriebsstatte erforderIiche feste ortliche Mittelpunkt, mit den Worten der 
GStVO. die "feste ortliche Anlage", auf der gewerbliche Tatigkeiten ausgeiibt werden. Ob fiir die Zuweisung 
der festen VerkaufssteIle ein Entgelt (§ 68 RGO.) entrichtet wird oder nicht, ist fUr die Betriebsstatteneigen
schaft unerheblich. Auch dem Unterstellraum fiir die Marktverkaufsbude kommt die Eigenschaft einer 
Betriebsstatte zu. Denn zu den Betriebshandlungen gehoren nicht nur die unmittelbar auf den Gewerbe
betrieb gerichteten Tatigkeiten, sondern auch die Hilfstatigkeiten, die nur mittelbar den Zweck des Unter
nehmens zu fordern bestimmt sind. Danach fallt auch die Unterstellung der Verkaufsbude unter den Kreis 
der Betriebshandlungen und ist daher der dazu standig verwandte Raum Betriebsstatte, weil dauernd eine 
Verfiigung iiber den Raum besteht." 

Unter stehendem Gewerbe handelt es sich nach einem Urteil des Kammergerichtes darum, festzu
stellen, ob der Angeklagte mit Recht oder Unrecht an einem Orte, wo er das Fleisch feilgeboten hat, zur 
Steuer veranlagt ist. 1m ersteren FaIle wiirde ein Vergehen gegen den besagten GemeindebeschluB zu substan
zieren sein und die Bestrafung mit Recht erfolgen. Fiir die Schlachthofgemeinden ist die Entscheidung von 
besonderem Interesse, da vielfach die Gewerbetreibenden die Schlachthausbenutzung zu umgehen suchen. 
1m Interesse der Fleischversorgung liegt es aber durchaus, daB moglichst n ur im offentlichen Schlachthaus 
geschlachtetes Fleisch in den freien Verkehr gelangt; aus diesem Grunde sollte mit aIlem Nachdruck auf den 
Bestimmungen des Ortsstatuts bestanden werden. 

3 Unter Schlachtstatten sind auch solche in offentlichen Schlachthofen zu verstehen. Jb. d. Entsch. d. 
KG. Erg. 6, 381ff. 

4 Ein Schlachtenlassen im Sinne des Schlachthofgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erIassenen 
Gemeindebeschliisse liegt nur dann vor, wenn der auswartige Fleischer hierbei lediglich das Werkzeug des
jenigen ist, der in der Schlachthofgemeinde das Fleischergewerbe und den Handel mit frischem Fleisch als 
stehendes Gewerbe betreibt. Auf das ziviIrechtliche Verhaltnis zwischen beiden Parteien kommt es hierbei 
nicht an (Johow, Entsch. des KG. 41 C 427.) 
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§ 6. Sowohl auf iiffentlichen Markten als in den Privatverkaufsstatten und, falls offentliche Fleisch
verkaufsstellen errichtet werden sollten, in diesen, ist das nicht in dem offentlichen Schlachthofe ausgeschlach
tete frische Fleisch von Tieren der in § 1 bezeichneten Art auch dann, wenn es einer amtlichen Untersuchung 
durch approbierte Tierarzte unterlegen hat, von dem im Schlachthofe ausgeschlachteten frischen Fleische 
gesondert feilzubieten und auf einer an der Verkaufsstelle deutlich sichtbar anzubringenden Tafel mit min
destens 5 em hoher deutlicher, nicht verwischbarer Schrift als "Auswarts geschlachtetes Fleisch" zu bezeichnen1_ 

§ 8. Zu~derhandlungen gegen vorstehende Anordnungen werden nach § 14 des Gesetzes yom 9. Marz 1881 
fUr jeden Ubertretungsfall mit Geldstrafe bis 150 RM. oder mit Haft bestraft. 

§ 9. Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage in Kraft, an welchem der st. Schlachthof dem offentlichen 
Verkehr ubergeben wird. 

Das Verbot der Benutzung anderer als der im offentlichen SChlachthof befindlichen Schlachtstatten 
tritt 6 Monate nach Veroffentlichung dieses Ortsstatutes, jedoch nicht vor der Inbetriebsetzung des stadti
schen Schlachthofes in Kraft2. 

2. Gemeindebeschlu13 tiber die Untersuchung des im offentlichen 
Schlachthofe zu .... geschlachteten Viehes. 

Auf Grund der Gesetze betreffend die Errichtung offentlicher ausschlieBlich zu benutzender 
Schlachthauser yom 18. Marz 1868 (Ges.-S. S. 277), 9. Marz 1881 (Ges.-S. S. 273) und 29. Mai 
1902 (Ges.-S. S. 162) des Reichsgesetzes betreffs die Schlachtvieh- und Fleischbeschau yom 
3. Juni 1900 (RGbl. 547) und des preuBischen Gesetzes betreffend die Ausfiihrung des Schlacht
vieh- und Fleischbeschaugesetzes yom 28. Juni 1902 (Ges.-S. S. 229, 292) wird unter Zustim
mung der Stadtverordnetenversammlung mit Genehmigung des Bezirksausschusses fur den 
Schlachthofzwangbezirk der Stadtgemeinde ... verordnet. 

§ 1. Die Untersuchung des Viehes, welches im stadtischen Schlachthofe geschlachtet werden solI, erfolgt 
vor und nach der Schlachtung durch den Schlachthofdirektor oder durch den zu diesem Zweck bestellten 
Sachverstandigen (Tierarzt) nach MaBgabe der reichs- und landesrechtlichen Vorschriften. 

Die Untersuchung auf Trichinen erfolgt durch das stadtische Trichinenschauamt nach MaBgabe der fUr 
dieses erlassenen Vorschriften. 

§ 2. Vieh, welches bei der Untersuchung als einer Krankheit verdachtig befunden wird, kann zur weiteren 
Untersuchung in dazu bestimmten Raumen untergebracht werden. 

Vieh, welches sich als krank erweist und dessen Fleisch zum Genusse fur Menschen ungeeignet erscheint, 
wird von der SChlachtung in den eigentlichen Schlachthallen ausgeschlossen3 ; es ist im Krankviehschlachthaus 
zu toten. (Von dem Befunde und dem AusschluB ist der Polizeiverwaltung Anzeige zu machen, sofern nicht 
den Schlachthoftierarzten obrigkeitliche Funktionen bei Ausubung der Fleischbeschau durch die Regierungs
prasidenten ubertragen worden sind)4. 

§ 3. Sobald die Schlachtung vollzogen ist, hat derjenige, welcher geschlachtet hat, davon selbst oder durch 
seine Beauftragten, fUr deren Handlungen und Unterlassungen er verantwortlich ist, in dem Dienstzimmer 
des SChlachthofdirektors (oder an der Schlachthofkasse oder dem Hallenmeister) Meldung zu machen. 

1 Nach einer Erkenntnis des Kammergerichts (Str.-S.) yom 6. Juni 1895 ist eine Polizeiverordnung, welche 
vorschreibt, daB auswarts geschlachtetes Fleisch als solches auBerlich kenntlich gemacht und gesondert 
von dem im stadtischen SChlachthofe geschlachteten Fleische feilgeboten werden muB, gultig; denn sie findet 
in den gesetzlichen Bestimmungen (Ges. von 1868/81 ihre Rechtfertigung. Es Mnne keinem Bedenken unter
liegen, daB in dem Aufhangen des Fleisches im Laden zum Zweck des Verkaufes bereits ein Feilbieten zu finden 
seL DaB aber das Nebeneinanderhangen als ein gesondertes Feillialten im Sinne der Polizeiverordnung nicht 
anzusehen sei, konne dem Wortlaut derselben gegenuber nicht zweifelhaft sein. (S. auch J ohow, Entscheidung 
des KG. 25 C 6.) Schroeter-Hellich (1930, S. 757) halten die Zulassigkeit einer besonderen Kennzeichnung 
fUr zweifelliaft. 

2 Das Ortsstatut, und dies ist der GemeindebeschluB betreffend Einfiihrung des Schlachthofzwanges, bedarf 
gemaB § 131 des Zustandigkeitsgesetzes Yom 1. August 1883 in Verbindung mit §§ 2 und 3 des Gesetzes yom 
18. Marz 1868 und 9. Marz 1881 der Genehmigung des Bezirksausschusses und ist offen tlich zur Kenntnis 
zu bringen. 

3 In verschiedenen Stadten wird die volle Schlachtgebuhr an den Besitzer zuriickgezahlt, sobald das 
Fleisch eines ganzen Tieres dem Konsum entzogen wird. Bei Verweisen des Fleisches auf die Freibank erfolgt 
die Riickzahlung der halben oder der ganzen Gebiihr. In Ingolstadt erhalten arme Leute bei Vernichtung 
eines Stiickes Vieh auf Antrag die Gebiihren zuriick. In Kolberg kann der Besitzer eines beanstandeten 
Tieres ein solches der gleichen Gattung kostenlos schlachten. In Breslau werden die Gebuhren bei Bean
standung von Pferden, in Riesa bei ganzlicher Beanstandung drei Viertel derselben wiedererstattet. In 
Straubing wird bei Schlachtung von krankem Vieh Metzgern und Handler die Gebuhr nicht mehr zuriick
vergiitet, es wird sogar verlangt, daB diese die Abfuhrkosten zur Wasenmeisterei zu bezahlen haben. Auf 
Grund dieser Bestimmung wurde die Einfuhr von zweifelhafter Schlachtware fast ganz unterdruckt. 

Nach einer Entscheidung des Kammergerichts (vom 28. Dezember 1893, StrS.) steht die Anordnung eines 
Regulativs, daB ein krankes oder krankheitsverdachtiges Tier in den Schlachtraum fUr krankes Vieh geschafft 
werden solIe, nicht mit dem § 2, Nr 1 des Gesetzes von 1868/81 im Widerspruch und kann durch das Regulativ 
gemaB § 2, Abs. 2 dieses Gesetzes ohne Zweifel rechtsverbindlich getroffen werden. Ein unzulassige Beschran
kung des Eigentums kann darin gleichfalls nicht erblickt werden, da Beschrankungen der zeitweiligen A us
ubung des Eigentumsrechtes im offentlichen Interesse und auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften 
durch Verordnungen der zustandigen BehOrden sehr wohl zulassig und rechtsverbindlich sind. 

4 In den Regierungsbezirken Koln und Breslau der Fall. 
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§ 4. Sind bei der Fleischuntersuchung besondere Hilieleistungen erforderlich, so hat der Besitzer des Tieres 
oder dessen SteIlvertreter auf Ansuchen des untersuchenden Tierarztes geeignete Hiliskrafte zu steIlen. 1m 
anderen FaIle kann die Untersuchung abgelehnt werden. 

Fleischer und Fleischergehilien, welche bei oder auch nach der Schlachtung ein Tiel"' oder Teile desselben 
krank oder krankheitsverdachtig finden, sind verpflichtet, hiervon dem untersuchenden Tierarzt sofort und 
unaufgefordert Mitteilung zu machen. 

Das Tier darf dergestalt enthautet werden, daB die Haut noch an einer Stelle mit dem Tierkorper zusammen
hangt. 1m anderen FaIle sind die Haute derart zu kennzeichnen, daB die Zugehorig~eit zu dem betreffenden 
Tier auBer Zweifel steht. Ferner darf das Tier in der Langsrichtung zerteilt sein. Uber 2 Jahre alte Rinder 
sind in jedem FaIle enthautet und in der Langsrichtung zerteilt zur Untersuchung zu steIlen; bei den unter 
2 Jahre alten Rindern, bei Kalbern, Schafen und Ziegen kann die Enthautung und Langsteilung nach MaBgabe 
des Befundes von dem untersuchenden Tierarzt gefordert werden. Bauch-, Becken- und Brusteingeweide, 
bei Schweinen, Schafen und Ziegen auch die Zunge, diirfen im natiirlichen Zusammenhange mit den Hals
organen und den Organen der Brusthohle herausgenommen werden. Kopf und UnterfiiBe diirfen bei Rindern, 
Schafen, Ziegen und Pferden aus ihren Verbindungen mit dem Tierkorper gelost werden. Bei Kalbern miissen 
die Kopfe und UnterfiiBe in natiirlicher Verbindung mit dem TierkOrper bis zur Beendigung der Untersuchung 
verbleiben1• 

Die herausgenommenen Eingeweide und bei Rindern und Pferden die Kopfe sind in der Nahe der Tier
korper derart zu verwahren, daB ihre Zugehorigkeit zu den einzelnen Korpern auBer Zweifel steht. Die einzelnen 
Organe usw. sind deshalb mit Nummern zu versehen, die bei den Hallenmeistern anzufordern sind. Die zu 
reinigenden Eingeweide (Magen, Darme) miissen nach erfolgter Reinigung in der Kuttelei sofort wieder zu 
den iibrigen Teilen zuriickgeschafft werden. 

Schweine, ausgenommen Spanferkel, sind vor der Untersuchung durch Spalten der Wirbelsaule und des 
Kopfes in Half ten zu zerlegen, die Liesen (Flohmen, Liinte, Schmer, Wammenfett) sind dergestalt zu losen, 
daB ilire Zugehorigkeit zu dem betreffenden Tierkorper auBer Zweifel steht. Diesem Verfahren wird das Ver
sehen mit Nummern gleichgeachtet. Bei Rindern sind die Nieren aus ihren Fettkapseln nach Anordnung 
der Schlachthofverwaltung zu losen. 

Vor beendeter Untersuchung ist eine andere Zerlegung des geschlachteten Tieres nicht gestattet; auch 
diirfen Teile desselben weder entfernt, noch einer weiteren Behandlung unterzogen werden. 

§ Ii. Die Kennzeichnung des untersuchten Fleisches erfolgt nach den Bestimmungen des § 43 der Ausf.
Best. A zum Reichsfleischbeschaugesetz vom 10. August 1922 mittels Farbstempels2 • 

§ 6. Kann iiber die Verwendbarkeit des Fleisches nicht sofort Bestimmung getroffen werden, so wird 
es "vorlaufig beschlagnahmt" und bis zur endgiiltigen Entscheidung von seiten der Schlachthofverwaltung 
in Verwahrung genommen3• 

Wenn das Fleisch von einem Tiere herriihrt, welches an einer iibertragbaren Krankheit gelitten hat, so 
wird mit demselben nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen verfahren. 

§ 7. Der Transport beanstandeten Fleisches sowie der Organe nach dem zur Aufbewahrung bestimmten 
Raume erfolgt durch den Besitzer oder seine Leute. 

1 Die Aufhebung dieser Bestimmung kann nur nach Genehmigung durch die Landesregierung gemaB 
§ 17 Abs. 2 der BBA. erfolgen. Ohne die besondere Anordnung sind in allen Schlachthofen bei Kalbern die 
Kopfe und UnterfiiBe im Zusammenhang mit dem Tierkorper bis zur Beendigung der Untersuchung zu be
lassen. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Losung der Kopfe und UnterfiiBe sind nach dem Reichs
fleischbeschaugesetz nicht unter Strafe gestellt. Da der vorIiegende GemeindebeschluB auch keine Straf
bestimmungen enthalt, muB durch die Polizeiverordnung iiber die Benutzung des offentlichen Schlachthofes 
die Innehaltung der Bestimmung des Gemeindebeschlusses ausdriicklich auferlegt werden, so daB jede Zuwider
handlung unter die Strafbestimmungen dieser Polizeiverordnung fallt. 1m anderen FaIle muB von der zu
standigen Verwaltungsbehorde auf Grund des § 132 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 durch 
Polizeiverfiigung dem einzelnen aufgegeben und unter Strafe gestellt werden. 

2 Bei Beschadigung von Fleischbeschaustempeln tritt die Bestimmung des § 13b des Strafgesetzbuches 
in Kraft; "Wer unbefugt ein amtliches Siegel, welches von einer Behorde oder einem Beamten angelegt ist, 
um Sachen zu verschIieBen, zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen, vorsatzlich auswischt, ablost oder 
beschadigt, ........ wird mit Gefangnis bis zu sechs Monaten bestraft." Nach einer Entscheidung des 
Kammergerichts vom 21. Dezember 1899 ist die Entfernung oder Beschadigung eines Fleischbeschaustempels 
strafbar, denn derselbe habe den Zweck, das PubIikum beim Einkauf zu schiitzen und der Behorde die Kontrolle 
zu erleichtern. 

Beseitigung von Stempeln. 
Das Reichsgericht hat entschieden, unter 17. Dezember 1906, daB dadurch, daB das Reichsfleischbeschau

gesetz Strafen fiir die Beseitigung von beschlagnahmtem Fleisch nicht ausgesprochen habe, eine Straffreiheit 
nicht bestehe, sondern, daB in allen Fallen, in welchen das Fleischbeschaugesetz eine besondere Strafbestim
mung nicht enthalt, die Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches in Anwendung zu kommen haben und 
sei eine widerrechtliche Beseitigung von Stempeln nach § 136 des RStrGB. strafbar. 

3 Das Reichsgericht (Entscheidung vom 30. Mai 1884 Str.-S.) steUte fest, daB die stadtischen Tierarzte 
in Berlin nach MaBgabe des dortigen Regulativs zur Ausfiihrung von Beschlagnahmungen im Sinne des § 137 
des StrGB. zustandig seien. 

Nach einer Entscheidung des Kammergerichts (Str.-S., Januar 1901) bedarf es fiir die Rechtswirksamkeit 
einer Beschlagnahme nicht weiterer Formlichkeiten; es geniigt die miindliche Erklarung der Beschlag
nahmenden. 

Wenn ein Fleischer den amtierenden Tierarzt an der Beschlagnahme durch Drohung zu hindern sucht, 
so macht er sich eines Vergehens gegen § 114 des StrGB. schuldig (Entscheidung des Kammergerichts, No
vember 1902, Fall Koln a. Rh.). 

Das Reichsgericht hat in einer Entscheidung (JuIi 1901) in der Fortschaffung beanstandeten Fleisches 
aus dem Beanstandungsraume des Schlachthofes zu Meerane i. Sa. eine Pfandverschleppung erbIickt und den 
betreffenden Fleischer mit vier Monaten Gefangnis bestraft. 
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Es ist verboten, beanstandete Tiere oder Teile von solchen aus dem Schlacht- oder Aufbewahrungsraum 
zu entfernen. 

§ 8. Wird ein ganzes Tier beanstandet, so ist der Besitzer desselben berechtigt, eine den Grund der Be
anstandung enthaltende Bescheinigung1 zu verlangen. 

Gegen die Entscheidungen des untersuchenden Tierarztes kann innerhalb 24 Stunden von dem Besitzer 
Beschwerde eingelegt werden. 

In den Fallen des Versagens der Schlachterlaubnis und der Anordnung von VorsichtsmaBregeln 
bei der Schlachtung findet die Beschwerde, sofern die erste Entscheidung durch den Schlachthofdirektor 
erfolgt ist, an die Ortspolizeibehorde, andernfalls an den Schlachthofdirektor statt. Die auf diese Beschwerde 
ergehende Entscheidung ist endgiiltig. 

tJber Beschwerden gegen polizeiliche Verfiigungen der Schlachthoftierarzte, die auf Grund des Reichs
fleischbeschaugesetzes, des PreuBischen Ausfiihrungsgesetzes und der zu beiden Gesetzen erlassenen Aus
fiihrungsbestimmungen ergehen, entscheidet die OrtspolizeibehOrde. Die Beschwerden sind derjenigen Stelle 
innerhalb 24 Stunden anzumelden, von der die angefochtene Entscheidung getroffen ist. Sie ist unverziiglich 
an die zur Entscheidung zustandige Ortspolizeibehorde weiterzugeben. Diese hat vor der Entscheidung das 
Gutachten eines weiteren tierarztlichen Sachverstandigen einzuholen, und zwar bei Beschwerden gegen erste 
Entscheidungen des Schlachthofdirektors das des zustandigen Regierungs- und Veterinarrates, gegen Ent
scheidungen anderer auf dem Schlachthof die Fleischuntersuchung ausfiihrender Tierarzte das des Schlacht
hofdirektors. 

Die Beschwerden haben aufschiebbare Wirkung. 
Die durch eine unbegriindete Beschwerde entstehenden Kosten hat der Beschwerdefiihrer zu tragen. 

Zur Deckung dieser Kosten kaun ein angemessener VorschuB eingezogen werden. 1m iibrigen gelten gemaB 
§ 73 der preuBischen Ausfiihrungsbestimmungen zum PreuBischen Ausfiihrungsgesetz die Kosten des Be
schwerdeverfahrens als Kosten der ortlichen Polizeiverwaltung. 

Gibt nur die Beanstandung einzelner Teile von Schlachttieren Veranlassung zur Beschwerde, so greift 
das vorgesehene Beschwerdeverfahren nur Platz, sofern der Besitzer von seinem Einspruchsrechte sofort 
nach dem Ausspruch der Beanstandung Gebrauch gemacht hat. 

Eine Bescheinigung iiber beanstandete Organe und Teile wird nicht erteilt. Es ist Sache des Besitzers 
sich hiervon Kenntnis zu verschaffen2• 

§ 9. Die Verwertung des der Freibank uberwiesenen Fleisches usw. erfolgt, sofern der Besitzer nicht inner
halb 12 Stunden, die Vernichtung des ganzlich vom Verbrauch ausgeschlossenen Fleisches usw. erfolgt, sobald 
der Besitzer nicht innerhalb 24 Stunden gegen die Beurteilung Einspruch erhoben hat. 

Strafbestimmungen. 

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen werden nach § 14 des Gesetzes vom 9. Marz 
1881 fiir jeden tJbertretungsfall mit Geldstrafe bis 150 RM. oder mit Haft bestraft. 

§ 11. Dieser GemeindebeschluB tritt lnit Eroffnung des Schlachthofes in Kraft. 

Der Direktor 
des stadt. Schlachthofes 

...................... , den ..................... 19 .... . 

Bescheinigung. 
Herr Fleischermeister .................................................................................................... . 
schlachtete heute ein ............................................................... , d ....... er angeblich von 
Herrn ............................................................................. gekauft hat. Das Fleisch war 
gemaB § ..................... der B. B. A. ( ............................... ) als .................................... . 
zu beurteilen und wurde der Freibank - T.-K.-Verwt.-Anst. iiberwiesen. 
Das Tier war tragend, Tragesack mit Inhalt wog .......... kg. 

2 Nach einer Entscheidung des Landgerichts zn Schneidemiihl (Strafk.) vom 18. Juli 1898 ist ein Schlacht
hofvorsteher zur Ausstellung ausfuhrlicher Atteste gegen Entgelt auch dann berechtigt, wenn ihm die Aus
iibung von Privatpraxis untersagt ist. 

In bezug auf die Stempelpflichtigkeit derartiger Atteste sei bemerkt, daB dieselben stempelfrei sind, 
sobald der Gegenstand, den sie betreffen, 150 RM. nicht iibersteigt (§ 4 des Gesetzes yom 31. Juli 1895). 
Amtliche Atteste sind bei hoherem Objektswerte stempelpflichtig, private auch dann frei, sofern dieser 
Umstand, daB die Ausstellung privatim erfolgt ist, ausdriicklich in dem Attest vermerkt ist. 

Das Ausstellen eines tierarztlichen Attestes, in welchem das untersuchte Fleisch als durchaus unverdachtig 
und als verkauflich bezeichnet wird, ist nicht als ein "Inverkehrbringen" jenes Fleisches anzusehen (Ent
scheidung des Reichsgerichts yom 29. Januar 1900). 

Nach der Entscheidung des Reichsgerichts (Dezember 1898) sind Atteste fur Fleischuntersuchungen Privat
urkunden und dienen zum Beweise von Rechten von Erheblichkeit. 

In Bayern sind solche Atteste stempelfrei. 
Der Weg der Klage im Verwaltungsstreitverfahren ist gegen die Entscheidung der Fleischbeschau

sachverstandigen und der Polizeibehorde ausgeschlossen. 
Zur Deckung der durch die Beschwerde entstehenden Kosten kann gemaB § 73 Pro A. B. 1. ein angemessener 

VorschuB erhoben werden. Bei Bemessung dieses konnen auch diejenigen Kosten in Betracht gezogen werden, 
die durch die Bezahlung der Sachverstandigen ffir deren Tatigkeit erwachsen. Die entstehenden Kosten gehen 
bei begriindeter Beschwerde zu Lasten der Ortspolizeibehorde, anderenfalls zu Lasten des Tierbesitzers. In 
Niederbayern muB ein Betrag von 15 RM. hinterlegt werden, bevor der Obergutachter zugezogen wird. 
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3. Gemeindebeschlu13 betreff'end die Untersuchung des in die Stadt 
eingebrachten frischen Fleisches, das einer amtlichen Untersuchung 

durch approbierte Tierarzte noch nicht unterlegen hat. 
Auf Grund der Gesetze betreffend die Errichtung offentlicher ausschlieBlich zu benutzender 

Schlachthauser vom 18. Marz 1868 (Ges.-S. S. 277), 9. Marz 1881 (Ges.-S. S. 273) und 29. Mai 
1902 (Ges.-S. S. 162) wird unter Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung fUr den Ge
meindebezirk der Stadt ... folgendes angeordnet. 

§ 1. Die im § 4 des Gemeindebeschlusses, betreffs die die Einfiihrung des Schlachtzwanges vom ..... . 
vorgeschriebene Untersuchung des nicht im offentlichen Schlachthofe ausgeschlachteten und in den Stadt
bezirk eingebrachten1 frischen Fleisches2, welches einer amtlichen Untersuchung durch approbierte Tierarzte 

1 Nach dem Urteil des Kammergerichts yom 12. Juni 1890 (Entsch. d. Kammerger. Strafs. B. X. S. 168) 
ist eine Ortspolizeiverordnung, welche fiir den Gemeindebezirk auch die Ablieferung des bei auswartigen Ge
werbetreibenden bestellten frischen Fleisches nur nach vorgangiger Untersuchung desselben im Gemeinde
schlachthause und nach Erlegung der dort iiblichen tarifmaBigen Gebiihr gestattet, ungiiltig. 

Dieses Urteil ist durch eine andere Entscheidung desselben Gerichtshofes unter dem 28.0ktober 1895 
bestatigt: Eine Verpflichtung zur Untersuchung ausgeschlachtet in die Stadt eingebrachten frischen Fleisches 
liege nur dann vor, wenn es "feilgeboten", nicht aber, wenn es auf vorherige Bestellung abgeliefert wird, also 
bereits vor dem Einbringen verkauft ist. Vgl. auch die Entscheidung desselben Gerichtshofes (Str.-S.) yom 
30. Januar 1899. 

Nach J ohow, Entscheidung des KG. 36, C 84 liegt ein Feilbieten bei Ablieferung auf Grund fester Be· 
stellung nicht vor. Nach ebendort 39, C 77 ist unter Feilbieten ein Bereitstellen und Zuganglichmachen unter 
positiven zum Kauf anregenden Randlungen zu verstehen. Dem Verkaufe geht danach ein Feilbieten auch 
bei nicht bestelltem Fleisch nicht immer voraus. In Jahrbuch der Entscheidung des Kammergerichts, Er· 
ganzung 8, 440 ist aber angenommen, daB ein Feilbieten dann vorliegt, wenn den "Bestellern" die zurecht. 
gemachten Teile eingefiihrter Schlachttiere zur Auswahl vorgelegt werden oder, wenn erst bei der Abnahme 
lnit den Bestellern iiber den Preis verhandelt wird. Vorratighalten in den Vorratsraumen der Gastwirt
schaft ist kein Feilbieten im Sinne des § 2 Abs. 1, Nr 2 des Schlachthofgesetzes (Kammergerichtsentscheid 
yom 14. Juni 1929 in Dtsch. Jur. Ztg 1930, 174). 

2 Frisches Fleisch ist hier nur der wenig geeignete Ausdruck im Gegensatz zu zubereitetem Fleisch. In 
Beziehung zu Lebenslnitteln hat das Wort "frisch" maunigfache Bedeutung. Frisches Fleisch kann bedeuten; 
frisch geschlachtet, frisch = unverdorben, frisch = roh, nicht zubereitet. Auf Grund des § 2 des Schlachthof
gesetzes kann lediglich fiir frisches, von auBerhalb eingefiihrtes Fleisch der Untersuchungszwang vorge
schrieben werden, nicht auch fiir zubereitetes. 

Was unter Fleisch, ferner unter frischem und zubereitetem Fleische verstanden werden muB, ist in §§ 1-3 
B. B. D. ausgedriickt. Nach den Begriffsbestimmungen der B. B. D. sind als Fleisch anzusehen; Muskel· 
fleisch (lnit oder ohne Knochen, Fettgewebe, Bindegewebe und Lymphdriisen), Zunge, Rerz, Lunge, Leber, 
Milz, Nieren, Gehirn, Brustdriise (Broschen, Bries, Brieschen, Kalbsmilch, Thymus, Schlund, Magen, Diinn· 
und Dickdarm, Gekrose, Blase, Milchdriise (Euter), yom Schweine die ganze Raut (Schwarte), yom Rindvieh 
die Raut am Kopfe, einschlieBlich Nasenspiegel, Gaumen, Ohren, sowie die Raut an den UnterfiiBen, ferner 
Knochen mit daran haftenden Weichteilen, frisches Blut, Fette, unverarbeitet oder zubereitet, insbesondere 
Talg, Unschlitt, Speck, Liesen, Flohmen, Liinte, Schmer, Wammenfett, sowie Gekrose- und Netzfett usw. 
Wiirste und ahnliche Gemenge von zerkleinertem Fleische. 

"Als frisches Fleisch ist anzusehen, Fleisch, welches, abgesehen von einem etwaigen Kiihlverfahren, 
einer auf die Raltbarkeit einwirkenden Behandlung nicht unterworfen worden ist, ferner Fleisch, welches 
zwar einer solchen Behandlung unterzogen ist, aber die Eigenschaften frischen Fleisches im wesentlichen be
halten hat oder durch entsprechende Behandlung wieder gewinnen kann. Die Eigenschaft als frisches Fleisch 
geht insbesondere nicht verloren durch Gefrieren oder Austrocknen, ausgenommen bei getrockneten Darmen, 
durch oberflachliche Behandlung lnit Salz, Zucker oder anderen chelnischen Stoffen, durch bloBes Rauchern, 
durch Einlegen in Essig, durch Einhullung in Fett, Gelatine oder andere, den LuftabschluB bezweckende 
Stoffe, durch Einspritzung von Konservierungsmitteln in die BlutgefaBe oder in die Fleischsubstanz." 

"Frisches Fleisch" im Sinne des § 2 des Schlachthofgesetzes ist nicht bloB frisch ausgeschlachtetes, 
sondern auch in frischem Zustande befindliches Fleisch (z. B. auch frische Bratwurst) im Gegensatz zu ge
dorrtem, eingepokeltem, gerauchertem oder durch sonstige Praservationen gegen rasches Verderben geschiitz
tern Fleisch (Entscheidung des Kammergerichts [Str.-Sen.] Yom 6. Februar 1888, Johow B. VIII, S.186). 
Nach einer Entscheidung desselben Gerichtshofes yom 20. April 1893 ist unter "frischem Fleisch" auch 0 ber· 
flachlich gesalzenes zu verstehen; denn durch diese Behandlung werde nur die auBere Oberflache be
einfluBt, dagegen das Innere vollstandig unberuhrt und vollstandig frisch gelassen. Die Folgen der Salzung 
konnten durch Einlegen in Wasser leicht wieder beseitigt werden. 

Nach einer spateren Entscheidung derselben Behorde (1894) ist frischer Speck und frisches Fett 
(im Gegensatz zu gerauchertem oder gedorrtem Speck oder ausgelassenem Fett) unzweifelliaft als "frisches 
Fleisch" anzusehen und unterliegt bei Einfiihrung von auBerhalb dem Untersuchungszwange. Nach einer 
Entscheidung des Kammergerichts yom 15. Juli 1898 fallt auch "frisches Liesenfett" ("Schweineschmeer", 
"Fliesen", "Flohm") unter den Begriff des "frischen Fleisches" und ist vor Einfuhrung in den Untersuchungs
bezirk untersuchungspflichtig. 

Nach der Entscheidung des Landgerichts zu Oldenburg yom 27. April 1898 ist "Wurst, welche aus frischem, 
gehacktem Schweinefleisch, welches mit Salz und Pfeffer durchsetzt und in Darme gestopft ist, nicht als Dauer
wurst, sondern als frisches Fleisch anzusehen"; denn es sei 2 Tage nach der Fertigstellung verkauft und 
habe durch die angefiihrte Behandlung seine charakteristischen Eigenschaften als frisches Fleisch keinesfalls 
verloren, die zugefuhrten Stoffe wirken, namentlich nicht in der angegebenen Zeit, nicht konservierend. 
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nach MaBgabe der §§ 8-16 des Reichsgesetzes1 noch nicht unterlegen hat, einschlieBlich der Eingeweide, 
erfolgt im stiidtischen Schlachthofe (oder in den hierfiir bestimmten Untersuchungsstellen2• 

Das zu untersuchendeFleisch einschIieBlich der Eingeweide muB sofort3 nach der Einfiihrung in den Schlacht
hof (oder die hierfiir bestimmte Untersuchungsstelle) gebracht und dort zur Untersuchung vorgelegt werden. 

§ 2. Das zu untersuchende Fleisch ist in groBeren Stiicken, und zwar das von Bullen, Ochsen, Kiihen 
iiber drei Monate alten Jungrindern, Pferden, Eseln, Maultieren und Mauleseln mindestens in VierteIn, das 
von Schweinen in HaIften und das von anderem Schlachtvieh in ungeteiltem Zustande vorzulegen4• 

Nach dem Urteil des Kammergerichts yom 2. November 1899 ist Fleisch, welches 5-6 Tage gesalzen sei, 
'Ills "frisches" zu betrachten; denn das Einsalzen sei nur erfolgt, um das Fleisch in gutem Zustande zu er
halten. 

Sog. Mett ist als frisches Fleisch anzusehen (Urteil des RG. I. yom 10. Oktober 1904). 
Gefrierfleisch ist zweifellos frisches Fleisch im Sinne des § 4 RG. und des Schlachthofgesetzes. Die ver

suchte Unterscheidung zwischen Gefrierfleisch und gefrorenem Fleisch ist nicht stichhaltig. Nach einem 
Guchtachten des Reichsgesundheitsamtes ist unter "Gefrierfleisch" und auch unter "gefrorenes Fleisch" 
solches Fleisch zu verstehen, das infolge eines Gefrierverfahrens bis in die innersten Schichten vollstandig 
durchgefroren ist, so daB diese Teile eine brettharte Beschaffenheit haben. Fleisch, dessen obere Schichten 
nur angefroren sind, dessenJ tiefere Teile jedoch noch von der natiirlichen Beschaffenheit und Festigkeit 
des frischen Fleisches sind, ist kein Gefrierfleisch. Fleisch" dessen tiefere Schichten noch die brettartige 
Beschaffenheit infolge Gefrierens aufweisen, dessen oberflachliche Schichten aber weniger harte Beschaffen
heit zeigen, ist Gefrierfleisch, das im Auftauen begriffen ist. In Zweifelsfallen gibt eine einfache Schnitt
oder Stichprobe mit einem Messer oder einer Spicknadel AufschIuB. Lassen sich an dicken Muskelteilen 
(Hals, Schulter, Keule) tiefe Schnitte anlegen oder diese Teile tief ein- oder durchstechen, so ist das Fleisch 
kein Gefrierfleisch. Dagegen ist Gefrierfleisch verschieden von KiihIfleisch. Letzteres ist frisches Fleisch, 
das bei etwa _10 am Bestimmungsort verschickt in weichem Zustande zum unmittelbaren und sofortigen 
Gebrauch eintrifft. 

1 Es ist strittig, ob AuslandsfIeisch einer NachuntersuchungspfIicht unterIiegt oder nicht (siehe Kam
mel, Dtsch. Schlachthofztg 1929, F. 2). Die Untersuchung der Auslandfleischbeschaustellen ist wohl eine amt
liche Untersuchung im Sinne des § 5 Ausf.-G. durch approbierte Tierarzte. Ob diese Untersuchung aber eine 
amtIiche Untersuchung nach MaBga be der §§ 8 bis 16 des RG. darstellt, laBt sich bezweifeln. Der § 8 des 
RG. verlangt ausdriickIich, daB vor der Untersuchung Teile eines geschlachteten Tieres nicht beseitigt werden 
diirfen. Nun sind aber durch das Reich hinsichtlich der Einfuhr von Gefrierfleisch wesentliche Einfuhr
erleichterungen zugelassen worden, so besonders beziiglich des § 12 RG. (Einfuhrerleichterungen sind wieder 
aufgehoben.) Es brauchen bei der Einfuhr von Gefrierfleisch die Organe nicht mehr im Zusammenhang mit 
dem betreffenden Tierkorper eingefiihrt werden. Dem § 8 des RG. hnn also nicht mehr Geniige getan 
werden, indem ja gewisse fiir die Untersuchung n a c h M a B gab e der §§ 8-16 des RG. wichtige Teile ent
fernt worden sind, woriiber die BBD. a nicht hinweg helfen konnen. 

2 1m Sinne eines Gemeindebeschlusses, wonach die Untersuchung des Fleisches ausschlieBlich in der 
Untersuchungsstation selbst und jedenfalls vor Unterbringung des Fleisches in einer Verkaufsstelle stattzu
finden habe, ist unter "Unterbringen" nicht nur das Unterbringen des Fleisches im Innern der Verkaufsstelle, 
sondern auch das Unterbringen an den zum Verkaufsstande gehorigen, mit diesem unmittelbar zusammen
hangenden Stell en zu verstehen, sofern das Fleisch behufs Feilbietens dort untergebracht ist. Einer Fest
stellung, daB dieses Fleisch auch schon tatsachlich feilgehalten worden sei, bedarf es dagegen nicht." (Urt. d. 
KG. V. 8. Mai 1893. Arch. f. Strafr. S.79.) 

Zur Untersuchung von eingefuhrtem Fleisch diirfen Kontrollstationen errichtet werden. Nach der Judi
katur des Kammergerichtes ist die Moglichkeit gegeben, nicht nur alles eingefiihrte Fleisch vor Inverkehr
setzung einer vollkommenen Nachuntersuchung zu unterziehen, sofern es sich nicht um tierarztIich unter
suchtes Fleisch handelt, sondern daB auch eine Stempelkontrolle und Untersuchung auf Zersetzung vor
geschrieben werden kann, auch soweit das Fleisch tierarztlich untersucht ist fiir letzteren Fall. (Z. Fleisch
u. Milchhyg. 1906, 168.) 

3 Der GemeindebeschluB kann Vorschriften enthalten, die bestimmt und geeignet sind, die Durchfiihrung 
und Kontrolle der vorzunehmenden Untersuchung zu sichern. Zu diesem Zweck kann bestimmt werden, 
daB das eingebrachte, feilzubietende und nicht bereits von einem approbierten Tierarzt untersuchte Fleisch 
"sofort" oder auf dem kiirzesten Wege nach dem Schlachthof gebracht wird. AIs sofortiges Hinbringen im 
Sinne einer solchen Vorschrift ist ein Hinschaffen ohne schuldhafte Verzogerung anzusehen (J ohow, Ent
scheid. des KG. 9 C 373). 

4 Nach dem Urteil des Kammergerichts yom 24. Mai 1894 ist die Vorschrift eines Ortsstatuts, welche 
dahin lautet: "Das nach dem Schlachthause zur Untersuchung gelangende Fleisch von Rindvieh und Pferden 
ist mindestens in Vierteln, das von Schweinen mindestens in HiiJften, das von anderem Schlachtvieh in un
geteiltem Zustande vorzulegen; doch mussen die Haupteingeweide (Herz, Leber, Lunge) mit dem Fleische 
noch naturlich verbunden sein, bei Pferden ist auch der Kopf mit vorzulegen, Filets und Zungen durfen auch 
einzeln vorgelegt werden" in allen ihren Einzelheiten rechtsverbindlich; denn sie beruht auf § 2 
Abs. 2 des Gesetzes yom 9. Marz 1881, nach welchem im Regulative angeordnet werden kann, daB das Fleisch 
dem Fleischbeschauer in groBeren Stiicken (HaIften, Vierteln) und, was Kleinvieh anbelangt, in unzerteiltem 
Zustande vorzulegen ist. 

1st es den Personen, welche nicht im Schlachthause ausgeschlachtetes frisches Fleisch feilbieten wollen, 
nicht moglich, die Viertel oder groBeren Teile des Rindviehs im natiirlichen Zusammenhange mit den Haupt
eingeweiden vorzulegen, oder handelt es sich urn solche Teile des Viehs, mit welchen die Haupteingeweide 
iiberhaupt nicht natiirlich verbunden sind, so bleibt jenen Personen nichts anderes ubrig, als yom Feilbieten 
solchen Fleisches abzustehen. Diese Beschrankung in der Ausiibung des Gewerbes enthalt auch keinen 
Eingriff in das Recht auf den durch § 42 der Gewerbeordnung gesicherten Betrieb des Gewerbes an fremden 
Orten. 

Nach einer Entscheidung des Kammergerichts (1899) ist eine Polizeiverordnung (Neu-Ruppin), welche 
verbietet, daB alles auf dem Wochenmarkte feilzubietende Fleisch nicht fruher in kIeinere Stucke zerteilt 
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Mit besonderer Genehmigung des Schlachthofdirektors als Beauftragtem des Magistrats kann jedoch 
auch die Einfuhr von frischen Schinken, Hammel- oder Kalbskeulen, Hammel- oder Kalbsriicken, sowie 
Rinderfilet und Rinderzungen gestattet werden. 

Bei Eingeweiden, insbesondere Lebern, Lungen, Herzen, Milzen und frischen Darmen muB das Fleisch 
der dazugehorigen Schlachttiere in der vorgeschriebenen Weise mit vorgelegt werden. 

Die Einfuhr von gehacktem Fleisch ist verboten. 
§ 3. Die Untersuchung des Fleisches erfolgt an jedem Wochentage zu den Zeiten, an welchem der Schlacht

hof fiir den Schlachtbetrieb geoffnet ist. 
§ 4. Die Untersuchung einschlieBlich Trichinenschau des eingefiihrten frischen Fleisches in der Unter

suchungsstelle auf dem Schlachthofe findet nach MaBgabe der reichs- und landesgesetzlichen Vorschriften 
und des Gemeindebeschlusses iiber die Untersuchung des im stadtischen Schlachthofe geschlachteten Viehes 
yom .... statt. 

Die zu einem Tiere gehorenden Fleischstiicke miissen deutlich als zusammengehorig gekennzeichnet sein. 
§ ii. Die Kennzeichnung dieses nachuntersuchten Fleisches erfolgt nach den Bestimmungen des Prt Min.

Erl. yom 8. April 19071 (durch Stempel mit der Inschrift "Nachuntersucht Stadt. Schlachthof ..• "). 
§ 6. Fleisch, welches bei der Untersuchung im Schlachthofe als bedingt tauglich oder minderwertig 

befunden worden ist, darf nur auf der in den Schlachthofanlagen errichteten Freibank nach den Bestimmungen 
der Freibankordnung feilgeboten werden. 

Das als untauglich zum Genusse fiir Menschen befundene Fleisch wird auf Kosten der Eigentiimer oder 
desjenigen, der es vorgelegt hat, nach MaBgabe der dariiber bestehenden Vorschriften unschadlich beseitigt. 

Gegen die Entscheidung des untersuchenden Sachverstandigen steht dem Besitzer das Recht der Be
schwerde zu. Das Beschwerdeverfahren regelt sich nach den Bestimmungen des § 8 des Gemeindebeschlusses 
betreffend die Untersuchung des in dem stadtischen Schlachthofe geschlachteten Viehes. 

§ 7. Fiir die Untersuchung des eingefiihrten Fleisches, welches einer amtlichen Untersuchung durch 
approbierte Tierarzte nach MaBgabe der §§ 8-16 des Reichsgesetzes noch nicht unterlegen hat, werden die 
in der erlassenen Gebiihrenordnung festgesetzten Gebiihren erhoben2• 

Die Gebiihren sind an der Kasse des Schlachthofes (oder der Untersuchungsstelle) im voraus zu entrichten. 

werden darf, bis sich der kontrollierende Beamte beim Beginne des Marktes davon iiberzeugt hat, ob das 
Fleisch auch im stadtischen Schlachthofe untersucht ist und den vorgeschriebenen Stempel tragt, rechts
giiltig. Sie finde ihre gesetzliche Grundlage in dem § 6 c und f des Gesetzes iiber die Polizeiverwaltung vom 
11. Marz 1850. Sie stehe auch nicht mit der Gewerbeordnung in Widerspruch, da sie nur die Art der Aus
iibung des Gewerbebetriebes regele. 

Die Bestimmung, das sog. Geschlinge (Lunge, Leber, Herz) im Zusammenhange mit dem Fleische zu lassen, 
ist zwar in einer Reihe von Stadten ohne Schwierigkeiten auch bei dem Einbringen von GroBvieh durch
gefiihrt, doch diirfte dieselbe den Schlachtern, im Sommer wenigstens, schwere N achteile bringen; dagegen 
ist diese Forderung bei Kleinvieh unzweifelhaft leicht zu erfiillen. Nach unserer Ansicht geniigt die Anordnung, 
Nieren und MiIz stets im Zusammenhange mit dem Fleisch zu lassen und unbedingt das GeschIinge 
bei der Untersuchung mit vorzulegen. 

In bezug auf diese Bestimmung ist von dem Kammergericht (Str.-Sen.) unter dem 26. Januar 1893 
(Entsch. B. XIII), folgende Entscheidung ergangen: "Das FeiIbieten im Sinne des Gesetzes vom 9. Marz 1881 
und somit auch der "Verkauf" im Sinne des Schlachthausregulativs (der Stadt X) umfaBt nicht bloB das 
offentliche Feilhalten, sondern auch jedes "Bereitstellen und Zugangigmachen zum Ankauf durch Zurichtung 
in diejenige Form, die es zum Absatze geeignet macht". Die die Errichtung offentlicher Schlachthauser be
treffenden Gesetze (sowie der hier angegriffene GemeindebeschluB yom 25. April 1890 nebst dem Regulativ 
vom 30. Dezember 1891) sind im Interesse der Gesundheit des Publikums, namlich urn dieses gegen den GenuB 
ungesunden Fleisches zu schiitzen, erlassen. Wenn daher der § 3 des Regulativs bestimmt, daB von dem 
zur Untersuchung im Schlachthause vorgelegten Fleische des Tieres das dazugehorige Brusteingeweide (Lunge 
und Herz) sowie Leber, Milz und Nieren bei der Untersuchung noch nicht abgetrennt sein diirfe, so ist diese 
Vorschrift als eine im Interesse der Gesundheit der Kaufer erlassene un bedingt zu befolgen, wo nicht, 
wie in Abs. 3 des § 3 a. a. 0., aus besonderen, hier nicht zu untersuchenden Griinden eine Ausnahme zugelassen 
ist; denn nur dann kann der erstrebte Zweck erreicht werden. Es bleibt daher den Personen, welche von 
auswarls frisches Fleisch feiIbieten wollen, nichts anderes ubrig, als diejenigen Eingeweide und sonstigen TeiIe 
mitzubeziehen, welche sie als zu den entsprechenden Korperteilen des Viehes gehorig bei der Untersuchung 
des Fleisches ebenfalls vorzulegen haben. Unmogliches wird damit nicht verlangt, und selbst wenn in einzelnen 
Fallen ein bestimmter TeiI eines Tieres mit den betreffenden dazugehorigen Organen nicht zu erlangen sein 
sollte, wiirde dies von der Beobachtung der Vorschrift § 3 a. a. O. nicht entbinden konnen. In solchen Fallen 
wiirde vielmehr von dem Bezuge des verlangten Fleisches Abstand zu nehmen sein. Aber auch eine mit den 
Grundsatzen der Gewerbeordnung im Widerspruche stehende Bestimmung enthalt der § 3 des Regulativs 
nicht. Insbesondere steht der § 1 der ersteren, welcher die Gewerbefreiheit gewahrleistet, dem § 3 nicht ent
gegen; denn dort wird nur bestimmt, daB, von den Ausnahmen und Beschrankungen abgesehen, welche in 
der Gewerbeordnung selbst vorgeschrieben oder zugelassen sind, die Zulassung zum Gewerbebetriebe eine 
unbeschrankte sein solI, indem der Betrieb eines Gewerbes jedermann gestattet wird. Der durch besondere 
Gesetze oder rechtsgiiltig erlassene Verordnungen geregelten Art der Ausiibung eines Gewerbes und den 
dadurch dieser Ausiibung gezogenen Schranken steht dagegen der § 1 der Gewerbeordnung keineswegs entgegen. 

1 Nach diesem Min.-Erl. diirfen fiir eine solche tierarztIiche Nachuntersuchung weder die fiir die ordentliche 
Untersuchung geltenden Stempel, noch die Bezeichnung Schlachthof, TA oder TU verwendet werden; es 
muB im Stempel die Tatsache der Nachuntersuchung zum Ausdruck kommen. 

Die Freiziigigkeit genieBt das Fleisch jedoch nur dann, wenn seine erste Untersuchung durch einen 
Tierarzt ausgefiihrt worden ist, nicht aber, wenn es erstmalig nicht tierarztlich, dann nach Einfuhr in eine 
Schlachthofgemeinde tierarztIich nachuntersucht und danach weiter ausgefiihrt ist. 

2 Es kann angeordnet werden, daB diese anfallenden Gebiihren der Gemeindekasse, also der Kasse der 
allgemeinen Verwaltung zuflieBen. Diese Anordnung entspricht den Bestimmungen des § 2, 2 des Schlacht
hofgesetzes, indem dort ausdriicklich von der "zur Gemeindekasse" flieBenden Gebiihr gesprochen wird. 



Verwaltungsordnung. 531 

§ 8. Frisches Schweinefleisch (einschlieBlich der Wildschweine) oder das Fleisch von Hunden, welches 
in den Gemeindebezirk eingefuhrt ist, gilt nur dann als auf Trichinen untersucht, wenn es den vorgeschrie
benen und deutlich lesbaren Trichinenschaustempel tragt1• 

§ 9. WrpF den vorstehenden Bestimmungen zuwider handelt, wird nach § 14 des Gesetzes yom 9. Marz 1881 
fUr jeden Ubertretungsfall mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Dieser GemeindebeschluB tritt mit dem Tage der erstmaligen Veroffentlichung im .... blatt in 
Kraft. Der GemeindebeschluB yom ..... wird von demselben Zeitpunkt ab aufgehoben. 

· . . . . . . .. , den . . . . Der Magistrat. 
Vorstehender GemeindebeschluB wird gemaB § 131 Ziff. 1 des Zustandigkeitsgesetzes yom 1. August 1883 

in Verbindung mit §§ 2 und 3 des Gesetzes yom 18. Marz 1868 und 9. Marz 1881 hiermit genehmigt. 
· . . . . . . .. , den . . . . Der BezirksausschuB. 
Vorstehende Gemeindebeschlusse bringen wir hiermit zur offentlichen Kenntnis. 
· ........ , den.. . . Der Magistrat. 

III. Verwaltungsordnung. 
1. Die verwaltungsrechtliche Stellung der Schlachthofe2• 

Art und Umfang einer jeden Verwaltung werden bedingt durch die verwaltungsrechtliche 
Stellung, die der betreffenden Anstalt, dem Betrieb durch gesetzliche Vorschriften und ver
waltungsmaBige AusfUhrungsbestimmungen eingeraumt ist. Die heutige Zeit ist eine Notzeit, 
in der das Wort Wirtschaft die bedeutendste Rolle spielt und spielen muB. Die Wirtschaft 
braucht zum Aufbau die Wissenschaft. In die Wirtschaft greift die Verwaltung oft einschneidend 
ein, deshalb ihr Bestreben, auch auf die Verwaltung EinfluB zu gewinnen, VerwaltungsmaB. 
nahmen dem fiir sie erforderlichen Rahmen anzupassen, damit sie nicht vollig erliegt. Die 
Wechselbeziehungen zwischen Verwaltung und Wirtschaft sind eng. Die Gemeindetierarzte 
sind Wissenschafter, die mit der Wirtschaft in engster Verbindung stehen. Deswegen miissen 
sie auch die Klaviatur des Verwaltungsrechtes beherrschen und an den notwendigen Stellen 
die erforderlichen Register ziehen konnen, zumal sie auch die Sachberater ihrer Anstellungs. 
behorden, der Stadte, sind. Konform mit der Not der Wirtschaft lauft die der Stadte, da sie 
einerseits infolge der staatlichen Finanzgebarung allein auf die immer mehr sinkende Steuer
kraft der Wirtschaft angewiesen sind, andererseits der Staat eine Aufgabe nach der anderen 
auf die Schultern der Gemeinden abwalzt. Es ist daher verstandlich, daB die Stadte in ihrer 
Not sich neue Einnahmequellen zu erschlieBen und dabei auf ihre Gemeindeanstalten zuriick
zugreifen suchen, obwohl dieser Riickgriff zur erneuten Belastung der Wirtschaft fiihren muB. 
Auch die Schlacht- und Viehhofe sind Gemeindeanstalten, auch sie werden von dies em Be· 
streben der Stadte nicht unberiihrt bleiben. Schon macht sich in den Kreisen der interessierten 
Gewerbetreibenden eine gewisse Beunruhigung bemerkbar, der in der Tat nicht die Berechtigung 
versagt werden kann, da die Behandlung der Gebiihrenerhebung in den einzelnen deutschen 
Landern sehr unterschiedlich ist. Es ist somit die Frage zu priifen, ob die Schlacht- und Viehhofe 
nach der Gesetzgebung der einzelnen Lander zu den gemeinniitzigen Gemeindeanstalten 
gehoren oder ob sie in die Kategorie der werbenden wirtschaftlichen Gemeindeunternehmungen 
eingereiht werden konnen. 

In Sac h sen diirfte es fiir die Stadtverwaltungen nicht ganz ausgeschlossen sein, ihre 
Schlacht. und Viehhofe zu werbenden Betrieben zu machen, obwohl die BeschluBbehorden 
eine Uberspannung del' Schlachthofgebiihren verhindern konnen. 

In Bayern gehoren nach dem Wortlaut des Art. 44 del' Gemeindeordnung die Schlacht
und Viehhofe zweifelsfrei zu den Gemeindeanstalten schlechtweg. Nach einer Auskunft des 
Bayrischen Staatsministeriums an den Reichsverband der GroBschlachter ist die Bemessung 
del' Gebiihren fUr die Benutzung der gemeindlichen Anstalten eine Angelegenheit der gemeind. 
lichen Selbstverwaltung, iiber die die Gemeinden nach eigenem Ermessen zu befinden haben. 
Es wird dabei auf die bekannte Entscheidung des bayrischen Oberverwaltungsgerichtes ver
wiesen, die in der Fachpresse yom bayrischen gemeindetierarztlichen Standpunkt eingehend 
behandelt worden ist. Nur fiir den Fall, daB die Benutzung einer Gemeindeanstalt zur Zwangs-

Es sind dies die einzigen Gebuhren, auf die die Stadtverwaltung Anspruch hat und die sie zu Zwecken der 
allgemeinen Verwaltung verwenden kann. Es erscheint angebracht, diese Gebuhren der Stadtverwaltung 
zu uberlassen. Wenn in einem besonderen FaIle die Nachuntersuchung tierarztlich untersuchten Fleisches 
auf Verdorbensein vorgenommen wird (§ 20 Abs.2 FG., § 5 Pro A. G.), so durfen hierfur GeMhren nicht 
erhoben werden § 14 A. 1 Pr. A. G.} 

1 Siehe Anm. 11 Schlachthofgesetz. 
2 Nach einem Vortrag, gehalten von Kammel, Stettin, auf der Hauptversammlung des Reichsverbandes 

der Deutschen Gemeindetierarzte am 24. August 1929 in Danzig. 
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pflieht gemaeht wird, ist naeh einer noeh neueren Entseheidung des Bay.VGH. yom 1. Februar 
1929 del' Grundsatz eines gleiehmaBigen Ma.Bstabes fur die zu erhebenden Abgaben einzuhalten, 
da in anderem Falle uber den Rahmen del' gemeindliehen Selbstverwaltung hinausgegriffen 
wUrde. 

Die Frage del' Gebuhrenerhebung hat zwar in PreuBen dureh den § 11 des Kommunalab
gabengesetzes yom 14. Juli 1893 eine bis jetzt befriedigende Festlegung erfahren. In die PreuBi
sche Gesetzgebung ist abel' durch den § 8 Abs. 2 des PreuBischen Gesetzes betreffend die An
stellung und Versorgung del' Kommunalbeamten yom 30. Juli 1899 ein neuer verwaltungs. 
rech tlicher Begriff in den Kreis del' Betrachtungen geworfen worden, namlich del' del' Betriebs
verwaltungen, del' unter Umstanden eines Tages zu ganz anderen Zwecken als den beabsichtigten 
beamtenrechtlichen zur Debatte gesteilt werden kann. Da del' Begriff del' stadtischen 
Betrie bsverwaltung sowohl durch den Gesetzgeber selbst - und zwar leider mit Absicht 
- als auch durch Theorie und Praxis keine feste Umgrenzung gefunden hatte, glaubte das 
PreuBische Staatsministerium durch seine ministerielle Anweisung zur Ausfiihrung des Kom
munalbeamtengesetzes dem abhelfen und den Begriff "Betriebsverwaltung" umreiBen zu mussen, 
um Meinungsverschiedenheiten zwischen den stadtischen Verwaltungen und den in Streitfallen 
mit del' Entscheidung befaBten Gerichten zu vermeiden. Bei den Verwaltungen, die im Sinne 
des Kommunalbeamtengesetzes als "Betriebsverwaltungen" zu bezeichnen sind, werden auch 
die Schlacht- und Viehhofe angefuhrt. Diese durch ministerielle Anweisung erfolgte Eingrup
pierung unter die Betriebsverwaltungen hat in dem vorhin skizzierten Bestreben del' Stadt
verwaltungen, sich neue Einnahmequellen zu verschaffen, bei einzelnen Kommunalverwaltungs
rechtlern den Gedanken aufkommen lassen, bezuglich del' rechtlichen SteHung del' Schlacht
und Viehhofe sich die Rechtsauffassung einer ministeriellen Anweisung, und zwar ausgerechnet 
zu einem Kommunalbeamtengesetz zu eigen zu machen, um vielleicht fruher odeI' spateI' die bis 
jetzt unubersteigbaren Mauern des § 11 des Kommunalabgabengesetzes niederreiBen zu konnen. 
Die angezogene ministerielle Anweisung stellt verwaltungsreehtlich eine Verwaltungsverordnung 
dar und gehort zur Untergruppe del' Dienstanweisungen, Instruktionen, da sie Vorschriften uber 
Auffassung und Durchfuhrung eines Gesetzes und die gesamte Verwaltungsfuhrung, die ein 
hoheres Staatsorgan den untergeordneten Behorden erteilt, enthalt (Fulster, GrundriB des 
Verwaltungsreehtes, 1929). Verordnungen sind keine ursprunglichen Rechtsquellen wie die 
Gesetze, sondern Rechtsquellen zweiter Ordnung, denen gegenuber das Gesetz den Vorrang hat. 
Nun gibt es abel' Gesetze, die sich mit den Gemeindeanstalten beschaftigen; ministerielle An
weisungen sind abel' keine Gesetze, bei denen del' Rechtsgl'undsatz "Lex posterior derogat legi 
priori" - ein Rechtsatz wird aufgehoben durch Entstehung einer neuen inhaltlich widersprechen
den Rechtsnorm - zur Anwendung kommen kann, auch wenn sie spateI' erlassen worden sind 
als die Gesetze. Ministerielle Anweisungen sind abanderlich, sie konnen durch einen Verwal
tungsakt redigiert werden und mussen es, wenn sie del' Nachprufung durch die Gerichte nicht 
standhalten; sie ki:innen sich auch nicht ohne weiteres libel' den standigen Gerichtsbrauch 
hinwegsetzen, es sei denn, daB bezliglich del' Ausfiihrung eine besondere gesetzliche Delegation 
besteht. Sie d lirfen abel' nieht libel' diese gesetzliche Ermachtigung hinausgehen, also Aus
legungen anderer bestehender Gesetze durch einen einfachen Verwaltungsakt auBer Kraft setzen. 

Somit ist die Frage, ob die Schlacht- und Viehhi:ife unter den Begriff "Betriebsverwaltungen" 
fallen, fur ihre reehtliehe und materielle Stellung von fundamentaler Bedeutung. 

Fur die Definition eines reehtliehen Begriffes ware es notwendig, von den ursprungliehen 
Reehtsquellen, den Gesetzen, sofern sie eine sole he geben, auszugehen. Es sei abel' in diesem 
Faile ausnahmsweise gestattet, zunaehst die Definition des Begriffes nach del' Quelle del' mini
steriellen Anweisung zum Kommunalbeamtengesetz zu bringen und dann zu prufen, ob die Auf
fassung diesel' Anweisung mit den ursprungliehen Rechtsquellen, den Gesetzen, in Einklang 
steht. Naeh diesel' ministeriellen Anweisung wird fur die nahere Feststellung des Begriffes 
"Betriebsverwaltung"davonauszugehensein, "daB in erster Linie die gewerblichen Unter
nehm ungen del' Stadtgemeinden zu den Betriebsverwaltungen zu reehnen sind, wobei es auf 
die Frage, ob den Unternehmungen ein Monopol odeI' ein Benutzungszwang eingeraumt ist, 
nieht ankommen soil. Auch wird die Tatsaehe, daB bei einem Unternehmen die Gewinnerzielung 
hinter dem Gesiehtspunkte offentlicher Interessen zurucktritt, nicht schon an sich die Annahme 
einer Betriebsverwaltung aussehlieBen. Gleichgultig ist ferner, ob einzelne im Betriebe ange
stellte Beamte obrigkeitliche Funktionen auszuuben haben (wie unter Umstanden Schlaeht
hofvorsteher in stadtisehen Viehhofen). Mit diesen MaBgaben wird eine stadtisehe Betriebs
verwaltung im Sinne des § 8,2 im allgemeinen dort angenommen werden konnen, wo ein ab
gesondertes wirtsehaftliehes Unternehmen odeI' eine abgesonderte wirtsehaftliche Ver-



Die verwaltungsrechtliche SteIlung der SchlachthOfe. 533 

waltung der Stadt mit eigenem Personal besteht. Das Erfordernis des eigenen, von den iibrigen 
stadtischen Beamtengruppen verschiedenen Personals ergibt sich aus der Erwagung, daB andern
falls eine gesonderte Rechtsstellung dieses Personals ausgeschlossen sein wiirde. 
Da die verlangte Absonderung der Betriebsverwaltungen von den iibrigen Verwaltungszweigen 
nur bei einem erheblicherem Umfange der ersteren zuzutreffen pflegt, wird es im Einzelfalle 
fiir die Entscheidung iiber die Voraussetzungen der Betriebsverwaltung auf Art und Umfang 
derselben ankommen . .. Mit dem aus dem Vorstehenden sich ergebenden Vorbehalten wiirden 
- nicht sind - als Betriebsverwaltungen insbesondere zu bezeichnen sein: Bahnunternehmun
gen, Fuhrparks, Hafenanlagen, Gas-, Wasser-, Elektrizitatswerke, Markthallen, Schlacht
und ViehhOfe, Kurverwaltungen, Badeanstalten, Museen, Theater-, Konzertunternehmungen, 
zoologische Garten u. a. m." 

Es ist somit zu priifen, ob und inwiefern nach der Gesetzgebung und Rechtsprechung 
die in der Anweisung verlangten MaBgaben fiir die Schlacht- und ViehhOfe in der Tat zutreffen, 
ob nach diesen urspriinglichen RechtsqueIlen und nach dem Gerichtsbrauch die Schlacht- und 
Viehhofe zu den stadtischen Betriebsverwaltungen zu rechnen sind. 

Zweifelsfrei gehoren die Schlacht- und ViehhOfe zu den Gemeindeanstalten. Mit diesen be
schiiftigt sich aber die Stadteordnung fiir die sechs ostlichen Provinzen yom 30. Mai 1853 und 
das Kommunalabgabengesetz yom 14. Juli 1893 nebst Ausfiihrungsanweisung yom 10. Mai 1894. 
Nach Oertel (Stadteordnung der sechs ostlichen Provinzen) ist der Begriff Gemeindeanstalt 
in der preuBischen Verwaltungsgesetzgebung kein feststehender. Man unterscheidet offentliche 
Gemeindeanstalten, gemeindliche Privatanstalten und polizeiliche Gemeindeanstalten. Die 
offentlichen Gemeindeanstalten im Sinne des § 4 Abs. 1 St.O. entsprechen den in § 4 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes aufgefiihrten, von den Gemeinden im offentlichen Interesse unter
haltenen Veranstaltungen (Anlagen, Anstalten, Einrichtungen), gleichviel ob sie gewerblichen 
Zwecken dienen oder nicht. Die offentlichen Gemeindeanstalten stehen den gemeindlichen 
Privatanstalten gegeniiber. Nach Oertel, der sich auf die Auffassung des OVG. (veroffentlicht 
im PVB. 8 S. 409 und 23 S. 690) stiitzt, sind zweifellos gemeindliche Privatanstalten aIle die
jenigen Anstalten, welche ohne rechtliche Verpflichtung der Stadtgemeinde lediglich zu 
Erwerbszwecken gegriindet bzw. ausschlieBlich solchen Zwecken dienen und deren Betrieb 
die Gemeinden jederzeit unbeschadet ihrer kommunalen Aufgaben wieder einstellen konnen, 
wie Gasanstalten, Fabriken, StraBenbahnen, Elektrizitatswerke, Brauereien usw. Die Schlacht
und ViehhOfe sind nicht ohne, sondern auf Grund rechtlicher Verpflichtung, der Schlachthof
gesetzgebung, errichtet worden, sie konnen auch nicht jederzeit unbeschadet der 
kommunalen Aufgaben der Stadtgemeinden aufgegeben werden. Wenn es auch eine 
Reihe von Gemeindeanstalten gibt, welche sowohl aus Griinden der offentlichen W ohlfahrt 
und im offentlichen Interesse errichtet werden, als auch als gewerbliche Unternehmungen Er
werbszwecken dienen konnen (Wasserwerk), so kann nach Oertel bei solchen Anstalten von 
einer gewerblichen Unternehmung nicht mehr die Rede sein, so bald fiir die Gemeindeangehorigen 
ein Zwang zur Benutzung des Unternehmens gegen Zahlung einer Vergiitung besteht. Auch die 
Ausfiihrungsanweisung zum Kommunalabgabengesetz gibt dieser Auffassung zweifelsfrei Aus
druck, indem in Artikel III, Abs. 2 ausgefiihrt wird: "Zu den gewerblichen Unternehmungen 
im Sinne des Gesetzes gehoren im allgemeinen aIle privatwirtschaftlichen Unternehmungen 
(die, wie vorhin erwahnt, Oertel nach der St.O. als gemeindliche Privatanstalten bezeichnete), 
deren Betrieb als solcher auf die Erzielung von Gewinn gerichtet ist und den Mitgliedern der 
Gemeinde eine Notigung zur Benutzung nicht auferlegt. Ganz aIlgemein pflegt dies beispiels
weise auf Gasanstalten Anwendung zu finden, auf Wasserwerke nur dann, wenn der AnschluB 
an dieselben durch freie EntschlieBung der Mitglieder der Gemeinde bedingt ist." N ach einer 
Entscheidung des OVG. yom 20. November 1891 Bd XXII, S. 67 ist ebenfaIls der Schlacht
hofbetrieb nicht als gewerblicher Betrieb der Stadtgemeinde anzusehen, da nach § 5 des Schlacht
hofgesetzes die Erzielung eines Uberschusses von dem Schlachthofbetrieb iiberhaupt unzulassig 
ist. Nach Oertel und J e bens gehoren die Schlacht- und Viehhofe ferner zu den polizeilichen 
Gemeindeanstalten, d. h. solchen, welche zwar vorzugsweise kommunalen Zwecken dienen, 
aber im polizeilichen Interesse notwendig sind. Auch wenn man der Definition des Begriffes 
"gewerbliche Unternehmungen", wie sie die ministerieIle Anweisung zum Kommunalbeamten
gesetz zu geben beliebt, nachgeht und die Imponderabilia, die nach der sonst giiltigen Recht
sprechung dagegen sprechen, daB ein Unternehmen ein gewerbliches ist - namlich Monopol 
und Benutzungszwang -, nicht in Betracht zieht, so muB man auf Grund eines vor nicht zu 
langer Zeit ergangenen Urteils des Oberverwaltungsgerichtes yom 19. Marz 1927 VII G.St. 47, 26 
doch zu der Auffassung kommen, daB die Schlacht- und Viehhofe nicht zu den gewerblichen 
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Unternehmungen einer Stadtgemeinde gehoren konnen, daB sie die miniRterielle Anweisung zu 
U nrech t unter den Beispielen der Betriebsverwaltungen auffiihrt. Diese Entscheidung lautet: 
"Die offentlichen Schlachthauser mit Schlachtzwang dienen offentlich- recht
lichen Zwecken, die auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt, insbesondere 
der Erhaltung und Forderung der Gesundheit durch einwandfreies Fleisch 
liegen. Alle Anlagen des eigentlichen Schlachthauses, welche fiir die Verrichtungen in unmittel
barem Zusammenhange mit dem Schlachten bestimmt und verwendet werden, bilden mit dem 
Schlachthaus eine Einheit, wenn sie nicht auBerhalb des Rahmens des Schlachthauses gehalten 
sind. Zu derartigen Nebenanlagen eines Schlachthauses gehort auch ein zum Kiihlen des Flei
sches bestimmtes Kiihlhaus, wenn es nicht aus dem Rahmen des Schlachthauses hinausfallt. 
Die Gewerbesteuerpflicht des ganzen Schlachthofes hangt davon ab, ob die 
erwahnten offentlich- rechtlichen Zwecke die Annahme rechtfertigen, daB der 
Schlachthofbetrieb AusfluB der offentlichen Gewalt ist. Denn die Ausiibung der 
offentlichen Gewalt braucht nicht yom Staat unmittelbar auszugehen. Auch die Gemeinde
korperschaften kommen im gleichen MaBe in Betracht, wenn sie kraft Gesetzes oder einer 
zulassigen behordlichen Anordnung derartige Tatigkeitsakte vorzunehmen haben oder vor
nehmen konnen. Ohne Bedeutung ist, daB die Tatigkeit auf einer offentlich-rechtlichen Grund
lage fuBt, die eine Zwangsregelung unter AusschluB des privaten Wirtschaftsverkehrs 
erfordert (Benutzungszwang. D.Verf.). Der Betrieb des Schlachthofes mit Schlachtzwang beruht 
auf der den Gemeinden durch das Schlachthausgesetz beigelegten Ermachtigung. Der mit 
diesem Gesetz verfolgte offentlich-rechtliche Zweck gibt dem Schlachthofbetrieb 
den Charakter einer Betatigung offentlich-rechtlicher Gewalt." 

In dieser Entscheidung sind 2 Satze von Wichtigkeit: 
1. die offentlichen Schlachthauser mit Schlachtzwang dienen offentlichen rechtlichen Zwek

ken, die auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt, insbesondere der Erhaltung 
und Forderung der Gesundheit durch einwandfreies Fleisch liegen. 

2. der offentlich-rechtliche Zweck gibt dem Schlachthofbetrieb den Charakter einer 
Betatigung offentlich-rechtlicher Gewalt. 

Diese Entscheidung bestimmt den Charakter der Schlacht- und ViehhOfe. Sie gehOren eben 
nicht zu den gewerblichen Unternehmungen, deswegen unterliegen sie auch nicht der Gewerbe
steuerpflicht, wahrend die gewerblichen Unternehmungen der Stadtverwaltungen der Gewerbe
steuer und jetzt auch der Umsatzsteuer unterliegen mit Ausnahme der Kanalisations- und Wasser
werke - bei diesen nur dann, wenn sich der Betrieb nicht auf den Bezirk der unternehmenden 
Gemeinde beschrankt, - der Markthallen, die polizeiliche Gemeindeanstalten sind, der Volks
bader, die ein hygienisches Bediirfnis der Gemeindemitglieder zu befriedigen haben. Die Schlacht
hofe sind iiberhaupt keine Betriebe, da nach Kautz und Appelius, Kommentar zum PreuBi
schen Kommunalbeamtenrecht, S.183, ein Betrieb der Inbegriff fortdauernder wirtschaft
licher Tatigkeiten ist, wobei unter wirtschaftlichen Tatigkeiten die auf Erwerb, d. h. Erzeugung 
von Giitern gerichteten Tatigkeiten zu verstehen sind. Der Zweck der Schlacht- und Viehhofe 
ist durch den vorhin genannten 1. Satz der Entscheidung des OVG. gekennzeichnet, wonach 
die Tatigkeiten der Schlacht- und Viehhofe auf dem Gebiet der allgemeinen W ohlfahrt, ins
besondere der Forderung und Erhaltung der Gesundheit liegen. Auch das bekannte, sog. Aache
ner Urteil des OVG. yom 27. Mai 1929 steUt ausdriicklich fest, daB die Schlacht- und 
ViehhOfe in erster Linie gesundheitlichen Zwecken dienen. Ebenso ist in der 
Begriindung zum Entwurf des PreuBischen Schlachthofgesetzes besonders zum Ausdruck ge
bracht worden, daB es sich bei den Schlachthofen im wesentlichen um Befriedigung offentlich
sanitatspolizeilicher Interessen handelt. Es wird ferner behauptet, die Schlacht- und 
Viehhofe seien wohl keine gewerblichen Unternehmungen, sondern wirtschaftliche, da ja auch 
die offentlichen Schlachthofe durch Private, gemeint sind die Innungen, betrieben werden 
konnen. Es ist demgegeniiber eine Entscheidung der Regierung in Breslau yom 16. Marz· 1892 
anzufiihren, nach welcher selbst Innungen gehorige Schlachthofe nicht als gewerbliche Anlagen, 
sondern als offentliche kommunale Einrichtungen zu betrachten sind. Diese Entscheidung find~t 
ihre Begriindung durch § 12 des Schlachthofgesetzes, wonach auch in diesem Fane den Ge
meinden die durch das Schlachthofgesetz auferlegten Verpflichtungen verbleiben. Diesem Ge
dankengang geht auch die Entscheidung V.A. 32, 29 des Reichsfinanzhofes nacho In einem 
Umsatzsteuerstreit war die Frage aufgeworfen worden, ob offentliche Schlachthauser im Sinne 
der preuBischen Schlachthausgesetze als gemeinniitzige Unternehmen anzusehen seien und ge
maB § 3 des Umsatzsteuergesetzes Steuervergiinstigung genieBen. Der Reichsfinanzhof hat diese 
Frage in bej ahendem Sinne entschieden und in den U rteilsgriinden folgendes a usgefiihrt: Ge· 
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meinniitzige Unternehmen kommen dann in Betracht, wenn die betreffenden Unternehmungen 
bestimmt seien, die Allgemeinheit zu fordern. Offentliche Schlachthauser im Sinne der preuBi
schen Schlachthofgesetze seien unbedenklich als gemeinniitzige Unternehmen zu be
trachten. Mit der Errichtung offentlicher Schlachthauser werde vor allem der Zweck verfolgt, 
die allgemeine Volkswirtschaft und die Volksgesundheit zu fi:irdern. Ais offentlich sei ein 
Schlachthaus schon dann anzusehen, wenn es aIle Personen benutzen diirfen, welche in der be
treffenden Gemeinde das Schlachtergewerbe betreiben. Es sei nicht erforderlich, daB das Schlacht
haus im Eigentum der politischen Gemeinde stehe. Aus dem Schlachthofgesetze ergebe sich 
auch, daB fUr die Benutzung des offentlichen Schlachthauses Gebiihren erhoben werden diirfen. 
Die Tarife seien derart zu gestalten, daB die vereinnahmten Gebiihren fiir die Benutzung des 
Schlachthauses nich t iiber den Betrag hinausgehen, welcher erforderlich ist, um die Anlage zu 
erhalten, den Betrieb aufrechtzuerhalten, das Anlagekapital und die etwaige Entschadigungs
summe zu verzinsen und nach und nach zu amortisieren. Unter diesen Umstanden werde ein 
offentliches Schlachthaus, moge es einer Innung oder Privatpersonen gehoren, nicht 
wirtschaftlich wie ein Privatunternehmen ausgenutzt (V.A. 32, 29). 

Es diirfte somit wohl die rechtliche und materielle Stellung der Schlacht- und ViehhOfe im 
Sinne der St.O., des Kommunalabgabengesetzes und der Schlachthofgesetzgebung festgelegt 
sein. 1m Sinne dieser Gesetze sind sie keine Betriebsverwaltungen, keine gewerblichen Unter
nehmungen, sie konnen auch keine werbenden Anstalten sein und werden, sondern sie sind 
gemeinniitzige Anstalten. Zum Beweis dieser These konnte man wieder das OVG. beniitzen. 
Es erscheint angebracht, hier einem Verfahren zu folgen, das man in den Kommissionssitzungen 
bei den Beratungen zum Kommunalbeamtengesetz zur Anwendung brachte. Zwecks Ab
grenzung der Verwaltungszweige hat man nach Oertel auf den Netto-Voranschlag fUr die 
Staatseinnahmen- und Ausgaben zuriickgegriffen. In diesem Voranschlag werden im Gegensatz 
zu der Steuerverwaltung und den anderen Zweigen der eigentlichen Verwaltung als "Betriebs
verwaltungen" folgende aufgefiihrt: Domanen, Forsten, Lotterie, Seehandlung, Miinze, Berg-, 
Hiitten-Salinenverwaltung und Eisenbahnen. Man hat dann hiernach unter Mitberiicksichtigung 
der Betriebsverwaltungen des Reiches, namentlich der Reichspost, ohne weiteres nach der 
Negative hin die Charakterisierung eines Verwaltungszweiges als Betriebsverwaltung vorge
nommen und die vorhin erwahnten Merkmale, die nach der Kommunalgesetzgebung und dem 
Gebrauch der Gerichte gegen eine solchesprechen, in der ministeriellen Anweisung kurzer Hand 
ausgeschlossen. 

Man hat also bei Festlegung der rechtlichen SteHung der Beamten dieser Veranstaltungen 
mittels des Kommunalbeamtengesetzes und verwaltungsmaBig besonders durch die nun ge
niigend bekannte ministerielle Anweisung die klaren Bestimmungen der St.O. des KAG. und der 
Schlachthofgesetzgebung auBer Geltung gesetzt und ist willkiirlich lediglich dem Finanztechniker 
gefolgt, der nach ZweckmaBigkeitsgriinden der Finanzwissenschaft seine Auffassung bei Auf
stellung des staatlichen Normaletats zur Anwendung brachte. Machen wir es ebenso und folgen 
den Ansichten der kommunalen Finanzwissenschaftler und den von ihnen propagierten zweck
maBigen Etatsaufstellungsvorschlagen, z. B. Ob.-Regierungsrat Prof. Tetzlaff, der in seinen Re
formen des kommunalen Etats- und Rechnungswesens, denen im iibrigen sehr viele Stadte gefolgt 
sind, folgende Gliederung der Haushaltsiibersichten nach Verwaltungszweigen vornimmt. Die 
erste Gruppe umfaBt die Verwaltungszweige, die vorwiegend offentlich-rechtlichen oder 
gemeinniitzigen Zwecken dienen und ohne Riicksicht auf Ertragserzielung unter
halten werden. Diese faBt er unter dem Namen Kammereiverwaltung zusammen. Bei dieser 
sind unter Anstalten und Einrichtungen vorwiegend gemeinniitziger Art auch 
die Schlacht- und ViehhOfe aufgefiihrt. Die zweite Hauptgruppe umfaBt die als "Betriebs
verwaltungen" bezeichneten Verwaltungszweige, die nach gesetzlicher V orschrift oder nach 
allgemeinen finanzwirtschaftlichen Grundsatzen so zu fUhren sind, daB durch die Einnahmen 
mindestens die Ausgaben gedeckt werden, wobei es gleichgiiltig ist, ob dieser Erfolg tatsachlich 
erreicht wird. Bei diesen sind angefiihrt Wasser-, Gas-, Elektrizitatswerke, StraBenbahnen, 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe usw. 

Nach Ansicht Tetzlaffs gehoren also die Schlacht- und Viehhofe zu den gemeinniitzigen 
Anstalten, er folgt also der oben angefiihrten Entscheidung des OVG. yom 18. Marz 1927. 

Es diirfte somit in geniigender Weise eine Definition des verwaltungsrechtlichen Begriffes 
"Betriebsverwaltung" gegeben sein, indem bei den Ausfiihrungen ebenfalls von der Negative 
ausgegangen worden ist. 

Die Verwirrung in den Auffassungen des Begriffes hat das Kommunalbeamtengesetz mit 
seiner ministeriellen Anweisung hineingebracht. fiber die rechtliche und materielle SteHung einer 
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Anstalt kann aber nicht ein Gesetz uber die Anstellung und Versorgung der Beamten dieser 
Anstalten entscheiden, es konnen fur diese AnstaIten selbst nur die sie selbst betreffen
den und sich mit ihnen beschaftigenden Gesetze und der aus ihnen resuItierende Gerichts
brauch maBgebend sein. Das sind: St.O., KAG. und Schlachthofgesetz., Auf Grund dieser Ge
setze sind in PreuBen die Schlacht- und ViehhOfe keine gewerblichen Unternehmungen, konnen 
nie werbende Anstalten werden, sie sind auch keine Betriebsverwaltungen, sondern sanitiitspoli
zeiliche, gemeinniitzige Anstalten mit dem Charakter der Betiitigung offentlich-rechtlicher GewaJt1. 

Welche Auswirkungen hat es nun, falls die kraft Gesetz errichteten Schlacht- und Viehhofe 
unter den verwaItungsrechtlichen Begriff der Betriebsverwaltungen lediglich aus beamten
rechtlichen Grunden - andere Grunde durften nach dem AusgefUhrten rechtlich wohl nicht 
stichhaltig sein - eingereiht werden? Diese Auswirkungen beruhren zuniichst die Schlacht
und Viehhofe, folglich die Stadtverwaltungen selbst, sie treffen dann am meisten die Gemeinde
tieriirzte (s. Kapitel Anstellung). 

Schlacht- und ViehhOfe als Betriebsverwaltungen mussen nach den MaBgaben der mini
steriellen Anweisung abgesonderte wirtschaftliche Unternehmungen oder abgesonderte wirt
schaftliche Verwaltungen mit eigenem Personal und eigener etatmiiBiger Behandlung darstellen. 
Abgesonderte wirtschaftliche Unternehmungen mussen nach rein wirtschaftlichen Grundsiitzen 
verwaltet werden. Die laufenden Einnahmen sind gesondert zinsbringend anzulegen, die An
weisung der Ausgaben muB durch die Schlachthofverwaltungen selbst erfolgen. In vielen Stadt
verwaltungen ist es dagegen Brauch, die Einnahmen der Schlachthofverwaltungen unverzuglich 
an die Kiimmereikassen abzufUhren, durch die auch die Deckung der Ausgaben nach Anweisung 
der Magistrate und der Schlachthofdirektionen erfolgt. Infolgedessen bleiben die Einnahmen der 
Schlachthofe, die wohl meistens die Ausgaben ubersteigen, wiihrend des ganzen Etatsjahres bis 
zum AbschluB der Bilanz oft auch zinslos bei den Kiimmereikassen buchmiiBig gut
geschrieben, sie bilden somit bei der Kapitalnot der Stiidte fUr diese eine wertvolle Stutze zur 
Beschaffung der fUr die allgemeine Verwaltung notwendigen flussigen Mittel. Bei einer Betriebs
verwaltung durfte ein derartiges Verfahren wohl nicht zuliissig sein. In vielen Stiidten, besonders 
in kleineren und mittleren, herrscht ferner der Verwaltungsbrauch, einzelne Aufgaben der 
Schlachthofverwaltungen durch Beamte der allgemeinen Verwaltung aus Ersparnisgrunden mit
versehen, die entstandenen personlichen und siichlichen Kosten sich von den Schlacht- und 
Viehhofverwaltungen dann erstatten zu lassen. Das erscheint nicht statthaft, da bei Betriebs
verwaltungen eine wirtschaftliche Verwaltung mit e i g e n e m Personal vorgeschrie ben ist. Die 
ministerielle Anweisung hebt wortlich und ausdrucklich hervor: "das Erfordernis des eigenen, 
von den ubrigen stiidtischen Beamtengruppen verschiedenen Personals ergibt sich aus der Er
wiigung, daB andernfalls eine gesonderte Rechtsstellung dieses Personals aus
geschlossen sein wurde!" Auf der anderen Seite durfte es nicht zuliissig sein, den Beamten 
der Betriebsverwaltungen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Polizeiverwaltung - z. B. 
die Lebensmittel- und Milchkontrolle - zu ubertragen. Sind den Betriebsbeamten der Schlacht
hOfe andere Aufgaben der allgemeinen Verwaltung ubertragen, so sind die Vorbehalte, die nach 
der ministeriellen Anweisung fUr das Vorliegen des Begriffes Betriebsverwaltung maBgebend 
sind, nicht erfullt, die betreffenden Verwaltungen keine Betriebsverwaltungen. Es werden 
ferner als Betriebsverwaltungen nur solche mit erheblicherem Umfang in Betracht kommen, 
die mit nur erheblichem mittlerem und kleinem nicht! Das geht aus der ministeriellen An
weisung ebenfalls hervor, da sie sich folgendermaBen ausliiBt: Da die verlangte Absonderung 
der Betriebsverwaltungen von den ubrigen Verwaltungszweigen nur bei einem erheblicherem 
Umfang der ersteren zuzutreffen pflegt, wird es im Einzelfalle fur die Entscheidung uber die 
Voraussetzungen der Betriebsverwaltung auf Art und Umfang derselben ankommen." . Und 
wie sieht es in der Praxis aus? Den kleinsten Schlachthof hat man einfach ortsstatutarisch zu 
einer Betriebsverwaltung gestempelt, die Aufsichtsbehorden haben entgegen den Erforder
nissen der ministeriellen Anweisung die Ortsstatute bestiitigt, ihnen damit die auch den Richter 

1 An dieser Rechtstatsache diirfte die Auffassung von Kolbe (Die Beziehungen der Fleischhygiene zur 
Ernahrungswirtschaft und die Aufgaben der Kommunaltierarzte 1931, S.61) nichts andern, zumal er fiir 
seine kategorische Behauptung, daB der Ansicht von Kammel, daB die Schlachthofe keine Betriebe seien, 
nicht zuzustimmen ware, den Beweis schuldig bleibt, indem er scheinbar nach den Verhaltnissen seines auBer
preuBischen Heimatlandes urteilt und die preuBische Rechtslage (allgemeines und spezieH preuBisches 
Verwaltungsrecht nebst der standigen preuBischen_Rechtsiibung), von der Kammel hinsichtlich der SteHung 
der preuBischen SchlachthOfe aHein ausgehen kann, unberiicksichtigt laBt. An den Rechtstatsachen kann 
auch die von Kuppelmayr (Schlachthofbetriebslehre 1931, S.3) angefiihrte RG.-Entscheidung vom 
4. Oktober 1929 III. 5. 29 nichts andern, da es sich in dieser um gemeindliche Anstalten anderer Art, nicht 
um sanitatspolizeiliche Anstalten auf Grund gesetzlicher Delegation wie bei den Schlachthiifen handelt. 
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bindende Rechtskraft verliehen! Es wurde vorhin festgestellt, daB Betriebsverwaltungen in 
erster Linie gewerbliche Unternehmungen sein miissen. Sie miiBten als solche der Ge
werbe- und Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Es rettet sie vor diesen Steuern nur der Benut
zungszwang, bei Schlacht- und Viehh6£en zur Zeit noch deren Charakter als gemeinniitzige 
Anstalt, ihre Charakterisierung als eine Betatigung o£fentlich-rechtlicher Gewalt (s. vorhin ange
fUhrte Entscheidung des Reichsfinanzhofes). Die parlamentarischen Kampfe fUr die Einbe
ziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer sind genugsam bekannt. Die Erorterungen 
zeigten den eigentlichen Zweck dieses Kampfes, namlich, auf diesem Umwege die Einbeziehung 
der gewerblichen Unternehmungen der o£fentlichen Hand unter die Steuergesetzgebung zu er
reichen. Und diese Einbeziehung wird in absehbarer Zeit kommen, nur bei den gemeinniitzigen 
Unternehmen wird man wohl aus sozialen Griinden allein Ausnahmen gestatten. Liegt es da 
nicht im Interesse der Stadtverwaltungen selbst, ihre Schlacht- und ViehhOfe nich t des Charak
ters als o£fentliche sanitatspolizeiliche, gemeinniitzige Anstalten zu entkleiden? Die durch 
etwaige Gewerbe- und Umsatzsteuern vermehrten Ausgaben der Schlacht- und Viehhofe miissen 
eine erneute Belastung des Gewerbes und letzten Endes eine Verteuerung des Fleisches fUr die 
Konsumenten herbeifUhren. Gehort es nicht im Interesse der minderbemittelten, arbeitenden 
Bevolkerung zu den sozialen Aufgaben einer modernen Stadtverwaltung, diese vor einer Ver
teuerung des notwendigsten Nahrungsmittels, des Fleisches, zu schiitzen? Ware es nicht 
weitsichtiger, den Schlacht- und ViehhOfen den durch St.O., KAG., Schlachthofgesetzgebung 
begriindeten Charakter zu belassen und beamtenrechtlich die erforderlichen Konsequenzen zu 
ziehen, als aus kleinlichen beamtenrechtlichen Erwagungen, die auBerdem in ihren Auswirkungen 
keine Ersparnisse einbringen, dem Kommunalbeamtengesetz zu folgen, zumal hinsichtlich der 
Schlacht- und ViehhOfe ein Zang zur Einbeziehung unter die Betriebsverwaltungen nicht be
steht? Um Steuern zu ersparen, wird die Gesetzgebung ausgenutzt, die dem Schlachthofbetrieb 
den Charakter einer gemeinniitzigen Anstalt, der Betatigung o£fentlich-rechtlicher Gewalt 
verleiht; beam tenrech tlich stempelt man ihn ohne Zwang zu einer Betriebsverwaltung, um 
vielleicht Ersparnisse zu machen, die den Stadtverwaltungen auf Grund des § 11 KAG. 
nicht einmal zugute kommen konnen, die faktisch gar nicht gemacht werden! Zweierlei MaB 
fiir ein und dieselbe Sache diirfte in einem Rechtsstaat unmoglich sein. Privatrechtlich wiirde 
man ein derartiges Verfahren beinahe als einen VerstoB gegen die guten Sitten bezeichnen konnen.' , 

Der Entwurf zur neuen Stadteordnung in PreuBen scheint den vorstehenden Gedanken
gangen nachgegangen zu sein, indem er die Schlachthofverwaltungen bei den Hoheitsverwal
tungen anfiihrt. 1m Interesse der Schlachthofverwaltungen ist mit allen Mitteln danach zu 
streben, daB die Einreihung der Schlachthofe bei den Hoheitsverwaltungen auch bei der end
giiltigen Regelung bestehen bleibt und bei den Beratungen nicht der Streichung anheim falIt. 

2. Staatliche Aufsicht. 
Staatlicherseits werden die Anlagen und Einrichtungen eines offentlichen Schlachthofes, 

wie jede gewerbliche Anlage von den Gewerberaten und Gewerbeinspektoren kontrolliert. 
AuBerdem sind aber auch die Kreistierarzte auf Grund des § 17 des Gesetzes betreffs die Abwehr 
und Unterdriickung von Viehseuchen yom 23. Juni 1880 und 1. Mai 1894 verpflich tet, regel
maBige Revisionen, deren Zahl und Umfang von den betreffenden Bezirksregierungen fest
gesetzt wird, vorzunehmen. 

Der § 17 dieses Gesetzes bestimmt: 
"AIle Vie h - un d P fer d e mar k t e sowie au c hoff e n t I i c h eSc h I a c h t h a use r sollen durch 

beamtete Tierarzte beaufsichtigt werden"l. 

Hierzu fiihrt ein ZirkularerlaB des Ministers fUr Landwirtschaft, Domanen und Forsten yom 
21. Juli 1895 an samtliche Regierungsprasidenten folgendes aus: 

,,1m § 17 des Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880 und 1. Mai 1894 ist bestimmt, daB auch die offent
lichen Schlachthauser von beamteten Tierarzten iiberwacht werden sollen. Ich darf annehmen, daB Ew. 
usw. die hiernach erforderlichen Aitordnungen bereits getroffen haben und bemerke nur aus AnlaB einer er
gangenen Anfrage, daB die Kosten dieser Uberwachung gemaB den Bestimmungen im § 7 des Pro A.G. vom 
18. Juni 1894 bzw. § 24 des Pro A.G. vom 12. Marz 18812 den Unternehmern zur Last fallen und in Er
mangelung giitlicher Einigung von Ihnen festzusetzen sind. 

1 Nach der Entscheidung des OVG. (1. Sen) vom 8. Marz 1898 gehiiren die Kosten, welche die veterinar
polizeiliche Aufsicht iiber offentliche Schlachthauser erfordert, nicht zu den Kosten der Polizeiverwaltung, 
iiber die das Gesetz vom 20. April 1892 Bestimmungen trifft. Dieselben fallen der Schlachthofkasse zur Last 
und sind an manchen Orten nicht unbedeutend. 

2 Vgl. § 6, Abs.l, Ausf.-B. RVG. 26. Juni 1909. 
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Auch die Verordnung des Kgl. Sachsischen Ministeriums d.1. zur Ausfiihrung des Reichs-Viehseuchen
Gesetzes yom 30. Juli 1895 bestimmt (§ 14), daB die offentlichen Schlachthauser, abgesehen von den in Dresden, 
Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Plauen bestehenden, von den Bezirkstierarzten durch gelegentliche und 
unvermutete Besuche zu beaufsichtigen sind. 

Ferner bestimmt § 11 des PreuB. Gesetzes betreffs die Ausfiihrung des Reichsviehseuchengesetzes, daB 
"beziiglich der Schlachtviehhofe und offentlichen Schlachthauser und des daselbst aufgestellten Schlachtviehsl, 
die polizeilichen Amtsvorrichtungen von derjenigen Stelle wahrgenommen werden, welcher die unmittelbare 
veterinarpolizeiliche Beaufsichtigung der betreffenden Raumlichkeiten obliegt". 

Bei dieser veterinarpolizeilichen Kontrolle der Schlachthauser waren zu beriick
sichtigen: Reinigung und Desinfektion der Schlachtraume und Gerate, Klaranlagen, Ht:ife, 
Diingerstatten, Borsten usw., die Art und Weise der Untersuchung der eingebrachten Tiere auf 
Seuchen, die Schlachtung, ferner Behandlung und Verbleib des Fleisches seuchenkranker Tiere, 
die MaBnahmen zur Verhinderung von Seuchenverschleppungen, Beachtung der Anzeigepflicht 
und unschadliche Beseitigung seuchenkranker Tiere. 

AuBer den regelmaBigen Revisionen sind die Kreistierarzte zum Betreten der Schlachthofe 
berechtigt, sobald sie von Seuchenausbriichen Kenntnis erhalten. Die Kosten fallen den Ge
meinden zur Last. tiber die Revisionen sind eigene Akten anzulegen, in deren Fiihrung der 
Regierungs- und Veterinarrat jederzeit Einsicht nehmen kann. 

Inwieweit derartige Revisionen der offentlichen, unter tierarztlicher Kontrolle stehenden 
Schlachthofe im allgemeinen angebracht und von Nutzen sind, mag hier unerortert bleiben, 
darin aber ist unzweifelhaft Fischoder Recht zu geben, daB "bei der im groBen und ganzen 
ablehnenden SteHung, welche viele Stadtverwaltungen gegen Neuerungen auf diesem Gebiete" 
(Betrieb und bauliche Einrichtung der Schlachthofe, Fleischbeschau) "zeigen, so manche Vor
teile nur durch einen Druck von seiten der Aufsichtsbehorde erreicht werden konnen". 

Tatsachlich kann auf diesem Wege mancherlei MiBstanden, besonders in kleinen Schlacht
hofen abgeholfen werden. Es ist deshalb nur zu begriiBen, wenn den Regierungs- und Veterinar
raten verwaltungsmaBig aufgegeben wird, in Riicksicht auf die bei den einzelnen Schlachthau
sern verschiedenen Verhaltnisse, fUr jedes einzelne Schlachthaus bestimmte Vorschlage iiber 
die vorzunehmende Zahl der Revisionen2 in dem Sinne zu machen, daB gut eingerichtete und 
gut verwaltete Institute weniger oft zu revidieren seien, als mangelhafte. 

Beziiglich der Revisionen ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (Fall Konigs
berg i. Pr.) yom 7. November 1899 von besonderem Interesse. 

"Nach den Bestimmungen eines Ortsstatuts betreffs Einfiihrung des Schlachtzwanges, des Regulativs 
fiir die Untersuchung der Schlachttiere und des Fleisches und der Schlachthofordnung werden Ermittelungen 
und Feststeliungen, welche sonst der Gesundheitspolizei obliegen, von der stadtischen Verwaltung iiber
nommen; man kann aber nicht sagen, daB nunmehr die Gesundheitspolizei (wenn auch nur in gewissen Grenzen) 
von der Stadtgemeinde selbstandig iibernommen worden sei und verwaltet werde (Entsch. d. OVG. B. XVIII, 
S. 145). Vielmehr erfolgt die tierarztliche Untersuchung im stadtischen Schlachthof wesentlich im Interesse 
der Schlachthofverwaltung und jedenfalls wird dadurch die Entscheidung der Gesundheitspolizei dariiber, ob 
das Fleisch eines Schlachttieres (insbesondere eines finnig befundenen Rindes oder Kalbes) ohne weiteres oder 
nur nach vorheriger, geeigneter Behandlung in den Verkehr gelangen diirfe oder nicht, nicht vorgegriffen. Aus 
dem letzteren Umstande ergebe sich aber, daB die Polizeibehorde ein erhebliches Interesse an der sachver
standigen Ermittelung hat, welche Einrichtungen und welche Verfahren in bezug auf die Behandlung des 
Fleisches usw. finnig befundener Schlachttiere auf dem stadtischen Schlachthofe bestehen und daB ihr ferner 
an der Beseitigung des Widerstandes, welchen die stadtischen Behorden solcher Ermittelung entgegen
stellen, gelegen sein muB. - Wenn die Stadtgemeinde in Anspruch nimmt, daB innerhalb des Gemeinde
bezirkes Schlachtungen ausschlieBlich im stadtischen Schlachthofe stattfinden, und daB der stadtische Tierarzt 
dariiber zu befinden hat, ob das ausgeschlachtete Fleisch den Eigentiimern (Einbringern) zur freien Verfiigung 
verabfolgt werden soli, so wird sie sich auch der polizeilichen Priifung fiigen miissen, ob das auf dem Schlacht
hofe angewendete Verfahren den polizeilichen Interessen entspricht, ob insbesondere dabei die im gesundheits
polizeilichen Interesse wissenschaftlich ermittelten Grundsatze iiber die Festsreliung finnigen Fleisches und 

1 Besondere Vorschriften fiir SchlachtviehhOfe und offen tliche Schlachtha user vgl. 
RVG. 26. Januar 1909, §§ 17, 62, 63, 64, 65, ferner § 41, 43, 46, 51, 52 der Bundesratsausfiihrungsvorschrifren 
yom 7. Dezember 1911. Einrichtung und Betrieb von Viehaussteliungen, Viehmarkten, Viehhofen, Schlacht
hOfe und gewerblichen Schlachtstatten RVG. § 17, Nr 12, Pr.A. G. §§ 47-52,23. Oktober 1914,14. Dezember 
1916, 10. August 1922 und 18. September 1922. 

2 In PreuBen ist nach den Ausfiihrungsbestimmungen betreffs Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz 
einschlieBlich der Trichinenschau im Inlande yom 20. Marz 1903 die Beaufsichtigung in folgender Weise ge-
regelt: . 

§ 75. Die in § 48 BBA. vorgeschriebene fachmannische Kontrolle der gesamten Tatigkeit der Beschauer 
liegt, soweit es sich um nichttierarztliche Beschauer handelt, regelmaBig den Kreis- (Bezirks-, Oberamts-) 
Tierarzten innerhalb ihrer Amtsbezirke ob. Sie haben auf Grund der ihnen nach § 9 zugehenden Nachrichten 
eine Liste iiber die in ihrem Bezirke tatigen Beschauer zu fiihren, in dieser alle Anderungen nachzutragen und 
bei jedem Beschauer das Datum der von ihnen vorgenommenen Revisionen sowie die wichtigeren dabei ge
machten Beobachtungen zu vermerken. Die Landesbehorden konnen die Kontrolle hinsichtlich der Laien-
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iiber die Verwendbarkeit desselben zur menschlichen Nahrung Beachtung gefunden haben und noch finden.
Mehr als die Kenntnisnahme von den betreffenden Einrichtungen und Verfahren, also etwa eine Beauf
sichtigung usw. kann von der PolizeibehOrde nicht beansprucht werden. 

In einzelnen Regierungsbezirken finden die Revisionen nicht durch die Kreistierarzte, sondern 
durch den Veterinar-Dezernenten der Regierungl, in anderen regelmaBig vierteljahrlich durch 
erstere und auBerdem einmal im Jahre durch letzteren statt, wodurch natiirlich den Kom
munen groBere Kosten erwachsen. Was letztere betrifft, so sagt Fischoder ganz richtig, "daB 
es im Interesse des Ansehens der Sanitatstierarzte vorteilhafter ware, wenn die Kontrolle der 
unter tierarztlicher Leitung stehenden Schlachthauser nicht den Kreis-, sondern den 
Regierungs- und Veterinarraten iibertragen worden ware; es ist nur zu bedauern, daB 
diese Einrichtung wahrscheinlich aus Kostenersparnis nicht getroffen ist"_ 

Jedenfalls haben die mit derartigen Revisionen beauftragten Beamten die Verpflichtung, 
sich iiber zweckmaBige und praktische Einrichtungen und alle Neuerungen in Schlachthofen 
eingehend zu informieren, bevor sie bei den ihrer Kontrolle unterworfenen Instituten Ausstel
lungen machen. Leider geschieht dies nicht immer! 

Statt der einmal im Jahre vorzunehmenden Revision durch den Regierungs- und Veterinarrat 
diirfte vielleicht eine solche durch besonders instruierte Ministerialbeamte (Kommissare 
fiir Schlachthofwesen) zu empfehlen sein. Dieselben hatten sich natiirlich mit allen Einzelheiten 
derartiger Anlagen eingehend vertraut zu machen, miiBten iiber praktische Erfahrungen 
im Betrieb und Bau verfiigen und sollten zugleich den Stadten, welche Neu- oder Umbauten 
vornehmen wollen, stets an die Hand zu gehen bereit sein2• 

Die Kosten fUr diese Revisionen waren von den Gemeinden, welche einen Schlacht- bzw. 
Viehhof besitzen, auf Grund des § 24 des Pro Ausf.-G. yom 12. Marz 1881 und des Minist.-Erl. yom 
21. Juli 1894 in der Weise zu erheben, daB jahrlich ein bestimmter Satz, Z. B. 1,0-1,50/ 00 der 
Einnahmen als "Staatsabgabe" in den Etat eingesetzt und der Betrag unter Einreichung des 
Etats direkt an das Ministerium mit Beginn jeden Jahres abgefiihrt wiirde. Aus diesen Ein
nahmen ware dann das Gehalt der Kommissare zu bilden. 

Fiir die Schlachthofleiter hatten derartige Revisionen durch einen erfahrenen3 Beamten 
den groBen Vorteil, daB sie einmal von demselben auf mancherlei empfehlenswerte Neuerungen 
aufmerksam gemacht werden konnten, und daB die Ausfiihrung derselben oder anderer schon 
langst notwendig gewordener Anderungen seitens der Gemeinde eher zu erwarten sein wiirde, 
wenn "von oben herab" ein Druck ausgeiibt wiirde. Ein solcher kann zwar auch durch die 
Kreistierarzte und besonders durch die Regierungs- und Veterinarrate vermittelt werden; da die 
Revisionen derselben sich jedoch immer nur auf einen kleinen, eng begrenzten Kreis beziehen, 
so konnen sie natiirlich fUr Neuerungen usw. keine Vorschlage machen, da ihnen meist spezielle 
Kenntnisse der Schlachthofbetriebskunde mangeln. 

AuBer der veterinarpolizeilichen Beaufsichtigung sind die Schlacht- und ViehhOfe wie jeder 
Zweig einer kommunalen Verwaltung der allgemeinen Staatsaufsicht unterworfen, die unter 
anderem verwaltungsmaBig bei der Festsetzung eines Teiles der Gebiihrentarife, bei der An
stellung und Besoldung der Beamten zum Ausdruck kommt. In der Verwaltungspraxis be
schrankt sich diese Staatsaufsicht leider nur auf diese Falle. 1m Interesse der Schlacht- und 
ViehhOfe und der von ihnen zu losenden gemeinniitzigen und sozialen Aufgaben (s. Kapitel 
"Die verwaltungsrechtliche SteHung der Schlacht- und Viehhofe) ware eine vermehrte Staats
aufsicht fUr sie erstrebenswert; sie erscheint sogar als ein Gebot der Stunde. Diese vermehrte 

beschauer auch nichtbeamteten Tierarzten, insbesondere den fUr die Erganzungsbeschau bestellten Beschauern 
iibertragen. 

Die technische Aufsicht iiber die tierarztlichen Beschauer liegt regelmaBig dem Departementstierarzt 
(Regierungs- und Veterinarrat) ob. Sie kann von der Landesbehorde auch den Kreis-(Bezirks- )Tierarzten 
iibertragen werden, soweit diese nicht selbst als Beschauer bestellt sind. Die Beaufsichtigung der Fleisch. 
untersuchung ist demnach nicht Aufgabe der Kreistierarzte, sondern der Regierungs
und Veterinarrate. 

1 In Bayern dreijahrlich durch die Regierungs- und Veterinarrate und das ist das einzig Empfehlenswerte 
und als vorbildlich zu bezeichnen, weil unnotige Kosten vermieden werden! Allerdings sind in Bayern die 
Schlachthofdirektoren selbst stets beamtete Tierarzte. 

In PreuBen beschrankt sich die vorgeschriebene Kontrolle der Schlachthofe durch die Veterinarrate 
auf die oben skizzierten veterinarpolizeilichen Belange, bei der durch die Regierungs- und Veterinarrate ausge
fiihrten kommt auBer diesem noch die Beaufsichtigung der Fleischuntersuchung hinzu. 

2 In PreuBen besteht ein eigenes Dezernat im Ministerium fiir Landwirtschaft, das durch einen auf diesem 
Gebiete besonders erfahrenen Tierarzt besetzt ist, was sich sehr gut bewahrt hat. 

3 Deshalb ist eine durchgreifende Aus- und Fortbildung in der veterinaren Wirtschaftskunde (Lehrstiihle 
an den Hochschulen, siehe Kammel, Reformvorschlage fiir die tierarztliche Aus- und .Fortbildung, T. R. 
1931, Nr. 9 u. 10) ein dringendes Gebot der Stunde. 
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Staatsaufsicht ist verwaltungsrechtlich durchaus moglich und gegeben. Man hat von ihr leider 
unter Hinweis auf das sog. Selbstverwaltungsrecht der Stadte nicht in dem erforderlichen 
MaBe Gebrauch gemacht. Dieser etwas angstliche Hinweis erscheint gerade bei den Schlacht
und Viehhofen urn so weniger verstandlich, als man gerade in der heutigen Zeit dieses Selbst
verwaltungsrecht der Stadte staatlicherseits mehr wie je einzuschranken beliebt. Die Schlacht
und ViehhOfe sind zweifelsfrei gemeinniitzige, sanitatspolizeiliche Anstalten, die hinsichtlich 
ihres Hauptdaseinszweckes, der Fleischuntersuchung, auftragsmaBig staatliche Aufgaben 
zu erfUllen haben. Sie nehmen verwaltungsrechtlich keine andere Stellung ein als die stadtischen 
hoheren Schulen, die ebenfalls stadtische gemeinniitzige Einrichtungen zur auftragsmaBigen 
Erfiillung staatlicher Aufgaben sind. Diese stadtischen hoheren Schulen sind reine kommunale 
Einrichtungen, die nicht einmal auf Grund gesetzlicher Ermachtigung (wie bei den Schlacht
hofen auf Grund des Schlachthofgesetzes) errichtet sind. Die einzige gesetzliche Bindung fUr 
diese hoheren Schulen ist erst neuerdings in PreuBen auf Grund des sog. Studienratsanglei
chungsgesetzes erfolgt, das aber nur die Anstellung und Besoldung der Beamten dieser Anstalten 
regelt. 1m iibrigen sind fiir sie verwaltungsmaBige Bindungen maBgebend. Bei der Ge
nehmigung und Anerkennung dieser Anstalten wird den Stadten nur die verwaltungsmaBige 
Verpflichtung auferlegt, in Unterricht, Verwaltung und SozialmaBnahmen den fUr die staat
lichen Schulen geltenden Richtlinien zu folgen. Die Schlacht- und ViehhOfe sind im Gegensatz 
zu ihnen auf Grund besonderer gesetzlicher Delegation errichtet und erfiillen auftragsmaBig 
staatliche Aufgaben, die durch das Reichsfleischbeschaugesetz sogar gesetzlich vorgeschrieben 
sind. Trotz der nur verwaltungsmaBigen Verpflichtung der hoheren Schulen wird bei diesen 
das staatliche Aufsichtsrecht in hoherem MaBe ausgeiibt als bei den Schlacht- und ViehhOfen, 
die rein gesetzliche, eigentlich dem Staat obliegende Verpflichtungen zu erfiillen haben. Bei 
den stadtischen hOheren Schulen wird durch die Zentralinstanzen auf die Stadte trotz des Selbst
verwaltungsrechtes ein behordlicher Druck ausgeiibt, fiir die Fortbildung der von ihnen ange
stellten Lehrkrafte zu sorgen; es werden fiir den Besuch dieser Fortbildungskurse sogar erhebliche 
Staatszuschiisse geleistet. Bei den auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Schlacht- und Vieh
hofen wird der Besuch von Fortbildungskursen den Stadten amtlich und durch lahme Bekannt
machungen von Standesorganisationen nur empfehlend anheimgestellt! Bei der Finanz
not und der bekannten Einstellung der Stadtverwaltungen ist der Erfolg nicht zweifelhaft, die 
so notwendigen Fortbildungskurse miissen wegen Mangel an Teilnehmern abgesagt werden. Nur 
zwangslaufige Ausgaben werden von den Stadtverwaltungen zugestanden. Und solange der 
Besuch der Fortbildungskurse nicht behordlich zwangsmaBig angeordnet ist, solange unter
bleibt er. Die Fleischuntersuchung ist in der neueren Zeit auf eine andere Basis gestellt worden 
und erfordert eine besondere Ausbildung. Die Fortbildung der an den Schlachthofen angestellten 
Tierarzte ist eine zwingendeN otwendigkeit. Fiir sie zu sorgen, diirfte zu den Aufgaben der Aufsichts
behorden gehoren. Trotz des Selbstverwaltungsrechtes diirfte der Besuch dieser Fortbildungs
kurse im Aufsichtswege bei den Stitdten durchzudriicken sein, zumal wenn er wie bei den stitdti
schen hoheren Schulen durch Staatszuschiisse erleichtert wird. Wie bei den hoheren Schulen 
ist auch bei den SchlachthOfen auf neuzeitliche Einrichtungen hygienischer und sozialer Art 
im Aufsichtswege trotz Selbstverwaltungsrecht und Finanznot der Stitdte zu dringen. Die im 
vorigen Absatz vorgeschlagenen Staatskommissare fiir Schlachthofwesen wiirden diese 
Wege ebnen. Auch entsprechende Verwaltungsanweisungen an die Regierungen und die bei 
ihnen sich befindlichen tieritrztlichen Dezernenten wiirden vorerst die erforderliche Abhilfe 
schaffen. 

Die Schlachthofdeputation. Die Verwaltung des Schlachthofes im weiteren Sinne liegt in den 
Handen des Magistrats, in dessen Auftrage - es solI hier hauptsachlich von kommunalen Schlacht 
hOfen die Rede sein - eine aus Mitgliedern des Magistrats oder beider stadtischer Korperschaften 
oder aus letzteren und aus stimmfahigen Biirgern sich zusammensetzende Deputation (§ 59 der 
Stadteordnung), Schlachthofdeputation (-Kommission oder -Kuratorium) die Aufsicht iiber 
die Verwaltung der Anlage fiihrt. In diese Deputation wird man sehr zweckmaBig solche Mit
glieder wahlen, welche bereits in der Schlachthofbaukommission (Spezialkommission) tatig 
gewesen sind, aber nach Moglichkeit Interessenten, selbst wenn sie sich als technische Be
rater in der Schlachthofbaukommission noch so sehr bewahrt haben, fernzuhalten suchen, urn 
nur solche Mitglieder in der Deputation zu haben, bei welchen personliche Interessen an 
dem Institut von vornherein absolut ausgeschlossen sind. DaB der Vorsteher der Anlage 
als stimmberechtigtes Mitglied der Deputation angehort, ist als selbstverstandlich anzu
streben. Leider ist das jedoch noch nicht iiberall der Fall. Haufig gehOren die Schlachthofleiter 
den Deputationen nur als beratende Mitglieder, ja oft gar nicht an, wiewohl die Regierung die 
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Anregung gegeben hat, den Vorstanden als technischen Beratern auch Stimme in den Deputa
tionen zu gewahren. 

Eine solche Einreihung konnen sie heute auf Grund ihrer Vor- und Ausbildung verlangen, 
insbesondere aber auch aus dem Grunde, weil sie meist in den Deputationen die einzigen 
Sachverstandigen sind. 

a) Polizeiverordnung betreffend die Benutzung des stadtischen Schlachthofes1• 

Das mit dem 1. Oktober 1931 in Kraft getretene preuBische Polizeiverwaltungsgesetz hat 
fur den EriaB von Polizeiverordnungen ganz neue Rechtsgrundlagen geschaffen, so daB in PreuBen 
alle bestehenden Schlachthofbetriebspolizeiverordnungen ungiiltig sind. Das neue Polizei
verwaltungsgesetz umgrenzt scharf die formellen und materiellen Erfordernisse fur den ErlaB 
von Polizeiverordnungen2, indem in ihm alle bisherigen durch die standige Rechtsprechung 
aufgestellten Grundsatze verankert sind. Nach § 14 des Gesetzes haben die Polizeibehorden im 
Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtmaBigem Ermessen notwendigen MaBnahmen 
zu treffen, urn von der Allgemeinheit oder dem einzelnen Gefahren abzuwenden, durch die die 
offentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Fur den ErlaB der Polizeiverordnung 
ist somit nicht ein freies Ermessen bestimmend, also, wie in den AusschuBsitzungen bei den 
Beratungen iiber dieses Gesetz betont wurde, nicht ein in das willkiirliche Belieben der Behorde 
gestelltes, sondern ein durch die Amtspflichten begrundetes. Der Begriff offentliche Sicher
heit oder Ordnung ist umrissen durch die dem Gesetz gegebene Begriindung. Danach gilt 
als Aufrechterhaltung der offentlichen Sicherheit im Sinne des § 14 der Schutz vor Schiiden, 

1 Kann einer Schlachthofordnung durch Polizeiverordnung strafrechtlicher Schutz verliehen werden? 
Dieser verwaltungsrechtlichen Frage liegt folgender Tatbestand zugrunde: Eine Stadtverwaltung erhielt von 
dem zustandigen Landrat die Verfiigung, daB (nach Brauchitsch, Bd. V, 21. Auf!., S. 504) ohne besondere 
gesetzliche Ermachtigung die Polizeibehorde nicht berechtigt sei, Polizeiverordnungen zugunsten offentlicher 
Anstalten zu erlassen; diese fehle bei der Polizeiverordnung iiber den offentlichen Schlachthof. Zu der strittigen 
Frage ist vom verwaltungsrechtlichen Standpunkt wie folgt SteHung zu nehmen: Der ErlaB von Polizei
verordnung zur Regelung des Verkehrs auf den Schlacht- und ViehhOfen (Benutzungsordnungen usw.) ist auf 
Grund der §§ 14, 27 und 28 des Polizeiverwaltungsgesetzes v. 1. 6. 31 durchaus zulassig. Die angefiihrte Ver
fiigung des Landrates, der auf den Kommentar von Brauchitsch Bezug nimmt, geht von einer offensichtlichen 
Verkennung der verwaltungsrechtlichen SteHung der Schlacht- und ViehhOfe aus. Der angefiihrte Band von 
Brauchitsch behandelt die Gewerbeordnung, der die offentlichen SchlachthOfe nur teilweise unterworfen sind. 
Es gibt namlich 2 Arten von offentlichen Gemeindeanstalten, die der Landrat scheinbar nicht zu unterscheiden 
versteht. Ich verweise auf "van Calker, Grundziige des Deutschen Verwaltungsrechts". Ich mochte diese 
2 Arten gleich an Beispielen erlautern: wenn eine Gemeinde mit einer offentlichen Anstalt (RatskeHer, Regie
weinhandlung) in erster Linie den Zweck verfolgt, der Gemeindekasse eine EinnahmequeHe zu verschaffen 
(Finanzvermogen), so wird diese Gemeindeanstalt als reines Privatunternehmen betrieben. Dann unter
liegt dieses Unternehmen den gleichen privatrechtlichen und offentlich-rechtlichen Bestimmungen wie jeder 
andere Gewerbebetrieb, also auch dem BGB., der Gewerbeordnung usw_ Fiir diese Anstalten kann daher 
auch nicht eine Polizeiverordnung zur Regelung des Verkehrs erlassen werden_ Und diese Art der Anstalten hat 
der Landrat in Verkennung der verwaltungsrechtlichen SteHung der Schlacht- und ViehhOfe mit diesen ver
wechselt und das in Brauchitsch im Teil "Gewerbeordnung" iiber die eben skizzierte Art der offentlichen An
stalten Gesagte einfach auf die Schlacht- und ViehhOfe iibertragen. 

Wird dagegen die Anstalt im Interesse des Gemeinwohls auf Grund gesetzlicher Ermachtigung (z. B. 
durch Schlachthofgesetz) geschaffen, urn einem bestimmten Verwaltungszweck zu dienen (Feuerwehr, Schulen, 
SchlachthOfe usw.), so unterliegen Errichtung und Betrieb nicht den allgemeinen Normen, nicht BGB., nicht 
Gewerbeordnung wie bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ein solches offentlich-rechtliches 
Unternehmen besitzt z. B. eine eigene Anstaltspolizei; Streitigkeiten zwischen Anstalt und Benutzern sind 
Verwaltungsrechtssachen, nicht Zivilrechtssachen. Die Benutzung hat die Entrichtung einer Gebiihr 
zur Voraussetzung (kein privatrechtliches Entgelt, also auch keine Kiihlraummiete!). Diese bemiBt sich 
nicht nach Vertrag, sondern nach einseitiger offentlich-rechtlicher Festsetzung, Gemeindesatzung, Ortsstatut. 
Haufig zeigt sich die SondersteHung des offentlich-rechtlichen Unternehmens in einer besonderen Bindung: 
Annahmepflicht der Anstalt, Benutzungszwang fiir das Publikum. Der Benutzungszwang kann ein rein tat
sachlicher sein, derart, daB die Anstalt ein ausschlieBliches Betriebsrecht hat (Monopol, Regal wie bei den 
Schlacht- und ViehhOfen) oder ein rechtlicher, derart, daB der einzelne zur Anstaltsbenutzung rechtlich ver
pflichtet ist (Schulpflicht, AnschluBzwang fiir eine Wasserleitungsanlage). Die offentlich-rechtliche Anstalts
nutzung ist geregelt durch eine besondere Anstaltsgewalt (Anstaltspolizei, Anstaltsdisziplin). Die Anstalts
gewalt griindet sich auf das "besondere Gewaltsverhaltnis" der offentlichen Anstalt, dem sich der Benutzer 
unterwirft. Die Zulassung zur Anstaltsnutzung erscheint somit als "Verwaltungsakt auf Unterwerfung" (vg!. 
van Calker, Staatsrecht, S. 81). Die Anstaltsgewalt hat sich jedoch innerhalb der Schranken des allgemeinen 
Rechts zu halten. Sie kann die Vorschriften des biirgerlichen Rechts (z. B. iiber Schadenersatz) nicht ganz
lich fiir ihren Bereich ausschlieBen. Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, daB die Polizeiverwaltung durchaus 
befugt ist, fiir die Regelung des Verkehrs auf Grund der eingangs angefiihrten Paragraph en der einschlagi
gen Gesetze die entsprechende Polizeiverordnung zu erlassen. Sie muB sich dabei aber nach den aHgemeinen 
polizeilichen Vorschriften richten. 

2 Hinsichtlich der formellen und materiellen Erfordernisse fiir den ErlaB von Polizeiverordnungen siehe 
Kammel: Dtsch. Schlachthofztg Jg. 1931, Folge 8. 
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die entweder den Bestand des Staates oder seiner Einrich tungen (also auch der auf Grund 
gesetzlicher Delegation errichteten Schlachthofe, D. Vert) oder das Leben, die Gesundheit, 
Freiheit, Ehre oder das Vermogen der einzelnen bedrohen, sei es, daB die Gefahrdung ausgeht 
a) von Ereignissen oder Zustanden in der belebten oder unbelebten Natur, b) von Handhmgen 
oder Unterlassungen von Menschen, insbesondere vor dem Bruch einer Norm der offentlichen 
oder privaten Rechtsordnung (also auch der Norm der bisherigen Schlachthofordnungen, 
D. Vert). Die offentliche Ordnung bedeutet den Inbegriff der Normen, deren Befolgung nach 
den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als unentbehrliche Voraus
setzung fiir ein gedeihliches Miteinanderleben der innerhalb eines Polizeibezirkes wohnenden 
Menschen angesehen wird. Zur offentlichen Ordnung gehort insbesondere auch die Sorge fUr 
die Leichtigkeit des Verkehrs (siehe das Polizeiverwaltungsgesetz yom 1. Juni 1931 von Klau
sener, Kerstiens und Kempner, Verlag fiir Recht und Verwaltung C. A. Weller, Berlin 
SW 68). Es ist somit der im § 10 II 17 ALR. noch enthaltene Begriff der offentlichen "Ruhe" 
in Fortfall gekommen. 

Der § 31 enthalt sodann die Bestimmung, daB Hinweise auf Anordnungen (z. B. Bekannt
machungen) auBerhalb von Polizeiverordnungen in Polizeiverordnungen unzulassig sind, soweit 
diese Anordnungen Gebote oder Verbote von unbeschrankter Dauer enthalten1 . Die bisher 
meistens gewahlte Form der Mantelpolizeiverordnungen ist somit rechtsungiiltig. Der § 32 
schreibt sodann die fUr den ErlaB von Polizeiverordnungen notwendige Form vor. Die §§ 25 
bis 28 bestimmen die Behorden, die fiir den ErlaB von Polizeiverordnungen zustandig sind. 
Der § 29 regelt den ErlaB von Polizeiverordnungen in Gemeinden, fUr die staatliche Polizei
behorden bestellt sind. Die Kreis- und Ortspolizeiverordnungen bediirfen in jedem FaIle der 
Zustimmung des Gemeindevorstandes der Gemeinde, fUr deren Verwaltungsbezirk sie Geltung 
haben sollen, und zwar in Gemeinden mit Magistratsverfassung der der Magistrate, in Gemeinden 
mit Biirgermeisterverfassung der der Burgermeister und Beigeordneten als Kollegium. Die 
Ubertretung der Polizeiverordnung zieht die im § 55 und 56 vorgesehenen Zwangsgeldfest
setzungen oder Zwangsmittel nach sich. Und zwar ist fur Kreispolizeiverordnungen die Fest
setzung eines hoheren Zwangsgeldes vorgesehen als bei Ortspolizeiverordnungen (bis zu 100 
bzw. 50 RM.). 

Eine Polizeiverordnung, die die Benutzung eines Schlachthofes und den Verkehr in dem
selben regelt, kann somit nach dem neuen Polizeiverwaltungsgesetz nur kurz sein. Um daruber 
hinaus Rechtsnormen fur die Benutzung der Schlachthofe zu schaffen, ist es unumganglich, 
neben den Polizeiverordnungen Betriebs-, Benutzungs- und Hausordnungen zu schaffen. Diese 
finden ihre rechtliche Begriindung in dem Hausrecht und in der Anstaltsgewalt, die die offentlich
rechtliche Anstaltsnutzung regelt. Die Zulassung ist nach van Calker, Grundziige des deut
schen Verwaltungsrechtes, ein "Verwaltungsakt auf Unterwerfung" (siehe auch denselben, 
Staatsrecht, S. 81). Die Anstaltsgewalt hat sich jedoch innerhalb der Schranken des allgemeinen 
Rechts zu halten. Sie kann die Vorschriften des burgerlichen Rechts (z. B. uber Schadensersatz) 
fUr ihren Bereich nicht voIlig ausschlieBen. 

Berucksichtigt man aIle die bisher angefuhrten Tatsachen, so muB zugegeben werden, daB 
das neue Polizeiverwaltungsgesetz fur die Schlacht- und Viehhofe keinen Fortschritt bedeutet. 
Es diirfte auch klar sein, daB es auBerordentlich schwierig ist, einen mustergultigen Entwnrf 
der fUr die Benutzung der Schlachthofe notwendigen Rechtsnormen zu schaffen. Es kann 
somit nur ein Versuch sein, sich nur um Vorschlage handeln, zumal eine standige Rechtsprechung 
der hohen und hochsten Gerichte znr Zeit noch fehlt. Es kann auch keine fUr aIle deutschen 
Lander anzuwendende Norm gegeben werden, da die Gesetzgebung in ihnen verschieden ist. 
In einzelnen von ihnen werden die Bestimmungen der bisherigen Schlachthofbenutzungsordnung 
in Polizeiverordnungen aufgenommen werden konnen, in andern nicht. Aus dies em Grunde 
erscheint es zweckmaBig, neben dem Entwurf einer Polizeiverordnung betr. die Benutzung 
der preuBischen Schlachthofe den Entwnrf einer Betriebs- und Benutzungsordnung zu 
bringen, auch wenn in beiden einzelne Bestimmungen wiederholt werden mussen, da es ein 
leichtes sein diirfte, bei Wahl der einen oder anderen Form wiederkehrende Bestimmungen 
fortzulassen2 • 

1 Polizeiverordnungen, die Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen der Schlachthofverwaltung oder eines 
Aufsichtsbeamten des Schlachthofes allgemein mit Strafe bedrohen, sind rechtsungiiltig (Entsch. des KG. 
Erg. z. Jb. 3, 337. 

2 Da das Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. Juni 1931 am 1. Oktober 1931, also wahrend der Drucklegung, 
in Kraft trat, ist die Kommentierung bei dem Entwurf der Betriebsordnung verblieben. 
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Polizeiverordnung. 
zur Regelung der Benutzung des Stadtisehen Sehlaehthofes in ............ und des Verkehrs auf demselben. 

Auf Grund der §§ 28, 33, 55 Abs. I, 3 und des § 56 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 wird 
mit Zustimmung des Magistrats (in Stadten mit Biirgermeisterverfassung mit Zustimmung des Oberbiirger
meisters und der Beigeordneten) folgende Ortspolizeiverordnung erlassen: 

§ 1. Zutritt. Ohne Erlaubnis der Sehlachthofdirektion ist der Zutritt zum Sehlaehthof, der Aufenthalt 
in ihm und die Benutzung seiner Einrichtungen nur innerhalb der Betriebs- und Verkehrszeiten denjenigen 
Personen gestattet, welche nachweislieh auf den Schlacht- und Kiihlbetrieb beziigliche Verriehtungen zu 
erledigen haben. Das Betreten der dafiir in Frage kommenden Raume und Teile des Schlaehthofes ist nur 
wahrend der fiir die Verriehtung erforderliehen Zeit gestattet. Andere Personen bediirfen zum Zutritt der 
Genehmigung der Schlachthofdirektion. Angetrunkenen Personen und Kindern unter 14 Jahren ist der 
Zutritt untersagt. Auch in Begleitung Erwachsener ist die Anwesenheit der letzteren beim Schlachten nieht 
gestattet. Zum Essentragen eingelassene Personen haben die Anlagen sofort naeh Ablauf der Betriebspause 
zu verlassen. Hausierern ist der Zutritt verboten. AIle auf dem Schlachthof tatigen Personen diirfen diesen 
nur in reiner Kleidung betreten und verlassen. Als Eingang und Ausgang diirfen Personen nur den Haupt
eingang am Pfortnerhause benutzen. Der Zutritt in die Maschinenraume, die Eisfabrik, die Sanitatsanstalt 
und die Tierkorperverwertungsanstalt ist lediglich den dienstlich erseheinenden Staats- und stadtischen 
Beamten nach vorheriger Anmeldung bei der Sehlaehthofdirektion, anderen Personen nur mit besonderer 
Erlaubnis der Schlaehthofdirektion in Begleitung eines Sehlachthofbeamten gestattet. 

§ 2. Hunde. Hunde diirfen in den Schlachthof nur dann eingefiihrt werden, wenn sie als Zugtiere ein
gespannt oder zum Schlachten bestimmt sind, sofern sie nieht bosartig, nicht mit Krankheiten behaftet sind 
und zu Storungen keinen AnlaB geben. Sie miissen mit Maulkorb versehen sein und an dem dazu bestimmten 
Orte festgelegt werden. Das Anbinden an die Mauern und Gitter des Schlachthofes ist verboten. 

§ 3. Verkehr auf Stranen und Gangen. Die FuBsteige und die Durchfahrten sowie die Gange in Raumen 
sind fiir den Verkehr freizuhalten. Das Ansammeln von :personen, sowie das Aufstellen von Wagen und 
sonstigen Gegenstanden auf denselben ist verboten. Die Einfahrt in den Schlachthof ist ohne Erlaubnis 
der Schlachthofdirektion nur Fahrzeugen gestattet, welche den auf den Schlachtbetrieb einschlieBlich der 
Nebenbetriebe beziiglichen Geschaften dienen. Die An- und Ausfahrt darf nur durch die von der Schlachthof
direktion bezeichneten Tore geschehen. Diese diirfen nur im Schritt durchfahren werden. Auf dem Schlachthof 
darf nur im Schritt und in der durch Verkehrszeichen bezeichneten Richtung gefahren werden. Fahrzeuge 
jeder Art sind an den dazu bestimmten Orten mit vorschriftsmaBiger Sicherung aufzustellen und an- und 
abzufahren. Die Mitte der FahrstraBen und die Eingange zu den Hallen sind stets freizuhalten. Das Reinigen 
und Waschen der Fahrzeuge jeglicher Art innerhalb der Schlachthofanlagen ist verboten (oder ist nur an 
den dazu bestimmten Stellen gestattet). Das Hineinfahren in die Hallen ist untersagt. Die Kraftwagen 
und Lastautos diirfen nur mit hochstens 10 km Stundengesehwindigkeit fahren. Auf den StraBen, Biirger
steigen und in den Schlaehtraumen des Sehlaehthofes diirfen Vieh, Fleisch und Schlachtabfalle und sonstige 
Gegenstande nicht feilgeboten oder gehandelt werden. 

§ 4. ViehbefOrderung. Die Beforderung des Schlachtviehs hat mit moglichster Schonung und der er
forderlichen Vorsicht zu erfolgen. Heftiges Zerren an den Leitseilen, das Schlagen mit Kniitteln, das StoBen 
mit FiiBen, das Schleifen und Schwanzquetschen ist untersagt. Die Einfiihrung des Schlachtviehs darf nur 
durch den dazu bestimmten Eingang und auf den dazu bestimmten StraBen, das Abladen an den dazu be
stimmten Stellen erfolgen. Bei der Beforderung von GroBvieh und zur Vermeidung von Ungliicksfallen ist 
Vorsorge zu treffen, daB dieses nicht durchgehen kann. Bullen miissen von zwei Mannern mit Sprungseilen, 
Blende oder Nasenring zur Schlachtstelle gefiihrt werden. Das Kleinvieh darf nicht gebunden oder geknebelt 
angefahren werden und ist beim Ausladen zu heben, nicht zu werfen. 

§ 5. Das Einbringen der Schlachttiere hat innerhalb der Verkehrszeiten des Schlachthofes zu erfolgen. 
Vieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist, darf nicht in die Schlachthofanlagen eingefiihrt werden. 
Krankes, krankheitsverdachtiges oder notgeschlachtetes Vieh ist sofort in die Sanitatsanstalt, verendetes 
unverziiglich in die Tierkorperverwertungsanstalt zu verbringen. 

§ 6. Einstallung. Tiere, welche nicht zum sofortigen Abschlachten eingefiihrt werden, miissen in den 
im Schlachthof befindlichen Stallungen oder Wartebuchten an den dazu bestimmten Stellen untergebracht 
werden. In den Stallen miissen die Tiere, soweit nicht abgeschlossene Raume (Buchten) verfiigbar sind, 
durch die Besitzer oder deren Beauftragte sicher befestigt werden. Die Stall- und Buchtentiiren sind von 
dem Einbringer sofort zu schlieBen. Aus dem Schlachthof diirfen ohne polizeiliche Genehmigung Tiere lebend 
nicht wieder ausgeflihrt werden. 

§ 7. Benutzung der Schlachthallen. Das Toten und Ausschlachten der Tiere und die damit verbundenen 
Verrichtungen haben ausschlieBlich in den fiir die betreffende Viehgattung bestimmten Raumen des Schlacht
hofes unter Beriicksichtigung der Reihenfolge und an den dafiir angewiesenen Stellen zu gesehehen. Die 
Schlachtstellen diirfen nicht langer benutzt werden als zumAusschlachten derTiere und zur ordnungsmaBigen 
Reinigung der Schlachtstellen und Gerate erforderlich ist. Nach vollzogener Totung sind die Tiere sofort 
und ohne Unterbrechung in gewerbsiiblicher Weise vollstandig auszuschlachten und nach erfolgter tierarztlicher 
Untersuchung und Abstempelung von der Schlachtstelle zu entfernen. 

§ 8. Ausgeschlachtete Tiere und Tierstiicke sind noch am Tage der Schlachtung vor SchluB der Schlacht
zeiten aus den Schlachthallen zu entfernen. Es ist verboten, auf dem Wege zu den Stallungen oder Schlacht
hallen und in diesen Tiere frei laufen zu lassen oder sie so an die Schlachtstellen zu fiihren, daB sie mit Fleisch 
in Beriihrung kommen oder die Anlage und in ihr befindliche Gerate beschadigen. 

§ 9. Schlachtweise. Schwachlichen und des Schlachtens unkundigen Personen, insbesondere ungeiibten 
Lehrlingen ist die selbstandige Ausfiihrung des Schlachtens verboten. Vor dem Toten sind die Tiere an den 
dazu bestimmten Vorrichtungen sieher zu befestigen. Hiermit darf nicht friiher begonnen werden, als bis 
die mit dem Toten bzw. Betauben beauftragten Personen zugegen sind. Das Aufhangen der Kalber vor 
dem Abstechen ist untersagt. Das Toten der Tiere muB mit Vorsicht, schnell, sicher und unter Vermeidung 
jeder Tierqualerei und, soweit keine gesetzlichen Ausnahmen zugelassen sind, nur nach vorangegangener 
Betaubung mittels der von der Schlachthofverwaltung zur Verfiigung gestellten Apparate erfolgen. Mit 
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dem Abhauten, Briihen und dem weiteren Bearbeiten der Schlachttiere darf erst begonnen werden, wenn 
am getoteten Tiere keine Bewegung oder Zuckung mehr wahrzunehmen ist. 

§ 10. Wahrend des Schlachtens der Tiere darf das hierbei benutzte Messer nicht in den Mund genommen 
und in ihm gehalten werden. Die zum Abwischen des Fleisches bestimmtenTiicher diirfen nicht zum Reinigen 
der Kleider und Schuhe benutzt werden. 

§ 11. Das beim Schlachten abflieBende Blut samtlicher Tiere ist von den Schlachtenden in den dazu 
bestimmten und dazu bereitgestellten GefaBen moglichst vollstandig zufzufangen. Diese GefaBe diirfen zu 
keinem anderen Zwecke verwendet werden. Das zu Nahrungszwecken bestimmte Blut ist in den dazu bereit. 
stehenden RiihrgefaBen zu riihren. Diese RiihrgefaBe miissen ohne Farbanstrich und stets in vollstandig 
sauberem Zustande sein. Das Blut offensichtlich kranker Tiere ist gesondert aufzufangen. Die Auffang. und 
SammelgefiiBe sind nach jedesmaligem Gebrauch griindlich zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren. 
Alles nicht zur menschlichen Nahrung bestimmte oder verwendbare Blut ist in hierzu bestimmten GefaBen 
aufzufangen und zu sammeln. Das Riihren des Blutes mit den Handen ist verboten, ebenso das Riihren mit 
unsauberen Holzstiicken oder sonstigen Gegenstanden. Das Blut der durch Halsschnitt getoteten Tiere darf 
nicht geriihrt werden. Das aufgefangene, geriihrte und tauglich befundene Blut darf erst nach der Ab· 
stempelung der ausgeschlachteten Tiere von der Schlachtstelle entfernt werden. Danach stehengebliebenes 
Blut ist von der Schlachthofverwaltung zu beseitigen. Zur Befiirderung des Blutes aus den Schlachthofanlagen 
sind saubere, metallene, rostfreie, verschlieBbare GefaBe zu verwenden. 

§ 12. AIle Abfalle, deren Mitnahme nicht verboten ist, sind nach Beendigung der Schlachtung aus den 
Schlachthallen zu entfernen, andernfalls die Schlachthofverwaltung sie zu beseitigen hat. Die anfallenden 
Klauen, Haare und Borsten miissen spatestens nach Beendigung der Schlachtzeit an den dazu bestimmten 
Platz gebracht und dort so untergebracht werden, daB sie gegen Befall von Fliegen gesichert sind und keinen 
iiblen Geruch verbreiten. Auf dem Wege dorthin verlorene Haare und Fliissigkeiten sind von den Besitzern 
oder deren Beauftragten sofort griindlich zu entfernen. Rinder· und Kalbunterbeine, die fUr den menschlichen 
GenuB bestimmt sind, diirfen nach der Enthiiutung oder Enthaarung nicht auf den Boden gelegt werden. 
Bevor sie mit anderen Fleisch. oder Eingeweideteilen zusammengebracht oder aus den Schiachthallen oder 
Kutteleien entfernt werden, sind die Klauenschuhe von ihnen zu entfernen. 

§ 13. Verrichtungen nach dem Schlachten. AIle ausgeschlachteten Tiere sind deutlich mit dem Namen 
der Besitzer zu kennzeichnen, wobei das Anbringen der Anfangsbuchstaben des Namens als deutliche Kenn· 
zeichnung nicht anzusehen ist. Die Entleerung und grobe Reinigung des Magens des GroBviehs und der Schafe 
hat stets im Diingerhause zu erfolgen. Der Mageninhalt darf nur in die Ausschiittiiffnungen entleert werden, 
unter welchen Diingerwagen stehen. Die Darme der Rinder, die Magen und Darme der anderen Schlachttiere 
sind in die in den Schlachthallen usw. befindlichen und zu diesem Zwecke bestimmten GefaBe und Wagen 
zu entleeren. Der Inhalt der Magen und Darme darf aus dem Schlachthofe nicht entfernt werden. Tierische 
Abfalle und Eingeweide diirfen nicht in den Diinger geworfen werden. Sie sind, soweit der Schlachtende 
sie nicht verwendet oder verwenden darf, in die Beseitigungskiibel oder ·wagen zu verbringen. Das Werfen 
der Eingeweide auf den FuBboden ist untersagt. Das Briihen der Eingeweide und UnterfUBe, das Entschleimen 
der Darme darf in jedem FaIle erst nach vollendeter tierarztlicher Untersuchung und Abstempelung erfolgen. 
Nach vollendeter Untersuchung und Abstempelung der Tierkorper, sowie nach vollendeter Bearbeitung sind 
Haute, Eingeweide, Fett und FiiBe sofort aus den Schlachthallen zu entfernen. 

§ 14. BefOrderung von Fleisch. Personen, welche im Schlachthof ausgeschlachtete Tiere oder Fleisch 
auf den Schultern tragen, haben dabei Korper und Kleidung durch Anlegen von sauberen, waschbaren Hauben 
oder Tiichern gegen die Beriihrung mit dem Fleisch zu schiitzen. 

Die Fahrzeuge zur Beforderung von Fleisch miissen mit glatten, undurchlassigen und leicht waschbaren 
Boden und Wanden ausgestattet sein. Es diirfen gleichzeitig keine lebenden Tiere, gesundheitsschadliche 
oder andere Gegenstande mitgefiihrt werden, deren Beriihrung das Fleisch nachteilig beeinflussen konnte. 
Sind die Wagen nicht mit £esten VerschluBdecken oder mit einem die ganze Wagenflache iiberspannenden 
wasserdichten und abwaschbaren Plane versehen, so muB das Fleisch mit sauberen Tiichern verhiillt werden. 
In diesem FaIle diirfen die Wagen nur so weit beladen sein, daB Fleischteile nicht herausragen. Bei gleich. 
zeitiger Beforderung von Fleisch im Fell mit anderem Fleisch ist letzteres vor der Verunreinigung durch 
das Fell zu schiitzen. Die zur Beforderung des ausgeschlachteten Fleisches dienenden Wagen miissen, wie 
auch die Mulden und anderen Behalter, dauernd in reinem Zustande gehalten werden. Personen diirfen bei 
der Beforderung von Fleisch nur auf dem Fiihrersitz Platz nehmen. Das Aufbewahren oder Sammeln von 
Fleisch und Eingeweideteilen darf nur in sauberen GefaBen geschehen. 

§ 15. Benutzung des Pferdeschlachthofes. Die Bestimmungen dieser Ordnung finden auch fiir das Pferde· 
schlachthaus in allen Teilen sinngemaBe Anwendung. Pferde, Esel, Maulesel, Maultiere und Hunde diirfen 
nur in dem vom Schlachthof abgesonderten Pferdeschlachthaus geschlachtet werden. Das Pferdeschlachthaus 
darf nur durch die Pferdeschlachter und deren Personal betreten werden. Den Pferdeschlachtern ist das 
Betreten der iibrigen Schlachthallen verboten. In die Stallungen des Pferdeschlachthauses diirfennur Schlacht. 
tiere eingestellt werden. 

§ 16. Benutzung des· KiibIbauses. Frisch geschlachtete Tiere und ihre Teile diirfen nicht eher in das 
Kiihlhaus gebracht werden, als bis sie vollstandig abgetrocknet und durch Hangen im Vorkiihlraum annahernd 
auf Lufttemperatur gebracht worden sind. Das Fleisch der frischgeschlachteten Rinder darf aus dem Vor· 
kiihlraum erst am Tage nach der Schlachtung, das der iibrigen Tiere am gleichen Tage, friihestens jedoch 
nach vierstiindigem Hangen in den Kiihlzellenraum eingebracht werden. Fleisch, welches iibel riecht oder 
bereits verdorben ist, Eingeweideteile, Blut, Felle, Haare, altes Fett, alter Talg, Kuheuter, Kopfe, UnterfiiBe 
der Rinder und Kalber, die blutigen Teile der Halse, Klauen der ausgeschlachteten Tiere, Abfalle jeder Art, 
sowie Kleider, Tiicher, Schiirzen, Stricke, Handwerkszeug und Gerate - mit Ausnahme von Fleischhacken, 
Messern und Sagen - diirfen weder in den Fleischkiihlraum eingefiihrt noch darin aufbewahrt werden. Der· 
artige Gegenstande, insbesondere iibelriechende, verdorbene und nach MaBgabe dieser Bestimmung nicht zu· 
gelassene Fleischwaren sind ohne weiteres zwangsweise und auf Kosten der Eigentiimer zn entfernen. Das 
Einbringen nicht enthauteter Kalber und Lammer ist verboten. 

§ 17. Das Salzen und Pokeln des Fleisches innerhalb des Kiihlhanses ist nnr in den Pokelraumen gestattet. 
Das Salzen und Pokeln darf nur in den in den Pokelzellen aufgestellten PokelgefaBen erfolgen. Diese miissen 
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aus Steingut hergestellt oder aus hartem Holz fest und dicM gearbeitet sein und miissen auf mindestens 15 cm 
hohen FiiBen oder Klotzen stehen und mit einem gut schlieBenden Deckel versehen sein. Die GefaBe diirfen 
nicht derart gefiilIt sein. daB die Lake iiberlauft. Das AusgieBen von Lake in den Kiihlraumen ist verboten. 
Das Reinigen der GefaBe darf nur auBerhalb der Kiihlraume geschehen, Salz nur in SteingutgefaBen, Blut 
nicht in HolzgefaBen aufbewahrt werden. Fleisch darf nur in den Gefrierraum gebracht werden, nachdem 
es im Vorkiihlraum und im Kiihlraum volIstandig durchgekiihlt worden ist. 

§ 18. Die Tiiren des Vorkiihlhauses und der Kiihlhauser sind nach jedesmaliger Benutzung zu schlie Ben. 
Das Anfassen und die Beschadigung der aufgehangten Thermo- und Hygrometer, der elektrischen Leitungen 
und Lampen, sowie das Aufdrehen von Wasserhahnen und Laufenlassen von Wasser und dergleichen ist 
verboten. 

§ 19. AIle Waren miissen aufgehangt oder in reinen Behaltern aufbewahrt werden. Fleischteile auf den 
ZelIenboden zu legen, ist streng unter~l;lgt. Das Aufhangen alIer Fleischstiicke muB stets so geschehen, daB 
die Stiicke sich nicht beriihren. Das Ubereinanderschichten von Fleisch ist verboten. Das Aufhangen von 
Gegenstanden an den Gittern, den Decken und Wanden und den durchziehenden Leitungsrohren ist untersagt, 
ebenso das Belegen des FuBbodens und das Aufschichten von Speck iiber den Hakenrahmen. 

§ 20. Die fUr den Verkehr bestimmten Gange diirfen mit keinerlei Gegenstanden besetzt und zu keinerlei 
Arbeiten benutzt werden. Das Fahren mit Handwagen und Karren in den Kiihlraumen ist verboten. 

§ 21. In den Kiihlraumen ist stets die peinlichste Sauberkeit zu beachten. Vor dem Eintritt ist die FuB
bekleidung von Blut, Schmutz und Schnee zu befreien. Der FuBboden der ZelIen ist stets sauber und trocken 
zu halten. Fleisch, Fetteile, Blut, Knochensplitter oder sonstige Gegenstande diirfen auf dem Boden nicht 
herumliegen. 

§ 22. Zur Reinigung der Kiihlzellen sind lediglich nasse Tiicher zu verwenden, Wasser darf nicht ver
schiittet werden. Die griindliche Reinigung des FuBbodens hat wochentlich mindestens einmal zu erfolgen. 

§ 23. Allgemeine Ordnungsvorschriften. Jeder, der den Schlachthof benutzt, hat in allen Raumen und 
bei seinen Arbeiten die groBte Reinlichkeit zu beachten. Sofort nach jeder Schlachtung und auch wahrend 
dieser sind die Schlachtstellen (Boden, Tische, Wandel und die Gerate ordnungsmaBig zu reinigen und an 
ihren gewohnlichen Aufbewahrungsort zuriickzubringen. Personen, welche mit ansteckenden Krankheiten 
jeder Art oder mit Ausschlagen behaftet sind, wird der Verkehr auf dem Schlachthof wahrend der Dauer 
der Erkrankung und der von ihnen ausgehenden Ansteckungsgefahr verboten. 

Auf dem Schlachthof ist ferner verboten: 
1. jede Behinderung eines Dritten in der Benutzung der Schlachthofanlagen, 
2. die Storung der Ruhe und Ordnung durch Larmen, Schreien, Pfeifen, Singen und unnotiges Hupen, 
3. jede Verunreinigung, sofern sie nicht durch das regelrechte Schlachten selbst bedingt ist, insbesondere 

das Bemalen und Beschmutzen der Wande usw., das Fortwerfen von Papierstiicken innerhalb der Schlacht
hofanlagen, 

4. das Anziinden und Aus16schen von Licht, das Offnen und SchlieBen der Fenster und Liiftungs
vorrichtungen, die Handhabung der Abstellvorrichtungen der Dampf- und Wasserleitungen, soweit es sich 
nicht urn die fUr die allgemeine Benutzung bestimmten Hahne und Auslasse handelt, 

5. das Ablegen und Aufhangen von Kleidern oder sonstiger nicht zum Schlachten benutzter Gegenstande 
in den Schlachtraumen sowie die Aufbewahrung von Blut oder sonstigen tierischen Teilen in Biiros und 
Garderobenraumen; das Rauchen in den Schlachtraumen, Stallungen, Kiihlraumen, Fleischaufbewahrungs
raumen und FutterbOden, das Spucken in die Schlachthallen usw. 

6. das Mitbringen geistiger Getranke in die Raume des Schlachthofes und das Verzehren dieser in ihnen, 
ebenso das Verzehren von EBwaren wahrend der Arbeit in den anderen als dafiir vorgesehenen Raumen, 

7. das Betreten der Bahnanschliisse und Gleisanlagen. 
Beim Verlassen der Arbortanlagen haben die mit dem Schlachten und den darauf beziiglichen Verrichtungen 

beschaftigten Personen sich unverziiglich in den dort angebrachten Waschanlagen die Hande zu waschen. 
Das Umkleiden hat in den dafiir bestimmten Raumen und Garderoben zu erfolgen. 
§ 24. SchluJlbestimmungen. Bei Nichtbefolgung der Bestimmungen der vorstehenden Polizeiverordnung 

wird ein Zwangsgeld bis zu 50 RM. festgesetzt oder die Befolgung durch unmittelbaren Zwang durchgesetzt. 
1m FaIle der Nichtbeitreibbarkeit des Zwangsgeldes tritt Zwangshaft bis zu einer Woche ein. 

Diese Verordnung tritt am ............... in Kraft . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , den ............ Der Polizeiprasident. 

Betriebsordnung fUr den stiidtischen Schlachthof in •.... (Schlachthof-, Haus- und 
Verkehrsordnung) • 

§ 1. Zweck des Schlachthofes. Der stadtische Schlachthof ist zum Toten und Ausschlachten des Schlacht
viehes (§ 1 des Gemeindebeschlusses betreffend die Einfiihrung des Schlachtzwanges vom ..... ) und zur 
Vornahme der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Verrichtungen (§ 2 des Gemeindebeschlusses 
betreffend die Einfiihrung des Schlachtzwanges vom ..... ) bestimmt. 

Tiere, welche in den Schlachthof eingebracht worden sind, diirfen lebend nur mit Genehmigung des Schlacht
hofdirektors und der Orts- (Veterinar-) PolizeibehOrde unter Einhaltung der veterinarpolizeilichen Vorschriften 
wieder ausgefiihrt werden. 

§ 2. Aufsicht. Die verantwortliche Aufsicht fiihrt der Schlachthofdirektor, der sich hierbei der Hilfe der 
Schlachthofbeamten und -angesteIlten bedient. 

§ 3. Betriebszeiten. Der Schlachthof ist fiir den Schlachtbetrieb und die mit demselben zusammenhangen
den Geschafte an den Werktagen wahrend der vom Magistrat unter Zustimmung der Polizeiverwaltung fest
gesetzten Stunden geoffnet. Die Betriebszeiten, sowie jede Abanderung derselben werden durch Bekannt
machungen im .... blatt, durch Anschlag im Verwaltungsgebaude des Schlachthofes und an den Eingangen 
zu den Schlachthallen zur offentlichen Kenntnis gebracht. Aus betriebstechnischen und sonstigen dringenden 
Griinden ist die Schlachthofdirektion befugt, selbstandig eine andere Festsetzung der Betriebszeiten fiir einen 
kiirzeren, befristeten Zeitraum vorzunehmen. In diesen Fallen geniigt die Veroffentlichung durch Anschlag. 
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ScWachtungen diirfen nur an Werktagen vorgenommen werden. Unter der Voraussetzung, daB die er
forderlichen Arbeitskrafte vorhanden sind, darf die Totung von GroBvieh und Schweinen nicht spater als 
1 Stunde und die von Kleinvieh nicht spater als 1/2 Stunde vor ScWuB der Schlachtzeit stattfinden, jedoch 
miissen in jedem FaIle mit ScWuB der festgesetzten ScWachtzeit die Hallen zwecks Reinigung geraumt sein. 
Dariiber, ob die vorhandenen Arbeitskrafte ausreichend sind, entscheiden die zustandigen Schlachthofbeamten 
und -angestellten, in Streitfallen endgiiltig der Schlachthofdirektorl. 

Zu anderen als den festgesetzten Zeiten konnen unaufschiebbare Notschlachtungen (und zwar nur im 
SanitatsscWachthofe) vollzogen werden. In dringenden Fallen kOnnen auBerhalb dieser Zeiten mit Erlaubnis 
des ScWachthofdirektors oder seines Stellvertreters auch andere Schlachtungen vollzogen werden, an Sonn
und Feiertagen ist hierzu noch die Genehmigung der Polizeiverwaltung beizubringen. Der ScWachtende hat 
in diesen Fallen die im Tarif festgesetzte ScWacht- und Benutzungsgebiihr zu zahlen und unter Umstanden 
auf die Untersuchung bis zum anderen Tage zu warten. 

Die Mieter von zu Gewerbezwecken dienenden Raumen sowie ihr Personal miissen an allen Sonnabenden 
die Reinigungsarbeiten bis 16 Uhr beendet und ihre Raume verlassen haben. 

Die Untersuchungsstelle fiir das von auswarts eingefiihrte, tierarztlich nicht untersuchte frische Fleisch 
ist an allen Wochentagen des Sommerhalbjahres von ..... , des Winterhalbjahres von ..... bis ..... ge
offnet. 

Die Kassen des ScWachthofes werden 1 Stunde vor Beendigung der ScWachtzeit fiir das Publikum ge
scWossen. 

Nach SchluB des Schlachthofes darf sich niemand ohne schriftliche, fiir jeden einzeInen Fall einzuholende 
Erlaubnis des ScWachthofdirektors im ScWachthofe aufhalten. 

§ 4. Zutritt. Ohne besondere Erlaubnis der ScWachthofdirektion ist der Zutritt auBer den dienstlich er
scheinenden Staats- und stadtischen Beamten nur Personen gestattet, welche nachweislich daselbst auf das 
ScWachten oder auf die Nebenbetriebe beziigliche Geschafte zu erledigen haben, und zwar nur hinsichtlich 
der Raume oder der Teile des Schlachthofes, in welchen die Geschafte zu erledigen sind2• 

1 Nach dem Reichsfleischbeschaugesetz ist die Festsetzung besonderer Beschaustunden zulassig; es sollte 
vondieser Erlaubnis weitgehendster Gebrauchgemachtwerden. Sind KiiWanlagen vorhanden, so ist es mog
lich, die Betriebsstunden iiberhaupt moglichst zu komprimieren. Und ist auch seitens der Metzger der gute 
Wille hierzu vorhanden, so wird das stets moglich sein! 

In einer Reihe von bayrischen ScWachthOfen z. B. beschrankt sich die Betriebszeit auf die Vormittags
stunden, es kosten Schlachtungen nach 1 Uhr doppelte Gebiihren, NotscWachtungen ausgenommen. Es 
sind FaIle bekannt, daB bedeutende Betriebskiirzungen an sog. kleinen Schlachttagen seitens der Fleischer 
gerne zugestanden wurden, insbesondere dann, wenn geltend gemacht wurde, daB ohne Kiirzungen von ab
solut unnotigen Betriebsstunden man an eine Erhohung der Schlachtgebiihren schreiten miisse! Bei Neu
eroffnungen muB stets auf kiirzeste Betriebszeit hingewirkt werden, insbesondere dann, wenn der Tierarzt so 
bezahlt ist, daB er auf Praxisausiibung angewiesen ist. Hierfiir muB er seine Nachmittage zur Verfiigung 
haben. 1st wirklich ein Bediirfnis nach Verlangerung an einzeInen Tagen gegeben, so wird es besser sein, dann 
eine Konzession zu machen, als spater zu lange Betriebsstunden kiirzen zu wollen, was stets auf groBten Wider
stand staBt. 

Auch soIl und muB stets darauf hingewirkt werden, daB die Sonn- und Feiertage grundsatzlich arbeits
frei sind. Keinesfalls aber darf geduldet werden, daB an christlichen Feiertagen Schachtungen vorgenommen 
werden, was leider so und so oft zu beobachten ist. Und muB es sein (?), dann verlange man dreifache Gebiihr. 
Mit ganz dem gleichen Rechte konnte dann auch verlangt werden, daB Sonnabend geschachtet wird!! . 

Die Bestimmungen iiber Sonntagsruhe einzuhalten ist Pflicht, schon um einer Bestrafung wegen Uber
tretung vorzubeugen. Das Personal hat ein Recht auf Sonntagsruhe, gleichviel in welchem Teil der Anlage 
es arbeitet. Das Personal des KiiWhauses wird hier aIlein eine Ausnahme machen miissen, doch kann ein Turnus 
eingefiihrt werden, um abwechselungsweise das Personal zu beschaftigen und Sonntagsdienste wieder einzu
bringen. Hingegen ist es Norm, an Sonn- und Feiertagen die KiihIraume gescWossen zu halten. Es sind FaIle 
bekannt, daB Gesuche der Metzgerschaft an die Regierung, an diesen Tagen das Kiihlhaus, wenn auch nur 
ganz kurze Zeit offen zu halten, wiederholt abgewiesen wurden. 

Als Tag fiir griindliche Reinigung sollen stets bestimmte Tage festgesetzt werden, insbesondere auch zur 
Spiilung von Kanalen, zur Reinigung von Kiihlanlagen. 

Durch Kiirzung der Betriebsstunden werden natiirlich auch die Ausgaben fiir Betriebsmaterial betracht
lich verringert, es konnen infolgedessen auch die Gebiihren niedriger gehalten werden, was bei Eroffnung von 
Neuanlagen den Schlachtern rechnerisch erlautert werden muB! 

1m iibrigen wird bei Festsetzung der Betriebszeiten davon auszugehen sein, daB der ScWachthof fiir die 
Allgemeinheit errichtet worden ist, daB nicht umgekehrt die Allgemeinheit fiir den ScWachthof da ist. Auf 
ortsiibliche Handels- und Gewerbegebrauche ist Riicksicht zu nehmen. Dahingehende Wiinsche der Gewerbe
treibenden sind auf ihre Berechtigung woWwollend zu priifen. Der Grundsatz der Rationalisierung der Be
triebe darf nicht einseitig ausgelegt werden. Auch die Gewerbetreibenden miissen bei ihren eigenen Be
trieben den Grundsatz der Rationalisierung beriicksichtigen, bei der heutigen steuerlichen Belastung der 
Gewerbetreibenden mehr wie je. Jede moderne Schlachthofverwaltung wird heute in der Lage sein, diesem 
dahingehenden berechtigten Wunsch der Gewerbetreibenden Rechnung zu tragen, indem sie die Betriebszeiten 
mit geringen ScWachtziffern zur intensiven Inbetriebnahme der Nebenanlagen ausniitzt und auf diese Weise 
die Rationalisierung des Betriebes erreicht. 

2 Um den in erschreckender Weise zunehmenden DiebstaWen auf dem Vieh- und ScWachthofe zu Leipzig 
moglichst vorzubeugen, ist daselbst vor einiger Zeit nachstehende Bestimmung in die "Vieh- und Schlachthof
ordnung" (§ 92) aufgenommen: 

"Jeder auf dem Viehhofe Handelnde (Viehhandler, Kommissionar, Verkaufer) sowie jeder im Schlachthofe 
Schlachtende (selbstandige Gewerbetreibende, Lohn- und Hausschlachter, Kuttler usw.) und die imIerhalb 
des Vieh- und Schlachthofes anderweite Geschafte Betreibenden (Haute-, Darmhandler usw.) haben 
sich und ihre Leu te (Arbeits- und Hilfspersonal) bei der Direktion anzumelden, wobei jedem fiir sich 
unddie Leute gegen Quittungen auf das Kalenderjahr lautende und zum Eintritt in den Vieh-
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Die auswarts wohnhaften Schlachter und sonstigen fiir ihren Gewerbebetrieb oder zum Hausgebrauche 
schlachtenden Personen werden zur Benutzung des Schlachthofes unter gleichen Bedingungen zugelassen. 

Talg-, Fell- und Darmhandler, ferner sonstige Unternehmer, die keinen eigenen Geschaftsraum im Schlacht. 
hofe besitzen, haben fiir ihre Zulassung zum Schlachthofe zu Anfang eines jeden Geschaftsjahres personlich 
an der Schlachthofkasse Jahreszutrittkarten zu losen. Die Karten werden ungiiltig bei Stellen- und Besitz
wechsel oder Aufgabe des Geschafts. 

Andere Personen bediirfen zum Zutritt der Genehmigung des Schlachthofdirektors. Angetrunkenen 
Personen und Kindern unter 14 Jahren ist der Zutritt untersagt. Auch bei Begleitung durch Erwachsene darf 
die Anwesenheit der letzteren beim Schlachten nicht geduldet werden. Zum Essentragen eingelassene Personen 
miissen die Anlage alsbald wieder verlassen. Diese Zulassungen geschehen auf ausschlieBliche Gefahr der be
treffenden Personen, Angehorigen oder Auftraggeber. 

Hausierern ist d9r Zutritt verboten. 
AIle auf dem Schlachthof tatigen Personen diirfen diesen nur in sauberer Kleidung betreten und verlassen. 
Der Zutritt in die Maschinenraume, die Eisfabrik, die Laboratorien, die Sanitatsanstalt und die Tier-

korperverwertungsanstalt ist lediglich den dienstlich erscheinenden Staats· und stadtischen Beamten nach 
vorheriger Anmeldung bei dem Schlachthofdirektor, anderen Personen nur mit besonderer Erlaubnis des 
Schlachthofdirektors in Begleitung eines Schlachthofbeamten gestattet. 

§ 5. Zulassung von besonderen Gewerbebetrieben. Fiir den Betrieb von Unternehmungen jeder Art im 
Schlachthofe ist die Genehmigung der Schlachthofdirektion einzuholen. Die Genehmigung wird auf Widerruf 
erteilt. Mit der Aufnahme des genehmigten Betriebes sind die Unternehmer und ihr Personal den Bestim
mungen dieser Ordnung auch ohne ausdriickliche vertragliche Verpflichtung unterworfen. 

Kopfschlachter und Lohnschlachter, welche auf eigene Rechnung schlachten, konnen, wenn sie ihre Be. 
fahigung zu diesem Gewerbe und ihre Unbescholtenheit nachweisen, von dem Direktor auf jederzeitigen Wider
ruf zugelassen werden. Der Direktor kann ihre Zulassung von der Innehaltung eines von ihnen einzureichenden 
Tarifs abhangig machen. Sie sind dann verpflichtet, ihre Lohnforderungen im Rahmen dieses von der Schlacht
hofdirektion genehmigten Lohntarifs zu halten. Die Nichtinnehaltung des Tarifs und etwaige Ubertretungen 
der Bestimmungen dieser Ordnung Mnnen die Aufhebung der Zulassungsgenehmigung fristlos nach sich 
ziehen. 

Arbeitshilfe jeglicher Art darf auf dem Schlachthofe nur durch Personen geleistet werden, welche dazu von 
der Schlachthofverwaltung die Genehmigung erhalten haben. 

§ 6. Verkehrskontrolle. Fleischer und Unternehmer von Nebenbetrieben jeglicher Art auf dem Schlacht
hofe sind verpflichtet, diejenigen Personen, welche sie auf dem Schlachthofe beschaftigen wollen, schriftlich 
der Schlachthofdirektion anzumelden. Die Anmeldung ist bei jedem Wechsel des Personals zu erneuern. 

Genannte Gewerbetreibende und ihr Personal erhalten von der Schlachthofverwaltung ZulaBkarten (oder 
Blechmarken), welche auf Verlangen den Schlachthofangestellten vorzuzeigen sind. 

Personen, welche nicht angemeldet sind oder welche die ZulaBkarten nicht vorzeigen konnen, kann von den 
Schlachthofangestellten der Aufenthalt im Schlachthof sowie die Entnahme von Gegenstanden aus dessen 
Raumen verwehrt werden. 

Die EinlaBkarten gelten lediglich fiir die betreffenden Personen, fiir die sie ausgegeben worden sind. Sie 
sind nicht iibertragbar. MiBbrauchliche Benutzung hat neben Ausweisung Strafanzeige zur Folge. 

§ 7. Runde1• Hunde, welche nicht zum Schlachten bestimmt sind, diirfen in die Schlachthofanlagen nicht 
eingefiihrt werden. Ausnahmen sind nur bei den Runden zulassig, die zur Begleitung von Schafherden dienen, 
sofern sie nicht bOsartig, nicht mit Krankheiten behaftet sind und zu SWrungen keinen AulaB geben. Sie 
miissen mit Maulkorb versehen und sofort nach dem Treiben an kurzer Leine gefiihrt, angebunden oder sicher 
verwahrt werden. Das Anbinden an die Tore und Gitter des Schlachthofes ist verboten, ebenso das Mitbringen 
von Runden in die Gastraume und das Verwaltungsgebaude. 

§ 8. Verkehrsvorschriften. Die Einfahrt in den Schlachthof ist ohne besondere Erlaubnis des Schlachthof
direktors nur Fahrzeugen gestattet, welche den auf den Schlachtbetrieb einschlieBlich der Nebenbetriebe be
ziiglichen Geschaften dienen. Die Ein- und Ausfahrt darf nur durch die von der Schlachthofdirektion be
stimmten Tore geschehen, diese diirfen nur im Schritt durchfahren werden. Auf dem Schlachthof darf nur im 
Schritt (oder im kurzen Traber gefahren werden. Fahrzeuge jeder Art sind an den dazu bestimmten Orten 
mit vorschriftsmaBiger Sicherung aufzustellen und an- und abzufahren. Die Mitte der FahrstraBen und die 
Eingange zu den Hallen sind stets freizuhalten2• 

und Schlachthof berechtigende Legitimationsmarken ausgehandigt werden. Werden Personen ohne 
Legitimation auf dem Vieh- und Schlachthofe betroffen, so konnen dieselben a usgewiesen werden. Die fiir die 
Geschaftsherren ausgegebenen Marken sind nicht iibertragbar. Die fiir das Hilfspersonal ausge
gebenen Marken diirfen an Personen anderer Geschaftsherren nicht abgegeben werden. Verloren
gegangene Marken sind bei der Direktion zu melden und hierfiir eine Gebiihr von 25 Rpf. zu entrichten. 
Die Erneuerung der Marken hat im Monat Januar zu erfolgen, wobei die alten Marken abzugeben 
sind. 

1 Das Mitbringen von Hunden ist aus verschiedenen Griinden unzulassig: sie beiBen das Fleisch an, 
tiefer hangendes verunreinigen sie (urinieren), beschnuppern es; die Fleischer werfen ilmen unbrauchbare Teile, 
z. B. Leberstiicke mit Echinokokken vor, wodurch dann natiirlich eine Weiterverbreitung des betreffenden 
Bandwurms stattfindet. 

Aus den gleichen hygienischen Griinden ist die Verwendung von Runden zum Ziehen von Wagen und 
Karren, welche mit frischem Fleische beladen sind, zu untersagen. 

2 Fiir diejenigen SchlachthOfe, in denen sich Verbindungshallen befinden, ist die Aufnahme folgender Be
stimmungen zu empfehlen: 

"Die Einfahrt in die Verbindungshalle und die Ausfahrt aus derselben darf nur durch die dazu bestimmten 
Tore erfolgen und ist nur solchen Fahrzeugen gestattet, welche zur Ein- und Ausfuhr von Fleisch dienen. In 
der Verbindungshalle diirfen die Fahrzeuge erst dann Aufstellung nehmen, wenn das Fleisch zum Aufladen 
bereit ist, und nur solange stehen bleiben, als notig ist, um das fortzuschaffende Fleisch auf- und abzuladen." 

Auf den meisten Schlachthofen hat man besondere "Einstellraume fiir Fahr- und Kraftrader" und Garagen. 
35* 
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Wagenpferde der Fleischer konnen wahrend des Schlachtens, soweit es der Raum gestattet, unentgelt
lich und auf eigene Gefahr des Besitzers in die Pferdestallungen eingestellt werden, andernfalls miissen sie an 
den an bestimmten Stellen angebrachten Ringen angebunden oder unter standiger Aufsicht aufgestellt werden. 
Das Fiittern der Pferde auf den Platzen und den Fahrwegen ist verboten1• 

Das Reinigen und Waschen der Fahrzeuge jeglicher Art innerhalb der Schlachthofanlagen ist verboten 
(oder ist nur an den dazu bestimmten Stellen gegen die tarifmaBige Gebiihr gestattet). Das Hineinfahren in 
die Hallen ist verboten. 

Kraftwagen und Lastautos diirfen mit hOchstens 10 km Stundengeschwindigkeit fahren. 
Korbe, Mulden, Sacke, Eimer und sonstige GefaBe sind auf Verlangen den aufsichtsfiihrenden Beamten 

und Angestellten vorzuzeigen. Fahrzeuge konnen ebenfalls einer Untersuchung unterzogen werden. 

§ 9. Viehbefiirderung. Die BefOrderung des Schlachtviehes hat mit moglichster Schonung und der erforder
lichen Vorsicht zu erfolgen. Heftiges Zerren an den Leitseilen, das Schlagen mit Kniitteln, das StoBen mit 
Fausten und FiiBen, das Schleifen und Schwanzquetschen ist untersagt. 

Die Einfiihrung des Schlachtviehes darf nur durch den dazu bestimmten Eingang, das Abladen an den 
dazu bestimmten Stellen erfolgen. 

Bei der Beforderung von GroBvieh sind zur Vermeidung von Ungliicksfallen Vorkehrungen zu treffen, daB 
dasselbe nicht durchgehen kann. Bullen miissen von 2 Mannern mit Sprungseil, Blende oder Nasenring zur 
Schlachtstelle gefiihrt werden. 

Das Kleinvieh darf nicht gebunden oder geknebelt angefahren werden und ist beim Ausladen zu heben, 
nicht zu werfen. 

Durch den Transport erhitztes Schlachtvieh darf erst nach erfolgter Abkiihlung geschlachtet werden. 
Milchkiihe miissen innerhalb 24 Stunden nach Einstellung gemolken werden. Die gewonnene Milch darf 

nur in gekochtem Zustand verwendet werden2 • 

§ 10. Das Einbringen der Schlachttiere hat innerhalb der Zeit3 zu erfolgen, in der der Schlachthof fiir den 
Verkehr geoffnet ist. Diese Verkehrszeiten hat die Schlachthofdirektion zu bestimmen und durch Anschlag 
bekannt zu geben. Fiir das auBerhalb der Verkehrszeiten eingebrachte Schlachtvieh ist die dafiir festgesetzte 
gesonderte Gebiihr zu entrichten. Alles zum Schlachten bestimmte Vieh ist sofort bei der Einfiihrung dem 
Aufsichtsbeamten anzumelden und alsbald in die von demselben zu bezeichnenden Raume abzufiihren. Der 
diensttuende Tierarzt hat den Gesundheitszustand des Viehes durch Untersuchung zu priifen und zu bestim
men, wie lange es vor dem Schlachten zu ruhen hat. 

Vieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist, darf weder in die Schlachtstalle noch in die Schlacht
hallen eingefiihrt werden. Krankes, krankheitsverdachtiges oder notgeschlachtetes Schlachtvieh ist sofort 
in die Sanitatsanstalt, verendetes unverziiglich in die Tierkorperverwertungsanstalt zu verbringen. Von dem 
Verenden eines Schlachttieres im Schlachthofe ist dem diensttuenden Aufsichtsbeamten sofort Anzeige zu 
erstatten. 

§ 11. Einstallung. Tiere, welche nicht zum sofortigen Abschlachten eingefiihrt werden, miissen in den im 
Schlachthof befindlichen Stallungen oder Wartebuchten an den von den Aufsichtsbeamten bezeichneten 

1 Die Schlachthofstallungen sollen n ur fiir Pferde der Schlachter dienen, nicht aber fiir solche von Handlern 
und Landwirten. Sie dienen auch nur zur Einstellung, nicht aber zur Fiitterung der Pferde. 

Gebiihren fiir das Einstellen von Pferden zu verlangen, wird nicht empfohlen, da sonst AnlaB dazu ge
geben wird, daB Schlachter die Pferde frei in den Hofen stehen lassen, wodurch Ungliicksfalle und Beschadi
gungen nicht zu vermeiden sind. 

2 Ostertag (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 5, 11) macht mit Recht auf die Gefahr, welche der GenuB der Milch 
dieser Schlachtkiihe mit sich bringt, aufmerksam, da ein groLler Teil derselben mit Tuberkulose behaftet ist. 
Jedenfalls ist diese Milch als ein verdachtiges Nahrungsmittel zu behandeln. Ostertag empfiehlt des
halb besonders Angestellten (und nicht wie allgemein iiblich, den Viehtreibern und Schlachthofbediensteten) 
das Melken zu iibertragen, schlecht genahrte und euterkranke Tiere auszuschlieBen und die ermolkene Milch 
der iibrigen aufzukochen. 

Fiir den Dresdener Schlacht- und Viehhof ist von Edelmann angeordnet, daB die auch daselbst einge
stellten Kiihe ausschlieBlich von zwei hierzu besonders bestimmten Leuten gemolken werden diirfen und daB 
die Milch nur nach vorheriger Erhitzung bis auf 85° C in den Verkehr gegeben werde. Diese Anordnung ist in 
doppelter Hinsicht von Wert, weil sie erstens die Seuchenverschleppung verhindert, welche bei dem Melken 
durch verschiedene Leute nicht zu gering anzuschlagen ist, und zweitens erfiillt sie hinsichtlich der Behandlung 
solc~~r Milch das von Ostertag schon langst gestellte Postulat. 

Uber die Berechtigung, die Milch dann gewinnbringend zu verwerten, wenn Futter und Stallgebiihren 
bezahlt werden, laBt sich streiten, da sie zweifellos Eigentum des Viehbesitzers ist, der das Tier im Schlachthofe 
nur gegen Entschadigung in Verwahrung gibt! 

Nach den heutigen Ansichten wird solche Milch zum GenuB nicht mehr zugelassen werden konnen, auch 
nicht mehr nach Kochen, da eine Kontrolle des Erhitzungsgrades nicht besteht. Die Verwendung der Milch 
muB durch die Schlachthofverwaltung geschehen. Da ein groBer Teil wohl Tierkorperverwertungsanstalten 
hat, kann die Milch gleichzeitig mit dem Blute verarbeitet werden. Oder man kann bei groBen anfallenden 
Mengen die Milch in ausreichender Weise kochen lassen und als Viehfutter verkaufen. Das muB aber durch 
die Verwaltung geschehen, urn eine Kontrolle des Erhitzungsgrades zu haben. 

3 Es ist warmstens zu empfehlen, fiir die Einstellung von Tieren, welche nach SchluB des Schlachthofes 
erst angetrieben werden, ziemlich hohe Gebiihren zu verlangen, urn Ordnung zu schaffen. Entweder lasse 
man nach SchluB grundsatzlich keine Einstellung mehr zu oder man verlange Gebiihren von nicht unter 1 RM. 
je Stiick. Man wird sich iiberzeugen, daB auch ein friiheres Einbringen dann moglich ist und die Treiber weniger 
lang in Wirtshausern sitzen werden, sondern sich beeilen, die SchluBstunde noch zu erreichen. Das Personal, 
das den ganzen Tag angestrengt beschaftigt ist, oft von den friihesten Morgenstunden an, hat ein Recht, 
abends einige Stunden zur Erholung zu haben. Vielfach ist auch Schikane die Ursache, die SchluBstunden 
nicht einzuhalten. 
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Stellen untergebracht werden. In den Stallenl mussen die Tiere, soweit nicht abgeschlossene Raume (Buchten) 
verfUgbar sind, durch die Besitzer oder deren Leute sicher befestigt werden. Fiir die ordnungsmaBige Be
festigung ist der Besitzer haftbar. Die Stall- und Buchtentiiren sind sofort zu schlieBen. Die beabsichtigte 
Einstallung ist bei dem zustandigen Aufsichtsbeamten unter Abgabe der Eintriebsscheine anzumelden. 

Fur die Sicherheit des eing~.stellten Viehes wird eine uber die gesetzliche Haftpflicht2 hinausgehende Ge
wahr nicht ubernommen. Die Ubernahme einer Obhutspflicht seitens der Verwaltung wird durch die Einstel
lung nicht begriindet. 

Tiere langer als ... Tage in den Stallungen stehen zu lassen, ist nur auf schriftlichen Antrag mit Genehmi
gung der Schlachthofdirektion zulassig 3. 

§ 12. Wartung, Fiitterung und Streu. Die Wartung, Futterung und das Streuen der Tiere geschieht aus
schlieBlich durch die Verwaltung von den hierzu bestellten Personen (oder Wartung und Futterung ist Sache 
der Eigentumer. Tiere, die langer als 24 Stunden eingestellt bleiben, mussen getrankt und gefuttert werden. 
Geschieht dies nicht, so erfolgt die Wartung und Futterung fUr Rechnung des Einstellers nach Anweisung 
der Aufsichtsbeamten.) 

1st das Futter bis zur nachsten Futterungszeit nicht verbraucht, so darf es nicht aus dem Schlachthofe 
mitgenommen werden. Futterreste aus Raufen, Krippen oder Trogen durfen nicht an andere Tiere ver
fUttert werden. Ohne Mitteilung an den Aufsichtsbeamten darf kein Tier aus den Stallungen entfernt werden. 

Todes-, Krankheits- und Seuchenfalle unter den eingestellten Tieren sind der Direktion sofort zu melden. 
Sofern die Tiere von dem Besitzer nicht selbst gezeichnet sind, muB der Name des Eigentumers (Fleischers) 

an der im Stalle angebrachten Tafel unter Angabe der Nummer des Standortes (Bucht) der Tiere bezeichnet 
werden (oder: Zur Vermeidung von Verwechselungen haben die Eigentumer ihre dem Schlachthof zugefUhrten 
Tiere vor oder unmittelbar nach dem Einbringen mit ausreichenden Erkennungszeichen [Anschnitt oder Farbe
zeichen] zu versehen.) 

§ 13. Benutzung der Schlachthallen. Das Toten und Ausschlachten der Tiere und die damit verbundenen 
Verrichtungen durfen nur in den fiir die betreffende Viehgattung bestimmten Raumen des Schlachthofes 
unter Berucksichtigung der Reibenfolge und an den von den Hallenmeistern angewiesenen Stellen vorgenomen 
werden. 

Die Schlachtstelle dar! nicht langer benutzt werden, als zum Ausschlachten des Tieres und zur ordnungs
maBigen Reinigung der Schlachtstelle und der Gerate erforderlich ist. Nach vollzogener Totung sind die Tiere 
sofort und ohne Unterbrechung in gewerbsublicher Weise vollstandig auszuschlachten und nach erfolgter 
tierarztlicher Untersuchung und Abstempelung von der Schlachtstelle zu entfernen. 

§ 14. Ausgeschlachtete Tiere und Tierstucke sind noch am Tage der Schlachtung vor SchluB der Schlacht. 

1 Handler sorgen meist durch Anbringung von Schnittzeichen, daB die Tiere genugend gekennzeichnet 
werden, Schweine werden mit Blaustift gezeichnet. Kennzeichnung durch Ohrmarken ist seltener und verfolgt 
meist andere Zwecke, wie den des Nachweises einer Versicherung, Eintragung in das Herdbuch usw. 

Es ist wUnschenswert, daB aIle Kennzeichnungen der Direktion bekanntgegeben und von dieser in ein 
eigenes Buch eingetragen werden. 

2 In vielen Schlachthofsbetriebs- und Kuhlliausordnungen befindet sich die generelle Bestimmung, daB 
die Verwaltung jede Haftung fiir etwaige Schiiden ablehnt. Eine derartige generelle Bestimmung erscheint 
unter Hinweis auf die §§ 688--690, 276 und 823 BGB. rechtlich unzulassig. Nach § 688 wird der Verwahrer 
durch den Verwahrungsvertrag verpflichtet eine ibm yom Hinterleger ubergebene bewegliche Sache aufzube
wahren. Die .Gewahrung eines Raumes, z. B. eines Schlacht- oder Kuhlraumes, worin der Hinterleger die 
Sache ohne Ubernahme der Obhut dieser Sache durch den Verwahrer niederlegt, begrundet keinen Ver
wahrungsvertrag (Fischer und Henle, Kommentar zum BGB.). 

Nach § 276 ist aber, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlassigkeit zu vertreten. Fahr
lassig handelt, wer die im Verkehr ubliche Sorgfalt auBer acht laBt. Die Haftung wegen Vorsatzes kann nicht 
im voraus, d. h. vor Eintritt des rechtswidrigen Erfolges erlassen werden. Ein derartiges vertragliches Ab
kommen ist, weil gegen die guten Sitten verstoBend, nichtig (§ 138 BGB.). Ausnahme: § 278, Satz 2. 

Nach § 278 hat der Schuldner ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters (z. B. Schlachthofdirektors) 
und der Personen, deren er sich zur Erfiillung seiner Verbindlichkeiten bedient (z. B. die ubrigen Schlachthof
angestellten usw.), im gleichen Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276, Abs. 2, 
wonach die Haftung wegen Vorsatz nicht erlassen werden kann, tritt hier aber nicht in.fll1wendung. Es 
haftet hier also der fur die vorsatzliche Handlung Verantwortliche gemaB § 823 BGB. Bei Uberlassung eines 
Schlacht- oder eines Kiihlraumes zu Benutzungszwecken kommt somit nicht der oben angefuhrte Verwahrungs
vertrag in Betracht, sondern es ist gemaB § 276 Vorsatz und Fahrlassigkeit zu vertreten. Mit Ausnahme des 
Vorsatzes kann somit der AusschluB der Haftpflicht vereinbart werden. Etwas anders ist die Rechtslage, 
wenn durch Zwang die Einstellung von Vieh in den Schlacht- und Viehhof, die Aufbewahrung von Fleisch im 
Kiihlraum, z. B. durch polizeiliche Anordnung bei der 21tagigen Aufbewahrung finnigen Fleisches, erfolgt. 
Hier ist Vorsatz und Fahrlassigkeit gemaB § 276 zu vertreten, da ein anderes vertragliches Abkommen gegen 
die guten Sitten (§ 138) verstoBen und somit nichtig sein wurde. 

Bei der 21 tagigen Aufbewahrung finnigen Fleisches im Kuhlraum kann dieses auch ohne Vorsatz und ohne 
Fahrlassigkeit ganz oder teilweise verderben. Ein Schaden wurde nur dann zu vertreten sein, wenn nachweis
lich ein Vorsatz oder, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, z. B. bei Bedienung der Kuhlanlage, auBer 
acht gelassen werden wiirde, also Fahrlassigkeit vorliegt. 

Aus diesem Grunde wird, da sich trotz groBter Vorsicht Unglucksfalle nicht vollkommen vermeiden lassen, 
jede Stadt gut tun, eine Haftpflichtversicherung in dem oben angegebenen Rahmen fiir die eingestellten Tiere 
abzuschlieBen. 

3 In Pre u Ben muB alles Schlachtvieh, das den Viehhof passiert hat, aus veterinarpolizeilichen Grunden 
innerhalb 4 Tagen abgeschlachtet werden, auch wenn es in die Provinz ausgefuhrt wird. Dieselben veterinar
polizeilichen Griinde sind auch bei den SchlachthOfen gegeben, da in diesen immer Ansteckungsgefahr besteht. 
Ausnahmen sind nur bei Nutzviehmarkten zulassig und auf solchen Markten, auf denen eine Schutzimpfung 
der Tiere vorgeschrieben ist und vorgenommen wird. 
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zeit aus den Schlachthallen zu entfernen; jedoch ist die Schlachthofdirektion befugt, die Entfernung zu einem 
friiheren Zeitpunkt zu verlangen. 

Es ist verboten, Tiere so an die Schlachtstatten zu fiihren, daB sie mit Fleisch in Beriihrung kommen oder 
die Gerate beschadigen. Fiir jeden entstandenen Schaden hat der Eigentiimer des Tieres selbstschuldnerisch 
zu haften. 

Die zum Schlachthof gehOrigen Geratschaften sind mit moglichster Schonung zu behandelu; fiir Beschadi
gung ist Ersatz zu leisten. Auch diirfen sie nicht aus dem Schlachthofe und aus dem Raume, fUr den sie be
stimmt sind, entfernt werden. 

§ 15. Schlachtweise. Das Toten der Tiere muB mit Vorsicht, schnell, sicher und unter Vermeidung jeder 
Tierqualerei erfolgen. 

Es werden nur solche erwachsene Personen zugelassen, welche gewahrleisten, daB sie das Toten in der 
vorgeschriebenen, das Schlachten in gewerbsiiblicher Weise ausfiihren konnen. Schwachliche oder des Schlach
tens unkundige Personen, insbesondere ungeiibteLehrlinge, sind zur selbstandigenAusfUhrung des Schlachtens 
nicht zuzulassen. 

§ 16. Wahrend des Schlachtens der Tiere darf das hierbei benutzte Messer nicht in den Mund genommen 
und in ihm gehalten werden. 

Die zum Abwischen des Fleisches bestimmten Tiicher diirfen nicht zum Reinigen der Kleidung und der 
Schuhe benutzt werden. 

§ 17. Vor dem Toten sind die Tiere an den dazu bestimmten Vorrichtungen sicher zu befestigen; hiermit 
darf nicht friiher begonnen werden, als bis die mit dem Toten bzw. Betauben beauftragte Person zugegen ist. 
Das Aufhangen der Kalber vor dem Abstechen ist untersagtl. 

Das Toten aller Tiere, mit Ausnahme der nach jiidischem Ritus (§ 18) zu schlachtenden, darf nur nach 
vorausgegangener volliger Betaubung erfolgen. Die Betaubungsmethoden bestimmt die Schlachthofdirektion. 
Bei der Betaubung von GroBvieh hat eine erwachsene, kraftige, mannliche Hilfsperson den Kopf in der richtigen 
Lage festzuhalten. Die Betaubung hat sofort nach der Fesselung zu erfolgen. AIle fUr die Schlachtung not
wendigen Gerate haben vollzahlig zur Stelle zu sein. Die Schlachthofdirektion ist befugt weitergehende all
gemein giiltige Anordnungen zu treffen. 

§ 18. Schlachten nach jiidischem Ritns. Fiir das Schachten gelten auBer den in den §§ 15-17 getroffenen 
folgende besondere Bestimmungen2 : 

1. Das Schachten darf nur durch gepriifte Schachter ausgeiibt werden, welche sich der Schlachthofdirektion 
durch ein Priifungszeugnis und eine Anstellungsbescheinigung des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde 
ausgewiesen haben. Die Zulassung des Schachters erfolgt nach Priifung der Ausweispapiere durch den Schlacht
hofdirektor3. 

1 Ortspolizeiliche Vorschriften, daB aIle Tiere ohne Ausnahme betaubt werden m iissen vor der Blut
entziehung, sind rechtsgiiltig nach Entscheidung des Kammergerichts im FaIle Angermiinde. Es kann sonach 
das betaubungslose Schachten verboten werden, so in Bayern. 

Allgemeine Vorschriften iiber das Schlachten sind erlassen in: 
1. PreuBen, Min.-Erl. vom 16. Dezember 1889 und 25. Marz 1890. Auf Grund dieser Erlasse sind in den 

einzeluen Regierungsbezirken besondere Polizeiverordnungen ergangen. 
2. Bayern, Min.-Erl. vom 19. Februar 1890. 
Eine Kammergerichtsentscheidung vom 31. Mai 1894 besagt, daB eine Polizeiverordnung hinsichtlich der 

Anordnung der AusfUhrung der Betaubung durch bestimmte Instrumente zur Vermeidung von Tierqualereien 
rechtsgiiltig ist. 

Auch der Anordnung des Schlachthoftierarztes, fiir ein bestimmtes Tier eine besondere Art der Betaubung 
vorzuschreiben, ist Folge zu geben. 

2 Pro Min.-Erl. vom 14. Januar 1889. In Bayern sind in dem Min.-Erl. vom 12. Juli 1899 (augenblicklich 
ist in Bayern das Schachten gesetzlich verboten), in Baden in der Min.-Verordnung vom 29. Marz 1888 
und in Sachsen-Meiningen in dem ErlaB yom 29. Mai 1891 Vorschriften iiber das beim Schachten zu be
obachtende Verfahren enthalten. 

Die Verwendung von Blut geschachteter Tiere zum menschlichen Genusse ist verboten. Nach Schroeter
Hellich, S. 73, Anm. 11, ist das Aufblasen der Lungen, wie es bei der jiidisch-rituellen Fleischbehandlung 
ofters notwendig wird, nicht als eine die sachgemaBe Untersuchung ausschlieBende Behandlung eines Kor
perteiIes anzusehen. Aufgeblasene Lungen sind gemaB §§ 35, 19 BBA. zum GenuB fiir Menschen un
tauglich. 

3 Nach einer Entsch. des Oberverwaltungsgerichts (vom 1. Januar 1901, I. Sen.) haben die Gemeinde
behorden bei Ordnung ihrer Schlachthausverhaltnisse ziemlich freie Hand. Zunachst konnen sie, und zwar 
nicht nur im Gebiete der rheinischen Stadteordnung, die Regelung durch einfache Beschliisse vornehmen, 
ohne der Genehmigung zu bediirfen, solange sie nicht Gegenstande beriihren, fUr welche solche besonders 

vorgeschrieben ist (also namentlich die in den §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 1:: :::: ~~~~ erwahnten). Doch 

ist hier gleich der Meinung entgegenzutreten, als ob, wei! eine formelle Genehmigung nicht vorge
schrieben, die Regierung sich nicht doch kraft ihres allgemeinen Aufsichtsrechtes oder aus polizeilichen Griinden 
in die Angelegenheit einmischen konnte. Was namentlich das allgemeine Aufsichtsrecht angeht, so ist es\von 
der Vorschrift einer Genehmigung von Beschliissen vollig unabhangig. Was sodann den Inhalt der Beschliisse 
angeht, so ist er - soweit nicht, wie soeben bemerkt, die Aufsichtsbehorde oder die Polizei einschreitet - in 
das BeIieben der Gemeinden gestellt; er darf nur nicht gegen die Gesetze, namentlich auch nicht gegen den 
Grundsatz der GleichmaBigkeit verstoBen, der iibrigens, soweit Gemeindeangehorige in Betracht kommen, 
nicht bloB fiir Schlachthauser, sondern fiir aIle Gemeindeanstalten gilt. Insbesondere steht es den Gemeinden 
frei, eine bestimmte Totungsart vorzuschreiben oder - wie namentlich das Schachten - ganzlich zu verbieten 
oder auch nur unter gewissen Bedingungen und in beschranktem Umfange zuzulassen; nur diirfen grundsatz
lich keine Unterschiede zugunsten oder zum Nachteile von einzeluen Personen, von Gruppen oder von Klassen 
gemacht werden. Glauben also die stadtischen Behorden, das Schachten nicht vollig zu inhibieren, aber auch 
nicht unbeschrankt freigeben zu sollen, und wollen sie dem Bediirfnis der jiidischen Einwohner nicht etwa auf 
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2. Das Niederlegen von GroBvieh darf nur durch Winden oder durch von der Schlachthofdirektion ge
nehmigte ahnliche Vorrichtungen bewirkt werden und hat mit moglichster Schnelligkeit zu erfolgen. Diese 
Vorrichtungen und die dabei gebrauchten Seile und Fesseln mussen haltbar sein und stets geschmeidig gehalten 
werden. 

3. Das Niederlegen hat durch 3 Personen zu geschehen, von denen die eine mit Hilfe eines durch den 
Bodenring gezogenen Strickes den Kopf des Tieres niederzieht, die zweite durch Festhalten des Schwanzes 
das allmahliche Umlegen des Tieres unterstutzt, die dritte die Winde bedient. 

4. Das Tier muB in Gegenwart des Schachters niedergelegt werden. Sofort nach Beendigung der Vor
bereitungen hat der Schachter den Schachtschnitt vorzunehmen. 

5. Nicht nur wahrend des Niederlegens und des Schachtaktes, sondern auch fUr die ganze Dauer der nach 
dem Halsschnitt eintretenden Muskelkrampfe bis zur volligen Leblosigkeit des Tieres ist der Kopf des Tieres 
festzulegen. Die Art der etwaigen Festlegungsvorrichtungen hat die Schlachthofdirektion zu bestimmen. 

6. Beim Kleinvieh hat der Schachter bereits beim Auflegen auf den Schragen zugegen zu sein; der Schacht
schnitt ist sofort nach der Befestigung eines jeden Tieres vorzunehmen. 

7. Gelingt das Schachten nicht alsbald, so ist das Tier sofort in der vorgeschriebenen Weise zu betauben. 
Dies hat auch gegebenenfalls unmittelbar nach dem Schachtschnitt zu geschehen. 

8. FUr die AusfUhrung der vorstehenden Bestimmungen ist der Schachter verantwortlich. Schachtern, die 
sich als unfahig erweisen, kann durch die Schlachthofdirektion die Zulassung entzogen werden. 

§ 19. Weitere Verrichtungen nach der Totung, Ausschlachten der Tiere. Das Abhauten, Abbruhen usw. 
der Schlachttiere darf erst nach vollendeter Ausblutung und nach dem sicheren Eintritt des Todes vor
genommen werden. 

Das Ausschlachten der Tiere hat nach den gesetzlichen Bestimmungen (AusfUhrungsbestimmungen A 
zum Reichsfleischbeschaugesetz yom 10. August 1922), den dazu erlassenen ortlichen Vorschriften (Gemeinde
beschluB betreffend die Untersuchung des im stadtischen Schlachthofe geschlachteten Viehes v. . ..... ) 
Qhne Unterbrechung zu erfolgen. 

§ 20. Hat der Schlachtende beim Gffnen der Korperh6hlen ein Tier oder Teile desselben krank oder 
krankheitsverdachtig befunden, so hat er hiervon sofort dem Tierarzt oder dem Hallenmeister Anzeige zu 
erstatten, ohne die krank oder verdachtig erscheinenden Teile zu entfernen, anzuschneiden oder sonstwie 
zu beschadigen. Erst nach erfolgter Untersuchung durch den Tierarzt und nach dessen Anordnung darf die 
Ausschlachtung fortgesetzt werden. 

§ 21. Die Entleerung und grobe Reinigung der Magen des GroBviehs und der Schafe hat stets im Dtinger
hause zu erfolgen. Der Mageninhalt darf nur in die Ausschuttoffnung entleert werden, unter welcher Dtinger
wagen stehen. Auch ist im Dungerhause die erste Wasche der entleerten Magen vorzunehmen. 

Die Darme der Rinder, die Magen und Darme der anderen Schlachttiere sind in die in den Schlachthallen 
usw. befindlichen und zu diesem Zwecke bestimmten GefaBe und Wagen zu entleeren. Der Inhalt der Magen 
und Darme darf aus dem Schlachthofe nicht entfernt werden. Tierische Abfalle und Eingeweide dUrfen nicht 
in den Dunger geworfen werden, sie sind, soweit der Schlachtende sie nicht verwendet, in die Beseitigungs
kubel oder -wagen zu verbringen. 

dem allerdings wohl nicht unbedenklichen Wege Rechnung tragen, daB sie der Synagogengemeinde als Kor
poration die Einrichtung einer eigenen gemeinschaftlichen Schlachtstatte uberlassen und sie von dem Schlacht
zwange ausnehmen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 des Schlachthausgesetzes), so konnen sie die Angelegenheit etwa in folgen
der Weise ordnen: 

RegelmaBig darf die Totung nur durch SchuB erfolgen. Auf Antrag ist die Totung mittelst Schachtschnittes 
zu gestatten; die Schachtung darf aber nur von den dazu seitens der Schlachthofverwaltung zugelassenen 
Personen erfolgen. Jeder gemeindeangeh6rige Metzger darf mittels der Schachtung wochentlich nicht mehr 
als ... Stuck GroBvieh oder Jungvieh und ... Stuck Kleinvieh schachten. Wer ofter als einmal in jedem 
Kalendervierteljahr Schachtungen vornehmen lassen will, hat solches mindestens 14 Tage vor Beginn des 
Vierteljahres, unter Mitteilung der innezuhaltenden Schlachtperioden dem Gemeindevorstande anzuzeigen, 
ebenso hat jeder, welcher in einem Vierteljahr nur einmal Schachten will, von seiner Absicht mindestens 14 Tage 
vor dem in Aussicht genommenen Schlachttermine dem Gemeindevorstande Anzeige zu erstatten. Wenn da
nach auf eine Woche mehr als ... Schachtungen von GroBvieh und ... Schachtungen von Kleinvieh fallen 
wUrden, so sind jedenfalls die, welche in dem laufenden Quartal nur einmal schachten wollen, zuzulassen. 1m 
ubrigen tritt eine Beschrankung auf jene Anzahl ein. Dieses geschieht, wenn sonst keine Einigung erfolgt, in 
derWeise, daB die zuruckzuweisende Anzahl Vieh auf die Ofter schlachtenden Personen durch das Los oder, 
wenn eine oftere Wiederkehr von Uberanmeldungen zu erwarten ist, in einem regelmaBigen Wechsel nach der 
Reihenfolge des Alphabets verteilt wird. - Wer die Absicht, Ofter als einmal im Vierteljahre zu schachten, 
nicht rechtzeitig anzeigt, verliert das Recht dazu. Wer regelmaBig schachten will, kann dieses ein fUr allemal 
bis zum Widerrufe anzeigen. 

Gegen derartige Bestimmungen ware nach den yom Oberverwaltungsgerichte kundgegebenen Anschau
ungen kaum etwas einzuwenden, da sie ganz allgemein gehalten sind. Wegen der Forderung der Aligemeinheit 
der Bedingungen wird man nun ubrigens nicht etwa auch jede Verschiedenheit in den Ordnungsvorschriften fUr 
ausgeschlossen halten mussen. So ware z. B. sicher nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Tage oder 
Tageszeiten fUr das gewerbliche Schlachten oder fur das Schachten bestimmt, einzelne Stallungen den Schlach
tern vorbehalten und fUr sie besondere Vorschriften wegen des Fleischtransportes erlassen wtirden. 

Von groBter Bedeutung ist, daB aIle Stadte Bestimmungen erlassen soilten, daB nur das zum Genusse 
fur Juden bestimmte Tier geschachtet werden darf. 

Die Vertretungen der Deutschen Schlachthoftierarzte haben sich ohne Ausnahme dahin erklart, daB das 
Schachten im Vergleich zu den heute ublichen und im Gebrauch befindlichen Betaubungsmitteln grausam 
und nicht mehr zeitgemaB sei, und wird diese Totungsart unter den Schutz des Reichsgesetzes gestellt, so 
muB andererseits dahin gewirkt werden, daB sie so einwandfrei durchgefuhrt wird, daB Verletzungen von 
Tieren nach menschlichem Ermessen unmoglich gemacht oder doch wesentlich eingeschrankt werden. Die 
beste Einschrankung dieser UnfaIIe besteht aber darin, nur die Tiere, deren Fleisch koscher gegessen werden 
solI, schachten zu lassen. 
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§ 22. Bei Behandlung der Eingeweide ist groBte Sauberkeit zu beachten. Sie sind bei dem Heraus
nehmen aus dem Tierkorper an den dafiir bestimmten Stellen niederzulegen. Das Werfen auf den FuBboden 
ist untersagt. Das Abnehmen des Gekrosfettes von Darmen der Rinder und Schweine, daB Wenden und 
Reinigen der Eingeweide der Schweine, daB Reinigen und Briihen der Eingeweide und FiiBe bei allen anderen 
Tieren hat nur an den dafiir vorgesehenen Stellen und Platzen zu erfolgen. Das Briihen der Eingeweide und 
UnterfiiBe, das Entschleimen der Darme darf in jedem FaIle erst nach vollendeter tierarztlicher Untersuchung 
und Abstempelung erfolgen. 

Nur vollig und einwandfrei gereinigte Eingeweide diirfen aus dem Schlachthofe entfernt werden. 
Nach beendeter Untersuchung und Abstempelung der Tiere sowie nach vollendeter Verarbeitung sind 

Haute, Eingeweide, Fett, FiiBe und andere Abfalle sofort aus den Schlachthallen usw. zu entfernen. 
Das Fahren mit Handwagen und Karren in das Briihhaus oder in die sonstigen Briih- und Kuttelraume 

ist verboten. 
§ 23. BIut, Abgiinge. Das Blut samtlicher Tiere ist von dem Schlachtenden in den dazu bestimmten und 

bereitgestellten GefaBen moglichst vollstandig aufzufangen. Diese GefaBe diirfen zu keinem anderen Zwecke 
verwendet werden. 

Das zu Nahrungszwecken bestimmte Blut ist in den dazu bereitstehenden RiihrgefaBen zu riihren. Diese 
RiihrgefaBe miissen ohne Farbenanstrich und stets in vollstandig sauberem Zustande sein. 

Die Beanstandung des Blutes eines Tieres zieht die Beschlagnahme der ganzen in einem GefaB ge
sammelten Menge nach sich. Das Blut offensichtlich kranker Tiere ist gesondert aufzufangen. Auffang
und SammelgefaBe sind nach jedesmaligem Gebrauch griindlich zu reinigen und erforderlichenfalls zu 
desinfizieren. Alles nicht zur menschlichen Nahrung bestimmte oder verwendbare Blut ist zurVerhiitung 
der Verstopfung der Kanalisation der Schlachtraume in hierzu bestimmten GefaBen aufzufangen und zu 
sammeln. 

Das Riihren mit den Handen ist verboten, ebenso das Riihren mit unsauberen Holzstocken und sonstigen 
Gegenstanden. 

Das Blut der durch Halsschnitt getoteten (und auch der geschachteten) Tiere darf nicht geriihrt werden. 
Vor der Feststellung des Ergebnisses der tierarztlichen Untersuchung der geschlachteten Tiere darf ihr 

Blut von der Schlachtstelle nicht entfernt werden. Das zur Mitnahme aufgefangene und tauglich befundene 
Blut ist von dem Schlachtenden alsbald aus dem Schlachthofe zu entfernen. 1m anderen Faile ist die Schlacht
hofverwaltung befugt, beliebig dariiber zu verfiigen. 

Zur Beforderung des Blutes yom Schlachthofe in die Stadt sind dicht verschlieBbare, saubere GefaBe zu 
verwenden. 

Die anfallenden Klauen, Haare und Borsten verfallen, sofern der Anfall nach Menge und Art fiir die ein
zelnen Tierbesitzer nicht mit Sicherheit festgestellt und deshaJb ein genauer Besitzanspruch nicht erhoben 
werden kann, der Verwaltung. Dasselbe ist bei allen Teilen und l\bgangen der Fall, die von dem Schlachtenden 
freiwillig zuriickgelassen oder ordnungswidrig nach Beendigung der Schlachtung aus den Schlachthallen usw. 
nicht alsbald entfernt worden sindl • 

Das Sammeln von Abfallen (zu Hundefutter usw.) ist verboten. 
§ 24. Untersuchung der geschlachteten Tiere. Die Untersuchung der geBchlachteten Tiere erfolgt nach 

den Bestimmungen des Gemeindebeschlusses betreffend die Untersuchung des im stadtischen Schlachthofe 
geschlachteten Viehes v ..... 

AIle ausgeschlachteten Tiere sind an einer in die Augen fallenden Stelle durch Stempel oder Aufschrift 
mit dem Namen des Besitzers deutlich zu versehen. 

Die Haute diirfen von den geschlachteten Tieren erst dann getrennt werden, wenn die Untersuchung 
stattgefunden und zu Beanstandungen nicht gefiihrt hat. Sind die Haute bis zur beendeten Untersuchung 
an irgendeiner Stelle nicht in Verbindung geblieben, so hat die Schlachthofdirektion die Art der Sicherstellung 
der Zugehorigkeit der Haute zu den betreffenden Tierkorpern zu bestimmen. 

Das Fleisch, welches in den Hauten verbleibt (sog. Haute-, Kopffleisch), muB unmittelbar nach der Ab
nahme der Haute in den Schlachthallen ausgelost werden, wenn es zum menschlichen Genusse Verwendung 

1 Die rechtliche Grundlage einer Bestimmung, daB Klauen, Haare und Borsten der Verwaltung ohne 
weiteres verfallen, laBt sich bezweifeln; denn Haare wie Hornschuhe sind Teile eines Tieres, iiber welche der 
Besitzer nach erfolgter Untersuchung und Abstempelung frei verfiigen kann, weil kein zwingender Grund 
vorliegt, dieselben, vielleicht aus veterinarpolizeilichen Griinden, zuriickzubehalten. Stellt sich das betreffende 
Tier bei der Untersuchung als krank heraus, so verfallen natiirlich auch die Abgange der Schlachthof
verwaltung zur Vernichtung bzw. technischen Ausnutzung, aber nicht zu anderer Verwertung. Nach einer 
Entscheidung des Landgerichts zu N. ist eine solche Bestimmung ungiiltig. Die von den Schlachtern zuriick
gelassenen Teile sind nach Ansicht dieses Gerichtshofes "herrenloses Gut", res nullius. Demnach erscheint 
die gewahlte Fassung des Paragraphen zulassig und gegeben. Besitzanspriiche konnen nur dann erhoben 
werden, wenn die Art und Menge des Besitzes feststeht. Bei der Eigenartigkeit der Schlachtweise wird sich 
im Rahmen des Schlachthofbetriebes nie genau die Art und Menge der gewonnenen Haare und Borsten fest
stellen lassen, zumal die Tierbesitzer durcheinander schlachten. Auch wenn die angeblichen Besitzanspriiche 
an Wirtschaftsorganisationen abgetreten werden, ist die genaue Angabe der anfallenden Mengen nach Art 
und fiir die einzelnen Tiere und somit die scharfe Umgrenzung der Besitzmenge nicht moglich, da Mitglieder 
und Nichtmitglieder (nichtgewerbsmaBige Schlachtungen, Hausschlachtungen usw.) der Wirtschaftsorgani
sation durcheinander schlachten und der Betrieb und die iibliche Schlachtart eine genaue Sicherstellung 
nach Art und Menge fiir die einzelnen Schlachttierpartien nicht zulassen, so daB eine Bereicherung des einen 
auf Kosten des anderen eintreten muB. Aile die Sachen aber, bei denen die Besitzverhaltnisse nicht geklart 
sind, diirften zweifelslfrei ebenfalls als herrenloses Gut anzusehen sein. Bei der Geringfiigigkeit des Objektes 
fiir den einzelnen diirfte es Pflicht der Verwaltung sein, durch VerwaltungsmaBnahmen der vorgeschlagenen 
Art Streitigkeiten unter den Interessflnten unmoglich zu machen. Ferner ist es als zulassig zu erachten, wenn 
in der Gebiihrenordnung vorgeschrieben wird, daB die Trichinenschauproben und die Borsten der Schlachthof
verwaltung als Teilentgelt fiir die Schlachthofbenutzung zu iiberlassen sind (RGE. v. l.Mai 1917 s. Schroeter
Hellich S.764). 
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finden soll. 1m anderen FaIle ist es zum Genusse fur Menschen untauglich und unschadlich zu beseitigen. 
Dies tritt in jedem FaIle bei dem erst in der Hautesalzerei ausgelosten Fleische ein. 

Es ist verboten, ungeborene Tiere, Tragsacke und andere Geschlechtsteile, untaugliche Fleischteile und 
Schlachtabgange (sog. Hundefutter) im Schlachthofe an Tiere zu verfUttern oder mitzunehmen. Wissen
schaftlich interessante Funde in den Tierkorpern verbleiben der Sammlung des Schlachthofes und werden 
vergiitet, sofern es sich nicht um beschlagnahmte Teile handelt. 

Das Beschwerdeverfahren uber in der Fleischuntersuchung gefallte Entscheidungen regelt sich nach den 
Bestimmungen des Gemeindebeschlusses betreffend die Untersuchung des im stadtischen Schlachthofe ge
schlachteten Viehes yom .... 

Uber sonstige Beschwerden entscheidet, soweit es sich um Handlungen von Schlachthofbeamten, -an
gestellten und -arbeitern handelt, der Schlachthofdirektor. 

§ 25. BefOrderung von Fleisch. Personen, welche im Schlachthofe ausgeschlachtete Tiere oder Fleisch 
auf den Schultern tragen, haben dabei Korper und Kleidung durch Anlegung von sauberen, waschbaren 
Hauben oder Tiichern gegen die Beruhrung mit dem Fleisch zu schutzen. 

Die Fahrzeuge zur Beforderung von Fleisch mussen mit glatten, undurchlassigen und leicht waschbaren 
BOden und Wanden ausgestattet sein. Es durfen gleichzeitig keine lebenden Tiere, gesundheitsschadliche 
oder andere Gegenstande mitgefuhrt werden, deren Beruhrung das Fleisch nachteilig beeinflussen kiinnte. 
Sind die Wagen nicht mit festen VerschluBdecken oder mit einem die ganze Wagenflache uberspannenden 
wasserdichten und abwaschbaren Plane versehen, so muB das Fleisch mit sauberen Tuchern verhiillt werden. 
In diesem FaIle durfen die Wagen nur so weit beladen sein, daB Fleischteile nicht herausragen. Bei gleich
zeitiger Beforderung von Fleisch im Fell mit anderem Fleisch ist letzteres vor der Verunreinigung durch 
das Fell zu schutzen. Die zur Befiirderung des ausgeschlachteten Fleisches dienenden Wagen mussen, wie auch 
die Mulden und anderen Behalter, dauernd in reinem Zustande gehalten werden. Personen durfen bei der 
Beforderung von Fleisch nur auf dem FUhrersitz Platz nehmen. Das Aufbewahren oder Sammeln von Fleisch 
und Eingeweideteilen darf nur in sauberen GefaBen geschehen. 

§ 26. Wiegen. Die in den Schlachthallen aufgestellten Waagen durfen nur zum Wiegen von Fleisch be
nutzt werden. Die Feststellung des Gewichtes erfolgt in allen Fallen durch die hierfiir verpflichteten An
gestellten. Fiir jede Wagung ist ein Wiegeschein zu geben und zu nehmen. 

Die Wiegung von lebendem Vieh erfolgt unter derselben MaBgabe, nur auf den zu diesem Zwecke auf
gestellten Viehwaagen. 

Fur die Ermittlung des Schlachtgewichtes ist die Schlachthofdirektion befugt, unter Beriicksichtigung 
des ortsublichen Handelsbrauches und etwaiger gesetzlicher Bestimmungen die entsprechenden Anordnungen 
zu treffen. 

§ 27. Haftbarkeit und Schadenersatz. Das in den Schlachthof eingebrachte Vieh und das dort verbleibende 
Fleisch wird auf Kosten der Verwaltung gegen Feuersgefahr versichert. Eine sonstige Haftung und Ver
antwortlichkeit betreffend Vieh, Fleisch, Pferde, Wagen und den ,Schlachtern gehiirigen Kleidungsstucken 
und Geraten oder eine Obhutsverpflichtung fur in die zur Benutzung uberlassenen Raumen eingebrachte 
bewegliche Sachen jeder Art ubernimmt die Verwaltung nicht. 1m FaIle von Brandschaden wird an die Ge
schadigten die von den Versicherungsgesellschaften geleistete Entschadigung bezahlt. 

Die Eigentumer und Besitzer des Viehes haften fUr aIle Beschadigungen, welche durch dasselbe an Baulich
keiten nebst Zubehor sowie an Geratschaften des Schlachthofes verursacht werden. Ebenso haften sie fiir das 
ordnungsmaBige Verhalten der von ihnen beschaftigten Personen und sind fiir allen Schaden verantwortlich, 
welchen diese der Stadtgemeinde verursachen. 

Auf dem Schlachthofe gefundene Sachen (einschlieBlich lebender und geschlachteter Tiere und Fleischteile) 
sind unverzuglich an .... abzuliefern. Ihre weitere Behandlung erfolgt nach den Bestimmungen des BGB. 

§ 28. Allgemeine Ordnungsvorschriften. Jeder, der den Schlachthof benutzt, hat in allen Raumen und 
bei seinen Arbeiten die groBte Reinlichkeit zu beachten. Sofort nach jeder Schlachtung, auf Verlangen des 
Aufsichtspersonals auch wahrend derselben, sind die Schlachtstellen (Boden, Tische, Wandel und die Gerate 
ordnungsmaBig zu reinigen und an ihren gewohnlichen Aufbewahrungsort zuriickzubringen. Nach erfolgter 
Untersuchung sind Haute, Eingeweide, Talg, UnterfiiBe usw. ebenfalls unverzuglich in die dazu bestimmten 
Raume des Schlachthofes zu bringen oder aus diesen zu entfernen. 

Personen, welche mit ansteckenden Krankheiten jeder Art oder mit Ausschlagen behaftet sind, wird der 
Verkehr auf dem Schlachthofe wahrend der Dauer der Erkrankung und der von ihnen ausgehenden An
steckungsgefahr verboten. 

Untersagt ist jede Behinderung eines Dritten in der Benutzung der Schlachthofanlagen, die St6rung der 
Ruhe und Ordnung durch Larmen, Streiten oder Raufen oder in sonstiger Weise. Es ist ferner verboten, 
irgend jemanden durch Worte oder tatlich zu belastigen. Betrunkene und Diebe werden aus der Schlachthof
anlage ausgewiesen. 

Jede Verunreinigung, sofern sie nicht durch das regelrechte Schlachten selbst bedingt ist, insbesondere 
das Bemalen und Beschmutzen der Wande usw., das Fortwerfen von Papierstiicken und dergleichen innerhalb 
der Schlachthofanlagen ist verboten. 

Das Anziinden und AuslOschen von Licht, das Offnen und SchlieBen der Fenster und Luftungsvorrich
tungen, die Handhabung der Abstellvorrichtungen zu den Dampf- und Wasserleitungen, soweit es sich nicht 
um die zur allgemeinen Benutzung bestimmten Hahne und Auslasse handelt, darf nur durch Angestellte 
des Schlachthofes erfolgen und ist anderen Personen untersagt. 

An den in den Schlachthofanlagen angebrachten Aufzugs- und Fortbewegungsvorrichtungen diirfen sich 
nur solche Personen betatigen, die damit umzugehen verstehen. Ungeiibte haben den Hallenmeister zu Rate 
zu ziehen. 

Kleider oder sonstige nicht zum Schlachten benutzte Gegenstande diirfen in den Schlachtraumen nicht 
abgelegt oder aufgehangt werden. Das Umkleiden hat in den dazu bestimmten Raumen (Garderoben) zu 
erfolgen. 

Beim Verlassen der Abortanlagen haben die mit dem Schlachten und den darauf bezuglichen Verrichtungen 
beschaftigten Personen sich unverziiglich in den dort angebrachten Waschvorrichtungen die Hande zu waschen. 
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Es ist ferner verboten, in die Schlachthallen zu spucken, in den Schlachthallen einschlieBlich der Kutteleien 
und in den StiHlen zu rauchen und brennende oder angebrannte Zigarren, Zigaretten und Tabakspfeifen1 

im Munde oder in der Hand zu halten. Das Mitbringen in die Raume des Schlachthofes und das Verzehren 
geistiger Getranke ist untersagt, ebenso das Verzehren von EBwaren wahrend der Arbeit und in anderen als 
in den dazu vorgesehenen Raumen. 

Allen Angestellten des Schlachthofes ist die Annahme von Trinkgeldern oder Geschenken verboten. 
§ 29. Betrieb im Pferdeschlachthaus, in der Sanitiits- und TierkOrperverwertungsanstalt. Die Bestimmungen 

dieser Ordnung finden auch fiir das PferdescWachthaus und die Sanitatsanstalt in allen Teilen sinngemaBe 
Anwendung. 

Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel und Hunde diirfen nur in dem yom Schlachthofe abgesonderten Pferde· 
schlachthause geschlachtet werden. 

Das Pferdeschlachthaus darf nur durch die Pferdeschlachter und ihr Personal betreten werden. FUr das 
Betreten der anderen Raume bediirfen die Pferdeschlachter, ebenso die anderen Schlachter fiir das Betreten 
des Pferdeschlachthauses schriftlicher Erlaubnis der Direktion. 

In die Stallung der Pferdeschlachterei diirfen nur Schlachttiere eingestellt werden. 
Die Untersuchung der Pferde und der anderen Einhufer vor der Schlachtung geschieht im Pferdeschlacht. 

hause. Fiir die Fleischuntersuchung sind die Kopfe der geschlachteten Pferde und anderen Einhufer in der 
Langsrichtung neben der Mittellinie '/.u spalten, so d~B die unverletzte Nasenscheidewand sichtbar wird. 
Kehlkopf und Luftrohre sind aufzuschneiden. 

Der Zutritt zur Sanitatsanstalt ist den zum Eintritt nichtberechtigten Personen nur mit besonderer Er· 
laubnis des Direktors gestattet. 

Kranke, krankheitsverdachtige und notgeschlachtete Tiere diirfen nur in den Raumen dieser Anstalt 
untergebracht und abo bzw. ausgeschlachtet werden. 

Die Schlachtung der in die Sanitatsanstalt verbrachten seuchenkranken oder seuchenverdachtigen Tiere 
darf nur durch den von der Schlachthofverwaltung damit beauftragten Sanitatsschlachter geschehen, dem 
nach Bedarf die notigen Hilfskrafte beigegeben werden. 

Der Eintritt in die Tierkorperverwertungsanstalt ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Direktors gestattet. 
§ 30. SchluObestimmungen. FUr die Befolgung dieser Ordnung ist sowohl der Geschaftsherr wie auch 

derjenige verantwortlich, welcher in seiner Vertretung oder in seinem Auftrage handelt. Ebenso ist der Arbeit. 
geber fiir das ordnungsmaBige Verhalten der fiir ihn arbeitenden und handeInden Personen verantwortlich. 
Er iibernimmt fiir diese selbstschuldnerische Haftung. 

§ 31. Gebiihrenzahlung und Kassenwesen2 • 

1 Rauchen. Urteil des KG. vom 16. Marz 1905. 
Ein Schlachter raucht dem Verbote zuwider und wird ausgewiesen. Das Gericht entscheidet: Die Rechts. 

giiltigkeit der Bestimmung ist zweifellos. Eine diesbeziigliche Anordnung ergeht im Interesse der Benutzung 
und Ordnung im Schlachthofe. Da nach § 11 der Statuten den Anordnungen des Schlachthofdirektors un· 
bedingte Folge zu geben ist, war der Schlachthofdirektor befugt, auch wenn nur das Rauchen in Schlachthallen 
und Stallen verboten ist, auch das Rauchen auf dem Hofe zu untersagen, wenn er dies fiir erforderlich hielt. 
Durch Nichtbefolgung dieser Anordnung hat sich der Angeklagte strafbar gemacht. Desgleichen, weil er 
der Aufforderung zum Verlassen des Schlachthofes nicht nachgekommen ist, des H!lusfriedensbruches § 123. 
Da diesbeziiglicher Strafantrag nicht rechtzeitig gestellt wurde, kann er nur wegen "Ubertretung der ScWacht· 
hofstatuten bestraft werden. 

Hinsichtlich der in vielen Schlachthofordnungen enthaltenen Bestimmung: Zigarren, sie mogen brennen 
oder nicht, entschied der 1. Strafsenat des Kammergerichtes KoIn, daB der Wortlaut dieser Bestimmungen 
nicht geeignet sei, eine Strafrechtsform abzugeben, da beim Tragen einer unangebrannten Zigarre von einer 
Gefahr nicht gesprochen werden konne. Die Vorschrift gehe also zu weit und sei ungiiltig. 

2 Polizeiverordnungen, die die Gebiihrenerhebung regeIn und Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen 
der Schlachthofverwaltung oder eines Aufsichtsbeamten des Schlachthofes allgemein mit Strafe bedrohen, 
sind ungiiltig. Das betreffende Kammergerichtsurteil lautet: 

Wegen Zuwiderhandlung gegen die Ordnung fiir den Schlacht· und Viehhof in Hannover vom 30. Marz 
1906 und die §§ 1, 2 der Polizeiverordnung, betreffend die Regelung des Verkehrs auf dem Schlacht. und 
Viehhof daselbst, yom 5. April 1906 war der Schlachtermeister L. G. aus' Hannover zur Verantwortung ge· 
zogen und vom Amtsgericht in Hannover zu einer Strafe verurteilt worden, weil er am 19. Mai 1929 die tarif
maBige Gebiihr fiir das Aufhangen des Teiles eines geschlachteten Rindes, welche voraus an der Kasse gegen 
Quittung zu zahlen gewesen sei, nicht im voraus gezahlt und ungeachtet der Aufforderung des Hallenmeisters 
K. nicht gezahlt habe. Diese Entscheidung focht Schlachtermeister G. durch Revision beim Kammer
gericht an, welches die Vorentscheidung aufhob und G. freisprach, indem u. a. ausgefiihrt wurde, es sei fest
gestellt, daB G. die fraglichen Gebiihren entgegen der Vorschrift des § 19 der Schlacht- und Viehhofordnung 
vom 30. Marz 1906 nicht im voraus gegen Quittung gezahlt habe, obschon die erwahnte Polizeiverordnung 
vom 5. April vorschreibe, jeder, der den stadtischen Vieh- und Schlachthof betrete, habe die Schlacht- und 
Viehhofordnung vom 30. Marz 1906 zu befolgen und den Anordnungen der Tierarzte und Schlachthof
beamten unverziiglich nachzukommen, widrigenfalls Strafe verwirkt werde. Die zuletzt erwahnten Vor
schriften konnen nicht als rechtsgiiltig angesehen werden. Es handle sich nicht um eine Vorschrift zur 
Regelung des Verkehrs auf offentlicher S~raBe, solche Vorschrift wiirde als rechtskraftig anzusehen sein. 
Vorliegend werde vielmehr Strafe fiir die Ubertretung eines Gebots oder Verbots, welches erst in einem be
stimmten FaIle von einem Tierarzt oder Schlachthausbeamten ausgesprochen werde, angedroht. Eine 
rechtswirksame Polizeiverordnung miisse vor allem die Vorschrift oder Norm enthalten, die bestimmte Hand
Iungen befehle oder verbiete. An diesem Erfordernis fehle es aber im vorliegenden Fall. Es gehore auch nicht 
zu den Aufgaben der Polizeibehorden, finanzielle Interessen der Gemeinden zu schiitzen. Durch das Gesetz 
vom 11. Marz 1850 bzw. die Verordnung fUr die neuen Landesteile vom 20. September 1867 sei den Polizei
behorden nicht das Recht beigelegt, Finanz- und Steuerangelegenheiten zu regeIn, da diese Angelegenheiten 
nicht zu den in diesem Gesetze bzw. Verordnung aufgefiihrten Gegenstanden gehoren. Auch aus anderen 
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§ 32. Die Schlachthofdirektion ist befugt, in dringenden Fiillen weitere Anordnungen zur Aufrechterhaltung 
und Regelung des Verkehrs und der Ordnung und Sicherheit im Schlachthofe zu treffen. 

Dem Aufsichtspersonal ist der Zutritt zu allen Raumlichkeiten im Schlachthofe, auch zu den vermieteten, 
jederzeit zu gewahren. Bei letzteren ist, wenn dadurch nicht ein nachteiliger Aufschub verursacht wird, 
der Mieter hinzuziehen. 

Beschwerden uber die Beamten, Angestellten und Arbeiter sind alsbald bei dem Direktor, Beschwerden 
uber den Direktor bei dem Magistratsdirigenten anzubringen. 

§ 33. Dieser Schlachthofordnung sind aile, welche auf dem Schlachthofe schlachten oder sonst dort ver
kehren, unterworfen. 

Wer den Bestimmungen dieser Ordnung zuwiderhandelt, hat neben der Polizeistrafe Ausweisung aus der 
Schlachthofanlage zu gewartigen. Dariiber hinaus ist der Magistrat befugt, solchen Personen den Zutritt auf 
unbegrenzte Zeit zu verbieten, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, daB durch sie eine StOrung der Ordnung, 
eine Gefahrdung der offentlichen Sicherheit und eine Verletzung der vorstehenden, zur Sicherstellung der 
Erreichung des Zweckes der ganzen Einrichtung getroffenen Anordnungen zu befiirchten ist1. Die Aus
geschlossenen diirfen die Schlachthofanlagen auch nicht betreten, um Auftrage irgendwelcher Art darin aus
zufiihren. Die Ausweisung auf Zeit erfolgt nach pflichtgemaBem Ermessen durch den Schlachthofdirektor, 
die dauernde Ausweisung auf Antrag des Schlachthofdirektors durch den Magistrat2• 

Die Abiinderung und Erganzung der Bestimmungen dieser Schlachthofordnung bleibt jederzeit vorbehalten. 
§ 34. Die vorstehende Schlachthofordnung tritt unter gleichzeitiger Aufhebung der Schlachthofordnung 

yom . . . . .. mit dem Tage ihrer erstmaligen Veroffentlichung im .... blatt in Kraft. 
. . . . . . . .. , den . . . . Der Magistrat. 

b) Kiihlhausordnung. 
Anhang zur Polizeiverordnung betreffend Benutzung des stiidtischen Schlachthofes zu •••• 

Benutzung des Kiihlhauses (Kiihlhausordnung)l. 
§ 1. Das Kiihlhaus dient lediglich zur Aufbewahrung des im hiesigen Schlachthofe ausgeschlachteten 

frischen Fleisches und der dazu gehorigen Organe (Lunge, Herz, Milz, Zunge) sowie des vollig erkalteten, 
rohen oder ausgeschmolzenen Fettes und Talges, vollig erkalteter, unverdorbener Fleischwaren aller Art und 
des genuBtauglichen Blutes. Das Einbringen von geraucherten Fleisch- und Wurstwaren ist nicht gestattet, 
jedoch ist die Schlachthofdirektion befugt, auf Antrag in begriindeten Fallen auch das Einbringen dieser 
Fleisch- und Wurstwaren auf jederzeitigen Widerruf zuzulassen. 

Das eingebrachte frische Fleisch usw. ist nach MaBgabe dieser Ordnung in den entsprechenden Abteilungen 
des Kiihlhauses (Vorkiihlraum, Fleischkiihlraum, Pokelraum, Gefrierraum) aufzubewahren. 

Von auswarts eingefiihrtes, tierarztlich nicht untersuchtes frisches Fleisch darf nur mit Erlaubnis der 
Direktion und nur dann in die entsprechenden Abteilungen des Kiihlhauses eingebracht werden, wenn es 
gemaB dem Gemeindebeschlusse betreffs die Untersuchung des in die Stadt ..... eingebrachten, nicht tier-

gesetzlichen Vorschriften ergebe sich die Befugnis der Polizeibehorden nicht, stadtische Steuerangelgenheiten 
usw. zu regeIn. (Aktenzeichen: 1. S. 488. 29.) 

Auch der Magistrat kann nicht Zuwiderhandlungen gegen solche allgemeine Anordnungen oder gegen 
Vorschriften, die er selbst uber di~.Benutzung z. B. der Kiihlzellen erlassen hat, unter Strafe stellen (Jb., 
Entscheid. des KG. Erg. 3, 337). Uber die Zulassigkeit von Schlachthofordnungen vgl. OVG. 38, 58f£. und 
OVG. in PrVBl. 44, 164. Jedoch kann die PolizeibebOrde die notigen MaBnahmen treffen, um gewisse Hand
lungen wirksam zu verhindern oder zu erzwingen. Sie kann zu diesem Zwecke notigenfalls dem Gewerbe
treibenden die Unterlassung oder die Ausfiihrung gewisser Handlungen aufgeben. Zur Erzwingung dieser 
Auflage stehen ihr die Zwangsbefugnisse des § 132 des Landesverwaltungsgesetzes yom 30. Juli 1883, also 
auch gegebenenfalls Ausfiihrung durch einen Dritten zu Gebote. 

Zuwiderhandlungen gegen die Schlachthofgebiihrenordnung sind weder auf Grund einer Polizeiverordnung 
noch nach § 14 des Schlachthofgesetzes strafbar, sie konnen aber auf Grund des § 82 des Kommunalabgaben
gesetzes mit Strafe bedroht werden (Jb., Entscheid. des KG., Erg. 7, 296). Dies ist bei Abfassung der Gebiihren
tarife zu beriicksichtigen. 

1 Die Berechtigung der Stadtgemeinden zur Ausweisung von Personen aus den Schlachthofanlagen ist 
von gewerblichen Kreisen bestritten und in der Fachpresse behandelt worden (s. Ausfiihrungen von Kammel, 
Stettin, uber "Das Hausrecht" in Dtsch. SchlachthofztgFolge 23, Jg. 28, 4, 11, Jg. 29). Die Berechti
gung zur Ausweisung stiitzt sich auf § 6 des Schlachthofgesetzes, der erklart, daB die Benutzung des Schlacht
hofes bei Erfullung der allgemeinen Bedingungen niemandem versagt werden kann. Die Voraus
setzung fiir das Benutzungsrecht ist also die Erfiillung der allgemeinen Bedingungen. Bei Nichterfiillung 
dieser kann somit durchaus die Benutzung des Schlachthofes versagt werden. Dem schlieBt sich auch das 
Oberlandesgericht CelIe in einem Urteil (s. S. 774 Anm. zu § 6) an, indem dort ausgefiihrt wird: "Der Magistrat 
ist aber auch befugt, solchen Personen den Zutritt und Aufenthalt zu verbieten, welche bewiesen haben, 
daB durch sie eine Storung der Ordnung und insbesondere eine Verletzung solcher Anordnungen 
zu befiirchten ist, die getroffen sind, um die Erreichung des Zweckes der ganzen Einrichtung sicherzustellen." 

Zu den Pflichten der Polizeiverwaltungen gebOrt es aber nach § 14 des Pol.-Verw.-Ges. v. 1. 6. 31, jede 
Storung der Ordnung und Gefahrdung der offentlichen Sicherheit in offentlichen Anlagen und Anstalten un
moglich zu machen. Infolgedessen ist die Ausweisung auf begrenzte oder unbegrenzte Zeit durchaus recht
lich moglich. 

Nach einer Entscheidung des Kammergerichts (Str.-S.) yom 15. Februar 1900 ist der Direktor eines offent
lichen Schlachthofes zur Stellung eines Strafantrages wegen Hausfriedensbruchs berechtigt; denn dem Leiter 
einer solchen Anlage stehe ebenso wie dem Verwalter eines Hauses das Recht zu, gegen dort begangene Ver
gehen Strafantrag zu stellen. 

2 Kiihlzellen diirfen den zur Benutzung des Schlachthofes berechtigten Metzgern nicht vorenthalten werden. 
Hierfiir konnen nur die yom Schlachthofgesetz festgesetzten Gebiihren erhoben werden, der Weg privatrecht
licher Regelung ist hiernach nicht gegeben. (Vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1929, 29). 
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arztlich untersuchten frischen Fleisches yom ..... nachuntersucht ist. Das von auswarts eingefiihrte tier
arztlich untersuchte frische Fleisch unterliegt bei dem Einbringen in das Kiihlhaus in jedem FaIle einer Unter
suchung dahingehend, ob es inzwischen verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschadliche Beschaffenheit 
erlitten hat. Fiir das Einbringen dieses Fleisches in das Kiihlhaus ist ebenfalls die Genehmigung der Direktion 
erforderlich. 

Ferner kann in dem Kiihlhause (Kiihl- oder Gefrierraum) die 21 tagige Durchkiihlung finniger Rinder 
auswartiger Polizeiverwaltungen gegen die tarifmaBige Gebiihr vorgenommen werden. Die Durchkiihlung 
und der Transport dieser Rinder geschieht unter polizeiIicher Kontrolle. Nach Ablauf der vorgeschriebenen 
Durchkiihlungsfrist muB das Fleisch wieder nach dem Ursprungsorte zur Verwertung zuriickgebracht und darf 
innerhalb des Gemeindebezirks der Stadt ..... nicht verkauft werden. Die Verwaltung iibernimmt keine 
Garantie fiir die tadellose Frischerhaltung dieser Rinder. 

§ 2. Vorkiiblraum. Der Vorkiihlraum darf nur fiir solche Tiere benutzt werden, die im hiesigen Schlacht
hofe ges.<;hlachtet werden. 

Die Uberfiihrung der Tierkorper mittels der Beforderungsvorrichtungen in den Vorkiihlraum kann wahrend 
der ganzen Betriebszeit erfolgen, jedoch miissen die in dem Vorkiihlraum untergebrachten Tierkorper und 
Teile von solchen daraus bis ..... Uhr des auf den Schlachttag folgenden Tages wieder entfernt werden. 
Fiir die langere Benutzung des Vorkiihlraumes und Iiir seine Benutzung durch Nichtinhaber von Kiihlzellen 
ist die Genehmigung der Schlachthofdirektion einzuholen. 

§ 3. Allgemeine Benutzungsbedingungen fiir Fleischkiihl-, Pokel- und Gefrierraume. Die Zellen der 
Fleischkiihl-, Pokel- und Gefrierraume werden auf Antrag von der Schlachthofdirektion iiberwiesen. Die Zellen 
des Fleischkiihlraumes werden nur gemeinsam mit mindestens 1 Zelle des Pokelraumes iiberlassen1• Aus
nahmen von dieser Bestimmung konnen nur auf begriindeten Antrag in EinzeIfaIlen von der Schlachthof-
direktion zugelassen werden. . 

(In allen Raumen erfolgt die Uberlassung der Zellen zunachst auf die Zeit bis zum 31. Marz des auf den 
Beginn des Benutzungsverhaltnisses folgenden Jahres. Wird nicht bis zum vorhergehenden 1. Januar eine Ab
meldung schriftlich der Schlachthofdirektion zugestellt oder von dieser die Riickgabe verlangt, so gelten die 
Zellen als auf ein weiteres Jahr iiberlassen. 

1m FaIle des Todes des Inhabers, der Aufgabe des Geschaftes, der KonkurserOffnung konnen die Zellen 
mit dem Ablauf des Kalendervierteljahres zuriickgegeben werden, in dem die Abmeldung erfolgt. Aus den
selben Griinden und zu denselben Zeiten konnen die Zellen auch von der Schlachthofdirektion zuriickverlangt 
werden. 

§ 4. Die einzelnen Zellen werden unter Beriicksichtigung des § 3 Abs. 1 regelmaBig nur an einen Inhaber 
vergeben; dieser ist auf die Benutzung der ihm iiberwiesenen Zellen beschrankt. 

Die Benutzungsberechtigung gilt nur fiir den Inhaber und ist auf Dritte nicht iibertragbar; ebenso ist die 
Ube:r;~assung der Mitbenutzung an Dritte unzulassig. In Ausnahmefallen kann von der Schlachthofdirektion 
die Uberlassung von Zellen an hochstens 2 Schlachter zur gemeinsamen Benutzung gestattet werden, wenn 
es an Kiihlzellen mangelt oder andere besondere Griinde vorliegen. Jeder der Inhaber ist sodann solidarisch fiir 
die Zahlung der Benutzungsgebiihr und fiir die Beobachtung der Vorschriften verantwortlich. In den Fallen 
des § 3 Abs. 3 erlischt mit dem gleichen dort angegebenen Zeitpunkt auch das Benutzungsrecht der Mitinhaber. 

§ o. Kein Inhaber von Zellen darf Fleisch usw., welches dritten Personen gehort oder seinen Kunden 
in seine Zellen einbringen oder einbringen lassen oder darin aufbewahren. 

Bei voriibergehendem groBerem Bedarf kann Zelleninhabern eine weitere Zelle auf die Dauer von hochstens 
... Tagen gegen die Zahlung der hierIiir festgesetzten Gebiihr auf Antrag zugeteilt werden. Ein Rechtsan
spruch wird durch diese Bestimmung nicht begriindet. Die Zuteilung unterliegt dem Ermessen der Schlacht
hofdirektion. 

Mit denselben Einschrankungen konnen auswartigen Schlachtern von der Schlachthofdirektion Zellen 
zur Benutzung gegen Zahlung der hierfiir festgesetzten Gebiihr iiberlassen werden.) 

§ 6. Zu jeder Zelle wird dem Inhaber ein Schliissel iibergeben. Die Schlachthofdirektion ist im Besitze 
von Duplikatschliisseln. 1st sie zur Vornahme von Nachforschungen oder aus sonstigen Griinden genotigt, 
von diesen Gebrauch zu machen, so diirfen die Zellen nur von zwei durch die Direktion bestimmten, zuverlassigen 
Schlachthofangestellten gemeinschaftlich betreten werden. 

Schlosser und Schliissel werden durch die Verwaltung auf Kosten der Inhaber unterhalten. Diese sind 
nicht befugt, Instandsetzungen oder .Auderungen der SchlOsser vorzunehmen und vornehmen zu lassen. 

Bei Beendigung des Benutzungsverhaltnisses sind die iibergebenen Schliissel unversehrt zuriickzuliefern 
oder Schadenersatz zu leisten. 

Fiir Beschadigung jeder Art in den Zellen haftet der Inhaber. 
(§ 7. Benutzungsgebiibren2. Die tarifmaBig festgesetzten Benutzungsgebiihren sind vierteljahrlich im 

voraus piinktlich in den ersten 3 Tagen des Kalendervierteljahres an die Schlachthofkasse zu zahlen. Die 

1 1m Interesse der Gewerbetreibenden erscheint es zweckmaBig, Zellen des Fleischkiihlraumes nur gemein
sam mit Pokelzellen zu verge ben. Die Wurstfabrikation erfordert hygienisch einwandfreie Pokelraume, die 
konstant auf der erforderlichen Temperatur erhalten werden miissen. In den Pokelraumen sind auch die Teile 
aufzubewahren, die erhohte Feuchtigkeit absondern, wie Blut und unter Umstanden auch Organe. Auf diese 
Weise ist es leichter moglich, in den Fleischkiihlraumen die relative Feuchtigkeit in dem erforderlichen MaBe 
konstant zu erhalten und die Konservierungsdauer des Fleisches zu erhohen, Vorteile, die der Gewerbetreibende 
hinsichtlich der erhohten Qualitat des Fleisches beim Verkauf im Laden und seiner Kalkulation nur begriil3en 
wird. Die Mal3nahme ist auch eine hygienische. In vielen Fallen werden aus falschen Ersparnisgriinden die 
Kosten fiir die Pokelzellen gespart und das Pokeln in eigenen Raumen vorgenommen, die hygienisch durchaus 
nicht einwandfrei sind. Wo tatsachlich hygienisch einwandfreie Pokelraume in den Gewerbebetrieben oder 
andere tatsachliche Griinde vorhanden sind, waren Ausnahmen zuzulassen. 

2 Die in den ( ) angeIiihrten Bestimmungen gehoren zweckmaBiger in die Gebiihrentarife, da in Pol.-Ver. 
keine Bestimmungen iiber Regelung von Gebiihrenfragen aufgenommen werden diirfen. Bei gewohnlichen 
Schlachthofordnungen auf Grund des Hausrechtes konnen die ()-Bestimmungen Verwendung finden. 
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Gebiihrenrate vom Beginn der 1Jberweisung bis zum Beginn des nachsten Kalendervierteljahres ist alsbald 
bei der "Obernahme zu entrichten. 

Bei Saumigkeit in der Gebiihrenzahlung wird vor Einleitung des Beitreibungsverfahrens von der Schlacht-
hofkasse auf Kosten des Inhabers Mahnung erlassen1.) 

§ 8. ijffnungszeiten und Zutritt. Die Kiihlraume sind zum Aus- und Einfiihren von Fleischwaren ge6ffnet2: 
1. an Wochentagen: 
a) in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar von ..... bis ..... 
b) in den Monaten Oktober und Marz von ..... bis .... . 
0) in den Monaten April, Mai, Juni und September von ..... bis ..... 
d) in den Monaten Juli und August von ..... bis ..... 
2. an Sonn- und Feiertagen mit Ausnahme des Neujahrstages, Oster- und Pfingstsonntages sowie des 

ersten Weihnachtsfeiertages von ..... bis ..... 
Abanderungen der festgesetzten Stunden kOnnen jederzeit duroh die Direktion erfolgen. 
§ 9. Das Betreten der Kiihlraume ist ohne besondere Erlaubnis nur den Inhabern der Zellen und iliren 

Beauftragten gestattet. AuBer den festgesetzten Zeiten ist das Betreten der Kiihlraume auch diesen untersagt. 
Die Schlachthofdirektion kann zum Zwecke des Abholens von Fleisch Ausnahmen, gegen Zahlung der hier
fiir festgesetzten tarifmaBigen Gebiihr 3, zulassen. 

§ 10. Fleischkiihlraume. Das Fleisch und die Organe (Lunge, Herz, Leber, Milz und Zunge) der im Schlacht
hofe frisch ausgeschlachteten Tiere diirfen nicht eher in die Kiihlraume gebracht werden, als bis sie vollstandig 
abgetrocknet und durch Hangen im Vorkiihlraum (§ 2) abgekiihlt sind. Bei Streitfallen betreffs den Eintritt 
dieser Vorbedingung entscheidet die Schlachthofdirektion. 

§ 11. Fleisch, welches iibel riecht oder bereits verdorben ist, Eingeweideteile (ausgenommen Organe des 
§ 10), Blut, Felle, Haare, altes Fett, alter Talg, Kuheuter, K6pfe, UnterfiiBe der Rinder und Kalber, die blutigen 
Teile der HaIse, Klauen der ausgeschlachteten Tiere, ferner in besonderen Fallen zugelassene Teile der HaIse, 
Abfalle jeder Art, sowie Kleider, Tiicher, Schiirzen, Stricke, Handwerkszeug und Gerate - mit Ausnahme 
von Fleischhaken, Messern und Sagen - diirfen weder in den Fleischkiihlraum eingefiihrt noch darin auf
bewahrt werden. Derartige Gegenstande, insbesondere iibelriechende, verdorbene und nach MaBgabe dieser 
Bestimmung nicht zugelassene Fleischwaren, sind ohne weiteres zwangsweise und auf Kosten der Eigentiimer 
zu entfernen. Das Betreten der Zellen steht zu diesem Zwecke den Schlachthofangestellten jederzeit frei. 

Beziiglich der Frage der Zulassigkeit von Kiihlraummieten oder Kiihlraumbenutzungsgebiihren vgl. Ab
handlung von Kammel, Stettin, Dtsch. Schlachthofztg Jg. 29, F. 10. Nach verschiedenen Ent
scheidungen (Bez.-A. K6ln 12.0ktober 1897, AVG. 23. Dezember 1902, OLG. K6ln 24. Mai 1910, OVG. 
19. Marz 1927, VII GSt. 47, 26) bilden aIle Anlagen des eigentlichen Schlachthauses, welche fiir die Verrichtungen 
in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Schlachten bestimmt und verwendet werden, mit dem Schlachthof 
eine Einheit. Zu derartigen Nebenanlagen eines Schlachthauses geh6rt auch ein zum Kiihlen des Fleisches 
bestimmtes Kiihlliaus, wenn es nicht aus dem Rahmen des Schlachthauses hinausfallt. Mit Ausnahme des 
letzten Falles sind also die Kiihlraume integrierende Bestandteile des Schlachthofes. Dem geht auch die 
Entscheidung des OVG. yom 11. Juni 1907 nach, in der ausgefiihrt wird: "Die Kiihlzellen diirfen den zur 
Benutzung des Schlachthofes berechtigten Metzgern nicht vorenthalten werden. Die Schlachthausgemeinde 
kann fiir die Benutzung der Kiihlzellen nur die yom Schlachthofgesetz eingefiihrten Gebiihren erheben. 
Der Weg einer privatrechtlichen Regelung ist hiernach nicht gegeben." Eine Vermietung von Kiihlraumen 
ist nur dann gegeben, wenn das Kiihlhaus aus dem Rahmen des Schlachthofes herausfiillt. Das ist nur bei 
den Teilen des Kiihlhauses der Fall, die Wild, DelikateB-, Gefliigel-, Kase-, Eierhandlern zu gewerblichen 
Zwecken iiberlassen werden, da diese Teile nicht fiir die Verrichtungen in unmittelbarem Zusammenhange 
mit dem Schlachten bestimmt und verwendet werden. Fiir die Vermietung dieser Teile ist die Erhebung 
einer Miete zulassig. 

Keine Stadtverwaltung wird aus sozialen und rechtlichen Griinden das zum Kiihlen von Fleisch be
stimmte Kiihlhaus als nicht integrierenden Teil des Schlachthofes bezeichnen k6nnen. Tut sie dies, so ist 
sie nach der oben angefiihrten Entscheidung des OVG. yom 19. Marz 1927 VII GSt. 47. 26 hinsichtlich des 
Kiihlhauses gewerbe- UIJ:d umsatzsteuerpflichtig, da nach einer Entscheidung des Reichsfinanzhofes V. A. 
904/28 die mietweise Uberlassung von Kiihlraumen der Umsatzsteuer unterliegt. Es miiBte also eine Ab
walzung dieser Steuern und eine erneute Belastung der Gewerbetreibenden eintreten, die zu einer unerwiinschten 
Verteuerung des notwendigsten Lebensmittels, des Fleisches, fiihren muB. Derartige zu vermeidende und 
unn6tige Steuerbelastungen liegen auch nicht im Interesse der Schlachthofe. Es erscheint daher da, wo nach 
4.en Kiihlhausordnungen noch Kiihlhausmieten erhoben und Kiihlzellen vermietet werden, angebracht, eine 
Anderung der Kiihlhausordnungen im vorgeschlagenen Sinne vorzunehmen. Auch Eisfabriken sind entgegen 
anderen vertretenen Meinungen und Auffassungen insoweit integrierende Bestandteile der Schlachthiife, als 
das Eis fiir Zwecke des Schlachthofes verwendet und nur an Benutzer des Schlachthofes abgegeben wird. In 
den dariiber hinausgehenden Fallen sind die Eisfabriken gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. 

1 Siehe FuBnote 2 auf S. 556. 
2 Bei der Fleischkonservierung ist mit Recht der Standpunkt vertreten worden, daB der Kiihlhausbetrieb 

nicht allein in den heiBen Sommermonaten aufrechterhalten wird. Gerade die 1Jbergangsmonate zu den 
Jahreszeiten stellen besondere Anforderungen an die Haltbarkeit des Fleisches. Auch die Wintermonate 
machen ein Benutzungsrecht des Kiihlhauses notwendig, da ohne dieses auf natiirlichem Wege jedes Fleisch 
zum Gefrierfleisch wird. Es erscheint daher angebracht, das Kiihlhaus die ganze kalte Jahreszeit in Betrieb 
zu erhalten und es mit Vorrichtungen zu versehen, die eine konstante Temperatur auch wahrend dieser gewahr
leisten und ein Gefrieren des Fleisches verhindern. Aus diesen Griinden waren die Offnungszeiten nach Uber
gangsmonaten und Jahreszeit zu regeln und festzusetzen. 

Vielfach kennt man nur eine Sommers- und eine Winters6ffnungszeit. In manchen Gemeinden sind die 
Kiihlraume Sonntags geschlossen. 

3 Diese Offnungsgebiihr solI nicht gering sein und so verhiiten, daB wegen Kleinigkeiten ein Zutritt verlangt 
wird. 
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"Ober die Verwendung des hiernach entfernten Fleisches entscheidet die Schlachthofdirektion oder der von ihr 
beauftragte Tierarzt. 

Das Einbringen nicht enthauteter Kalber und Lammer ist verboten. 
Ausnahmen konnen auf Antrag durch die Schlachthofdirektion in besonderen Fallen zugelassen 

werden. 
§ 12. Pokelraum. Das Salzen und Pokeln des Fleisches ist n ur in den PokeIraumen gestattet. In den 

PokeIraumen hat gleichfalls das Aufbewahren gesalzener und gepokelter Fleischwaren, der Eingeweideteile 
und des Blutes zu erfolgen. Das Salzen und Pokeln darf nur in den in den Pokelzellen aufgestellten Pokel
gefaBen erfolgen. Werden auBer diesen noch andere PokelgefaBe benotigt, so sind diese vor dem Einbringen 
bei den Schlachthofbeamten anzumelden und vorzuzeigen. Sie miissen aus Steingut hergestellt oder aus 
hartem Holz fest und dicht gearbeitet sein, diirfen keine zu groBen AusmaBe haben, miissen auf mindestens 
15 cm hohen FiiBen oder Klotzen stehen und mit einem gut schlieBenden Deckel versehen sein. Die Pokel
gefaBe diirfen nicht derart gefiillt sein, daB die Lake iiberlauft. Das AusgieBen von Lake in den KiihIraumen 
ist verboten. Das Reinigen der GefaBe usw. darf nur auBerhalb der KiihIraume geschehen, Salz nur in Steingut
gefaBen, Blut nicht in HolzgefaBen aufbewahrt werden. 

§ 13. Gefrierraum. Fleisch darf nur in den Gefrierraum gebracht werden, nachdem es nach Anordnung 
der Schlachthofdirektion im VorkiihIraum und Kiihlraum vollstandig durchgekiihlt worden ist. 

§ 14. Ordnungsbestimmungen. Die Tiiren des Vorkiihlhauses und des Kiihlhauses sind nach jedesmaliger 
Beniitzung zu schlieBen. 

Das Anfassen oder Beschadigungen der aufgehangten Thermo- und Hygrometer, der elektrischen Leitungen 
und Lampen sowie das Aufdrehen von Wasserhahnen und Laufenlassen von Wasser und dergleichen ist ver
boten. 

§ 15. AIle Waren miissen aufgehangt oder in reinen Behaltern aufbewahrt werden. Fleischteile auf den 
Zellenboden zu legen, ist streng untersagt. Das Aufhangen aller Fleischstiicke muB im Interesse einer voll
standigen Abkiihlung zur ErhOhung der Haltbarkeit und der dadurc~ bedingten Erhaltung der GenuBtauglich
keit stets so geschehen, daB die Stiicke sich nicht beriihren. Das Ubereinanderschichten von Fleisch ist ver
boten. 

Das Aufhangen von Gegenstanden an den Gittern der Wande oder Decken der Zellen und an den durch
ziehenden Leitungsrohren ist untersagt, ebenso das Belegen des FuBbodens und das Aufschichten von Speck 
iiber den Hakenrahmen. 

§ 16. Die fiir den Verkehr bestimmten Gange diirfen mit keinerlei Gegenstanden besetzt und zu keinerlei 
Arbeiten benutzt werden. Das Fahren mit Handwagen und Karren in den Kiihlraumen ist verboten. 

Waagen zum Verwiegen von Fleisch und anderen Gegenstanden in die Kiihlraume zu bringen, ist unter-
sagt. .. 

§ 17. Die Inhaber von Zellen diirfen keinerlei bauliche oder andere Anderungen an den zur Benutzung 
iiberlassenen Zellen Ohne Zustimmung der Direktion vornehmen. 

Das Vorhandensein von Ungeziefer (Ratten, Mausen usw.) ist dem Schlachthofangestellten sofort mitzu
teilen. 

§ 18. In den Kiihlraumen ist stets die peinlichste Sauberkeit zu beobachten. Vor dem Eintritt ist die 
FuBbekleidung von Blut, Schmutz und Schnee zu befreien. Fiir die Erhaltung der Sauberkeit in den iiber
wiesenen Zellen sind die Inhaber verantwortlich. Der FuBboden der Zellen ist stets sauber und trocken zu 
halten. Fleisch-, Fetteile, Blut, Knochensplitter oder sonstige Gegenstande diirfen auf dem Boden nicht 
herumliegen. 

Es ist verboten, in den Kiihlraumen zu larmen, zu rauchen und auf den FuBboden zu spucken. 
§ 19. Bei Aufgabe von Zellen sind diese gereinigt und in ordnungsmaBigem Zustand an die Verwaltung zu 

iibergeben. 1m anderen FaIle erfolgen Reinigung und Wiederherstellung auf Kosten der Inhaber durch die 
Verwaltung. 

§ 20. Zur Reinigung sind lediglich nasse Tiicher zu verwenden. Wasser darf nicht verschiittet 
werden. 

Die gleichzeitige Reinigung der Zellen an einem geeigneten Wochentage wird durch die Schlachthofdirektion 
angeordnet. . 

Zu der alljahrlich - und auch auf besondere Anordnung - (auf Kosten der Verwaltung) stattfindenden 
GeneraIreinigung sind die betreffenden Kiihlzellen auf die Dauer von ..... nach erfolgter Bekanntmachung 
(ohne Anspruch, auf GebiihrenerlaB) Entschadigung usw. zu raumen. 

§ 21. Die Zellen sind verschlossen zu halten. Die Inhaber und deren Beauftragte sind verpflichtet, die 
Zellen auf Verlangen der Beamten zu offnen. Fiir die in den Zellen aufbewahrten Vorrate und Gegenstande 
wird von der Verwaltung irgendwelche Verantwortung und Haftung nicht iibernommen. 

§ 22. Die KiihIraume werden in der Regel wahrend des ganzen Jahres in Betrieb gehalten. Die Verwaltung 
iibernimmt keine Gewahr fiir die Hohe der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit in den KiihIraumen, 
ebenso keinerlei Haftung oder Verantwortung fiir die aus einem Versagen der Einrichtung infolge hoherer 
Gewalt, Betriebsstorungen oder Maschinendefekts etwa sich ergebenden Schaden. 

Etwaige Anspriiche dieser Art sind sofort bei der Direktion zur Priifung anzumelden. 1m anderen FaIle 
erlischt jeder Anspruch. Eine Obhutsverpflichtung fiir das in die zur Benutzung iiberlassenen Kiihl- und Ge
frierraume eingebrachte Fleisch oder fiir andere bewegliche Sachen jeder Art iibernimmt die Verwaltung in 
keinem FaIle. 

§ 23. Die Bestimmungen der Schlachthofordnung Hnden sinngemaB auf die Benutzer des Kiihlhauses An
wendung. 

§ 24. Die Zelleninhaber sind auch fiir die Befolgung der vorstehenden Bestimmungen durch ihre Beauf
tragten verantwortlich. 

Falls Inhaber den Vorschriften derKiihlhausordnung mehrfach entgegen handeln (oder trotz wiederholter 
Mahnungen [§ 7] mit der falligen Benutzungsgebiihr im Riickstande bleiben), so ist die Schlachthofdirektion 
berechtigt, die Zellenbenutzung sofort aufzuheben (ohne daB die Zahlung der Benutzungsgebiihr fiir das laufende 
Vierteljahr entfallt). 
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§ 25. Der Schlachthofdirektor ist befugt bei Zuwiderhandlungen gegen die Kiihlhausvorschriften Ord
nungsstrafen auszusprechen, die binnen 24 Stunden bei der Schlachthofkasse gegen Quittung einzubezahlen 
sind. Beschwerden gegen solche Strafen entscheidet der Stadtmagistrat1• 

§ 26. Vorstehende Bestimmungen treten unter Aufhebung der Kuhlhausordnung vom ..... mit dem 
Tage ihrer erstmaligen Veroffentlichung im ..... blatt in Kraft . 

......... , den ... '.' 
Der Magistrat. 

c) Freibankordnung. 
Muster einer Freibankordnung2• 

Auf Grund der §§ 8-11 des Gesetzes betreffend Ausfuhrung des Schlachtvieh- und Fleischbeschau-
gesetzes, vom 28. Juni 1902 (G. S. 229) wird unter Zustimmung der ......... fUr den Bezirk der Gemeinde 
. . . . . . . .. folgendes beschlossen: 

1 In einer Reihe von SchlachthOfen beantragen die Innungsvorstande selbst solche Ordnungsstrafen, welche 
sehr erzieherisch wirken und verhuten, daB durch Einzelne Werte, welche der Allgemeinheit der Fleischer ge
horen, geschadigt werden. 

2 Das vorliegende Muster einer Freibankordnung ist den Bediirfnissen von mittleren und groBen Betrieben 
angepaBt. Fiir kleinere Gemeinden kann dasselbe Vereinfachungen zeigen, die an gegebener Stelle angeregt 
werden. Auch sonst konnen nach den ortlichen Verhaltnissen Abweichungen gerechtfertigt erscheinen, sofern 
die Mustervorschriften nicht in den Bemerkungen als zwingend bezeichnet sind. 

Die Einrichtung einer Freibank erfolgt entweder auf Grund des Gesetzes oder durch GemeindebeschluB 
oder durch Anordnung der LandesbehOrde. Der Betrieb ist nach § 10 Ausf.-G. durch einen BeschluB derjenigen 
Gemeinde zu regeln, in der die Freibank eingerichtet ist. Das Muster geht von dem Regelfalle aus, daB die 
Freibankeinrichtung fur eine Einzelgemeinde durch deren BeschluB erfolgt. In diesem FaIle wird zweckmaBig 
der BeschluB uber die Einrichtung mit demjenigen uber die Regelung des Betriebes zu verbinden sein. Das 
Zustandekommen des Gemeindebeschlusses richtet sich nach der Gemeindeverfassung, die regelmaBig die Zu
stimmung der Gemeindevertretung erfordert. 

Wird nach § 8, A. 3 Ausf.-G. zwischen Nachbargemeinden vereinbart, daB eine Freibank gemeinschaftlich 
einzurichten sei, so mussen gleichlautende Beschlusse samtlicher beteiligter Gemeinden uber die Einrichtung 
vorliegen. Der BeschluB uber die Regelung des Betriebes braucht nur von der Gemeinde, in deren Gebiet die 
Freibank liegt und die auch als Unternehmerin gilt, gefaBt zu werden. Zustimmung wird jedoch einzuholen 
sein seitens der Nachbargemeinden. 

Beruht die Einrichtung der Freibank auf einer landespolizeilichen Anordnung, so ist hierauf hinzuweisen. 
DaB die nach § 11 Ausl.-G. erforderliche Genehmigung erteilt ist, wird am SchluB erkennbar zu machen sein. 

In Suddeutschland macht man oft einen Unterschied zwischen "Sanitatsbank" und "Freibank". Erstere 
entspricht unserer "Freibank", wahrend man unter "Freibank" ein Verkaufslokal fiir das von Viehbesitzern 
selbst ausgeschlachtete gesunde Fleisch versteht. 

Der Verkauf des Fleisches von Pferden und Runden im FaIle einer Beanstandung wird sich nicht lohnen. 
Ware das der Fall, so muBte ein besonderer Verkaufsraum fUr solches Fleisch oder zum wenigsten besondere 
Verkaufsstunden notwendig sein. 

Die neuen Vorschriften in § 43 Abs. 4 der BBA., die den Gebrauch besonderer Stempel auch fiir minder
wertiges, bedingt taugliches und untaugliches Einhuferfleisch anordnen, fUhren nunmehr zwangslaufig dazu, 
fiir Verwertung auch dieses Fleisches auf der Freibank Sorge zu tragen. 

Es konnen Bestimmungen uber die Verweisung von Trichinenschauproben erlassen werden, obwohl diese 
an sich als minderwertig hierher gehoren. Bestimmungen uber die Verwendung des Erloses sind zu vermeiden, 
wei! die Regelung dieser dem materiellen Rechte angehorigen Frage nicht durch die Freibankordnung erfolgen 
darf. 

Rerrenloses Fleisch ist nach § 965 BGB. offentlich zu versteigern, auch wenn es im Schlachthofe gefunden 
wird und § 978 Platz greift. 1st solches minderwertig, so hat sinngemaB diese Versteigerung auf der Freibank 
stattzufinden (vgl. § 6 und 9). 

Auch uber die Verwendung des Erloses von solchem Fleische darf die Freibankordnung keine Bestimmung 
enthalten. 

Die Brauchbarmachung bedingt tauglichen Fleisches geschieht am besten in der Freibank selbst. Es ist 
nicht zulassig, die Benutzung der Vorrichtungen in der Freibankordnung vorzuschreiben, da damit in die 
Polizeibefugnisse § 10 Abs. 1 des Reichsfleischbeschaugesetzes eingegriffen wiirde. (Wegen der Kosten 
vgl. § 11b.) 

Aus § 9 Ausf.-G. folgt, daB innerhalb des Freibankbezirkes alles beanstandete Fleisch, also auch das von 
auswarts eingebrachte, auf der Freibank verkauft und feilgehalten werden darf. Wollte man eingefiihrtes 
Fleisch nicht zulassen, so kame das einem Einfuhrverbot gleich, zumal sich keine Bestimmung findet, aus der sich 
die Berechtigung der Freibankgemeinde herleiten lieBe, solches Fleisch ohne weiteres vom Verkaufe fernzu
halten. Nach § 24 sind landesrechtliche Vorschriften zulassig, wonach der Verkauf den weitgehendsten Be
schrankungen unterworfen werden kann, aber nur mit der MaBgabe, daB die Anwendbarkeit der Vorschriften 
nicht von der Rerkunft des Fleisches abhangig gemacht werden kann. Eine grundsatzlich ungiinstigere Be
handlung des auswarts beanstandeten Fleisches, dem in der Gemeinde geschlachteten gegenuber, ist also 
nicht zulassig. Es ist daher indem Freibankordnungsentwurf auch der Grundsatz aufgenommen, daB auchdas aus
warts beanstandete Fleisch zuzulassen ist. Urn jedoch zu verhindern, daB durch ubermaBige Zufuhren solchen 
Fleisches der ordnungsgemaBe Betrieb Schaden leidet, ist die Bestimmung eingefUgt, daB durch den Gemeinde
vorstand die Zulassung dieses Fleisches verboten werden kann. Beschwerde hiergegen muB moglich sein, urn 
zu verhindern, daB von dieser Versagungsbefugnis ein unvorschriftsmaBiger Gebrauch gemacht wird. Auch fiir 
die armere Bevolkerung solI stets billiges Fleisch vorhanden sein. 

In einigen Freibankordnungen findet sich die Bestimmung, daB das Fleisch notgeschlachteter Tiere, welche 
Privatleuten gehoren, sofern es fUr nicht bankwiirdig befunden ist, nach der Stempelung "minderwertig" zum 
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(Die eingeklammerten Stellen kiinnen nach Bedarf fortgelassen werden!) 
§ 1. 1m Stadtbezirk ..... wird eine Freibank mit der Wirkung eingerichtet, daB innerhalb dieses Bezirks 

(des Freibankbezirkes) Fleisch der im § 2 Abs. 1 und 2 gedachten Art nur auf der Freibank feilgehalten oder 
verkauft werden darf. 

§ 2. Der Freibank wird alles zum Feilhalten oder zum Verkauf bestimmte Fleisch iiberwiesen, das inner
halb des Freibankbezirkes den vorgeschriebenen amtlichen Untersuchungen unterlegen hat und hierbei als 
bedingt tauglich (§§ 10, 11 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 
1900) oder zwar als tauglich zum Genusse fUr Menschen, aber in seinem Nahrungs- und GenuBwert erheblich 
herabgesetzt - minderwertig - (§ 24 a. a. 0., § 40 der vom Bundesrat erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen A 
vom 30. Mai 1902, des § 7 Ausf.-G. vom 28. Juni 1902, § 33 der Ausfiihrungsbestimmungen vom 20. Marz 1903 
und vom 17. August 1907) erklart worden ist. 

Dasselbe gilt fiir Fleisch, das auBerhalb des Freibankbezirks untersucht worden ist und in diesen Bezirk 
zum Zwecke des Feilhaltens oder Verkaufs eingefiihrt wird. Die Zulassung solchen Fleisches kann jedoch von 
dem Gemeindevorstande, wenn es im Interesse der Aufrechterhaltung des ordnungsmaBigen Betriebes der 
Freibank geboten ist, versagt werden. Gegen die Versagung findet Beschwerde bei der Gemeindeaufsichts
behi:irde statt. 

Nichtbeanstandetes Fleisch ist vom Verkauf auf der Freibank ausgeschlossen. 
§ 3. Die Freibank befindet sich .....•... Ihre Verlegung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehi:irde. 

Zweigstellen diirfen nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehiirde errichtet, verlegt oder wieder eingezogen 
werden. Die Freibank und etwaige Zweigstellen werden iiber dem Eingang deutlich sichtbar als solche bezeich
net. Der Ortl, in dem sie sich befinden, ihre Eriiffnung, Verlegung und Einziehung sind ortsiiblich bekanntzu
machen. 

§ 4. Die Freibank wird von der Gemeinde ......... eingerichtet und betrieben2• Die Gemeinde iiber-
nimmt die Verwertung des auf der Freibank zum Verkaufe gelangenden Fleisches und zahlt den Erliis nach 
Abzug der Gebiihren und etwaiger sonstiger Unkosten an den Eigentiimer des Fleisches aus. 

§ O. 1m Verkaufsraum ist durch Anschlag deutlich kennbar zu machen, ob das der Freibank iiberwiesene 
Fleisch roh, oder verneinendenfalls, in welchem zubereiteten Zustand es zum Verkauf gelangt, aus welchem 
Grunde die Beanstandung erfolgt ist und zu welchem Preise es ausgeboten wird. 

In der gleichen Weise ist bekanntzugeben, daB das auf der Freibank gekaufte rohe Fleisch ohne langere 
Aufbewahrung zu verbrauchen und der GenuB im rohen Zustande zu vermeiden ist3 • 

§ 6. Die Freibank steht unter der Verwaltung des4 •••••••••••• , dem auch nach Anhiirung des Eigen
tiimers die Festsetzung des Preises obliegt. Gegen seine Entscheidung steht dem Eigentiimer die Beschwerde 
an die Polizeiverwaltung zu5• 

§ 7. Die Freibank ist nach Bedarf geiiffnet. Die Verkaufszeiten sind durch .•......•••• bekannt zu 
geben6 • Nach jedesmaligem Verkaufe sind die Raume und Gerate griindlich zu reinigen. 

§ 8. Unverkauft gebliebenes Fleisch ist, bevor es wiederum zum Verkauf gestellt wird, von neuem auf 

eigenen Hausgebrauch freigegeben wird. Diese zwar sehr milde Bestimmung ist aber nicht zu empfehlen, da 
das Verfahren zu Unzutraglichkeiten und namentlich Betriigereien fiihrt. Sie ist auch rechtlich zu beanstanden. 

1 Wird der Ort, wie im Entwurfe, genannt, so unterliegt seine Wahl mit der Ordnung der Nachpriifung 
durch die Genehmigungsbehiirde. Es empfiehlt sich, den Ort nicht zu nennen, sondern die nachtragliche Aus
wahl der Gemeindebehorde zu iiberlassen, welche nachtraglich die Genehmigung der Aufsichtsbehiirde einzu
holen haben wird. Der Verkehr der Haupt- mit den Zweigstellen wird durch besondere Vorschriften zu regeln 
sein. 

2 1m allgemeinen hat es sich nicht bewahrt, den Verkauf des minderwertigen Fleisches dem betreffenden 
Besitzer, dem Fleischer zu iiberlassen, welcher das der Freibank iiberwiesene Tier geschlachtet hat. Einmal 
hat dieser selten Interesse an der Verwertung des Fleisches, und zweitens befiirchtet jeder Fleischer, durch 
offentlichen Verkauf solcher minderwertigen Ware sein Geschaft zu schadigen. Daher diirfte es zweckmaBig 
sein, daB von der Behorde ein besonderer Verkaufer fiir die Freibank bestellt wird. 

Tatsachlich finden wir auf einer groBeren Reihe von Schlachthofen einen besonderen (von der Polizei oder 
dem Magistrate angestellten und verpflichteten) amtlichen Freibankverkaufer, dem der Verkauf anderen 
Fleisches in und auBer der Freibank untersagt ist. Der Freibankverkaufer kann auch gleichzeitig Polizei
schlachter (Amtsschlachter, Schlachtmeister oder Kopfschlachter) sein. Er hat den Transport des beanstande
ten Fleisches nach dem betreffenden Raume zu bewirken, dasselbe von kranken Teilen zu saubern, zu zerlegen 
und evtl. zu kochen (bzw. auszuschmelzen). Alsdann besorgt er den Verkauf und die Reinigung der benutzten 
Raume und Gerate. In kleinen Orten wird der Verkauf auch durch den Hallenmeister besorgt. Die Gegen
leistung ist in den einzelnen Stadten sehr verschieden. 

3 Diese Bestimmung entspricht den Bestimmungen des Pro Min.-Erl. vom 21. April 1926 zur Vermeidung 
von Fleischvergiftungen. 

4 In kleineren Gemeinden wird es miiglich sein, die Freibank dem Eigentiimer des beanstandeten Fleisches 
selbst zur Verfiigung zu stellen. In griiBeren Betrieben muB zur Aufrechthaltung der Ordnung die Gemeinde 
als Verkaufsvermittlerin auftreten. 

5 Die Gemeinde wird den Schlachthofdirektor mit der Verwaltung beauftragen, in kleinen Gemeinden den 
emp. Fleischbeschauer, sofern nicht ein Tierarzt in Orten ohne Schlachthof ansassig ist. 

Nur in kleinen Gemeinden kann die Preisfestsetzung dem Besitzer iiberlassen bleiben, in mittleren und 
groBeren wird der Preis durch eine Kommission, der der Besitzer angehiirt, bestimmt. In groBen Betrieben 
muB das der Leitung iiberlassen bleiben, wenn miiglich nach Anhiirung des Besitzers, der das Recht der Be
schwerde hat. 1m iibrigen darf etwa nicht der Verkaufspreis gebunden, sondern nur der Preis bestimmt werden, 
zu dem das Fleisch ausgeboten wird. Die Preisfestsetzung hat dann nicht die Bedeutung einer behiirdlichen 
Einschrankung der Freiheit des Besitzers, sondern die Eigenschaft geschaftlicher MaBnahmen des Verkaufers, 
mit denen sich der Besitzer durch Ubergabe zum Verkauf einverstanden erklart. 

6 Diese richten sich nach GroBe der Gemeinden sowie nach iirtlichem Bediirfnis. Ausschreibung durch 
Tageszeitungen reicht als Bekanntmachung hin. Sie solI durch die Verwaltung erfolgen, urn zu verhindern, 
daB unrichtige Mitteilungen, wie "prima Ochsenfleisch" erfolgen. Die Kosten tragt der Besitzer. 
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seine GenuBtaugIichkeit und Beschaffenheit zu priifen1• Gegebenenfalls ist der Ausbietungspreis anderweitig 
festzusetzen. Untauglich befundenes Fleisch ist unschadlich zu beseitigen. 

§ 9. Das auf der Freibank feilgehaltene Fleisch darf in Stiicken von hOchstens .•••. kg2 und an demselben 
Tage fiir denselben Haushalt nur in Gewichtsmengen von ..... kg hOchstenfaIls abgegeben werden. Der 
Erwerber darf das Fleisch nur im eigenen Haushalt verwenden. Gast-, Schank- und Speisewirte diirfen Frei
bankfleisch selbst oder durch Beauftragte n ur mit besonderer Genehmigung der OrtspolizeibehOrde und unter 
den im § 11 des Reichsfleischbeschaugesetzes angegebenen Bedingungen erwerben. An Fleischhandler darf 
Freibankfleisch iiberhaupt nicht abgegeben werden. 

§ 10. Die Ubertragung des Betriebes der Freibank an einen UnternehmerB ist nur mit Genehmigung der 
Aufsichts behOrde zulassig. 

§ 11. Von dem durch den Verkauf erzielten ErMs werden die im Gebiihrentarife festgesetzten Gebiihren 
und die Unkosten in Abzug gebracht4 • 

§ 12. Aile zur Ausfiihrung dieser Freibankordnung erforderlichen weiteren Bestimmungen erlaBt der 
Schlachthofdirektor. 

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Freibankordnung werden nach § 27 Abs. 4 des 
Reichsfleischbeschaugesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft. 

§ 14. Diese Freibankordnung tritt mit dem Tage ihrer VeroffentIichung in Kraft. Gleichzeitig verliert 
die Freibankordnung yom ....... ihre Giiltigkeit . 

......... , den ...... . 
Der Magistrat. 

d) Dienstordnung fiir den stadtischen Schlachthof. 
(Dienstinstruktion fiir die Schlachthofdeputation und die Beamten des Schlachthofes.) 

§ 1. Die Aufsicht iiber den stadtischen Schlachthof und die Verwaltung desselben untersteht dem Magistrat 
(§ 563 der Stadteordnung). 

In bezug auf den Etat des Schlachthofes gelten die Bestimmungen des Tit. VII der Stadteordnung. 
§ 2. Besonders wichtige Angelegenheiten der Schlachthofverwaltung werden von einer besonderen Depu

tation, der "Schlachthofdeputation", vorberaten, bevor sie dem Magistrat (bzw. auch den Stadtverordneten) 
zur endgiiltigen BeschluBfassung unterbreitet werden. 

§ 3. (Enthalt Bestimmungen iiber die Zusammensetzung· der Deputation.) 

1 Diese Bestimmung ist in fast allen Verkaufsordnungen enthalten. Der in vielen Verordnungen aufgefiihrte 
Passus, daB unverkauft gebliebenes Fleisch, z. B. nach 48 Stunden zu vernichten ist, entbehrt einer rechtIichen 
Begriindung und ist nur im FaIle eines Verdorbenseins gerechtfertigt, wogegen die Kiihlraume schiitzen. 

2 Wenn auch die ortlichen Verhaltnisse eine verschiedene Bemessung der Hochstmengen rechtfertigen 
mogen, wird doch in der Regel nicht iiber den Satz von 3 kg, hinauszugehen sein. Eine Mindestmenge fest
zusetzen, sollte unterlassen werden. 

Auch wenn ein Fleischhandler vorgibt, das Fleisch im eigenen Haushalte verwenden zu wollen, ist ihm die 
Abgabe zu verweigern, da eine Kontrolle .~cht moglich ist. 

3 Der Unternehmer tritt im FaIle der Ubertragung in aIle Rechte und Pflichten der Gemeinde ein. Die 
Aufsichtsbehorde wird sorgen, daB den Besitzern hierdurch hohere Kosten nicht erwachsen, die keinesfalls 
die durch den gemeindlichen Betrieb erwachsenden iibersteigen sollen. Unternehmergewinne sind zu verhindern. 
Der Unternehmer ist einer strengen Aufsicht zu unterstellen. 

4 Die Reinigung muB durch die Verwaltung besorgt werden. Fiir die Bezahlung der Reinigung hat der Be
sitzer aufzukommen. Die Gebiihren richten sich nach Hohe der Anlagekosten, Instandhaltung, Beleuchtung, 
Beheizung, Reinigung, Bezahlung der Angestellten und Arbeiter, Veroffentlichungen usw. Die Gebiihren 
diirfen nach § 10 Ausf.-G. keine Einnahmequelle fiir die Gemeinden werden. Die Freibanke bilden nicht 
Bestandteile der SchlachthOfe im Sinne des § 11 des Komm.-Abg.-Ges., es darf eine hohere Verzinsung als 
die den Gemeinden selbst obIiegende oder die landesiibliche nicht in Ansatz gebracht werden. 

Fur kleine Orte, in welchen zwar ein Untersuchungszwang fiir GroBvieh, nicht aber fiir Kleinvieh und 
Schweine besteht, wird es notwendig sein, daB die Ortspolizeibehorden nicht nur strenge Vorschriften iiber 
die Einrichtung von solchen Privatschlachtstatten erlassen, sondern insbesondere hinsichtIich der Aufbe
wahrung der von der Fleischbeschau beschlagnahmten Teile Bestimmungen erlassen und die Aufstellung 
von SammelgefaBen (Konfiskateimer) verlangen. 

• Die Deputation ("VerwaltungsausschuB", "Kommission", "Verwaltungsamt", "AusschuB des Schlacht
hofes", "SchlachthofausschuB", "Verwaltungsrat", "Kuratorium fiir den Schlachthof") kann, wie schon ein
gangs dieses Kapitels erwahnt, nach § 59 der Stadteordnung (vom 30. Mai 1853) "entweder bloB aus Mit
gliedern des Magistrats oder aus Mitgliedern beider Gemeindebehorden oder aus letzteren und aus stimm
fahigen Biirgern gewahlt werden. Zur Bildung gemischter Deputationen aus beiden Stadtbehorden ist der 
iibereinstimmende BeschluB beider erforderlich. Die Zahl richtet sich nach der GroBe der Anlage. 

Zu diesen Deputationen und Kommissionen, welche iibrigens in allen Beziehungen dem Magistrate unter
geordnet sind, werden die Stadtverordneten und stimmfahigen Biirger von der Stadtverordnetenversammlung 
gewahlt, die MagistratsmitgIieder dagegen von dem Biirgermeister ernannt, welcher auch unter letzteren den 
Vorsitzenden zu bezeichnen hat. 

Nach § 26 der Min.-Instruktion fiir die Magistrate, betreffend den Geschaftsgang bei der stadtischen Ver
waltung yom 25. Mai 1835 "konnen die Kommissionen und Deputationen zur Beratung einzelner, ihre Ver
waltung betreffenden Gegenstiinde andere Kommunalbeamte, sachverstandige und sachkundige Personen 
hinzuziehen. Dergleichen Personen haben aber kein Stimmrecht." 

Das bayerische Gemeindebeamtengesetz yom 29. April 1869 besagt: Nach Erfordernis konnen fiir das Bau
wesen technische Baurate fiir Schulangelegenheiten, Forstwirtschaft, Gesundheitspflege und Medizinalpolizei 
Sachverstandige als MitgIieder des Magistrats mit voller Stimmberechtigung in Gegenstanden ihres Wirkungs
kreises aufgestellt werden. Art. 71. In vielen Stadten Bayerns sind stadtische Baurate, Forstrate, Schulrate 
mit Referats- und Stimmrecht in Sachen ihres Ressorts ausgestattet. 
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§ 4. Den Vorsitz in der Deputation fiibrt das von dem Biirgermeister hiermit betraute Magistratsmitglied1• 

Der Vorsitzende wird durch das zweite Magistratsmitglied vertreten. 
Der Biirgermeister kann jeder Deputationssitzung mit Stimmberechtigung beiwohnen und den Vorsitz 

iibernehmen. 
§ 5. Die Deputation ist bei Anwesenheit von - ? - Mitgliedern beschluBfahig. Sie entscheidet nach 

Stimmenmehrheit; bei Simmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. 
§ 6. Die Deputation tritt zusammen, wenn der Vorsitzende es fiir erforderlich haIt oder - ? - Mitglieder 

es beantragen. 
Verweigert oder verzogert der V orsitzende die Ein berufung einer beantragten Sitzung, so ist der Biirger

meister berechtigt, die Sitzung anzuberaumen und abzuhalten. Jede Sitzung ist dem Biirgermeister an
zuzeigen. 

§ 7. Die Beschliisse1 der Schlachthofdeputation werden in ein Protokolibuch eingetragen und von allen 
Mitgliedern unterschrieben. Die Fiihrung des Protokolls kann der Vorsitzende einem Mitgliede oder dem 
Direktor bzw. Kassierer (Buchhalter) iibertragen. 

§ 8. Die Vorbereitung der Beschliisse sowie die Anordnung und Uberwachung der Ausfiihrung derselben 
ist Sache des Vorsitzenden bzw. seines Stellvertreters nach AnhOrung des Schlachthofdirektors. 

§ 9. Fiir die Geschiiftsfiihrung der Deputation sind der § 59 der Stadteordnung vom 30. Mai 1853 und die 
§§ 18, 20 und 26-30 der Instruktion fiir die Magistrate vom 25. Mai 1835 maBgebend. 

§ 10. Beamte und Angestellte der Schlachthofanlage2 sind: 
der Direktor, die Tierarzte usw., der (die) Heizer, 
" Kassierer (gleichzeitig evtl. Buchhalter), ,,(die) Pfortner, Hausmeister, StalIknechte, 
" (die) Hallenmeister, Stempler, " Nachtwachter. 
" Maschinenmeister (Maschinist), 

auBerdem die erforderliche Anzahl von Trichinenschauern (Schauerinnen), Probenehmern und Tages
arbeitern3 • 

Letztere werden nach MaBgabe der hierfiir vorhandenen Mittel von dem Direktor angenommen und ent
lassen. 

Samtliche Beamte und AngestelIte, mit Ausnahme der Arbeiter, unterstehen in Disziplinarbeziehung dem 
Biirgermeister. Sie sind verpflichtet, die von dem Vorsitzenden der Schlachthofdeputation getroffenen An
ordnungen, soweit sie Beschliisse des Magistrats betreffen und rein verwaltungstechnischer Natur sind, zu 
befolgen und ihm iiber die Erledigung ihrer Dienstgeschiifte etwa gewiinschte Auskunft jederzeit zu erteilen. 

Dem Publikum gegeniiber haben sie sich eines freundlichen, gerechten und wiirdevollen Verhaltens zu be
fleiBigen und diirfen mit den die Schlachthofanlage Benutzenden sich in keinerlei Geschiiftsverkehr einlassen, 
auch keine Nebenbeschiiftigung ausiiben4 • 

§ 11. Der Direktor. Die Verwaltung des Schlachthofes (im engeren Sinne) wird durch den Direktor aus
gefiihrt. Derselbe muB approbierter Tierarzt sein. 

Er ist der erste Beamte derAnstalt und allen iibrigen Beamten, Angesteliten undArbeitern vorgesetzto. 
Die spezielle Anordnung des Dienstes der Beamten, Angestellten und Arbeiter ist seine Sache. Unregel

maBigkeiten kann er riigen. Schwerere Faile hat er dem Biirgermeister zur Anzeige zu bringen. Beschwerden 
des Publikums iiber die Beamten, Angestellten und Arbeiter hat der Direktor zu erledigen. 

FUr Beschwerden der Beamten, AngesteIIten und Arbeiter und des Publikums iiber den Direktor oder 
seine Entscheidungen ist der Biirgermeister zustandig. 

Der Direktor kann die Beamten nach den Festsetzungen des Ortsstatuts iiber den Urlaub der stadtischen 
Beamten beurlauben. Urlaubsgesuche des Direktors sind beim Biirgermeister anzubringen, welcher dem Vor-

Auf Grund dieses Paragraphen ist fast iiberall der Schlachthofdirektor MitgIied der Deputation, allerdings 
leider nur mit beratender, nicht immer auch mit beschlieBender Stimme. Es liegt aber kein Grund vor, ihm 
nicht nur "Sitz", sondern auch "Stimme" daselbst zu geben, da er nach § 59 der St.O. zu den "stimmfiihigen 
Biirgern" gehort. Von seiten der Regierung ist in verschiedenen Bezirken mit mehr oder weniger Erfolg das 
Stimmrecht fiir den Direktor in Anregung gebracht. 

1 Nach § 18 der Min.-Instruktion ist jedes Magistratsmitglied "in dem ihm angewiesenen Geschiiftskreise 
moglichst frei und selbstandig zu wirken befugt". Die Beschliisse der Deputationen haben keine rechtlich 
bindende Kraft. Die Deputationen konnen dem Magistrat nur gewisse MaBnahmen zur Ausfiihrung 
empfehlen. 

2 Ganz vorziiglich ausgearbeitet ist die Instruktion fiir die einzeInen Beamten und Angestellten am Schlacht
und Viehhof Frankfurt a. M. Dieselbe kann als Muster fUr aIle groBen Anlagen gelten. (V gl. Jb. Schlacht- u. 
Viehhofe 1929. Verlag der Dtsch. Schlachthofztg). 

3 Mitunter wird zu den "Angestellten" des Schlachthofes auch der Polizei- oder Sanitatsschlachter bzw. 
Freibankverkaufer gerechnet. In Siiddeutschland ist, oft selbst in kleineren Stadten ein besonderer "Hacker" 
angestelIt, welcher den Betrieb der Fleischhackanstalt unter sich hat. 

4 Es muB in den Anstellungsbedingungen ausdriicklich festgelegt werden, was unter "Nebenbesc.1;laftigung" 
zu verstehen ist, d. h. ob nur die Ausiibung tierarztlicher (kurativer) Praxis oder iiberhaupt die Ubernahme 
irgendeiner anderen Nebenbeschaftigung, z. B. Vertrauensstellung bei einer Schlachtviehversicherung und 
ahnliches verboten sein solI. 

o Es sollte einheitlich durchgefiihrt werden, daB der Direktor in allem und jedem dem Biirgermeister der 
Stadt direkt unterstellt sein solIte, daB auch evtl. Dezernenten und Referenten in gleichem Range wie der 
Direktor und nicht diesem vorgesetzt sein soliten. Eine Koordination, nicht eine Subordination ist notwendig 
und anstrebenswert. Es ist das in Bayern vielfach durchgefiihrt. Eine Abhiingigkeit von der Deputation (hier 
Kommission) besteht nicht, da sich diese lediglich mit Vorberatung der Antrage des Direktors in reinen Ver
waltungsangelegenheiten zu befassen und dem Magistrat zur Annahme oder Ablehnung zu empfehlen hat. 
Die in vielen Stadten bestehenden "Verwaltungsrate", die meist nur als Mitglieder der stadtischen Korper
schaften diese Stellung einnehmen, von dem internen Betrieb aber weniger Kenntnisse haben, sind nicht als 
disziplinare Vorgesetzte des Direktors zu betrachten, so sehr sie das oft sein wollen! 
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sitzenden der Deputation sofort Mitteilung hiervon zugehen laBt. Uber Urlaubsgesuche der Angesteliten und 
Arbeiter entscheidet der Direktor. 

§ 12. Der Direktor hat die Geschafte des Schlachthofes im ganzen wie im einzeInen zu leiten und ist dafur 
verantwortlich, daB die Geschaftsfiihrung in allen Teilen den gesetzlichen, polizeilichen, ortsstatutarischen 
Anordnungen entspricht. Zuwiderhandlungen hat er sofort der Polizeiverwaltung bzw. dem Biirgermeister zur 
Anzeige zu bringen. 

§ 13. Der Direktor hat dafiir zu sorgen, daB das Inventar stets in brauchbarem Zustande vorhanden ist. 
Anschaffungen zum Inventar, desgleichen Reparaturen bis zum Betrage von .... RM. hat er, soweit sie nicht 
von Beamten oder Arbeitern der Anstalt selbst bewirkt werden konnen, selbstandig anzuordnen1• 

§ 14. Der Direktor hat die Kassen- und Buchfiihrung zu uberwachen und zu regeIn. Er hat am Schlusse 
jedes Monats vom Kassierer eine kurze ubersichtliche Darstellung (evtI. Tabellenform) der Einnahmen und 
Ausgaben und am Schlusse jedes Quartals einen Betriebsbericht zu Handen des Magistrates fertigen zu lassen, 
auch am Ende des Verwaltungsjahres den dem Magistrat vorzulegenden Jahresbericht auszuarbeiten. 

§ 16. Der Direktor hat, soweit er nicht durch Tierarzte unterstutzt ist, das in den Schlachthof gebrachte 
Vieh einer auBeren Besichtigung zu unterziehen und das ausgeschlachtete Fleisch desselben sowie das von 
au swarts geschlachtet eingebrachte und zur Besichtigung vorgelegte nach den gesetzlichen und polizeilichen 
Vorschriften sowie nach den Erfahrungen seiner Wissenschaft sorgfaltig zu untersuchen. Dem sanitaren 
Zweck der Anstalt entsprechend hat er hierbei rucksichtslos nach den einschlagigen Bestimmungen zu 
verfahren. 

Die Arbeiten der Trichinenschauer (-schauerinnen) hat er einer sorgsamen Uberwachung zu unterziehen, 
sofern nicht ein anderer Tierarzt mit der Leitung des Schauamtes betraut ist. 

§ 17. Uber die Verwendung des vom freien Verkehr ausgeschlossenen Fleisches entscheidet der Direktor. 
§ 18. Der Kassierer hat die gesamten Kassen- und Buchhaltergeschafte des Schlachthofes zu fuhren, ins

besondere hat er: 
a) aile tarifmaBigen Gebiihren zu vereinnahmen und in das Einnahmebuch einzutragen, auch die vorge

schriebenen Quittungen dem Zahlenden auszusteIlen und zu unterzeichnen. 
b) Auf die vom Direktor unterschriebenen Anweisungen sind von ihm Zahlungen aus der Schlachthofkasse 

zu leisten, sofern etatsmaBige Mittel zur Verfugung stehen, nachdem die Richtigkeit der betreffenden Rech
nung bescheinigt ist. 

Reicht der Bestand der Schlachthofkasse zu den erforderlichen Zahlungen nicht aus~.so sind auf Anweisung 
des Magistrats bzw. des Direktors Vorschusse aus der Stadthauptkasse zu erheben. Uber die Zahlungen an 
die Stadthauptkasse und uber die von dieser erhobenen Vorschusse hat der Kassierer ein besonderes Ab
rechnungsbuch zu fUhren. 

AIle Zahlungen sind in das Ausgabebuch einzutragen2• 

c) Taglich nach beendeter Schlachtzeit sind die Bucher aufzurechnen und die Tageseinnahme festzustellen. 
Der Direktor oder sein Vertreter hat sich durch Stichproben von der Richtigkeit der Abschlusse zu uberzeugen 
und einen hierauf bezuglichen Vermerk in die Bucher einzutragen. 

d) Das Inventarverzeichnis ist von ihm zu fUhren und eine von dem Direktor mit der Bescheinigung der 
Richtigkeit zu versehende Ausfertigung, welche die Zu- und Abgange erkennen laBt, in die Jahresrechnung auf
zunehmen. 

e) Die vorhandenen Geldbestande sind in dem Kassenschranke sicher aufzubewahren und wochentlich, 
oder sobald sie die Summe von .... RM. iibersteigen, an die Stadthauptkasse (Sparkasse, Bank) abzufiihren. 

f) Allmonatlich ist ein RechnungsabschluB zu fertigen und dieser nebst den Belegen dem Direktor zur 
Priifung vorzulegen. 

g) AlIjahrlich ist die Jahresrechnung aufzustellen und mit dem Priifungsvermerk des Direktors dem Stadt
magistrat einzureichen. 

§ 19. Der Vorsitzende der Schlachthofdeputation sowohl wie der Direktor ki.innen zu jeder Zeit die Vor
legung der Kassen- und Quittungsbiicher sowie die Vorzahlung des Kassenbestandes verlangen. 

Fiir die richtige Vereinnahmung der Tarifsatze und fur die richtige Buchung ist der Kassierer allein 
verantwortlich und haftbar. 

§ 20. Der Kassierer hat samtliche ihm vom Direktor aufgetragenen Buchhalter- und sonstige schriftlichen 
Arbeiten zu besorgen. 

§ 21. Der Hallenmeister3 hat aIle Vorgange in den Schlachthallen und in den Stallen zu beaufsichtigen, ins
besondere hat er: 

1 In vielen Stadten verfugt der Direktor uber die im Etat festgesetzten Mittel ohne weiteres und hat nur 
bei Etatsuberschreitungen in den einzelnen Positionen die Genelnnigung des Magistrates einzuholen. Dieses 
System bewiihrt sich und entlastet die Referenten bedeutend, und so viel Vertrauen muB ein Magistrat dem 
Direktor einer Anlage entgegenbringen auf Grund seiner dienstlichen Stellung, daB er rationell mit den ge
nehmigten Mitteln wirtschaftet! 

2 Viele Schlachthofkassen leisten auBer Gehaltern und Lohnen nicht selbstandig Zahlungen. Dieses ge
schieht dann natfulich durch die Stadthauptkasse. Es ist aber kein Grund vorhanden, der Schlachthofkasse 
hierin nicht volle Selbstandigkeit einzuraumen, wie es auch tatsachlich auf vielen Schlachthofen geschieht. 

In vielen Stadten bestehen sog. Zentralkassen, in welche aIle Gelder flieBen und die aIle Auszahlungen be
tatigen, was den Kassenbetrieb des Schlachthofes wesentlich vereinfacht. 

8 Dienstanweisung fur die Hallenmeister des stadtischen Viehhofes zu Frankfurt a. M. 
§ 1. Die HaIlenmeister des stiidtischen Viehhofes sind dem Direktor, dessen Stellvertreter, dem Inspektor 

und dem Viehhofverwalter sowie sonstigen von dem Direktor bezeichneten Personen unterstellt und haben 
die dienstlichen Anordnungen dieser Vorgesetzten sowie in bezug auf die bei Seuchenausbriichen zu treffenden 
MaBnahmen auch diejenigen des Leiters der Veterinarpolizei bzw. dessen SteIlvertreters zu befolgen. 

Die Wiegemeister und das Arbeiterpersonal sind dem Hallenmeister dienstlich untersteIlt. 
§ 2. Die Diensteinteilung der Viehhof-HaIlenmeister erfolgt durch den von der Direktion jeweilig auf

gestellten Dienstplan. Die Hallenmeister konnen auf Anordnung des Direktors auch zu Dienstleistungen im 
36* 
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a) Das Schlachten der Tiere nur zuzulassen, nachdem ihm der Schlachtschein fUr die betreffende Schlach
tung vorgezeigt und von ihm entwertet ist. Er hat jede einzelne Schlachtung in das von ihm zu fiihrende 
Schlachtbuch einzutragen; dieses ist allabendlich aufzurechnen und dem Direktor zur Unterschrift vorzulegen. 

b) Er hat die Reihenfolge der Schlachtungen nach den ihm gewordenen Anmeldungen festzustellen und 
darauf zu achten, daB das Schlachten der Tiere ohne jegliche Qualerei und nur mit den von der Verwaltung ge
lieferten Betaubungsinstrumenten vorgenommen wird, auch die Platze und Geratschaften nach Gebrauch 
sofort wieder gereinigt und letztere an ihren Platz gebracht werden. 

c) Er hat die Beschaffenheit der Schlachttiere vor und nach dem Schlachten sorgfaltig zu beobachten und 
von seinen Wahrnehmungen dem Direktor sofort Anzeige zu erstatten. 

d) Er hat das Einstellen und Verbleiben des Viehs in den Stallen zu iiberwachen und dafiir zu sorgen, daB 
die Namen der Eigentiimer auf den daselbst befindlichen Tafeln vermerkt werden. Er hat ferner darauf zu 
achten, daB die eingestellten Tiere von dem Wartepersonal in der vorgeschriebenen Weise gefUttert und mit 
Streu verse hen werden. 

e) Die Futter- und Streuvorrate hat er unter VerschluB zu halten. Bestande nur gegen Vorlegung von 
Zahlungsquittungen zu verabfolgen und iiber Zu- und Abgange der Bestande genau Buch zu fiihrenl. 

f) Fiir die Erhaltung und richtige Verwendung des Inventars muB er Sorge tragen und aHe Zuwiderhand
lungen und UnregelmaBigkeiten sofort dem Direktor anzeigen. 

Schlachthof herangezogen werden. In diesem FaIle finden auf sie die Bestimmungen der Dienstanweisung fUr 
die Hallenmeister des stadtischen Schlachthofes vom 1. Marz 1926 Anwendung. Bei Dienstantritt und Dienst
schluB haben sie sich in das im Dienstzimmer des Verwalters aufliegende Anwesenheitsbuch unter genauer 
Zeitangabe einzutragen. 

§ 3. Die Viehhof-Hallenmeister miissen eine genaue Kenntnis der fiir den Viehhof maBgebenden Bestim
mungen und sonstigen Vorschriften besitzen und sind fiir deren Durchfiihrung mitverantwortlich. In erster 
Linie haben sie ihr Augenmerk auf die Einhaltung der Betriebsordnung fiir den Viehhof nebst Polizeiverord
nung fiir die stadtischen Viehmarkte, der Fiitterungsvorschriften und der wesentlichsten Bestimmungen der 
Preisfeststellungsordnung zu richten. 

§ 4 ... Den Viehhof-Hailenmeistern obliegen im besonderen folgende Dienstverrichtungen: 
1. Uberwachung aller Vorgange in den Markthallen, in den S~allungen, auf den FutterbOden und im Hofe; 
2. Kontrolle iiber die im Viehhof verkehrenden Personen; Uberwachung der mit der Wartung des Viehs 

beauftragten Dienstleute auf Einhaltung der fiir diese geltenden Bestimmungen; 
3. Regelung des Verkehrs und Aufrechterhaltung der Ordnung in den Markthallen, in den Stallungen und 

auf den StraBen des Viehhofes. Kontrolle iiber die Aufstellung der Fuhrwerke, Handwagen und Fahrrader; 
4. Kontrolle iiber die Losung und rechtzeitige Abgabe der Gebiihrenscheine an die vorgeschriebenen 

Stellen; 
5. Kontrolle iiber die rechtzeitige Entladung des mit der Bahn und mit Fuhrwerk ankommenden Viehes; 
6. Veranlassung der sofortigen veterinarpolizeilichen Untersuchung des angetriebenen Viehes vor dem 

Verlassen der Ausladebuchten bzw. vor der Einstellung in die Stallungen und Marktstande; 
7. Kontrolle iiber die rechtzeitige Einstellung, vorschriftsmaBige Fiitterung und Wartung des Markt-

viehes, Anweisung der Stallabteilungen bzw. der Marktstandplatze; . 
8. Ausgabe des Futters und der Streu fiir das eingestellte Vieh; 
9. Rechtzeitige Eintragung der zugetriebenen Tiere in die dazu bestimmten Biicher unter Angabe des Be

sitzers, des Datums, der Stiickzahl der Tiere und der Zahl der erfolgten Fiitterungen zwecks Erhebung der 
falligen Gebiihren; 

10. Uberwachung der Durchfiihrung der in der Viehhofordnung enthaltenen Bestimmungen iiber die Ab
haltung der Viehmarkte; 

11. Kontrolle iiber die vorschriftsmaBige Kennzeichnung des Viehes; 
12. Besonders genaue Kontrolle iiber den Abtrieb und die Verladung des Viehes. Zur Verhiitung des Ab

handenkommens von Viehstiicken ist bei Verlust von Marktgebiihrenscheinen sofort nach Meldung die Sperrung 
des Durchtriebes nach dem Schlachthofe bzw. des Abtriebes oder der Verladung zu veranlassen. 

13. Aufstellung der Marktrapporte und sonstigen Berichte; 
14. Kontrolle iiber die Verwiegungen des Viehes; 
15. ~erhiitung der Verwechselung von Markttieren; 
16. Uberwachung der Durchfiihrung der Bestimmungen iiber den Transport der Tiere; Verhiitung von 

Tierquai!,;reien; 
17. Uberwachung der Durchfiihrung der veterinarpolizeilichen Anordnungen; 
18. Kontrolle iiber die vorschriftsmaBige Handhabung der Einrichtungen und Gerate des Viehhofes; 
19. Verhiitung des MiBbrauches der Licht- und Wasserentnahme; 
20. Piinktliche und griindliche Durchfiihrung der Reinigung der Markthallen, der Stallungen und des 

Hofes sowie der Einrichtungen und Gerate; Kontrolle iiber die Sauberhaltung der Viehtransportwagen sowie 
der Kleidung der im Viehhofe verkehrenden Gewerbetreibenden und der mit der Wartung des Viehes beschaftig
ten Personen; 

21. Kontrolle iiber die Ablieferung von Fundgegenstanden an die vorgeschriebene Stelle; 
22. Einschreiten bei Zuwiderhandlungen gegen aile vorgenannten Bestimmungen und Anordnungen, 

sowie Vorlage diesbeziiglicher Meldungen und Anzeigen an den Verwalter. 
§ 5. Die Viehhof-Hallenmeister haben den im Viehhof verkehrenden Gewerbetreibenden und sonstigen 

Personen hoflich, aber bestimmt, gegeniiberzutreten. 
AuBerdienstliche Verrichtungen fiir die im Viehhof verkehrenden Personen, die Annahme von Geschenken 

und sonstigen Zuwendungen sowie die Empfangnahme von dienstlichen Geldern ist den Viehhof-Hallenmeistern 
untersagt. 

§ 6. Die Viehhof-Hallenmeister haben gemaB den stadtischen Vorschriften Dienstkleider und Dienst-
abzeichen zu tragen. .. 

§ 7. Die jederzeitige Anderung und Erganzung dieser Dienstanweisung bleibt vorbehalten. 
1 Kann auch anderen Bediensteten, insbesondere eigenen Stallwartern, iibertragen werden. 
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g) Das als gesund befundene Fleisch mit den verschiedenen Stempeln an den gesetzlich vorgeschriebenen 
Stellen zu versehen. 

h) Den Anordnungen des Direktors hat er in allen Punkten unbedingt Folge zu leisten. 
§ 22. Der Maschinenmeister (Maschinist) hat die Aufsicht und Bedienung samtlicher maschinellen Ein

richtungen im Schlachthofe. Er hat insbesondere 
a) das Kesselhaus stets sauber und in Ordnung zu halten, den Zutritt zu demselben nur denjenigen Personen 

zu gestatten, welche hierzu ausdriicklich yom Direktor die Erlaubnis erhalten haben, allen anderen aber unbe
dingt zu verwehren; 

b) fiir die Erhaltung und richtige Verwendung des ihm speziell zugewiesenen Inventars zu haften; 
c) samtliche Apparate rein und gangbar zu erhalten; 
d) samtliche Reparaturen, soweit seine Kenntnisse und Fertigkeiten hierzu ausreichen und die erforder

lichen Werkzeuge und Vorrichtungen vorhanden sind, auszufiihren; 
e) die Befolgung der fUr Kesselwarter und Maschinisten vorgeschriebenen Bestimmungen wird ihm ganz 

besonders zur Pflicht gemacht. 
§ 23. Der Pfortner (Hausmann, Hausmeister, Portier) hat das Offnen und SchlieBen des Schlachthofes zu 

besorgen und allen Personen, welche weder Schlachter sind noch mit dem ScWachten in unmittelbarem Zu
sammenhang stehende Geschiifte zu besorgen haben, den Eintritt zu verweigern, sofern sie nicht im Besitz be
sonderer Erlaubniskarten sind. 

Alles in den ScWachthof gebrachte Vieh hat er dem Direktor oder dessen Vertreter zur Besichtigung anzu
melden; er darf nicht dulden, daB ohne Erlaubnis vor dieser Besichtigung Tiere in die Stalle eingestellt 
werden. Erst nach erfolgter Besichtigung ist dem Eigentiimer de.~ Eingangsschein zu verabfolgen, gegen 
dessen Abgabe die Schlachtscheine von der Kasse zu verlangen sind. Uber die Eingange ist hinsichtlich N amen 
der Besitzer, Tiergattung usw. Buch zu fiihren. 

Die Wagungen lebender Tiere und geeignetenfalls auch der geschlachteten hat er gewissenhaft auszufiihren1, 

nachdem von den Betreffenden an der Kasse ein Wiegeschein gelOst ist. AIle Wagungen sind in das Wiegebuch 
einzutragen. Allabendlich ist die Zahl derselben mit dem Kassierer zu vergleichen. 

Die Reinigung der Dienstzimmer und der Flure der Wohn- und Dienstgebaude, das Heizen der Of en in den 
Dienstraumen obliegt ihm. 

Er hat allen Anordnungen des Direktors, auch wenn sie andere als die vorangefUhrten Arbeiten betreffen, 
unbedingt Folge zu leisten. 

§ 24. Der Nachtwiichter sorgt fiir die Sicherheit auf der Schlachthofanlage wahrend der Nacht. Seine 
Dienststunden werden je nach den verschiedenen Jahreszeiten yom Direktor festgesetzt. 

Seine Wachsamkeit bezieht sich auf aile Telle der Anlage; er hat auf die eingestellten Tiere zu achten und 
bei besonderer Unruhe derselben den Hallenmeister zu wecken. Er hat nach 10 Uhr abends den VerschluB aller 
Tiiren zu priifen und evtl. diesen selbst zu besorgen. Er hat sich davon zu iiberzeugen, daB die Hauptleitungen 
fiir Gas und Wasser gescWossen und letztere im Winter entleert sind, daB weder in den Stallungen, Hallen, 
noch in den Korridoren derWohnhauser Licht vorhanden ist, oder daB sich in ihnen unbefugte Personen aufhalten. 

Wahrend der Nachmittage steht er zur VerfUgung des Direktors, um Botengange und dergleichen zu be
sorgen oder auch den Pfortner bei dem Wiegegeschiift zu unterstiitzen2 • 

§ 25. Sanitiitsschliichter. Der Magistrat bestellt einen besonderen Sanitatsschlachter, welcher gleichzeitig 
amtlicher Freibankverkaufer ist. 

Der Sanitatsschlachter hat keine Beamteneigenschaft. Er ist lediglich ein auf dem Schlachthofe standig 
beschiiftigter Gewerbetreibender, als solcher aber Untergebener des ScWachthofdirektors und seines Vertreters. 
Er hat die Anordnungen desselben in allen Fallen unbedingt zu befolgen. Es steht ihm, sowie dem Magistrat, eine 
14 tagige Kiiudigungsfrist zu. Bei Verletzung der maBgebenden Bestimmungen kann er so for t entlassen werden. 

Der Sanitatsschlachter kann sich bis zu .. , Gesellen, deren Zulassung jedoch von der Genehmigung des 
Direktors abhangig ist, halten. Er ist fiir die Handlungen und Unterlassungen derselben verantwortlich. Die 
zum ScWachten usw. notigen Gerate (Messer, Belle, Sagen) hat der SanitatsscWachter sich selbst zu halten. 

Dem Sanitatsschlachter liegt die Schlachtung samtlicher krank oder krankheitsverdachtig in den ScWacht
hof eingefiihrten Tiere ob, sofern der Besitzer des Tieres diese nicht selbst oder durch seine Leute besorgt. Er 
hat die ScWachtung gewerbsmaBig und schnell vorzunehmen und aIle hierzu erforderIichen Nebenarbeiten 
(einschlieBlich Transport nach dem Beanstandungsraum) zu besorgen3 • 

Es ist dem SanitatsscWachter gestattet, auch PrivatscWachtungen, welche nicht NotscWachtungen sind, 
nach dem diesbeziiglichen bei NotscWachtungen geltenden Tarif auszufiihren; doch sind unter allen Umstanden 
zuerst NotscWachtungen zu erledigen, erst nach diesen diirfen Privatschlachtungen vorgenommen werden. 

Der Sanitatsschlachter, welcher sich innerhalb der Betriebsstunden auf dem ScWachthofe aufzuhalten hat, 
sofern er sich nicht mit Genehmigung des Direktors durch seine Gesellen vertreten laBt, erhalt zu seiner person
lichen Benutzung einen besonderen Raum angewiesen, fiir dessen Reinhaltung und Beheizung er Sorge zu 
tragen hat. Es ist verboten, in diesem Raume Fleisch, Blut und ahnliche Gegenstande aufzubewahren. 

Fiir die Ausfiihrung von Schlachtungen durch die Sanitatsschlachter sind Tarife fiir aIle Tiergattungen 
seitens der Direktion unter Zugrundelegung der jeweils geltenden Arbeitertarife aufzustellen und an entspre
chender Stelle bekanntzugeben. 

§ 27. Der Dienst der Trichinenschauer (Trichinenschauerinnen) wird durch Dienstvorschriften4 fiir das 
Trichinenschauamt der Stadt .... geregelt. 

Die Anzahl der Dienststunden bestimmt taglich der Direktor nach Zahl der zu untersuchenden Schweine. 
§ 28. Die Arbeiter sind an die Arbeitsordnung gebunden und dem Direktor zu unbedingtem Gehorsam 

verpflichtet. Ihre Annahme und Entlassung erfolgt durch den Schlachthofdirektor. 

lIst kein besonderer Pfortner vorhanden, so iibertragt man das Wiegegeschiift am zweckmaBigsten dem 
Kassierer, welcher gegebenenfalls yom Hallenmeister vertreten wird. 

2 Mit der Nachtkontrolle werden auch vielfach die sog. Wach- und SchlieBgesellschaften beauftragt. 
3 In vielen mittleren Schlachth6fen sind die SanitatsscWachter oft zugleich Lohnschlachter. Eine der

artige Regelung ist aber aus sanitatspolizeiIichen und hygienischen Griinden nicht zweckmaBig. 
4 VgI. Jb. Schlachth6fe, Dtsch. Schlachthofztg-Verlag, Trichinenschau-Statut fiir Frankfurt a. M. 
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LohnschIachter. 
In groBeren Schlachthofen wird seitens der Fleischer die Schlachtarbeit den LohnschHichtern 

ubertragen, so daB der Besitzer lediglich die Aufgabe hat, das geschlachtete Tier und die dazu 
gehorigen Teile nach erfolgter Ausschlachtung und Reinigung zu ubernehmen. Zweifellos wird 
der Schlachter dadurch Arbeitskrafte sparen konnen. Der Lohnschlachter ist in den seltensten 
Fallen Angestellter des Schlachthofes, sondern arbeitet auf eigene Rechnung, nachdem ihm die 
Erlaubnis ubertragen worden ist, im Schlachthofe fur andere zu schlachten. Es ist stets not· 
wendig, daB hierfUr eine Erlaubnis eingeholt werden muB, um zweifelhafte Elemente dem Be· 
triebe fernzuhalten. Je nach GroBe der Anlage sind ein oder mehrere Lohnschlachtermeister 
zuzulassen, die fur die notwendige Zahl der Gehilfen selbst zu sorgen haben und fur deren Be· 
zahlung aufkommen, auch fUr Beitrage zu den Versicherungen, Berufsgenossenschaft usw. 

Der Lohnschlachter hat sich hinsichtlich des Ausschlachtens genau an die Vorschriften der 
Statuten zu halten und ist fur die Handlungen seines Personals verantwortlich. In manchen 
Betrieben wird durch die Lohnschlachter nur die Schlachtarbeit verrichtet, in anderen wieder 
auch die Reinigung der Eingeweide, Darme usw., wahrend in vielen Betrieben sog. Kuttler zu 
finden sind, welche lediglich die Eingeweide reinigen, vielleicht auch kaufen, Kopfe, FuBe, 
Kalbsgekrose, Lungen usw. erwerben und damit einen selbstandigen Handel treiben. 

Durch die einzuholende Genehmigung der Zulassung wird verhindert, daB mehr Lohn· 
schlachter als der Betrieb erfordert, vorhanden sind, daB dadurch einerseits die Lohne gedruckt 
werden, anderseits aber auch, daB sich die Lohnschlachter durch Aneignung von Fleisch aus den 
geschlachteten Tieren fur das am Lohne Fehlende schadlos halten. Es wird durch Aufstellung 
eines Lohntarifes, der von beiden Seiten anerkannt wird, derartigen MiBstanden vorzubeugen 
sein, es muB aber auch kontrolliert werden, ob der Tarif auch in Wirklichkeit eingehalten wird. 
Man hat ferner versucht, in einzelnen Stadten Schlachtmeister anzustellen und diesen das Lohn· 
schlachterwesen unterzuordnen, so daB die Metzger nur mit diesem zu tun haben, ein besonderer 
Unterschied zwischen einem Lohnschlachtermeister und diesem durfte jedoch nicht zu finden 
sein, vielleicht mit Ausnahme davon, daB die Schlachtmeister sehr oft direkte Angestellte des 
Schlachthofbetriebes sind (bzw. der Innungen). 

Das Lohnschlachtergewerbe ist, die Genehmigung zur Zulassung vorausgesetzt, ein freies, 
und es ist daher nicht angangig, demselben Beschrankungen aufzuerlegen, wie z. B. ihm jeden 
Nebenerwerb zu verbieten, wie Fett., Fellhandel usw. Vielfach laBt sich daher beobachten, 
daB die Lohnschlachtermeister Hauteinkaufer fur Hautverwertungsgenossenschaften sind, daB 
sie Darmhandel treiben und sich zur Herstellung guter Darmware selbst Darmreinigungs. 
maschinen beschaffen, daB sie auch auf eigene Rechnung Hauthandel treiben. Wird ein Flei· 
scher von dem Vorhandensein der Lohnschlachter richtigen Gebrauch machen, so kann er sich 
eine Reihe von Ausgaben, die ihm ohne solche erwachsen wurden, sparen, da er vielfach ledig. 
lich Personal zum Verbringen des Fleisches an die Kunden benotigt, daB aber aIle anderen 
Dienste durch die Lohnschlachter verrichtet werden, ja selbst das Verbringen des Fleisches 
in die Kuhlraume, das sachgemaBe Zerlegen zum Verkauf usw. 

Besonders in suddeutschen Schlachthofen ist das System der Lohnschlachter meist sehr gut 
durchgefUhrt und befriedigt die Interessenten vollkommen1 . 

Vorschriften fUr Lohnschliichter. 
§ 1. Lohnschlachter bediirfen der Zulassung durch die Schlachthofdirektion. 
Sie sind dem Direktor des Schlachthofes unterstellt, haben den gegebenen Anordnungen der Beamten 

jederzeit Folge zu leisten. Es kann ihnen im FaIle von UnbotmaBigkeiten und wegen UnregelmaBigkeiten 
in ihrem Dienste jederzeit die erteilte Erlaubnis entzogen werden2• 

§ 2. Der (die) Lohnschlachtermeister hat fiir die ni.itige Zahl von Gehilfen zu sorgen, deren Einstellung von 
der Genehmigung der Schlachthofdirektion abhangig gemacht wird. 

§ 3. Der Lohn schlachter hat sich wahrend der Betriebsstunden im Schlachthofe aufzuhalten, die ihm von 
den Fleischermeistern und Privatpersonen erteilten .Arbeitsauftrage anzunehmen und tunlichst bald in der 
Reihenfolge der .Auftrage gewissenhaft und handwerksmaBig auszufiihren, ferner auf Verlangen die damit ver· 
bundenen Nebenarbeiten zu verrichten. Hierbei hat er die gri.iBte Reinlichkeit zu beachten und ist fUr sein 
Personal verantwortlich. Die fiir seinen Bedarf notwendigen .Arbeitsgerate hat er selbst zu stellen. 

1st ein Lohnschlachter wegen lJberbiirdung mit .Arbeit nicht imstande, weitere Auftrage an demselben 
Tage auszufiihren, so hat er dies dem Auftraggeber zu erklaren und sofort dem Hallenmeister Mitteilung zu 
machen, der das weitere veranlaBt. 

§ 4. 1m .Auftrage der Schlachthofdirektion hat er (falls nicht ein eigener Sanitatsschlachter angestellt ist) 

1 Musterhafte Lohnschlachterverhaltnisse findet man in Straubing. 
2 Vgl. Vorschriften iiber das Schlachtmeisterinstitut am Schlachthof in Ki.iln zur Regelung des Lohn· 

schlachterwesens. Z. Fleisch· u. Milchhyg. 1913, 31. 
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die Schlachtung von kranken oder krankheitsverdachtigen Tieren im Sanitatsschlachtraume vorzunehmen, 
desgleichen evtl. Notschlachtungen1• 

Er ist verpflichtet, fiir Reinigung der Schlachtplatze Sorge zu tragen. 
§ Ii. 1m Auftrage der Direktion hat er die Zubereitung und den Verkauf des minderwertigen Fleisches auf 

der Freibank zu besorgen, nach Anordnung bei bedingt tauglichem Fleische das Dampfen, Kochen oder Pokeln 
durchzufiihren. Der Verkauf hat zu der von der Direktion festgesetzten Zeit zu erfolgen. Das Gutgewicht be
stimmt der Schlachthofdirektor von Fall zu Fall. 

§ 6. Die Lohnschlachter sind verpflichtet, ihre Lohnforderungen im Rahmen des von der Direktion ge
nehmigten Lohntarifs zu halten. Sie diirfen keine Geschenke annehmen, sich nicht durch Naturalien2, sondern 
nur durch bares Geld entlohnen lassen. Auch ist ihnen das Sammeln von Abfallen, Bowie jeder Handel mit 
Blut, Fleisch, Eingeweiden oder sonstigen Abfallen verboten. 

Der Lohnschlachter unterwirft sich den einschlagigen Bestimmungen, der Schlachthofordnung. 
1m FaIle der Zuwiderhandlung kann ihm das Betreten des Schlachthofes verboten werden. 

Stadtmagistrat X. 

Betriebs- und Arbeitsordnung fUr Angestellte und Arbeiter. 
Da nach § 134a der Reichsgewerbeordnung fiir jede Fabrik, in welcher in der Regel mindestens 20 Arbeiter 

beschaftigt werden, innerhalb 4 Wochen nach ErOffnung des Betriebes eine Arbeitsordnung zu erlassen ist, 
die ausgehangt sein muLl, solI in folgendem der Entwurf einer solchen gegeben werden: Die Arbeitsordnung muLl 
den Zeitpunkt, mit welchem sie in Wirksamkeit treten soll, angeben, und von demjenigen, welcher sie erlaLlt, 
unter Angabe des Datums unterzeichnet sein. Abanderungen ihres 1nhalts konnen nur durch den ErlaLl von 
Nachtragen oder in der Weise erfolgen, daLl an Stelle der bestehenden eine neue Arbeitsordnung erlassen wird. 
Die Arbeitsordnungen und Nachtrage zu denselben treten friihestens 2 Wochen nach ihrem ErlaLl in Geltung 
(s. Kapitel Arbeitsrecht C 2). 

§ 1. Die nachstehende, auf Grund des § 134a der Gewerbeordnung unter Mitwirkung des Betriebsrates 
(§ 104 BRG.) erlassene Arbeitsordnung ist rechtsverbindlich fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

§ 2. Jeder Arbeiter, welcher auf dem stadtischen Schlacht- (und Vieh-) Hofe beschaftigt wird, hat seine 
Legitimationspapiere, Quittungskarte der Invaliditats- und Altersversicherung, Krankenkassenbuch sowie 
auf Verlangen ein Gesundheitszeugnis im Geschaftszimmer des Schlachthofes zu hinterlegen, ein Exemplar 
der Arbeitsordnung in Empfang zu nehmen und den Empfang derselben zu bescheinigen. 

Beim Dienstaustritt ist die erhaltene Arbeitsordnung zuriickzugeben oder mit 10 Rpf. zu ersetzen. 
§ 3. Samtliche auf dem Schlachthofe beschaftigten Arbeiter sind ihren Vorgesetzten unmittelbar unter

geordnet und haben den Anordnungen derselben unbedingt Folge zu leisten. 
Unmittelbare Vorgesetzte sind, abgesehen von demMagistratsdirigenten und dem Vorsitzenden der Schlacht

hofdeputation bzw. deren Stellvertreter, der Direktor sowie hinsichtlich der ihnen zugewiesenen Arbeiten 
auch die Hallenmeister bzw. Maschinisten (Maschinenmeister) usw. 

Bei allen Arbeiten sind die von der Fleischerei-Berufsgenos~enschaft erlassenen Unfallverhiitungsvor
schriften sowie sonstige Betriebsvorschriften genau zu befolgen. Uber jede im Betriebe eingetretene Storung 
sowie iiber jede in demselben wahrnehmbare Unregelmal3igkeit ist sofort dem nachsten Vorgesetzten sowie 
dem Direktor Meldung zu erstatten. Bis zum Eintreffen desselben sind diejenigen MaLlregeln zu ergreifen, 
welche einen Schaden oder Unfall zu verhiiten geeignet sind. 

§ 4. Die Arbeitszeit regelt sich nach den §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 und 13 der Arbeitszeitverordnung vom 
21. Dezember 1923 (R. 1. 1249) und den zu ihr erlassenen Abanderungen. Die Angestellten und Arbeiter sind 
verpflichtet, nach Anhorung des Betriebsrates diejenigen Arbeiten, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen 
an Sonn- und Festtagen und in Notfallen (§ 10 der Arbeitszeitverordnung) vorgenommen werden diirfen, auf 
Verlangen der Vorgesetzten auszufiihren. 1m iibrigen regelt sich die Sonntagsruhe gemaLl § 105a-i der 
Reichsgewerbeordnung3 • 

§ 5. Der Antritt der Arbeit hat piinktlich zu geschehen. 
Jeder ohne geniigende Entschuldigung verspatet eintreffende Arbeiter erhalt eine Verwarnung, im Wieder

holungsfalle fallt derselbe in Strafe evtl. trifft ihn Entlassung, welche letztere der Direktor nach Anhorung 
des Betriebsrates auspricht. 1st an seiner Stelle bereits ein Ersatzmann eingestellt, so hat er keinen 
Anspruch auf Beschaftigung an dem betreffenden Tage. 

Die im Schichtwechsel stehenden Arbeiter diirfen die Arbeitsstelle ohne besondere Erlaubnis nicht friiher 
verlassen, als die betreffenden Ersatzarbeiter eingetreten sind. 

Wahrend der Arbeitszeit darf ein Arbeiter nur mit Erlaubnis seiner Vorgesetzten die Arbeitsstelle ver
lassen. Urlaub ist personlich und stets tags vorher von dem Direktor einzuholen. 

Arbeitsversaumnis ohne vorher eingeholten Urlaub ist nicht gestattet. 
Nur pliitzliche Erkrankungen oder sonstige ungewohnliche Vorkommnisse, welche in glaubhafter Weise 

belegt werden konnen, sind als giiltige Entschuldigung des Versaumnisses anzusehen. 
§ 6. Der Aufenthalt in den Arbeitsraumen ist nur wahrend der Arbeitszeit gestattet. Die Mahlzeiten diirfen 

nur in den hierzu bestimmten Raumen eingenommen werden. 
Das Mitbringen, Holen oder Holenlassen von Branntwein oder sonstigen geistigen Getranken auLler der 

Erholungspause wird mit Geldstrafe belegt. 
§ 7. Der Lohn wird von .... zu ... berechnet und am .... ausgezahlt. 
Jeder Arbeiter hat den Lohnbetrag am Zahltisch nachzuzahlen und etwaige Einwendungen gegen die 

1 Eine derartige Regelung ist tunlichst zu vermeiden. 
2 Die Bezahlung mit Naturalien ist unzweckmal3ig, well sonst Diebstahle nie nachgewiesen werden konnen. 
3 In den Schlachthofen mit Kiihlbetrieben muLl dafiir gesorgt werden, daLl der Sonntagsdienst abwechs-

lungsweise durchgefiihrt wird. In ganz kleinen Betrieben wird man sich auch dadurch helfen konnen, daB man 
nach Beendigung der Offnungsstunde auf eine Temperatur von unter Null kiihlt und es so moglich macht, 
daB fiir den Maschinisten einige freie Stunden an Sonntag Nachmittagen geschaffen werden, namentlich 
in Betrieben mit elektrischer Kraft wird das leicht zu ermoglichen sein, da Dampf zum Kiihlmaschinenbetrieb 
nicht erzeugt zu werden braucht. 
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richtige Berechnung sofort bei der Auszahlung zu machen. Spater angebrachte Einwendungen sind nur in dem 
Faile zulassig, wenn der genannte Betrag mit der Arbeitsleistung nicht ubereinstimmt. 

§ S. Die gegenseitige Kiindigungsfrist betragt 14 Tage. Es kann jedoch nach Anhi:irung des Betriebsrates 
eine sofortige Entlassung erfolgen, wenn die aIlgemein fiir den Schlachthof vorgeschriebenen Bestimmungen, 
z. B. Verbot des Tabakrauchens, Betreten der Bodenraume mit Licht und dergleichen nicht befolgt werden. 
Auch Trunkenheit kann mit sofortiger Entlassung bestraft werden. 

§ 9. Beim Abgange konnen die Arbeiter ein Zeugnis uber die Art und Dauer ihrer Beschaftigung fordern. 
Dieses Zeugnis ist auf ihr Verlangen auch auf ihre Fiihrung und Leistung auszudehnen. 

§ 10. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, die ihm ubertragene Arbeit sachgemaB und mit FleW auszufUhren, 
mit den ihm ubergebenen Geraten und Materialien schonend bzw. haushalterisch umzugehen und von letzteren 
ubrigbleibende Reste abzuliefern. Das Mitnehmen von Werkzeugen oder Materialien, AbfaIlen usw. ist ver
boten. 

§ 11. Zuwiderhandlungen gegen diese Arbeitsordnung werden mit Geldstrafe bis zu . . . Mark geahndet. 
Die Geldstrafen werden vom Direktor nach Anhorung des Betriebsrates verhangt, die Rohe derselben dem 
Arbeiter bekanntgegeben und bei der nachsten Lohnzahlung in Abzug gebracht. 

tJber die verhangten Strafen wird das gesetzlich vorgeschriebene Strafenbuch gefuhrt. 
Eine Berufung gegen die Geldstrafen findet an den Magistrat statt. 
§ 12. AIle Geldstrafen flieBen der Strafkasse zu und werden am Schlusse eines jeden Jahres an bediirftige 

Arbeiter des Schlachthofes verteilt. 
§ 13. Die Abanderung oder Erganzung dieser Arbeitsordnung sowie der ErlaB von Sondervorschriften fiir 

einzelne Betriebszweige bleibt vorbehalten. 
Solche Abanderungen, Erganzungen oder Sondervorschriften werden nach MaBgabe des Gesetzes bekannt

gemacht und treten 2 W ochen nach ErlaB in Kraft. Mit dem Inkrafttreten bilden dieselben einen Teil der 
Arbeitsordnung und sind, wie diese, fUr die Arbeiter verbindlich. 

§ 14. Die vorstehende Arbeitsordnung tritt am .... in Kraft . 
. . . . . . . . . , den. . . . Der Magistrat. 

Fur aIle etwas groBeren Schlachthofe, auf denen mehrere Beamte mit ihrer Familie Wohnung 
haben, empfiehlt sich, namentlich um Reibereien zwischen den Familienangehorigen der Unter
beamten zu vermeiden, der ErlaB einer besonderen "Hausordnung". Dieselbe kann ungefahr 
folgende Punkte enthalten: 

Hausordnung. 
§ 1. Der Schlachthofdirektor vertritt die Stadtgemeinde als Eigentumerin der Schlachthofanlage gegen

uber den Inhabern von Dienstwohnungen. AIle AngesteIlten des Schlachthofes, denen Dienstwohnungen zu
gewiesen werden, haben dem Direktor gegenuber die dem Mieter obliegenden Verpflichtungen zu erfuIlen. 

§ 2. Den Inhaberu der Wohnungen wird groBte Ordnung und Sauberkeit in diesen zur strengsten Pflicht 
gemacht. Sie haben den bezuglichen Anordnungen des Direktors unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere 
haben sich die gemeinsame Raume (Flur, Treppenhaus, Trockenboden, Waschkuche, Rollkammer) benutzenden 
Familien uber die Reinigung derselben derart zu einigen, daB letztere stets in bestimmter Reihenfolge und 
namentlich nach vorausgegangener Benutzung stattfindet. 

§ 3. Aftermiete oder Beherbergung fremder Personen sowie regelmaBige Zusammenkiinfte und Trinkgelage 
in den Wohnungen sind verboten. 

§ 4. Dem Magistrate bleibt vorbehalten, fiir die Vernachlassigung und Beschadigung von Dienstwohnungen 
Entschadigungen zu beanspruchen. 

§ 5. Dem Personal ist das Ralten von Runden und kleineren Raustieren untersagt. 
§ 6. Kinder der Angestellten diirfen wahrend der Betriebszeit die Stral3en und Rofe der Anlage nicht be

treten, auch nicht auf denselben spielen. Jede larmende Unterhaltung derselben, auch nach BetriebsschluB, ist 
untersagt. 

§ 7. Musizieren in den Dienstwohnungen bei geoffneten Fenstern ist verboten, desgleichen nach 9 Uhr 
abends. 

Anm. Es wird Aufgabe jeder Stadt, welche Betriebsvorschriften und Dienstvorschriften schaffen will, 
sein, aus diesen und den letzteren die fiir sie zutreffenden und wiinschenswerten Punkte zu entnehmen, da 
es unmoglich ist, ein Normalstatut aufzusteIlen, um so mehr, als da und dort andere Verhaltnisse vor
handen sind. 

e) Weitere einschIagige Verordnungen und Vertrage. 
Entwurf. 

Marktverordnung fiir den GroBhandel mit frischem Fleisch in •••• 1. 

Auf Grund der §§ 70 und 149 Abs. 1 Ziffer 6 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juli 1900 (RGBI. S. 871), der §§ 84 und 85 der PreuBischen allgemeinen Gewerbeordnung vom 
17. Januar 1845 (Ges.-S. S. 41), der §§ 143 und 144 des Gesetzes uber die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli1883 (Ges.-S. S.195) und derVerordnung uber Vermogensstrafen und BuBen vom 6. Februar 1924 
(RGBI. I S. 44) wird mit Zustimmung des Magistrats fur den Ortspolizeibezirk .... folgendes verordnet: 

1 Das Kammergericht hat in einer Entscheidung I S. 664. 30 fUr die Rechtsgiiltigkeit derartiger Markt
ordnungen die Festsetzung der Markttage dieser Spezialmarkte durch den Minister fiir Randel und Ge
werbe fiir notwendig erklart. 

Die Erhebung einer Gebuhr dafiir, daB die Benutzer des Schlachthofes das von ihnen geschlachtete Vieh 
im Schlachthofe weiterverkaufen diirfen (Marktgebiilrr), ist unzulassig (OVG. vom 21. September 1906, Pro 
VBl. Bd 28, S. 892. Eine Marktgebuhr kann nur dann gefordert werden, wenn das Schlachthaus auch zum 
Marktplatz fiir einen off en tli ch en Mar kt erklart worden ist (S c h ro e te r - R elli ch 1930, S. 762). 
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§ 1. Marktgebiet. 1m Gebiet der Stadt .... findet der GroBhandel mit frischem Fleisch, ausgenommen 
Pferdefleisch, ausschlieBIich im stadtischen Schlacht- und Viehhofe, . . . . . statt, soweit nicht nach § 14 
Ausnahmen zugelassen sind. 

Das Marktgebiet umfaBt die zu Marktzwecken bestimmten Teile, Raume und Nebenraume des stadtischen 
Schlacht- und Viehhofes, soweit sie zu diesem Zwecke von der Stadt ..... zur Verfiigung gestellt werden. 

§ 2. Gegenstlinde des Marktverkehrs. Gegenstande des Marktverkehrs sind frisches Fleisch von ordnungs
maBig geschlachteten Tieren in ganzen Tierkorpern oder groBeren Teilen sowie die Zubehorteile wie Kopf, 
Zunge und die gesamten Eingeweide einschlieBlich Blut. Das Einbringen von losen Knochen ist verboten. 

§ 3. Die Hauptmarkte fiir den GroBhandel mit Fleisch finden jeden Dienstag und Freitag zu den jeweilig 
vom Schlachthofamt festgesetzten Stunden statt. Nach Bediirfnis kOnnen von dem Schlachthofamt weitere 
Markttage festgesetzt werden. Die Marktzeiten sind durch Anschlag bekanntzugeben. 

Marktbeginn und MarktschluB werden durch ein Glockenzeichen bekanntgegeben. 
AuBerhalb der festgesetzten Marktzeiten darf nicht gehandelt werden. Die Kaufer haben nur wahrend 

dieser Zutritt zu den Verkaufshallen. 1 Stunde nach MarktschluB miissen die Verkaufer die Hallen verlassen 
haben, 2 Stunden nach MarktschluB muB der Wagenhalteplatz von allen Fuhrwerken geraumt sein. 

§ 4. Personen- und Fahrzeugverkehr. Der Zutritt zum Schlacht- und Viehhof steht zum Zwecke des 
FleischgroBhandels wahrend der Marktzeiten nach naherer MaBgabe dieser Verordnung den Interessenten frei. 

Dariiber hinaus finden die Bestimmungen der PoIizeiverordnung iiber die Benutzung des Schlacht- und 
Viehhofes und die Betriebsordnungen sinngemaB Anwendung. 

Auf dem Marktgebiet darf nur im Schritt gefahren werden; Kraftwagen diirfen nur mit einer Geschwindig
keit bis zu 10 km in der Stunde fahren. 

SamtIiche Fahrzeuge und Transportmittel haben die Ein- und Ausfahrten in der vom Schlachthofamt vor
geschriebenen Richtung zu benutzen. 

Die zur Beforderung des Marktgutes bestimmten Fahrzeuge haben auf dem Wagenplatz nach den An
ordnungen der Beamten, Angestellten usw. des Schlachthofamtes aufzufahren. Zwischen den Reihen ist eine 
Durchfahrt, zwischen den Fahrzeugen ein Durchgang zu lassen. 

Die Ladung dieser Fahrzeuge darf den Verkehr auf der Gehbahn nicht behindern. Personenfahrzeuge 
diirfen nur an den vorgeschriebenen Platzen aufgestellt werden. 

Bei ohne Aufsicht bleibenden Pferdefuhrwerken muB das Gespann kurz angebunden und die Bremse an
gezogen sein. Bei Pferdefuhrwerken ohne Bremse muB das Gespann kurz angebunden und wenigstens ein 
Rad mittels einer zweckmaBigen und haltbaren Vorrichtung gehemmt sein. 

Fuhrunternehmer fiir die Abfuhr von Fleisch benotigen einer Genehmigung der Verwaltung. Sie erhalten 
eine Nummer, die sie nach Vorschrift der Verwaltung offen an ihren Fuhrwerken anzubringen haben. 

§ o. BefOrderung des Marktgutes und Einbringungszeiten. Das Marktgut darf nur mittels Trager oder vom 
Schlachthofamt zugelassenen Karren, in die Verkaufshallen und aus diesen gebracht werden. 

Die zugelassenen Transportmittel miissen in den Verkaufshallen sofort ent- oder beladen und aus diesen 
entfernt werden. Unbenutzte Transportmittel sind auf den vom Schlachthofamt bestimmten Platzen so auf
zustellen, daB sie den Verkehr nicht behindern. 

SamtIiche Privattransportmittel miissen den Namen und die Adresse des Eigentiimers tragen. 
Die Fleischtrager miissen wahrend ihrer Tatigkeit den vom Schlachthofamt geIieferten Personalausweis 

mit Lichtbild stets bei sich fiihren. Die Beschaffung des Personalausweises mit Lichtbild ist Aufgabe der 
Fleischtrager. 

AIle Fleischtrager haben in reinIichen Manteln und weiBen Kappen mit Nackenschutz zu erscheinen. Das 
Rauchverbot (§ 9 h) gilt fiir sie auch wahrend der Arbeit auBerhalb der Verkaufshallen. 

Bei VerstoBen der Fleischtrager gegen diese Verordnung, bei Vergehen gegen das Eigentum und bei un
gebiihrIichem, die allgemeine Ordnung srorenden Betragen kann die Verwaltung des FleischgroBmarkts die 
Zulassung zum Fleischtrager zeitweilig oder dauernd entziehen. 

Die jeweiligen Einbringungszeiten werden vom Schlachthofamt festgesetzt und durch Anschlag bekanntge
geben. Diese Zeiten sind inne zu halten. 

§ 6. Vergebung der Stande. Die S~ande in den Verkaufshallen werden vom Schlachthofamt als Jahres
stande vergeben. Die Gebiihr fiir die Uberlassung der Stande wird vom Schlachthofamt festgesetzt. 

Zeigt der Inhaber eines Jahresstandes nicht spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Sachnutzungszeit an, daB 
er den Stand mit Ende dieses aufgibt, oder wird er bis zu diesem Termine nicht von dem Schlachthofamt 
zur Aufgabe aufgefordert, so ist er fiir das folgende Jahr zur Benutzung des Standes berechtigt und zur Zahlung 
der Gebiihr verpflichtet. 

Etwa vorhandene Tagesstande oder Fleischhaken werden an jedem Markttage durch das Schlachthofamt 
nach Entrichtung der Gebiihr an den einziehenden Beamten angewiesen. Wird auf diesen 1 Stunde nach 
Marktbeginn der Verkauf nicht eroffnet, kann das Schlachthofamt den betreffenden Tagesstand oder die Haken 
anderweitig vergeben. Eine Riickzahlung der Gebiihr erfolgt nicht, auch besteht kein Anspruch auf Ent
schadigung. 

Ein Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten Standes besteht nicht. 
Ohne schriftIiche EinwilIigung der VerwaItung des FleischgroBmarkts darf der Inhaber eines Standes 

dessen Benutzung weder ganz noch teilweise einem Dritten iiberlassen. Hierzu rechnet auch die Ubergabe oder 
VerauBerung des Geschaftsbetriebs mit oder ohne Firmenweiterfiihrung, di~ Umbildung in eine Gesellschaft 
und der Tausch von Standen. Es ist unzulassig, fiir die Abtretung oder Uberlassung der Benutzung eines 
Standes einmaIige oder wiederkehrende Leistungen zu fordern, anzubieten oder anzunehmen. Hierunter fallt 
nicht die Erstattung der von dem bisherigen Inhaber fiir die betreffende Zeit im voraus gezahlten Gebiihr. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen kann der Stand sofort entzogen werden. 

Fiir die in den Hallen sowie in den Verkaufsstanden aufbewahrten Vorrate und Gegenstande wird vom 
Schlachthofamt eine Haftung nicht iibernommen. 

§ 7. Sonstige Pflichten der Standinhaber. 1. Jeder Standinhaber hat wahrend des Geschaftsbetriebs 
seinen Verkaufstand mit seinem Namen und Adresse zu versehen. Andere Schilder diirfen an den Standen 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Schlachthofamtes angebracht werden. 

2. Veranderungen an den Standen bediirfen der schriftlichen Einwilligung des Schlachthofamtes. 
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3. Jeder Standinhaber muB sich die von der Verwaltung des FleischgroBmarkts fiir notwendig oder zweck· 
maBig erachteten Veranderungen oder Ausbesserungen an dem Stande und an den Verkaufshallen jederzeit 
ohne Anspruch auf Entschadigung gefallen lassen. 

4. Die Gange vor den Verkaufsstanden sind freizuhalten. Das Abwiegen des Fleisches hat auf den amt· 
lichen Waagen gegen die dafiir festgesetzte Gebiihr stattzufinden. 

5. Die Standinhaber haben die Stande und Transportmittel stets sauber zu halten und zu reinigen. Die 
Reinigung der Stande muB bis 1 S~~nde nach MarktschluB beendet sein. Abfalle aller Art sind in die fiir diese 
vorgesehenen Kasten zu werfen. Ubelriechende oder verdorbene Waren sind sofort aus den Verkaufshallen 
zu entfernen. 

6. Den im Interesse der Vertilgung von Ungeziefer getroffenen MaBnahmen der Verwaltung des Fleisch
groBmarkts ist unverziiglich nachzukommen. 

§ 8. Ausschlull vom Marktbesuch. Personen, die die Ordnung oder den Handel stiiren, konnen durch die 
aufsichtsfiihrenden Beamten aus dem Marktgebiet gewiesen, und abgesehen von der Bestrafung, vom weiteren 
Betreten des Marktgebiets fiir den betreffenden Tag ausgeschlossen werden. 

Fleischtrager, denen die Zulassung auf Grund des § 5 entzogen ist, diirfen wahrend der Dauer der Entziehung 
das Marktgebiet nicht betreten. 

§ 9. Verschiedene Verbote. Verboten ist: 
a) Jeglicher Handel mit nicht zu den Gegenstanden des Marktverkehrs geh6rigen Waren. 
b) Das Aufbewahren von Kleidungsstiicken, Packmaterialien, Hauten und Fellen. 
c) Das AusgieBen von Fliissigkeiten (Blut) auBerhalb der dafiir bestimmten Stellen. 
d) Das Wegwerfen von Abfallen, Papier und dergleichen. 
e) Larmen, Singen, Pfeifen sowie jedes den Handel und die Ordnung storende Benehmen. 
f) Jeder zwecklose, mit dem Handel nicht in Verbindung stehende Aufenthalt. 
g) Das Mitnehmen von Hunden in die Verkaufshallen. 
h) Das Rauchen in den Hallen beim Hantieren mit Fleisch. 
i) Das Betreten des Marktgebietes fiir Kinder unter 14 Jahren auBer in Begleitung Erwachsener. 
§ 10. Mit Speisen und Getranken darf im Marktgebiet nur durch den vom Schlachthofamt bestimmten 

Restaurateur bzw. seinen Beauftragten gehandelt werden. 
§ 11. Preisnotierung. Die Notierung der Marktpreise zum Zwecke der Veroffentlichung und Statistik 

erfolgt durch eine Kommission, bestehend aus dem Direktor des Schlacht· und Viehhofes oder seinem Stell
vertreter und je einem Vertreter der GroBhandler und Ladenschlachter. 

§ 12. Aufsicht. Den auf Grund dieser Bestimmungen getroffenen Anordnungen der mit der Aufsicht 
beauftragten Beamten und Angestellten der Polizei und der Verwaltung des Vieh- und Schlachthofes ist 
unbedingt Folge zu leisten. 

§ 13. Ausnahmen von dem Marktzwang. Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 findet keine Anwendung: 
a) Auf den GroBhandel mit Gefrierfleisch in Kiihl· und Gefrierhausern. 
b) Die in .... diesen als stehendes Gewerbe betreibenden GroBhandler. 
c) Auf den GroBhandel mit daselbst geschlachtetem Fleisch. 
§ 14. Strafbestimmungen. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Verordnung werden, soweit sie nicht 

nach anderen Gesetzen und Verordnungen eine h6here Strafe nach sich ziehen, mit Geldstrafe bis zu 30 RM. 
oder im FaIle des Unvermogens mit Haft bis zu 8 Tagen geahndet. 

§ 10. Inkrafttretenl der Verordnung. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veroffentlichung am .... 
in Kraft. 

......... , den .... Die Polizeiverwaltung. 

AbschluB von Schlachthofgemeinschaften (Zweckverbande). 

Vertrag. 
Der Magistrat zu ..... , in Vertretung der Stadtgemeinde ..... , und der Magistrat zu ..... , in Ver-

tretung der Stadtgemeinde ..... , schlieBen folgenden Vertrag. 
§ 1. Die Stadtgemeinde ..... als Eigentiimerin des im Stadtbezirk ..... erbauten 6ffentlichen Schlacht· 

hofes raumt der Stadtgemeinde ..... bzw. deren Einwohnerschaft die Mitbenutzung der samtlichen Schlacht-
hofanlagen unter der Bedingung ein, daB in der Stadtgemeinde ..... der Schlachthauszwang und der Verkehr 
mit Vieh und Fleisch durch Ortsstatut nach MaBgabe des fiir die Stadtgemeinde ..... geltenden Ortsstatutes 
geregelt wird. 

§ 2. Die Einwohner der Stadtgemeinde ..... sind berechtigt, samtliche Einrichtungen und Anlagen des 
stadtischen Schlachthofes zu ..... gegen Entrichtung der tarifmaBigen Gebiihren zu beniitzen. 

§ 3. Die Stadtgemeinde ..... beschafft das zur Entschadigung der in ..... ansassigen Personen, die das 
Fleischergewerbe ausiiben, fiir SchlieBung ihrer Schlachtstatten erforderliche Kapital, die stadtische Schlacht
hofverwaltung iibernimmt aber die Verzinsung desselben bis zu ... % und die Tilgung bis zu ... %. 

Scheidet die Stadtgemeinde ..... vor voIIiger Tilgung der Schuld aus dem durch diesen Vertrag geschaffe
nen Schlachthofverband aus, so muB der dann noch verbleibende Restbetrag des Abfindungskapitals von der 
Stadtgemeinde ..... aus eigenen Mitteln verzinst und getilgt werden. 

§ 4. Die Ermittelung der Abfindungen fiir SchlieBung der Schlachthauser der Fleischer iibernimmt die 
Stadtgemeinde ..... , sie erfolgt nach dem durch §§ 7 ff. des Gesetzes vom 18. Marz 1868 und Artikel 2 des Ge
setzes vom 9. Marz 1881 vorgeschriebenen Verfahren. 

§ o. Die Festsetzung des Haushaltsplanes und der Gebiihrentarife des stadtischen Schlachthofes erfolgt 
durch die stadtische Schlachthofdeputation. Die Tilgungsraten fiir das Anlagekapital und die Abschreibungen 
zum Erganzungs- und Erneuerungsfonds sind vom Eintritt der Stadtgemeinde ..... in den Schlachthof
verband ab in dem VerhaItnis zu verstarken, in welchem die Schlachtungen von Angeh6rigen der Stadtgemeinde 

1 Die Bestimmungen fiir Spezialmarkte (und dies sind die FleischgroBmarkte) werden nach § 86 der PreuB. 
Ausfiihrungsanweisung zur Gewerbeordnung vom Min. f. Handel u. Gewerbe erlassen. Ortspolizeiliche Markt
anderungen gemaB §§ 69, 70 der GO. ohne diese Genehmigung sind rechtsungiiltig. (K. G. E. I, S.664, 30.) 



Staatliche Aufsicht . 571 

. . . . . zu den Schlachtungen von Angehiirigen der Stadtgemeinde ..... stehen. Dieses Verhaltnis wird nach 
dem Bruttoaufkommen an Gebiihren von ..... und ..... bemessen. 

§ 6. Der Stadtgemeinde ..... wird das Recht eingeraumt, zur stadtischen Schlachthofdeputation (Zahl) 
ihrer Gemeindeangehiirigen als Mitglieder zu entsenden, die in gleicher Weise wie die ubrigen Deputations
mitglieder Sitz und Stimme in der Deputation haben. Von diesen durch die Stadtgemeinde ..... zu be
nennenden Mitgliedern darf nur hochstens einer Angehoriger des Fleischergewerbes sein. 

§ 7. Die von der Stadtgemeinde ..... angesteilten tierarztlichen Beamten und Trichinenschauer werden 
zu gleichem Dienst von der Stadtgemeinde ..... ubernommen. Die Stadtgemeinde ..... als Eigentumerin 
des stadtischen Schlachthofes ist verpflichtet, fUr die ubernommenen Beamten dieselben Ruhegehaltskassen
beitrage abzufiihren, wie sie fiir die ubrigen Beamten des stiidtischen Schlachthofes festgesetzt sind. Scheidet 
die Stadtgemeinde ..... aus dem Schlachthofverbande aus, so ubernimmt sie Ruhegehalt und Hinterbliebenen
versorgung der ubernommenen Beamten. Die angesammelten Ruhegehaltskassenbeitrage mit Zins und Zinses
zins werden in diesem Faile der Stadtgemeinde nach Abzug der bereits getatigten Leistungen ubereignet. 

§ 8. Eigentumsrechte an die stadtischen Schlachthofanlagen, dessen lnventar und Erganzungs- und Er
neuerungsfonds erwirbt die Stadtgemeinde ..... nicht. 1m FaIle der Auf16sung des ScWachthofverbandes 
verbleiben die vorbezeichneten Objekte im Alleineigentum der Stadtgemeinde ..... 

§ 9. Die Regelung der AnsteIlungs- und Besoldungsverhaltnisse der Beamten, Angestellten und Arbeiter 
verbleibt nach wie vor der Stadtgemeinde ..... 

§ 10. Der vorliegende Vertrag wird zunachst auf die Dauer von ... Jahren abgeschlossen. Erfolgt nicht 
mindestens 1 Jahr vor Ablauf dieser ... Jahre von einer derden VertragschlieBenden Stadtgemeinden die Auf
kiindigung, so gilt der Vertrag als auf weitere ... Jahre stillschweigend verlangert und so von ... zu ... J ahren 
weiter. 

§ 11. Die Wirksamkeit des Vertrages tritt 6 Wochen nach Veroffentlichung des fiir die Stadtgemeinde ..... 
zu erlassenden Ortsstatutes (§ 1) ein. 

§ 12. Die zum Vertrage erforderlichen Stempelkosten tragen beide Teile zur Halfte . 
......... , den .... 

Der Magistrat zu. . . . . Der Magistrat zu ..... 

Vorstehender Vertrag wird auf Grund des § 11 des Gesetzes betreffend Ausfiihrung des Schlachtvieh- und 
Fleischbeschaugesetzes yom 28. Juni 1902 (Ges.-S. S. 229) hiermit genehmigt . 

......... , den .... 

Muster von verschiedenen Mietvertrligen. 

Muster eines Pachtvertrages fUr Wirtschaften. 

Pachtvertrag. 

Der BezirksausschuB. 

Zwischen der Stadtgemeinde ..... , vertreten durch ......... , einerseits, und dem ......... anderer-
seits wird der nachstehende 

Pachtvertrag 
geschlossen: 

§ 1. Die Stadtgemeinde verpachtet an den Gastwirt Herrn ..... die in dem angehefteten Ver-
zeichnis naher bezeichneten zum Gastwirtschaftsbetriebe im Wirtschaftsgebaude auf dem stadtischen Schlacht
und Viehhofe bestimmten Raume mit den im obigen Verzeichnis aufgefUhrten Gegenstanden auf die Dauer 
von 6 J ahren, und zwar yom . . . . . bis ..... 

Dem Pachter wird gesondert von dem Wirtschaftsgebaude auf dem stadtischen Schlachthofe ein Raum 
als Kantine zum Verkauf von Bier und von Selterwasser in Flaschen zur VerfUgung gestellt und ferner, vor
behaltlich jederzeitigen Widerrufs, die Erlaubnis erteilt, einen Wagen mit Speisen und den auf dem Schlachthof 
zugelassenen Getranken auf dem Schlachthofe aufzustellen. 

§ 2. Der Pachtzins betragt ..... RM., geschrieben ..... Reichsmark jahrlich. Der Wert einer Reichs
mark wird festgesetzt auf '/2790 kg Feingold. Der Pachtzins ist in monatlichen Betragen im voraus am 1. Werk
tage jedes Monats auf der Schlachthofkasse zu ..... zu entrichten. 

Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb 8 Tagen nach dem Falligkeitstage, so ist die Verpachterin berechtigt, 
das Vertragsverhaltnis dergestalt zu kiindigen, daB die Aufhebung des Vertrages mit dem Schlusse desjenigen 
Monats erfolgt, fUr welchen der Pachtzins nicht am Falligkeitstage gezahlt worden ist. Wird der Vertrag auf 
diese Weise aufgehoben, so erfolgt eine anderweitige Verpachtung fUr die Dauer des Vertrages und haftet 
alsdann der erste Pachter fiir die entstehenden Kosten und einen etwaigen Pachtausfall mit der gemaB § 10 
hinterlegten Sicherheit und seinem Vermogen. 

§ 3. Der Pachter hat die i~m verpachteten Raume und die ihm uberwiesenen Einrichtungsgegenstande 
nach Anweisung der mit der Uberwachung beauftragten stadtischen Verwaltungsstellen ordnungsmaBig zu 
benutzen und die Kosten der Unterhaltung zu tragen. Die Unterverpachtung der verpachteten Raume oder 
einzeIner Teile an Dritte ohne schriftliche Genehmigung der Verpachterin ist nicht zulassig. Sollte der Pachter 
gegen diese Bestimmung ver~~oBen, ist die Verpachterin berechtigt, den Vertrag gemaB der Vorschrift in § 2 
zum Ende des zur Zeit der Ubertretung laufenden Monats aufzuheben. Der P~~hter haftet in diesem FaIle 
ebenfalls gemaB den Bestimmungen des § 2. Etwa erforderlich werdende bauliche Anderungen der verpachteten 
Raume muB sich der Pachter ohne Anspruch auf Entschadigung gefailen lassen. 

§ 4. Dem Pachter liegt insbesondere ob die Unterhaltung der gesamten Einrichtungsgegenstande, der 
Heizungsanlagen, der Kochmaschine, der Aufzuge, der Fenster nebst Beschlagen, VerschluBvorrichtungen 
und Jalousien, der Tiiren, der Schlosser, des Putzes an Wanden, Decken und Gewolben, des Anstrichs der 
Wande, Decken und FuBbOden, die Unterhaltung der Bediirfnisanlagen, der Beleuchtungs- und der Wasser
leitungsanlagen mit der MaBgabe, daB alle wahrend der Vertragsdauer an diesen Gegenstanden nach Ansicht 
der Hochbauverwaltung erforderlich werdenden Ausbesserungen auf Kosten des Pachters durch die Hochbau
verwaltung ausgefiihrt werden. 
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Nach Ablauf des Vertrages hat Pachter die ihm uberwiesenen Einrichtungsgegenstande und die verpachte
ten Raume in gutem Zustande znruckzugeben, wobei er sich hinsichtlich der Benrteilung des Zustandes der 
Raumlichkeiten und Einrichtungsgegenstande lediglich dem Urteil der Hochbauverwaltung zu unterwerfen 
hat. Der Pachter ist verpflichtet, die erforderlich werdenden Ausbesserungen der Verpachterin schriftlich anzu
zeigen, die die Prufung der Notwendigkeit und gegebenenfalls die Ausfiihrung auf Kosten des Pachters veran
lassen wird. 

§ 5. Der Pachter hat den Beauftragten der Schlachthofdeputation, des Schlachthofamtes und der Hoch
bauverwaltung behufs Feststellung des baulichen Zustandes der verpachteten Gegenstande sowie zur Vor
nahme von Ausbesserungsarbeiten jederzeit den Zutritt zu samtlichen Raumen zu gestatten. 

§ 6. Neben dem Pachtzins tragt der Pachter die Kosten des Verbrauchs an elektrischem Strom und Gas. 
Die Bezahlung erfolgt auf Grund der dnrch die Strom- und Gasmesser ermittelten verbrauchten Mengen nach 
den jeweilig festgesetzten allgemeinen Gebuhrenordnungen. Die Bezahlung ~er anteiligen Kosten des Ver
brauchs an Wasser im Gastwirtschaftsgebaude wird vorbehaltlich jederzeitiger Anderung in der Weise geregelt, 
daB der Pachter zur Erstattung der Halfte der Gesamtkosten verpflichtet sein solI, d. h. der Pachter tragt die 
eine und die Stadtgemeinde ..... die andere Halfte der Gesamtkosten. 

§ 7. Pachter ist verpflichtet, fur eine ordnungsmaBige Reinigung sowie ausreichende Heizung und Be
leuchtung der Schankwirtschaftsraume einschlieBlich des Borsensaales Sorge zu tragen. 

Der Borsensaal ist nicht ausschlieBlich fur die Zwecke der Gastwirtschaft bestimmt, er solI vielmehr in 
erster Linie den auf dem Schlacht- und Viehhofe verkehrenden Personen als Aufenthaltsort bei AbschluB und 
Abwicklung der Geschafte dienen. Die Benutzung des Saales steht daher allen Besuchern des Schlacht- und 
Viehhofes frei. Der Pachter ist nicht befugt, Besucher, welche nichts verzehren, wegzuweisen. 

Der Pachter ist auf Verlangen verpflichtet, fUr die Beheizung von im Wirtschaftsgebaude vorhandenen 
Zimmern, die von der Verwaltung vermietet sind, zu sorgen, falls diese Zimmer an die Heizung angeschlossen 
werden. Hierfur wird ihm eine jahrliche Entschadigung gewahrt, deren Festsetzung der Vereinbarung vor
behalten bleibt. 1m FaIle der Nichteinigung setzt der Warmesachverstandige der Stadtverwaltung die jahr
liche Entschadigung fest, dessen Urteil sich Pachter unterwirft. Er ist ferner verpflichtet, auf Aufforderung 
der Schlachthofdirektion geeignete Raume zu Sitzungs- und Versammlungszwecken zur Verfugung zu stellen, 
sofern sie ohne Schadigung des GeschMtsverkehrs verfugbar sind. Der Wirtschaftsbetrieb muB in tadelloser 
Weise gefuhrt werden. Die Preise fUr Getranke, Speisen usw. sind dem Schlachthofdirektor zur Genehmigung 
vorzulegen, <l:~e fiir die Kantine geltenden an entsprechender Stelle dort durch Anschlag bekanntzugeben. 

§ 8. Die Ubergabe und Zuruckgabe der verpachteten Raume und d~! Einrichtungsgegenstande erfolgt 
auf Grund eines schriftlichen Verzeichnisses, welches der Pachter bei der Ubergabe anzuerkennen hat. 

Verpachterin behalt sich ausdrucklich das Recht vor, an Stelle des dem Pachter nach § 1 des Vertrages 
zur Zeit als Kantine zur Verfugung gestellten Raumes einen anderen Raum auf dem Schlachthofe zu uber
weisen. 

§ 9. Die Bedienung der Gaste durch angestellte weibliche Personen, das Halten von Hunden, Huhnern 
und Tauben wie uberhaupt von jedem Getier ist dem Pachter untersagt. Der Pachter hat sich der Schlacht
und Viehhofordnung zu unterwerfen und aIle Anordnungen der Schlachthofdeputation und des Schlachthof
direktors, die sich auf den GeschMtsbetrieb und auf die Hausordnung beziehen, punktlich zu befolgen. Das
selbe gilt auch fUr das von ihm eingestellte PersonaL Fur die Befolgung dieser Ordnungen ist sowohl der Pachter 
wie auch derjenige verantwortlich, welcher in seiner Vertretung oder in seinem Auftrage handelt. Ebenso 
ist der Pachter fur das ordnungsmaBige Verhalten der fur ihn handelnden Personen verantwortlich. Er uber
nimmt fiir diese selbstschuldnerische Haftung. Bei VerstoBen der von ihm angestellten Personen gegen 
die Schlacht- und Viehhofordnung und die auf Grund dieser ergehenden Anordnungen des Schlachthof
direktors hat der Pachter unverzuglich fUr Abstellung zu sorgen, gegebenenfalls auf Verlangen des Schlacht
hofdirektors die Entlassung der betreffenden Personen vorzunehmen. Die von dem Pachter angestellten 
Personen diirfen mit keiner ekelerregenden oder ansteckungsfahigen Krankheit behaftet sein. Die Beaufsich
tigung des gesamten Wirtschaftsbetriebes wird dem Direktor des Schlacht- und Viehhofes als Beauftragten 
der Stadtgemeinde ubertragen. Der Pachter muB gestatten, daB die von ihm im benutzte Waschkucheauch 
von den ubrigen Einwohnern dieses Hauses unentgeltlich, im gegenseitigen Einvernehmen uber die Zeit der 
Benutzung, mitbenutzt wird. In Streitfallen entscheidet der Schlachthofdirektor endgultig. 

§ 10. Der Pachter ist verpflichtet, als Sicherheit fiir die Erfiillung der ihm obliegenden Verpflichtungen 
einen Betrag von. . . RM. in barem Gelde bei der Kammereikasse zu hinterlegen. Der Betrag wird bei der 
stadtischen Sparkassehinterlegt. Die Zinsen verbleiben dem Pachter. Verpachterin ist berechtigt, sich aus 
dieser Sicherheit wegen aller Anspruche gegen den Pachter aus diesem Vertrage bezahlt zu machen. 

Wird die Sicherheit ganz oder teilweise wahrend der Vertragsdauer in Anspruch genommen, so hat der 
Pachter dieselbe innerhalb 14 Tagen nach schriftlich an ihn ergangener Aufforderung wieder auf die vertrags
maBige Hohe zu erganzen. 

§ 11. Wird der Betrieb der Gastwirtschaft nach Ansicht der Verpachterin nicht im Sinne dieser Bedin· 
gungen gehandhabt, oder wird auch nur eine der in den vorstehenden Paragraphen dem Pachter auferlegten 
Verpflichtungen von diesem nicht erfiillt, so ist die Verpachterin ebenfalls berechtigt, ~n Pachtvertrag gemaB 
§ 2 des Vertrages aufzuheben. Der Pachter haftet in diesem FaIle ebeufalls gemaB den Bestimmungen des § 2. 

§ 12. Stirbt der Pachter wahrend der Dauer des Vertrages, so steht sowohl der Stadtgemeinde . . . . als 
auch den Erben des Pachters das Recht zu, das Vertragsverhaltnis innerhalb 8 Wochen nach dem Todesfall mit 
dreimonatiger Raumungsfrist zu kiindigen. 

§ 13. Die Stempelkosten zum Vertrage hat der Pachter der Verpachterin innerhalb 8 Tagen nach Auf· 
forderung zu erstatten . 

......... , den ..... 

Mietvertrag einer Talgschmelze. 
Zwischen der Stadtgemeinde ..... vertreten durch den Direktor des Schlachthofes ..... und der Firma 

..... in ..... wird vorbehaltlich der Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nachstehender Vertrag 
verein bart: 

§ 1. Die Stadt ... vermietet der Firma .... (Innung) die Talgschmelze auf dem Schlachthofe nebst An-
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bau, Unterkellerung, Aufzug, Pferdestall, Wagenschuppen und Garagen. Die samtlichen maschinellen Ein
richtungen sind Eigentum der Mieterin. 

§ 2. Die Mietzeit beginnt am ..... , ist auf 10 Jahre bemessen und endet am ..... SoUte nicht langstens 
am ..... von einer der Parteien das Vertragsverhiiltnis gekiindigt sein, so lauft es weiter auf 1 Jahr bis zum 

§ 3. Die Miete betragt jahrlich ... RM., und dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Der Mietbetrag ist in vierteljahrlichen Raten im voraus am ..... ohne Abzug an die Schlachthofkasse 

zu zahlen. 
§ 4. Die von der Mieterin zu treffenden maschinellen Einrichtungen mussen den neuesten Leistungen der 

Technik entsprechen. Insbesondere durfen die aufzustellenden Dampfmaschinen nicht mehr als ... kg Dampf 
fUr die Stunde und die PS·Stunde verbrauchen. Alle Einrichtungen fUr die Verarbeitung und Lagerung des 
Rohfettes sind so zu treffen, daB uble Geruche und daraus entstehende Belastigungen fUr die Nachbarschaft 
vermieden werden und der Betrieb uberhaupt allen sanitaren und technischen Anspruchen wahren~.der ganzen 
Dauer des Pachtvertrages genugt. Etwa von den zustandigen Behiirden als notwendig bezeichnete Anderungen 
an ihren Gewerbebetrieben, Maschinen und Gebauden hat die Mieterin auf ihre Kosten unverzuglich aus
zufUhren. Sie hat so wenig, wie im FaIle eines ganzlichen Verbotes des Betriebes der Talgschmelze durch die 
zustandigen Behiirden einen Anspruch auf Schadloshaltung gegen den Vermieter. 

§ 5. Die Pachterin ubernimmt den Betrieb der Talgschmelze fur eigene Rechnung und Gefahr auf die im 
§ 2 festgesetzte Vertragsdauer. Die Annahme eines Unterpachters fUr den Betrieb der Talgschmelze oder die 
lJbertragung des Pachtrechtes ist der Pachterin nur mit schriftlicher Genehmigung der Stadt ..... gestattet. 
Die Pachterin verzichtet hierbei auf die im § 549 BGB. ihr verliehene Kundigungsbefugnis. Die Pachterin darf 
die ihr ubergebenen Gebaude der Talgschmelze lediglich zu dem vorstehend bezeichneten Zweck benutzen. 

§ 6. Die Stadt ..... tragt die auf ihr Besitztum faIlenden Staats- und Gemeindesteuern sowie die Feuer
versicherungsbeitrage, wogegen fUr die verpachteten Raumlichkeiten aIle ubrigen Steuern und Lasten der 
Pachterin zufaIlen. Ferner hat dieselbe fUr die Kaminreinigung auf ihre Kosten zu sorgen, wahrend sie von der 
Verpflichtung zur StraBenreinigung entbunden ist. Wahrend der Dauer des Vertrages ist Pachterin verpflichtet, 
alle, auch die dem Pachter gesetzlich nicht obliegenden Ausbesserungen vorzunehmen und die Baulichkeiten 
nach Anweisung der Direktion im guten baulichen Zustand und betriebsfiihig zu erhalten und in demselben 
Zustande wieder abzugeben. Kommt die Pachterin dieser Verpflichtung auch nach geschehener Aufforderung 
biunen einer Frist von 8 Tagen nicht nach, so ist die Direktion berechtigt, die erforderlichen Unterhaltungs
arbeiten auf Kosten der Pachterin ausfUhren zu lassen, ohne fur etwa hierdurch verursachte Stiirungen im 
Betrieb der Talgschmelze aufzukommen. 

Nur die Reparaturen der Dacher, soweit sie bei ordnungsmaBigem Gebrauch des Gebaudes notwendig 
werden, wird die Direktion auf ihre Kosten ausfuhren lassen. In bezug auf Beschadigungen der Baulichkeiten 
und Anlagen haftet die Pachterin auch fUr die Handlungen und Unterlassungen ihrer Arbeiter und Angestellten. 
Bauliche Veranderungen der Schmelze durfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Direktion vorgenommen 
werden, dagegen ist dieselbe ihrerseits berechtigt, bauliche Veranderungen vornehmen zu durfen, ohne daB dem 
Pachter ein Einspruch oder Entschiidigung zusteht. 

§ 7. Pachterin der Schmelze erhiilt Wasser, Kraft und Licht durch die Direktion und bezahlt die nach 
Ausweis der bezuglichen Messer verbrauchten Mengen nach den fur die Stadt ..... jetzt oder in Zukunft fest
gesetzten Preissatzen. Den fUr den Schmelzbetrieb erforderlichen Dampf liefert ebenfalls die Direktion. Die 
Vergutung hierfur wird auf ..... fUr 100 kg Rohfett festgesetzt. Bei Darmabfallfett wird nur die Halfte 
des ermittelten Rohgewichtes in Rechnung gestellt. Fur den Fall, daB etwa infolge von Schaden die Zuleitung 
des Dampfes in die Schmelze fUr kfuzere Zeit unmiiglich sein sollte, steht der Mieterin ein Anspruch auf Ent
schadigung nicht zu. Die Lieferung des Dampfes zum Nachtbetriebe kann nur soweit gewahrleistet werden, 
als die Direktion fUr ihre eigenen Zwecke Nachtbetrieb im Kesselhause stattfinden laBt. Ob und unter welchen 
Bedingungen, abgesehen hiervon in Ausnahmefallen gegen besondere Vergutung Dampf zur Nachtzeit geliefert 
werden solI, bleibt spaterer Vereinbarung vorbehalten. 

§ 8. Mieterin verpflichtet sich, fUr die Dauer des Vertrages ihren ganzen Betrieb in den oben erwahnten 
von der Stadt errichteten Gebauden mit Zubehiir zu fUhren. Im Falle einer Zuwiderhandlung zahlt die Firma 
· .... eine Konventionalstrafe von ..... RM. fUr je 100 kg Rohfett, welche anderwarts im eigenen Betriebe 
oder fUr Rechnung der Firma ..... durch andere zur Verarbeitung gelangen. 

§ 9. Alles Fett, welches zur Schmelze geliefert wird, ist amtlich zu verwiegen; wenn die Firma ..... von 
diesem Fette ungeschmolzenes wieder ausfuhren will, hat dieselbe dieses erneut wiegen zu lassen. Der dann 
verbleibende Rest wird dem geschmolzenen anderen Fett gleich und deshalb unwiderruflich in Rechnung ge
stellt. Das in Abzug gebrachte Fett darf bei Vermeidung der Konventionalstrafe nicht anderweitig fUr Rech
nung der Firma ..... geschmolzen werden. Ausgenommen ist der Fall einer Betriebsstiirung von mehr ·als 
24 Stunden. In diesem Falle ist die Firma ..... berechtigt, fUr die Dauer der Betriebsstiirung das Fett ander
weitig zu verwerten. 

§ 10. Als Mindestmenge des zur Vergutung zu veranlagenden Rohfettes sollen durchschnittlich jahrlich 
· .. Zentner in Ansatz gebracht we:t:<;len, derart, daB, wenn diese Menge in einem oder mehreren Jahren nicht 
erreicht werden sollte, der etwaige UberschuB der anderen Jahre gegen das Fehlende zur Berechnung gelangt. 
Es wird also im ganzen fUr die zehnjahrige Dauer des Vertrages eine Mindestgesamtmenge von ... Zentner 
gewahrleistet, im ubrigen aber monatlich abgerechnet und jahrlich mindestens eine Gesamtmenge von ... Ztr. 
· .. kg in Rechnung gestellt. 

§ 11. Im Falle eines ganzlichen Verbotes der Schmelze solI fur die Dauer des Verbotes der Vertrag ruhen, 
insoweit nicht irgendwelches eigenes Verschulden der Mieterin zu Stiirungen Veranlassung gegeben oder mit
gewirkt hat. 

§ 12. Die bei dem Betriebe der Schmelze beschiiftigten oder in derselben verkehrenden Personen haben 
sich den fUr den Verkehr auf dem Schlachthofe erlassenen Bestimmungen zu fUgen. Mieterin verpflichtet sich 
dem Direktor sowie dem von seiten der Stadt mit der Aufsicht iiber die Baulichkeiten und technischen Ein
richtungen betrauten Personen aIle Raume jederzeit unweigerlich zuganglich zu machen. Mieterin hat fUr den 
Betrieb der Schmelze eine Betriebsordnung zu fUhren, welche in jeder Weise geeignet ist, den ordnungsmaBigen 
Verkehr zu sichern. Diese ist dem Direktor zur Anerkennung vorzulegen. 
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§ 13. 1m FaIle fortgesetzter Nichterfilllung oder Verletzung der vertragsmaBigen Verpflichtungen, ins
besondere wenn es an der vorgesclJ,riebenen Reinlichkeit fehlt oder sonstwie belastigende Geriiche entstehen, 
kann Pachter fiir jeden Fall der Ubertretung mit einer Strafe bis ... RM. bestraft werden. AuBerdem solI 
auch die Stadt berechtigt sein, innerhalb der Dauer des Vertrages denselben jederzeit mit dreimonatlicher 
Kiindigungsfrist zu kiindigen, wenn sie es nicht vorzieht, von dem ihr gesetzlich zustehenden Rechte, die Auf
losung des Vertrages und Schadenersatz zu fordern, Gebrauch zu machen. Dasselbe Verfahren solI Platz 
greifen, wenn Pachterin mit der Zahlung eines falligen Pachtbetrages langer als 2 Monate im Ruckstande bleibt. 

§ 14. Bei Auflosung des Vertrages ist Pachterin auf Verlangen der Stadt .... , sofern das Verlangen min· 
destens 3 Monate vor Ablauf des Verhaltnisses von der Stadt ..... gestellt wird, verpflichtet, der letzteren 
samtliche maschinellen Einrichtungen gegen Bezahlung nach ihrem jeweiligen von Sachverstandigen zu 
ermittelnden Werte eigentumlich zu uberlassen. Die Stadt .... ernennt einen Sachverstandigen, welcher im 
Verein mit einem von der Pachterin namhaft zu machenden Sachverstandigen den von der ..... zu zahlenden 
Kaufpreis bestimmt. Konnen sich diese nicht einigen, so entscheidet endgiiltig ein von dem Vorsitzenden des 
Vereins Deutscher Ingenieure zu bezeichnender Obmann. Macht die Stadt ..... von diesem Rechte keinen 
Gebrauch, so mussen die Pachter binnen 6 W ochen nach Aufforderung die maschinellen Einrichtungen sowie 
samtliche ihnen gehorige Ausstattungs- und Betriebsgegenstande aus dem Gebaude entfernen. 

§ 15. Falls die Innung bis zum ..... bei der Stadt Antrag steIlt, ihr selbst die Schmelze zu vermieten, so 
steht der Stadt das Recht zu, sie zu mindestens gleichen Bedingungen zu verpachten und der jetzigen Pachterin 
den Vertrag bis ..... mit Wirkung ..... zu kiindigen. Bedingung ist hierbei, daB die Innung wahrend der 
ganzen Vertragsdauer die Schmelze fur eigene Rechnung betreibt, anderenfalls kann die Firma verlangen, das 
alte Vertragsverhaltnis wiederhergestellt zu sehen. 

§ 16. Gerichtsstand und -ort ist in jedem FaIle das Landgericht zu ..... 
§ 17. Die Kosten des Vertrages tragt die Mieterin. 
Dieser ist doppelt ausgefertigt, von beiden Teilen genehmigt, unterschrieben und jedem der Kontrahenten 

ein Exemplar ubergeben worden . 
......... , den .... 

IV. Personal-, Anstellungs- und Besoldungsverhaltnisse. 
Der Schlachthofleiter. Stellung und Aufgaben. Einen eigentlichen Stellen- oder 

Dienstrang gibt es im Beamtenrecht nach der Reichsverfassung nicht mehr. Ais Rang 
hat zu gelten das auf der gesamten Stellung des Beamten beruhende Verhaltnis der 
tIber-, Neben- und Unterordnung der einzelnen Beamtenkategorien (nicht die Zugehorigkeit 
zu einer Besoldungsgruppe), so daB eine Verschiedenheit der Amter und ihrer Bedeutung 
festzustellen ware. Das Besoldungsgesetz hat hieran nichts geandert, da es die aHgemeinen 
staats- und verwaltungsrechtlichen Grundsatze unberiihrt laBt. Die Bezeichnung hohere, 
mittlere und untere Beamte ist nicht mehr im Gebrauch. Dagegen lassen sich die Be
zeichnungen "von Beamten des hoheren, mittleren und unteren Dienstes" nicht entbehren. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB der Leiter eines offentlichen stadtischen Schlachthofes zu 
den Beamten des hoheren Dienstes gehort; denn: 

1. Es obliegt ihm die selbstandige Leitung und Verwaltung eines besonderen stadti
schen Instituts. 

2. Er ist akademisch vorgebildet, da er erst nach Absolvierung des Abiturientenexamens. 
und einem Studium von 9 Semestern1 auf einer Hochschule das Staatsexamen ablegen 
kann, dem meist die Promotion und die amtstierarztliche Priifung folgt. 

3. Es wird heute sich wohl keine Stadt mehr finden, welche hinsichtlich der SteHung des. 
Leiters des Schlachthofes seiner heutigen Aus- und Vorbildung nicht vollkommen Rechnung 
tragt. Das Gegenteil zu tun, ware eine indirekte Selbstdeklassierung und Mindereinschatzung 
der stadtischen Verwaltungsjuristen, deren Ausbildungs- und Studiengang sich bis zum Fach
studium mit dem des akademisch gebildeten Tierarztes deckt. Gerade durch die heute ge
forderte Vorbildung erwachst den Schlachthofleitern ein Recht auf volle Gleichbewertung mit 
allen sonstigen stadtischen Akademikern! 

Das preuBische Gesetz betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten yom 
30. Juli 1899 enthalt keine Bestimmungen iiber die Rangverhaltnisse stadtischer Beamten, 

1 Es solI auf das Jb. SchlachthOfe 1929/30 von Dr. Fruhwald (Stolp), Bruckeverlag Kirchhain, hinge
wiesen werden, in dem diesbezuglich Tabellen enthalten sind. 

Man findet heute, besonders in Bayern, eine Reihe von Stiidten, in welchen der Leiter des Schlachthofes als 
technischer Stadtrat, ahnlich den Leitern der Bauamter und der stadtischen Betriebe, gewahlt worden ist, 
und lnit Sitz und Stimme den Stadtratssitzungen beiwohnt. Wie Bayern in veterinarpolizeilicher Hinsicht in 
stadtischen Verwaltungen vorbildlich ist, so bildet auch eine solche Wahl das Ideal, das auch in anderen deut· 
schen Staaten anzustreben ist. Diese Regelung ist aber nach den preuBischen Stadteordnungen mit gewissen 
Folgerungen verbunden, die manche Gemeindetierarzte lnit Recht als Nachteil betrachten konnen, da Mit. 
glieder des Magistrats (Magistratsbeamte) nicht lebenslanglich, sondern nur auf 12 Jahre, zwar lnit Pen-
sionsberechtigung, aber als Wahlbeamte angestellt werden. 
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dasselbe kennt nur Beamte, welche Mitglieder eines kollegialischen Gemeindevorstandes (Magi
strates, Beigeordnete) sind und solche, die dieses nicht sind. 

Der Jurist nimmt im Staats- und Gemeindeleben allgemein eine bevorzugte Stellung ein. 
Der Ingenieur und der Schlachthofdirektor tritt trotz seines Kannens, seiner Leistung und 
seiner Verantwortung dem Juristen gegeniiber vielfach weit in den Hintergrund. Wir miissen 
bestrebt sein, fUr Dinge, die den schlachthoftierarztlichen Wirkungskreis betreffen, das Recht 
der miindlichen Berichterstattung, womaglich auch das Stimmrecht in den Sitzungen des Magi
strates fiir stadtische Tierarzte in lei tender Stellung bei Angelegenheiten unserer Belange zu er
langenl . 

Wiirdigt man unsere ganze Tatigkeit vom Standpunkte der Gesundheitspflege und der 
Volkswirtschaft, so kann uns ein objektiv Urteilender die Anerkennung, aber auch die Be
rechtigung hierzu nicht versagen. AuBerdem sprechen fUr unsere Forderung, zum mindesten 
gleichbewertet mit den iibrigen technischen Kraften zu werden, auch noch eine Menge anderer 
Griinde. Die Griinde hierfiir sind teils rein technischer, teils praktisch wirtschaftlicher und teils 
persanlicher Natur. Zunachst diirfte es ohne weiteres einleuchtend sein, daB fiir die Fragen 
der Fleischhygiene, Tierseuchenbekampfung und Fleischwirtschaft, soweit fachwissenschaftliche 
Erlauterungen notwendig sind, als Berichterstatter nur der Tierarzt in Betracht kommen 
kann. Aber auch auf dem Gebiete der Lebensmittel- und Milchkontrolle kommt ihm heute 
eine hervorragende Bedeutung zu. Die jetzige Handhabung aber, wo fiir die Berichterstattung 
im Magistrate und sehr haufig sogar auch in den vorberatenden AusschuBsitzungen n ur der 
Jurist in Frage kommt und der fachwissenschaftlich durchgebildete Techniker nicht ein
mal Zutritt hat, ist eine durchaus fUr die heutige Zeit fehlerhafte Einrichtung. Denn 
vom Juristen kann man nicht verlangen, daB er den Stoff auch in fachwissenschaftlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht beherrscht, so daB alle ihm schriftlich erstatteten Gutachten ihm 
nichts niitzen, wenn unerwartete Einwande in dieser Hinsicht gemacht werden. Entsprechen 
die technischen Gutachten iiberdies seiner Uberzeugung und Anschauung nicht, so wird ab
gesehen von den iibrigen Umstanden, schon die ganze Vortragsweise dazu beitragen, die Ange
legenheit zu Fall zu bringen. 

Der stadtische Tierarzt hat aber nicht nur ein Interesse in rein wissenschaftlichen und veteri
narfachmannischen Angelegenheiten als Sachverstandiger im Magistrate zu wirken, sondern 
als Leiter von Anstalten, die einen groBen Wert reprasentieren und deren Wohl ihm anvertraut 
ist, kann auch eine Menge wirtschaftlicher und spezieller verwaltungsrechtlicher Angelegen
heiten die Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit seiner vollberechtigten Anwesenheit im Magi
strate verlangen. Abgesehen davon, daB die Tatigkeit als Leiter einer Anstalt doch ohne Zweifel 
es mit sich bringt, daB derselbe mit allen Fragen, welche den Verkehr, die baulichen Einrich
tungen und den ganzen Betrieb betreffen, aufs beste vertraut wird, sind die Fragen auch gewohn
lich solcher Natur, daB sie in der einen oder anderen Hinsicht auch immer noch mit rein fach
mannischen Gesichtspunkten, die in das Spezialgebiet des Tierarztes fallen, verkniipft sind. 
Auch vom praktischen Standpunkte aus muB anerkannt werden, daB der wissenschaftlich ge
bildete Betriebsleiter dort als stimmberechtigtes und vortrags berechtigtes Mitglied des Magi
strates vertreten sein muB, wo der von ihm geleitete Betrieb, die von ihm iiberwachte Anstalt 
den Gegenstand ausfiihrlicher und eingehender Beratungen bilden. Dies tragt nicht nur zur 
Geschaftsvereinfachung bei, sondern bietet vor allem auch eine Gewahr fUr die einwandfreie 
und sachgemaBe Behandlung der zur Beratung stehenden Fragen. 

Es ist eine auBerordentlich wichtige Frage fUr die Leiter der stadtischen Schlachthofe, dahin zu 
streben, daB ihnen ebenso wie Schul-, Bau- und Forstraten Sitz und Stimme, und was die 
Hauptsache ist: Vortragsrecht im Magistrate in allen ihren Wirkungskreis betreffenden Fragen 
verliehen wird. 

Jedenfalls liegt die Verwaltung eines Schlachthofes im engeren Sinne dem Vorstande ob, 
------

1 Stimmrooht in der Deputation. In 91 Fallen hat der Schlachthofleiter in der Schlachthofdeputation 
Sitz und Stimme, in 187 Fallen nur Sitz, wahrend 34 Stadte bis heute bereits den Schlachthofdirektoren das 
Referatsrecht in den Kommissionen und den Sitzungen des Stadtrates zuerkannt haben. Diesen Fortschritt 
zu verallgemeinern, wird sehr im Interesse der Stadte selbst liegen, da in den seltensten Fallen der Dezernent, 
sei er nun Laie oder Jurist, so voIlkommen mit der Materie vertraut ist, daB er iiber jede hier gestellte Frage 
sofort Auskunft geben kann. In den weitaus iiberwiegenden Fallen jedoch wird doch stets der Schlachthof
leiter von Dezernenten iiber dies oder jenes gefragt werden und erst mit dessen klarem AufschluB Rede und 
Antwort stehen kiinnen. DaB es eine groBe Zeit-, also oft auch Geldersparnis bedeutet, den Schlachthofleiter 
selbst zum Dezernenten und Berichterstatter fiir den Schlachthof zu bestimmen, bedarf wohl keines Be
weises. Er sollte in jedem FaIle der Vorsi tzende und Leiter der Schlachthofdeputation (Kommission) 
sein und ihm ohne weiteres die volle Verantwortung iiberbiirdet werden, weil er das niitige Sachwissen 
hierzu besitzt. 
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er ist der eigentliche lei tende Beamte. Seine HauptbeschaJtigung - mit Ausnahme von groBen 
Instituten -, die Untersuchung der Tiere auf ihren Gesundheitszustand, bedingt es, daB die 
Approbation als Tierarzt das Haupterfordernis fur seine Anstellung bildet, denn der § 2 
des Gesetzes vom 18. Marz 1868 und 9. Marz 1881 bestimmt, daB alles in den Schlachthof ge
langte Schlachtvieh zur Feststellung seines Gesundheitszustandes sowohl vor als nach der 
Schlachtung einer Untersuchung durch Sachverstandige zu unterwerfen ist. 

Mit der weiteren modernen Entwicklung des gesamten Schlachthofwesens ist eine Verschiebung der Ver
hiHtnisse eingetreten. Diese ist dadurch in die Wege geleitet worden, daB neben den rein hygienisch-sanitaren 
Hauptfunktionen des Direktors eine Reihe anderer Funktionen, kaufmannisch-wirtschaftliche, verwaltungs
rechtliche, technische usw. Belange dauernd in der Betriebsfiihrung unterlaufen. Es mag manchmal hierbei 
an den Tierarzten der Fehler gelegen haben, daB sie nur Fleischhygieniker nnd sonst nichts sein wollten, doch 
sind das Ausnahmefalle. Jeder pflichtgetreue Beamte wird es ermoglichen, sich durch PrivatfleiB den An
forderungen, die der Betrieb an ihn stellt, anzupassen, und wir besitzen auch wirklich in unseren Reihen hervor
ragende Vertreter auf diesen Gebieten. Weiterhin legen verschiedentlich deutsche Tierarztliche Hochschulen 
bemerkenswerte Bestrebungen durch Abhaltung von Fortbildungskursen an den Tag, in welchen evtl. Liicken 
in der Ausbildung, insbesondere auf diesen Gebieten, die fiir uns Grenzgebiete sind, behoben werden konnen. 
Leider besteht noch keine Moglichkeit diese Nebengebiete, welche sich urn das Hauptgebiet, die Schlachthof
hygiene, gruppieren, bereits in den Vorlesungsplan zur Ausbildung der jungen Tierarzte, welche sich besonders 
fiir die Fachrichtung des Schlachthofwesens interessieren, aufzunehmen, es ist aber anzunehmen, daB auch 
bei den Tierarztlichen Hochschulen, ahnlich wie bei den Technischen Hochschulen, sich das starre System in den 
kommenden J ahren etwas lockert. 

Es sind dies Entwicklungsschwierigkeiten, welche im besonderen durch die atemraubende Geschwindigkeit 
der Ausbildung der Technik und die Verschiebung des Interessengleichgewichtes zugunsten der Wirtschaftlich
keit in den Nachkriegsjahren sich herausgebildet haben. Nichtsdestoweniger bleibt aber der Schlachthof 
seinem Charakter nach in aller erster Linie eine hygienisch-sanitare Anlage und demzufolge der Tierarzt 
der gegebene Leiter. DaB er sich als solcher, ebenso wie der Leiter eines Privatunternehmens, vielleicht einer 
Fabrik, iiber die prinzipiellen Grundlagen aller ihm unterstehenden Maschinen im klaren sein muB, damit er 
sein Personal nachkontrollieren kann, ob es in jeder Weise seine Pflicht erfiillt, sparsam und sauber arbeitet 
usw., damit er bei Storungen nicht rettungslos den Verhaltnissen ausgeliefert ist, kann nicht geleugnet werden; 
dazu liefert auch dieses Buch einen Beikag. In manchen Stadten wird die Maschinenanlage der Schlacht
hofe durch eigene technische Beamte iiberwacht1 - meist durch stadtische Bau-, Gas-, Elektrizitats- und 
Wasserfachmanner. Diese Losung ist als wenig zweckmaBig anzusprechen, weil die Hauptmaschinen bis auf 
·die Antriebsmaschinen vollig von dem Charakter der in einem Kommunalbetrieb notigen Maschinen abweichen 
und ein anderweitig spezialisierter Ingenieur von diesen Maschinen selbst meist so gut wie nichts versteht. 
Die gliicklichste Losung ist und bleibt die eigene Einarbeit des tierarztlichen Leiters in die Fragen, welche 
aus diesen Gebieten fiir ihn fur die Anforderungen des Betriebes wichtig sind. Fiir bestimmte Gebiete, z. B. 
Kaltemaschinen, die gesamte Energiewirtschaft des Betriebes, kann es als zweckmaBig erscheinen, sich durch 
Revisionsvereine oder durch Sachverstandige beraten zu lassen. 

Auf Grund seiner Ausbildung und seiner bestimmten dauernden Fiihlung mit der Technik und den anderen 
Wissengebieten muB der tierarztliche Schla~J:tthofleiter so weit sein, daB er klar erkennt, wo Verbesserungs
moglichkeiten an seinem Betrieb bestehen. Uber Einzelheiten braucht er natiirli~h nicht informiert zu sein, 
fiir warme- und energiewirtschaftIiche Fragen, weiterhin fiir organisatorische Uberlegungen bei Umbauten 
wird sich die Beiziehung unparteiischer Sachverstandiger immer lohnen. Es steht auch zu hoffen, daB 
gemaB eigenen Vorschlagen in der kommenden Zeit eine Spitzenorganisation2, welche mit den bestehenden 
einschlagigen Organisationen der einzelnen Wissensgebiete zusammenarbeitet und in den Fragen des gesamten 
Schlachthofwesens, neben der Forschung insbesondere auch die Schlachthofleiter berM, geschaffen wird. Da
durch ist der Anwartschaft jedes Berufsstandes auBer dem Tierarzte auf die Schlachthofleitung endgiiltig auch 
nur die geringste Berechtigung genommen und - zugunsten des Volksganzen - ohne Zweifel nicht mit Un
recht. 

Zu den sonstigen Charaktereigenschaften des Leiters muB ferner gehoren: Energie, rasche 
Beurteilungsgabe, korrekteste Pflichterfullung, Unparteilichkeit, Gerechtigkeitsgefuhl und 
Takt. Gerade der Takt ist es, welcher einem Beamten in dieser Stellung nicht fehlen darf; denn 
er hat es standig mit einer besonderen Klasse von Gewerbetreibenden zu tun, auf deren Charakter
eigentumlichkeiten Rucksicht genommen werden muB. 

Vielfach ist nun aber oft unter den Fleischern die Ansicht vertreten, die Schlachthofe seien 
in erster Linie gemeinsame Arbeitsstatten fur ihr Handwerk und die an denselben angestellten 
Beamten also ihretwegen da, eine veraltete Ansicht aus der Zeit, in welcher die Innungs
schlachthOfe in der Mehrzahl waren! Sie bedenken eben nicht, daB die SchlachthOfe vor allen 

1 In 43 Anlagen werden die Maschinenanlagen der Schlachthofe durch eigene technische Beamte iiber
wacht, denen ausschlieBIich diese Tatigkeit obliegt. (Vgl. Energiewirtschaft: Kapitel Wirtschaftliche Betriebs-
fiihrung.) .. 

In weitaus den meisten Fallen wird diese Uberwachung maschineller Anlagen durch stadtische Bau-, Gas-, 
Elektrizitat- und Wasserfachleute betatigt. 

Fiir die Kiihlanlagen selbst sind 287 Schlachthofe an sog. Revisionsvereine angeschlossen, welche periodisch, 
zum mindesten in einer Winter- und einer Sommerrevision diese Anlagen aufs eingehendste auf Leistung und 
Betriebskostenverbrauch untersuchen und notwendige Anderungen und Verbesserungen anregen. 

2 Vgl. Vortrag Dr. Heiss im Deutschen Kalteverein Dresden 1929. Dtsch. Schlachthofztg 1929. F. 12, 13, 
22,23. 1930 F. 1, 3. - Dr. Heiss: Gesdh.ing. 1929. Hygiene und Technik im Schlachthof der Gegenwart und 
Zukunft. Zweck der Forschung im Schlachthofwesen. Dtsch. Schlachthofztg 1930, F.17. 
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Dingen zum Schutze der menschlichen Gesundheit und zur Forderung der stadtischen 
Hygiene errichtet sind und glauben infolge ihrer irrigen Ansicht den Schlachthofbeamten, ins
besondere den tierarztlichen Sachverstandigen nicht mit dem Respekt begegnen zu brauchen, 
welchen diese vermoge ihrer Stellung erwarten und verlangen konnen und mussen. 

Oft hat aber auch ein derartiges Auftreten der Schlachter darin seinen Grund, daB dem be
treffenden Sachverstandigen nicht allein das richtige innere Verstandnis fUr seinen Beruf mangelt, 
sondern daB ihm auch bei Ausubung seines Amtes Versehen unterlaufen, welche nicht nur seine 
Stellung und sein Ansehen erschuttern, sondern beides in Wiederholungsfallen sogar vollstandig 
untergraben, oft aber auch n ur deshalb, weil er streng korrekt handelt! 

Es muB also bei der Auswahl des leitenden Beamten fur groBere SchlachthOfe darauf Gewicht 
gelegt werden, daB sich derselbe schon in der Leitung eines kleineren Schlachthofes praktisch 
bewahrt hat, wahrend es fur kleine Institute genugt, wenn der Anzustellende in der Fleisch
untersuchung, besonders an einem groBeren Schlachthofe, tatig gewesen ist. Da man bei 
diesem von vornherein mehr Kenntnisse und Erfahrungen fUr dieses Spezialfach voraussetzen 
muB, als bei einem gewohnlich nur die "Heilkunde" ausubenden Tierarzt, so kann auf diese 
Weise den meist unausbleiblichen Differenzen zwischen Sachverstandigen und Gewerbetreiben
den moglichst vorgebeugt werden; denn vielfach nicht mit Unrecht wird von seiten der Schlachter 
den Behorden der Vorwurf gemacht, nicht genugend in der Fleischuntersuchung praktisch 
vorgebildete Sachverstandige angestellt zu haben. 

Unzweifelhaft ist auch bis vor nicht allzulanger Zeit die Ausbildung der Schlachthoftier
arzte eine ziemlich unzureichende gewesen; seitdem jedoch an den Tierarztlichen Hochschulen 
eigene Lehrstuhle fUr diese Materie errichtet sind, ist schon wahrend des Studiums die Ausbil
dung in der Fleischuntersuchung eine grundliche. "Es hat aber mit Rucksicht auf die wichtige 
und verantwortungsvolle Stellung der Tierarzte als technischer Organe auf diesem Gebiete staat
licher Hygiene der Staat die Verpflichtung, neben der Sorge fiir eine hOchstmogliche Aus
bildung derselben einen speziellen Unterricht in Hygiene und Pathologie der menschlichen 
Fleischnahrungsmittel zu bieten" (Bollinger). Aus diesem Grunde ist jetzt auch die Fleisch
untersuchung zum Gegenstand der Prufung im Examen zur Anstellung als beamteter Tierarzt in 
in allen Landern gemacht worden; ja man verlangt sogar vor diesem Examen die Absol
vierung eines dreimonatlichen Kursus an einem groBeren, unter tierarztlicher Leitung stehenden 
Schlachthofe. 

Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden und auch (teilweise) zum Gegenstande einer 
Petition an das Staatsministerium gemacht, die Anstellung von Schlachthoftierarzten bzw. 
Schlachthofleitern von dem Bestehen eines besonderen Examens abhangig zu machen, dem ein 
Kursus von mindestens einem Jahre an einem modern eingerichteten und unter tierarztlicher 
Leitung stehenden Schlachthofe vorausgehen solI. Aber auch schon im Staatsexamen musse 
bereits bei der Prufung auf den Beruf des kunftigen Schlachthoftierarztes durch Mehrforderungen 
in diesem Spezialfach Rucksicht genommen werden. 

Der Wert eines solchen Spezialexamens1 liegt auf der Hand und hat unzweifelhaft eine 
nicht zu verkennende Berechtigung. Ob eine solche aber auch ohne weiteres der Forderung des 
Zeugnisses als beam teter Tierarzt, wie sie seitens einiger Kommunen bei Besetzung von 
Schlachthofdirektorposten gestellt wird, zuzubilligen ist, bleibt zu erortern; denn die veterinar
polizeilichen Funktionen eines Kreistierarztes werden auf dem Schlacht- wie auf dem Viehhofe 
immer nur von dem staatlichen und nicht von dem stadtischen Beamten wahrgenommen 
werden, gleichviel, ob letzterer die Qualifikation zur Anstellung als beamteter Tierarzt besitzt 
oder nicht. Immerhin wird es, solange kein Spezialexamen fur die Anstellung von Schlachthof
tierarzten staatlicherseits bestimmt ist, nicht nur nicht schaden, sondern sogar sehr wunschens
wert und notwendig sein, wenn die Schlachthofleiter und Schlachthoftierarzte allgemein be
strebt sind, sich die Qualifikation fur die Anstellung als beamteter Tierarzt zu erwerben. Durch 
die erlangte Qualifikation steigt zweifellos das Ansehen des Schlachthoftierarztes in den Augen 
der Kollegen, und der Besitzer der Qualifikation zeigt dem Kreistierarzte, daB dieser ihm gegen
uber nichts voraus hat. 

Es konnen nach dem Reichsviehseuchengesetz § 2 im FaIle der Behinderung amtlicher 

1 In Frankreich wird bei Berufung in den stadtischen Dienst stets ein Spezialexamen verlangt aua Patholog. 
Anatomie, Veterinarpolizei, Lebenamittelkontrolle, Fleischbeachau, mikroskopiache Untersuchung und Bak
teriologie, chemischer Untersuchungen von Falschungen und Schlachthofkunde. Dadurch wird jede Protek
tionswirtschaft einfach und sicher aua der Welt geschafft, zugleich aber auch der Nachweis erbracht, daB der 
Berufene das Fachwissen besitzt, das die ihn anstellende Stadt zu fordern berechtigt ist. 1m iibrigen 
s. K ammel, Reformvorschlage fiir die tierarztliche Aus- und Fortbildung 1931, T. R. 1929, 10 u. 11. 
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578 Personal-, Anstellungs- und BesoldungsverhaItnisse. 

Tierarzte oder aus sonstigen dringenden Griinden auch andere approbierte Tierarzte zugezogen 
werdenl . 

"Als ein solcher dringender Grund kaun die Riicksicht auf die Kostenersparnis nur ausnahmsweise und 
besonders nur dann gelten, wenn veterinarpolizeiliche Interessen dabei nicht gefahrdet werden. Ein Tierarzt 
z. B., welcher von einer Gemeinde, oder einer Korporation oder von einer Privatperson angestellt ist, wiirde 
bei Ausiibung staatlicher Funktionen leicht mit den Interessen seines Anstellers in Konflikt kommen und er
scheint deshalb zur Mitwirkung als beamteter Tierarzt nicht geeignet." 

Hierzu fiihren aber die Motive der Gesetzvorlage folgendes aus: 
Aus diesem Grunde diirfen nur die yom Staate angestellten Tierarzte die Tiere auf etwa 

vorhandene Seuchen untersuchen, wahrend die Untersuchung der mit anderen Krankheiten 
behafteten und der unreifen und abgemagerten Tiere den Gemeindetierarzten iiberlassen bleibt, 
diese also gar nich t in die Funktion eines Veterinar beam ten treten2• 

In Sachsen und Bayern ist dieser Punkt in der Weise einheitlich geregelt, daB der Direktor 
jedes graBeren Vieh- und Schlachthofes gleichzeitig stadtischer Bezirkstierarzt ist und als 
solcher auch die bezirkstierarztlichen Funktionen auf diesen Instituten auszuiiben hat3 • 

Auch der Einwand, ein Gegen- bzw. Obergutachten kanne nur von einem Tierarzt abgegeben 
werden, welcher die Befahigung zum beam teten Tierarzt besitzt, ist hinfallig; denn es steht 
jeder Gemeinde frei, einem beliebigen Tierarzt die Gegenbegutachtung bei Beanstandungen 
auf dem Schlachthofe, sei es im Einzelfalle, sei es dauernd, zu iibertragen. 

Auf graBeren Schlachthafen liegt die Oberbegutbeachtung in den Randen eines besonderen 
Obertierarztes oder des tierarztlich gebildeten Direktors, von welchem das Zeugnis als be
amteter Tierarzt zu verlangen zunachst kein Grund vorliegt. Dagegen haben verschiedene 
mittlere und kleinere Stadte fiir den Schlachthofvorsteher das Beamtenzeugnis verlangt. 

GewiB ware es sehr wiinschenswert, wenn allmahlich sich die Uberzeugung durchringen 
wiirde, daB nur dadurch, daB samtliche Schlachthofdirektoren und Obertierarzte sich im Besitz 
des Examens als beamteter Tierarzt befinden, auch in anderen deutschen Bundesstaaten ahn
liche Bestimmungen Platz greifen kannen, wie sole he z. B. in Bayern seit Dezennien zur Zu
friedenheit durchgefiihrt sind. (Vgl. Dtsch. Schlachthofztg 1911, Nr 22.) 

Es sei hier noch die Frage erortert, ob dem Regierungs- und Veterinarrat bzw. Kreistierarzt ohne weiteres 
der Zutritt zu dem Schlachthofe gestattet sei oder ob er einer besonderen Erlaubnis seitens des betreffenden 
Schlachthofdirektors hierzu bediirfe. Der Regierungsprasident zu Breslau hat unter dem 15. August 1892 
diese Frage folgendermaBen entschieden: 

"Auf Ihre Vorstellung zur Erwiderung, daB Ihnen der Zutritt zu einem offentlichen Schlachthofe behufs 
Untersuchung von Schlachttieren und Abgabe eines Gutachtens bei Meinungsverschiedenheit des Schlacht
hoftierarztes und der betreffenden Fleischermeister auch in denjenigen Fallen zu gestatten ist, wo Sie als sach
verstandiger Obmann yom Besitzer des Schlachttieres oder von der Fleischerinnung zur Abgabe eines sach
verstandigen Gutachtens aufgefordert worden sind. Die betreffende Schlachthofverwaltung werden Ew. pp. 
von dem Zwecke Ihres Besuches jedesmal zu benachrichtigen haben. Die Kosten fiir die auf Privatrequisition 
ausgefiihrten veterinarpolizeilichen Untersuchungen haben die Interessenten zu tragen." 

In bezug auf diese Verfiigung stimmen wir mit Peters (Mitt. f. Vet.-Beamte 1892, Nr 3) iiberein, "daB 
Pflicht und Sitte es dem Schlachthofleiter gebieten, den in am tlicher Eigenschaft erscheinenden Beamten 
in Erledigung der Amtsgeschafte zu unterstiitzen und jede erforderliche Auskunft zu erteilen, gleichgiiltig, ob 
dem Beamten der Auf trag nur fiir einen Fall oder allgemein erteilt ist. DaB hierbei auch die iibliche Form 
der Anmeldung bei dem Schlachthofvorstand, die Mitteilung des Berufszweckes usw. nicht verletzt werden 
darf, liegt auf der Hand. Dagegen ist eswohl zu verstehen, daBdem betreffendenBeamten, wenn er privatim 

1 Vgl. die Erlasse des Ministeriums fiir Landwirtschaft betreffend Vertretung beamteter ,Tierarzte vom 
14. Januar 1905 und yom 30. Januar 1904. 

2 In PreuBen ist die Ubertragung der veterinarpolizeilichen Geschafte durch ErlaB des Ministeriums fiir 
Landwirtschaft, D. u. F. yom 8. Marz 1920, I A, III g, 12565 geregelt. Nach diesem sollen die Schlachthof
tierarzte mit der Wahrnehmung der Geschafte als beamtete Tierarzte im Sinne des § 2 RVG. beauftragt werden, 
soweit es sich um die Feststellung von Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche, Tollwut, Maul- und 
Klauenseuche, Raude der Einufer und der Schafe und Rotlauf der Schweine einschlieBlich des Nesselfiebers 
in den offentlichen SchlachthOfen handelt und soweit im AnschluB an die Feststellung veterinarpolizeiliche 
MaBnahmen in den offentlichen Schlachthausern selbst zu treffen sind. Bei Maul- und Klauenseuche gilt diese 
Bevollmachtigung nur dann, wenn die Feststellung im AnschluB an eine auf dem Schlachtviehhof oder im 
Schlachthof selbst schon vorher durch den beamteten Tierarzt erfolgte Feststellung der Seuche geschieht. 
Von jeder Seuchenfeststellung haben die Schlachthoftierarzte sofort unter Angabe des Herkunftsortes der 
kranken Tiere der Ortspolizeibehorde und dem beamteten Tierarzt Anzeige zu erstatten. Letzterer hat die 
etwa weiter erforderlichen Ermittelungen und die MaBnahmen auBerhalb des Schlachthofes zu veranlassen. 
Ebenso liegt in Fallen, wo die Gewahrung einer Entschadigung in Frage kommt, die Ermittlung des Krank
heitszustandes durch Zerlegung der Tiere dem Kreistierarzt ob. 

a In Bayern ist es eine Conditio sine qua non, daB der Schlachthofleiter das amtstierarztliche Staats
examen bestanden haben muB, denn n ur beamtete Tierarzte konnen die Leitung eines Schlachthofes iiber
nehmen und sind ohne Ausnahme zugleich Bezirkstierarzte fiir den Stadtbezirk. 

Dort steht iiber dem Bezirkstierarzt der Regierungs- und Oberveterinarrat in Gutachtersachen und Be
schwerdeangelegenheiten. 



Personal-, Anstellungs- und BesoldungsverhaItnisse. 579 

beh ufs A bga be eines Gutachtens erscheint, der Zutritt seitens des Schlachthofvorstandes verweigert ist; 
denn es ist Heranziehung eines Obergutachtens mit Umgehung des Schlachthofleiters und selbst der BehOrde 
seitens der Viehbesitzer, welche oft aus personlichen und nicht immer edelsten Motiven hervorgeht, nicht zu 
dulden." Ebensowenig darf jeder Viehbesitzer sich einen Obmann wahlen oder gar trotz des im Regulativ 
benannten Obergutachters einen anderen heranziehen. 

In den letzten Jahren wurde des ofteren auf Versammlungen des Reichsverbandes und einzelner Landes· 
gruppen auf die Notwendigkeit, dem Schlachthofleiter fiir den Bezirk des Schlachthofes veterinarpolizeiliche 
Funktionen zu ubertragen und auf die oft unleidlichen Zustande, welche aus der Nichttibertragung erwachsen, 
hingewiesen und die Forderung nach einheitlicher Durchfuhrung dieser Frage im Reiche gestellt. So z. B. ist 
es fUr einen erfahrenen und bejahrten Schlachthofleiter doch direkt entwurdigend, wenn im Behinderungsfalle 
des beamteten Tierarztes irgendein junger Assistent desselben, der vielleicht vor ganz kurzer Zeit sein Examen 
als Tierarzt bestanden hat, in dessen Auf trag veterinarpolizeiliche Funktionen ausubt. Verlangt der Staat mit 
Recht die Ablegung des amtstierarztlichen Examens, so darf er anderseits nicht dulden, daB ein Vertreter, 
welcher dasselbe nicht abgelegt hat, diese Tatigkeit ausubt, auch nicht im Behinderungsfall des Amtstier· 
arztes. Wird aber dieser Zustand geduldet, so ware es wohl korrekter, in diesem - also doch moglichen -
FaIle den erfahrenen Schlachthofleiter mit der zeitweiligen Vertretung des Amtstierarztes zu betrauen. 

Der Kern fUr die Losung der Frage liegt wohl zunachst in dem Umstande, daB mit Ausnahme von Bayern 
und Sachsen, wo jeder Tierarzt, der sich dem Schlachthofdienste widmet, das amtstierarztliche Examen ab
gelegt hat, also die staatlichen Vorbedingungen fUr die Ubertragung der amtIichen Funktionen besitzt, in 
anderen Staaten zwar einzelne diese Prufung ablegen, aber bei weitem nicht alle. So gelten sie dann den Kreis
tierarzten gegenuber als "minderwertig", ohne es in Wirklichkeit zu sein. Nur wenn die gemeinschaftliche Ur. 
sache einmal dadurch in Fortfall gekommen sein wird, daB j eder Schlachthoftierarzt das amtliche Examen 
abgelegt hat, ist ein VorstoB energischer Art nach dieser Richtung von Erfolg gekront. Solange aber nur von 
einer "moglichen Duldung solcher Aushilfen" gesprochen werden kann, ist eine Rechtssicherheit fUr eine 
solche Forderung nicht gegeben. Nur die examinelle volle Gleichbewertung mit den Kreistierarzten kann hier 
Besserung bringen. Sich diese Qualifikation zu erwerben, muB aber zunachst noch jedem einzelnen uberlassen 
bleiben, solange nicht seitens der schlachthoftierarztlichen Organisationen energisch und mit allen Mitteln 
darauf hingewirkt wird, daB jeder einzelne diese "Lucke in der Ausbildung" ausfillltl. 

Uber Veterinarpolizei auf Schlacht- und ViehhOfen erwahnen die Ber. d. beamt. Tierarzte PreuBens 19, 83 
(1925/26) folgendes: 

Die Ubertragung der veterinarpolizeilichen Geschafte an die Schlachthoftierarzte durch ErlaB vom 8. Marz 
1920 hat zu Unzutraglichkeiten anscheinend keinen AnlaB gegeben. Eine uber den Rahmen des Erlasses hinaus. 
gehende Beteiligung an der Veterinarpolizei in den SchlachthOfen glaubte Geheimer Veterinarrat Mathiesen 
nicht befiirworten zu konnen, ebenso nicht die Beauftragung eines stadtischen Tierarztes mit der selbstandigen 
Wahrnehmung der Geschafte nach § 16 Abs. 1 RVSG. auf ViehhOfen. Dieser Berichterstatter fUhrt weiter aus, 
daB jedem, der sich auch nur oberflachlich mit diesen Dingen beschaftigt, bekannt sei, daB die Bekanntmachung 
der Viehseuchen an SchlachtviehhOfen viel Spezialerfahrung sowie eine vollkommen unabhangige Festigkeit 
von dem verantwortlichen Leiter der Veterinarpolizei verlangt. Die Notwendigkeit der Sofortentscheidung, 
die Anordnung und standige Kontrolle der jeweils erforderlichen SchutzmaBregeln, ferner der umfangreiche 
und schwierige Melde- und Ermittlungsdienst findet an Umfang und Bedeutung kein Gegensttick in der son· 
stigen Veterinarpolizei. Die veterinarpolizeiliche Leitung, nur weil zufallig der Viehhof raumlich und wirt
schaftlich mit einem Schlachthof verbunden ist, stadtischen Tierarzten zu ubertragen und in den ubrigen 
Fallen sie den Kreistierarzten zu uberlassen, wu.rde die fiir den Erfolg unbedingt notwendige "Einheitlichkeit 
des Verfahrens gefahrden". Auch sei nicht ersichtlich, wie bei der Ausiibung der Veterinarpolizei an Schlacht
viehhOfen durch stadtische Tierarzte gegenuber staatlichen Veterinarbeamten irgendwie ins Gewicht fallende 
Ersparnisse fiir die Stadt erzielt werden sollten (?), da das MaB der Arbeit genau durch die gesonderten Be
stimmungen festgesetzt ist, mithin in beiden Fallen dasselbe bleibt und in jedem FaIle der Unternehmer, also 
die Stadt, fiir die Kosten der Kontrolle aufzukommen hat. (Berichterstatter vergiBt hier zu beachten, daB 
stadtische Tierarzte eine feste Bezahlung haben, in welche evtl. auch die Markt- und Lebensmitteliiberwachung 
fallen wiirde. Ihm ist auch die staatsrechtliche Stellung der Kommunalbeamten nicht gelaufig. Er vergiBt 
gani, daB ein Kommunalbeamter mittelbarer Staatsbeamter ist und als solcher dieselben Rechte und Pflich
ten wie der unmittelbare Staatsbeamte hat. Ihm ist auch nicht bekannt, daB der Bfugermeister als Kommunal
beamter gleichzeitig staatlicher Polizeiverwalter sein kann, der sogar die von dem hohen staatlichen Veterinar
beamten vorgeschlagenen viehseuchenpolizeilichen Anordnungen ausfiihrt, daB ebenso der Landrat, mit dem 
wohl der Veterinarrat am meisten zu tun hat, als Vorsitzender des Kreisausschusses nebenbei auch Kommunal
beamter ist und daB manchmal diese Tatigkeit die des Landrats uberwiegt. In diesen Fallen wird Bericht
erstatter wohl keinen Konflikt der Pflichten unterstellen, urn seine These zu beweisen. Die Unterstellung aber, 
daB dem stadtischen Beamten die notwendige vollkommene unabhangige Festigkeit mangelt, scheint er aus 
den Zeiten des Polizeistaates sieh zu eigen gemacht zu haben. Der Direktor eines Schlacht- und Viehhofes ist 
Kommunalbeamter, als solcher mittel barer Staatsbeamter mit Praxisverbot. Der Veterinarrat ist unmittel
barer Staatsbeamter, aber ohne Praxisverbot. Er ist vielleicht auf die Praxis direkt angewiesen. Auf wessen 
Seite die vollkommene unabhangige Festigkeit liegen durfte, durfte jedem logisch denkenden Menschen klar sein.) 

Amtstierarztliches Examen: Nach der Zusammenstellung im Jahrbuch fUr Schlacht
und ViehhOfe 1929/30 sind 104 Schlachthofleiter im Reiche amtstierarztlich gepruft, denen 224 
ohne dieses Examen gegenuberstehen. Ein Vergleich mit fruheren diesbezuglichen Zahlen ergibt 
erfreulicherweise ein Anwachsen der Zahl der amtlich gepruften Tierarzte in SchlachthOfen und 
es ist vielleicht anzunehmen, daB - in Bayern wird, wie bereits erwahnt, stets von Schlacht
hofleitern der Nachweis der amtstierarztlichen Befahigung gefordert! - auch in den anderen 
Landern diese fUr die Ubernahme amtstierarztlicher Funktionen vom Gesetz verlangte Grund-

1 Vgl. Referat von Dr. Karl. Hauptversammlung des RV. in Karlsruhe. Dtsch. Schlachthofztg 1928,313. 
37* 
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lage in Balde von jedem Schlachthofleiter erreicht wird, was das Bestreben der Ubertragung 
der amtlichen Funktionen nach dem RVSG nur fordern wird. 

1st der Schlachthofdirektor als beamteter Tierarzt mit gleichen Rechten und Pflichten in 
seinem Wirkungskreise bzw. dem Stadtbezirke angestellt, wie der staatliche Amtstierarzt, so 
ergibt sich die logische Forderung, daB er, weil gleichwertig mit jenem, hinter diesem in keiner 
Weise zuriickzustehen braucht, dann aber auch die, daB ein hoherer amtlicher Tierarzt mit der 
Revision der Anlage und evtl. Abgabe von Obergutachten betraut werden muB. Es steht zu 
erwarten, daB er hinsichtlich seiner Erfahrungen auf dem Gebiete der Fleischuntersuchung und 
Schlachthofkunde unter gar keinen Umstanden hinter dem Bezirks- und Veterinarrat zuriick
stehen wird. Viel Animositat und Unfrieden wiirde damit aus der Welt geschafft werden, wenn 
den Schlachthofleitern, die die notigen Vorbedingungen erfiillt haben, die amtlichen Funktionen 
iibertragen wiirden. Geschieht dies, so wiirde auf solche, die diese Befahigung nicht besitzen, 
nur anregend gewirkt werden. 

An einigen groBeren Instituten hat man die Geschafte des Betriebsverwalters ganzlich von 
den tierarztlichen Obliegenheiten getrennt und diese Tatigkeit anderen Berufsklassen iibertragen, 
wie in Offenbach, Darmstadt, Berlin, Hamburg. 

Die Erfahrung hat doch sicherlich bewiesen, daB es viel einfacher und jedenfalls vie I billiger 
ware, einen durchaus fachkundigen Tierarzt an die Spitze des Schlachthofes zu stellen; und heute 
finden wir nur in den erwahnten Stadten noch Nichttierarzte als Verwaltungsdirektoren, wahrend 
groBere Anlagen als diese ausschlieBlich von Tierarzten geleitet werden und zur vollen Zufrieden
heit. Heute aber wird wohl kein anderer Berufszweig als gleichbefahigt zu diesem 
Amte bezeichnet werden konnen; man kann im Hinblick auf diese verschwindenden Aus
nahmen neidlos den genannten Stadten ihr Reservatrecht gonnen, um so mehr als sie allein 
die Kosten hierfUr zu bezahlen haben. 

Amtsbezeichnung. Bisher unterschied man Amtsbezeichnungen und Titel. Die Titel 
wurden, ohne daB damit ein bestimmtes Amt verbunden war, unter besonderen Umstanden an 
die Beamten verliehen. Dieser Zustand ist durch Artikel109 Abs. 4 der Reichsverfassung be
endet worden. J etzt diirfen Titel nur noch verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf 
bezeichnen 1. 

In Auswirkung dieser Bestimmung der Verfassung hat das preuBische Staatsministerium 
am 18. Mai 1920 bestimmt, daB Titel nicht mehr verliehen werden, es sei denn als eigentliche 
Amtsbezeichnung2• 

Die Selbstverwaltungskorper haben die Befugnis, ihren Beamten eine Benennung bei
zulegen, welche die Geschafte des Beamten und seine amtliche Stellung auBerlich erkennbar 
macht, vorausgesetzt, daB diese Benennung sich geniigend von staatlichen Amtsbezeichnungen 
unterscheidet (OVG.17627). Eine Amtsbezeichnung, die notwendig zu MiBverstandnissen 
beziiglich des dienstlichen VerhiHtnisses der beteiligten Kommunalbeamten zu den staat
lichen Beamten AniaB geben muB, ist nach OVGE. yom 5. Dezember 1927 zu beanstanden3• 

Bei der Behandlung der SteHung der Schlachthofleiter wurde festgesteHt, daB der Schlacht
hofleiter zu den Beamten des hoheren Dienstes gehoren muB. Trotz der akademischen Vorbildung 
wurde in friiheren Zeiten vielfach von den leitenden Kreisen der Stadtverwaltung der Stand
punkt vertreten, daB fUr den "Titel" Direktor die SteHung eines Schlachthofleiters nicht aus
reichend sei, da diese Bezeichnung an das Vorhandensein eines groBeren Beamten-, AngesteHten
und Arbeiterpersonals nach iiblicher Auffassung gebunden, dieses aber an mittleren und kleineren 
Schlachthofen nicht vorhanden seL In Unkenntnis der Betriebsart der Schlachthofe ist dabei 
mit mehr oder weniger Absicht auBer acht gelassen worden, daB der Leiter eines Schlacht
hofes nicht allein die eigenen AngesteHten, sondern die zahlreichen Gewerbetreibenden mit 
ihrem groBen Personal in erheblichem MaBe und vorwiegend zu "dirigieren" hat. Es ist ferner 

1 Infolge des abweichenden Standpunktes des Landes Bayern ist bei der Reichsregierung wiederholt eine 
Entscheidung in dieser Frage angeregt und durch den Staatsgerichtshof gegen den bayrischen Standpunkt ent
schieden worden. 

Im iibrigen sind akademische Grade durch den angefiihrten Artikel der Reichsverfassung nicht betroffen. 
a Der Professortitel darf an Privatdozenten nicht mehr verliehen werden. Bewahrte Privatdozenten sollen 

daher die Dienstbezeichnung "auBerordentlicher Professor" erhalten. Wegen der friiheren Beamtentitel hat 
der PreuBische Innenminister am 12. Juni 1921 (MBliV. 266) folgendes verfiigt: Beamte fiihren im dienstIichen 
Verkehr nur eine Amtsbezeichnung, die sich nicht andert, solange der Beamte in derselben Dienststelle und 
derselben Besoldungsgruppe bleibt. Friiher verliehene Beamtentitel kOnnen neben der Amtsbezeichnung auch 
im amtlichen Verkehr weiter verwendet werden. Die Beifiigung im friiheren Reere erworbener Dienstgrad
oder Charakterbezeichnungen ist im amtIichen Verkehr unzulassig. 

S Ein Rechtsanspruch auf Verleihung einer Amtsbezeichnung besteht nicht, da nur vermogensrechtliche 
Anspriiche aus dem Dienstverhaltnisse verfolgbar sind. RG. 53, 423. 
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nicht beachtet worden, daB die Bezeichnung "Verwalter" usw. fiir Beamte des mittleren 
Dienstes an Schlacht- und ViehhOfen ublich ist, zu denen auf Grund seiner Vorbildung der tier
arztliche Leiter eines Schlachthofes nicht gehoren kann. Die Amtsbezeichnung "Direktor" 
kann um so weniger nach "iiblicher Auffassung" an das Vorhandensein eines groBeren Personals 
gebunden sein, da in kleineren und mittleren Stadten die Leiter der ortlichen privaten und 
kommunalen Banken trotz des nicht erheblichen Personals "iiblicherweise" die Bezeichnung 
"Direktor" zu fiihren pflegen und in der heutigen Zeit gerade die Stadtverwaltungen es sind, 
die sogar ihren Beamten des gehobenen mittleren Dienstes die Amtsbezeichnung Verwaltungs-, 
Sparkassendirektor usw. beizulegen pflegen, von den Leitern der stadtischen Betriebe und 
Werke ganz zu schweigen. 1m iibrigen diirfte die Amtsbezeichnung der stadtischen Tierarzte 
durch die Besoldungsgesetze gegeben sein, da sie nach den Begriindungen zu diesen Gesetzen 
in die Eingangsstufe fiir akademische Beamte (2c Reich, 2b PreuBen1) gehoren, der fast nur 
Beamte angehoren, die eine mit dem Wort "Rat" verbundene Amtsbezeichnung fiihren. 

1m iibrigen hat das OVG. am 15. Marz 1927 entschieden, daB "eine mit dem Wort ,Rat' 
verbundene Amtsbezeichnung nach der gegenwartigen Rechtslage nicht als Benennung ange
sehen werden kann, die auBer der Kenntlichmachung des Amtes eine den Inhaber besonders 
auszeichnende Wiirde bezeichnet, daB fiir nicht voll akademisch ausgebildete Techniker 
die Amtsbezeichnung ,Magistratsbaurat' zulassig ist". Um so viel mehr muB daher fiir den 
immer akademisch vorgebildeten stadtischen Tierarzt eine mit dem Wort "Rat" verbundene 
Amtsbezeichnung gegeben sein. In dem etwas "titel"freudigeren siiddeutsehen Landern ist 
diesem Gedankengang fast durchweg nachgegangen worden. In PreuBen diirfen die Amts
bezeichnungen "stad tischer Veterinarra t und stad tischer 0 berveterinarra t" nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden. Diese Bestimmungen lauten wie folgt: 
Min.-Erl. yom 23. Februar 1929 (MBliV. S. 160). 

Das preuBische Staatsministerium hat durch BeschluB yom 11. Dezember 1928 genehmigt, 
daB den Stadtgemeinden allgemein die Genehmigung zur Einfiihrung der Amtsbezeichnung 
"Stadtischer Veterinarrat" und "Stadtischer Oberveterinarrat" unter folgenden Bedingungen 
erteilt wird: 

1. Stadtischer Veterinarrat. 
a) Der stadtische Beamte, dem diese Amtsbezeichnung beigelegt werden solI, muB die tier

arztliche Fachpriifung einer deutschen Tierarztlichen Hochsehule abgelegt haben und unkiind
bar als Beamter der Stadt angestellt sein. 

b) Er muB mindestens der Besoldungsgruppe 2b der staatliehen Besoldungsordnung ent
spreehend eingestuft sein. 

2. Stadtischer Oberveterinarrat. 
a) Der stadtische Beamte, dem diese Bezeichnung beigelegt werden solI, muB die tierarztliehe 

Fachpriifung einer deutschen Tierarztlichen Hochschule abgelegt haben und unkiindbar als 
Beamter der Stadt angestellt sein. 

b) Er muB mindestens in eine der staatlichen Besoldungsordnung, Besoldungsgruppe 2a 
oder Besoldungsgruppe 2b mit einer Stellenzulage von 1200 RM. entspreehenden Gruppe ein
gestuft sein. 

e) Er muB sieh in leitender SteHung befinden oder einem groBeren bakteriologisehen Labora
torium vorstehen oder die fachteehnische Aufsicht iiber eine Anzahl von Tierarzten ausiiben. 

Ob diese Voraussetzungen erfiillt sind, hat in jedem Falle die Kommunalaufsichtsbehorde 
zu priifen, der zu diesem Zweek der betreffende BesehluB der Stadtgemeinde vor der Ausfiihrung 
zur Genehmigung vorzulegen ist. 

Die Bezeiehnung stadtischer Veterinarrat ist gewahlt worden, weil naeh kommunalen 
Verwaltungsbraueh unter mit dem Wort "Stadt und Rat" verbundenen Amtsbezeiehnungen 
Beamte mit Dezernatsrechten zu verstehen sind.2 

Zu den Voraussetzungen der Beilegung der Amtsbezeichnung "Stadtischer Veterinarrat usw." 
gehort die der unkiindbaren Anstellung. Da aber die meisten Gemeindetierarzte Kiindigungs beamte 
sind (s. Kapitel-Anstellung), diirfte der ganze Min.-Erl. in seinen Auswirkungen so gut wie 
illusorisch sein. 1m iibrigen laBt sich sehr dariiber streiten, ob die Bezeichnung "Sti:idtischer 

1 Eine niedrigere Eingruppierung als in Gruppe 2c bzw. 2b der betreffenden Gesetze stellt eine erhebliche 
Verletzung dar, gegen die im Aufsichtswege einzuschreiten Pflicht der Aufsichtsbehorden ist. In diesem Sinne 
haben die meisten Verwaltungsbehorden entschieden. Wo die Entscheidung in anderem Siuue erfolgt ist, muG 
dagegen mit Hilfe der Standes- und Beamtenorganisationen schon im Standesinteresse Beschwerde eingelegt 
werden. 

S So darf nach Min.-Erl. vom 19. Februar 1929 in Stadtgemeinden mit Magistratsverfassung nur stadti
schen Beamten in Dezernentenstellen die Amtsbezeichnung Magistratsrat beigelegt werden. 
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Veterinarrat" bei leitenden Stellen iiberhaupt der Bezeichnung "Direktor" vorzuziehen ist. 
Die Bezeichnung "Direktor" gibt immer kund, daB der betreffende Beamte eine leitende 
Stelle inne hat, wahrend bei den Amtsbezeichnungen "Stadtischer Oberveterinarrat und Veteri. 
narrat" auf Grund obigen Erlasses der Allgemeinheit sofort die Besoldungsgruppe offenbar ge. 
macht wird, in die der Beamte eingestuft ist. 

Der Reichsverband als Organisation der gesamten Schlachthoftierarzte des Reiches war von 
jeher bemiiht, die Stadte davon zu iiberzeugen, daB nur Tierarzte, welche eine langere Dienst· 
zeit in einem Schlachthof nachweis en konnen, befahigt sind, vollwertige Schlachthofleiter zu 
sein. Zuzeiten der Griindung der Republik wurde das stolze Wort gepragt: Freie Bahn dem 
Tiichtigen. Um besonders tiichtig zu sein, ist es aber meist notwendig, daB man der jeweils 
leitenden politischen Partei einer Stadt nahe steht, die aber leider sehr oft weit weniger auf die 
personliche Eignung zu einem Posten als auf die Parteimitgliedschaft sieht. Man kann heute 
die Beobachtung machen, daB entweder dem Tiichtigen die freie Bahn nich t offen steht oder, 
wenn wenigstens die Bewerbung frei gestellt ist, damit noch lange nicht gesagt wird, daB der 
Tiichtigste unter den Bewerbern auch wirklich den betreffenden Posten erhalt! Mehr als je in 
friiheren Zeiten kann man beobachten, daB solche Ausschreibungen nur formell betatigt werden, 
urn den Bewerbern Sand in die Augen zu streuen, daB aber in Wirklichkeit langst vor der Aus· 
schreibung der "kommende Mann" durch die Majoritatsparteien "im Geheimen" gewahlt worden 
ist. Man kann das mit Protektionswirtschaft bezeichnen. Diese hat nie so iippige Bliiten ge. 
trieben als in heutigen Tagen. AIle nur moglichen Beziehungen werden von Bewerbern aus· 
geniitzt, mannliche und weibliche, um sich die Gunst, gewahlt zu werden, zu erwerben, sich 
einen Posten als Leiter zu ergattern. Man kann kaum behaupten, daB ein solches Vorgehen 
ehrlich genannt werden kann. Nur das eine steht fest: Wenn ein solcher auf den Schild Er. 
hobener auch nur eine Spur von Ehrgefiihl besitzt, so wird es ihm in Gegenwart von anstandigen 
Kollegen die Schamrote ins Gesicht treiben miissen! Leider haben die Stadte das Selbstver· 
waltungsrecht, und die AufsichtsbehOrden haben keinerlei EinfluB, die Wahl eines Ungeeigneten 
zu beanstanden. In jiingster Zeit kann man auch die Beobachtung machen, daB man aus un· 
richtig angebrachter Sparsamkeit den Posten des Schlachthofleiters und dessen Besoldung ein. 
zusparen bestrebt ist. Man sucht sich dadurch zu helfen, die Leitung des Schlachthofes neben. 
amtlich irgendeinem Tierarzt der Stadt, oft zu wirklich beschamenden Gehaltsverhaltnissen, zu 
iibertragen, leider oft auch Tierarzten, die wenig oder gar keine Ahnung haben, welche An· 
forderungen die Leitung eines solchen an den hierzu Berufenen stellt. 

Urn fordernd zu wirken hat im Jahre 1927 der R.D.G. Veranlassung genommen, an den 
Deutschen Stadtetag eine Eingabe zu richten, die vielleicht zweckmaBig auch dem Reichs· 
stadtebund hatte vorgelegt werden sollen, der viel mehr Stadte als Mitglieder zahlt. Diese 
lautet: 

An 
den Deutschen Stadtetag 

Berlin 
Der Reichsverband der deutschen Gemeindetierarzte hat gelegentlich seiner Hauptversammlung in Diissel. 

dorf am 17. und 18. September 1926, die von tiber 200 deutschen Gemeindetierarzten besucht war, folgenden 
Antrag einstimmig angenommen und erlaubt sich, ihn dem Deutschen Stadtetag ergebenst zu unterbreiten: 

Ftir die Ubertragung des Postens des Direktors eines Schlachthofes oder Schlacht· und Viehhofes ist von 
dem Bewerber der Nachweis einer mindestens zweijahrigen fachtierarztlichen Tatigkeit an einem deutschen 
Schlachthof oder Schlacht· und Viehhof zu verlangen. 

Zur Begriindung gestattet sich der Reichsverband nur folgendes anzufiihren: 
Die wichtige und verantwortungsreiche Stellung des Leiters eines Schlachthofes oder Schlacht· und Vieh. 

hofes erfordert genaues Vertrautsein mit allen Fragen des Schlacht. und Viehhofbetriebes, insbesondere mit 
der Schlachtvieh· und Fleischbeschau, mit der Technik der Trichinenschau, der Fleischaufbewahrung, Fleisch. 
frischerhaltung, der Technik des Kiihlhauswesens, dem Freibankwesen, der Brauchbarmachung bedingt taug. 
lichen Fleisches, mit der unschiidlichen, aber wirtschaftlichen Beseitigung beschlagnahmter Fleischteile oder 
ganzer TierkOrper, mit der Futterbeschaffung, Fiitterung, Unterbringung und Pflege der Schlachttiere vor der 
Schlachtung, der besten Einrichtung der Schlacht· und Viehhofbauten mit Riicksicht auf die Veterinarpolizei 
und Ausiibung der Schlachtvieh· und Fleischbeschau, der rationellsten Arbeitsmethoden, der Verwertung an. 
fallender Nebenprodukte usw. 

AIle diese Kenntnisse sind nur durch praktische Arbeit auf einem Schlachthof oder Schlacht· und Viehhof 
zu erlangen. Deshalb solI der Direktor eines Schlachthofes oder Schlacht. und Viehhofes sich dariiber aus· 
weisen, daB er an einem solchen Institut, das natiirlich nur ein deutsches sein kann, fachtierarztlich tatig ge· 
wesen ist und sich mit allen Einzelheiten der Betriebsftihrung und Verwaltung, desgleichen mit allen einschlagi. 
gen Wirtschaftsfragen vertraut gemacht hat. 

Zur Aneignung dieser unbedingt notwendigen Kenntnisse ist nach der Erfahrung der im Reichsverband 
der deutschen Gemeindetierarzte vertretenen Sachverstandigen eine mindestens zweijahrige fachtierarztliche 
Tatigkeit erforderlich. 

Der Reichsverband der deutschen Gemeindetierarzte. 
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Tierarzte des Schlachthofes. In seiner dienstlichen Tatigkeit wird der Direktor in jeder 
Weise durch die Tierarzte des Schlachthofes unterstiitzt, deren Zahl der GroBe der Anlage ent
spricht. Je nach dem Umfange des Wirkungskreises wird die Fleischuntersuchung durch einen 
oder mehrere Tierarzte vorzunehmen sein, die in groBen Betrieben nach Ablauf einer bestimmten 
Arbeitsdauer abge16st und durch frische Krafte ersetzt werden. 

Der frisch approbierte Tierarzt, der sich speziell dem Schlachthofdienste widmen will, wird 
Zeit und Gelegenheit finden, als freiwilliger Hil£sarbeiter oder als Anwarter fUr den Staatsdienst, 
in einem Schlachthofe tatig zu sein, schon um hier ein weiteres Feld zu finden, sich in praktisch
pathologischer Anatomie in einer kurzen Zeit weit intensiver zu unterrichten, als in Monaten 
an der Hochschule. In der praktischen DurchfUhrung der Fleischuntersuchung wird unter der 
Leitung hierin besonders erfahrener Kollegen ihn mancher praktische Griff gelehrt werden, der 
ihm bisher fremd war. 

Grundsatzlich ist dem Tierarzt das Recht auf Fleischuntersuchung durch das Reichsfleisch
beschaugesetz gewahrleistet. In nur sehr wenigen Schlachthofen findet man neben tierarztlicher 
Untersuchung noch Beschau durch Laien. In siiddeutschen Staaten trifft man noch sehr oft, 
namentlich in Bayern, die tierarztlich iiberwachte Fleischuntersuchung durch Empiriker. Die 
Erfahrungen, die man mit diesem System gemacht hat, sind durchweg als gute zu bezeichnen, 
wenn der Zustandigkeit dieser Beschauer eine strikte Grenze gezogen wird, mit anderen Worten 
,sie n ur vollkommen normale Tiere beurteilen und abfertigen diirfen, wofiir sie nach den BBA. 
ja auch nur zustandig sind. Etwaige Ubergriffe sind stets riicksichtslos zu ahnden. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB die Tierarzte dadurch von den groben Handarbeiten entlastet werden und 
mehr zu Uberwachungsbeamten aufriicken, es wird aber eben auch nur unter dieser Bedingung 
der tierarztlichen Uberwachung der Laienbeschau je das Wort geredet werden konnen. 

In PreuBen bestimmt der § 6 des Pr. Ausf.-G. zum RG. yom 28. Juni 1902, daB in den Ge
meinden mit Schlachthauszwang die Schlachtvieh- und Fleischbeschau im offentlichen Schlacht
hause nur durch approbierte Tierarzte ausgeiibt werden darf. Jedoch konnen zur Aus
iibung der Trichinenschau und zur Unterstiitzung bei der Finnenschau1 auch andere Personen, 
die nach den hieriiber ergangenen Vorschriften geniigende Kenntnisse nachgewiesen haben, zu 
Beschauern bestellt werden. Auch darf in Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern Per
sonen, die nicht die Approbation als Tierarzt besitzen, aber die Befahigung als Fleischbeschauer 
nach MaBgabe der Ausfiihrungsbestimmungen erlangt haben, mit Genehmigung der Landes
polizeibehorde ausnahmsweise die Schlachtvieh- und Fleischbeschau in den offentlichen 
Schlachthausern iibertragen werden, soweit sie nicht nach dem Reichsgesetz und den Aus
fiihrungsbestimmungen den approbierten Tierarzten vorbehalten ist. Die in PreuBen vorge
schriebene Regelung ist zweifelsohne die vollkommenere und richtigere, da man dadurch den 
hygienischen Belangen der Fleischuntersuchung auch in sozialer Hinsicht gerecht wird. Die 
bayrische Handhabung kann nur ein Notbehel£ sein und ist abanderungsbediirftig, da nur eine 
durchgehende und durchgreifende tierarztliche Fleischuntersuchung die Gewahr dafUr geben 
kann, daB dem Konsumenten einwandfreies Fleisch zuganglich gemacht wird. Auch die 
Entlastung der Tierarzte durch die Ubernahme der sog. groben Handgriffe erscheint bedenklich 
und gesetzlich nicht zulassig, da derjenige, der die Fleischuntersuchung ausiibt, diese bis zu den 
letzten Handgriffen selbst auszufiihren hat. Das vorgeschriebene Durchtasten, Anschneiden usw. 
der Organe laBt erst ein sicheres Urteil zu, wenn es eigenhandig ausgefiihrt ist; diese Hand
habung entspricht auch den Vorschriften. Eine Beschiiftigung von Laienfleischbeschauern 
dergestalt, daB diese das Anschneiden, Durchtasten usw. der Organe, Lymphknoten usw. aus
fiihren und der zustandige Tierarzt die Beurteilung iibernimmt, ist unzulassig, noch unzulassiger 
aber ist es, derartig untersuchtes Fleisch durch die TU.-Stempelung als tierarztlich untersucht zu 
bezeichnen. 

Der Tierarzt wird im Schlachthof zunachst eine Probedienstzeit durchzumachen haben, um 
seine Eignung zu beweisen. Gleich wie die Referendare und Staatsdienstanwarter wahrend ihrer 
Ausbildungszeit einen minimalen Geldbezug zugebilligt bekommen, miiBte folgerichtig auch der 
Schlachthofdienstanwarter nur das gleiche Gehalt beanspruchen diirfen. Es ist selbstverstandlich, 
daB der Leiter des Schlachthofes es sich angelegen lassen sein wird, den Auszubildenden zunachst 
an den Stellen zu beschiiftigen, die ihm wissenswert und mehr oder weniger fremd sind. Er wird 
ihn der besonderen Betreuung durch einen erfahrenen Kollegen iiberweisen, um ihn allmahlich 
in den Dienst einzufiihren. Gar manche Sparten des Dienstes im Schlachthofe werden ihm neu 
und unbekannt sein; er wird sich mit Eifer auf die Ausfiillung diesbeziiglicher Liicken in seinem 

1 Aber nur bei Schweinen. 
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Wissen zu werfen haben. Mit FleiB und Eifer jedoch wird er gar bald in der Lage sein, den ihm 
zugewiesenen Posten vollkommen auszufullen, und sich so allmahlich das Vertrauen seines 
Vorgesetzten erwerben, wenn dieser davon uberzeugt ist, daB er zur Zufriedenheit und mit stets 
wachsender Sachkenntnis den ihm gewordenen Auf trag erledigt hat. 

Nicht die blanke Tatsache, daB die Approbation erteilt wurde, befahigt den jungen Kollegen 
ohne weiteres zum Schlachthoftierarzt oder gar zum Leiter eines Schlachthofes. Es ware wirklich 
Vermessenheit, das annehmen zu wollen. Wie jeder Spezialberuf vom Grunde aus gelernt und geubt 
sein soIl, so auch der Schlachthofdienst. Taglich wird er neues bringen. Auf der anderen Seite 
ist es aber notwendig, zielbewuBt darauf hinzuwirken, daB sich mit dem wachsenden Andrang 
zu unserem Spezialberuf die tierarztlichen Stellen an den Schlacht- und Viehhofen mehr und 
mehr zu Lebensstellungen auswachsen. Es ist daher fUr den jungen Nachwuchs wunschenswert, 
daB die Leiter der SchlachthOfe sich nicht damit zufrieden geben, fur sich sel bst das Moglichste 
zu erreichen, sondern auch dem Schlachthoftierarzt zu Anstellungs- und Bezahlungsverhalt
nissen verhelfen, die er zu fordern heute ein gutes Recht hat, und dadurch das Ansehen unseres 
Standes heben. 

Die Schlachthofbetriebe von heute weisen eine Reihe von Unterabteilungen auf, die ihnen 
fruher fremd waren, wie: Sauglingsmilchanstalten, bakteriologische Laboratorien zur Unter
suchung von Fleisch, Milch und Lebensmitteln, Sammlungen. Hier besonders wird sich der 
angestellte Tierarzt nach Beendigung seiner offiziellen Dienstzeit zu beschiiftigen haben, da 
dem Leiter anderweitige dienstliche Verpflichtungen obliegen. An groBen Anlagen ist der 
Obertierarzt derjenige, welcher mit der Stellvertretung des Direktors betraut ist. Der 
Direktor ist sein Vorgesetzter, die ubrigen Tierarzte sind ihm unterstellt. In manchen Anlagen 
wird dem Obertierarzt die Leitung einer bestimmten Abteilung, wie z. B. des Laboratoriums 
oder des Trichinenschauamtes ubertragen, auBerdem oft die Abhaltung von Fleischbeschauer
und Trichinenschauerkursen, sofern nicht der Direktor Zeit hat, diese abzuhalten. 

Die ubrigen angestellten Tierarzte werden in erster Linie die Fleischuntersuchung auszuuben 
haben, dann aber auch mit der Vornahme spezieller wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
betrauen sein. Daruber hinaus wird es Pflicht eines neuzeitlichen Direktors sein, die ihm unter
stellten Tierarzte im Interesse ihrer Weiterbildung mit den akuten Fragen des Betriebes, der 
Verwaltung und der Wirtschaft vertraut zu machen. Das kann dadurch geschehen, daB er ab
wechselnd einem jeden Tierarzt eine bestimmte Abteilung gleichsam als Dezernat uberweist und 
sich uber aIle Vorkommnisse in diesenAbteilungen Bericht erstatten, N euerungen sich vorschlagen 
laBt und hierbei die Moglichkeit der DurchfUhrung der Vorschlage bespricht. Es wird ferner 
Pflicht sein, den unterstellten Tierarzten in demselben Rahmen aIle Zweige der inneren Ver
waltung zuganglich zu machen und in Dienstversammlungen akute Wirtschaftsfragen zum 
Referat und zur Debatte zu stellen. Der Typ des Hallentierarztes, der lediglich "Lympho
glandulator" war, muB verschwinden. Ein jeder der angestellten Tierarzte muB zur Selbstandig
keit erzogen und dadurch, daB er mit allen Zweigen der Verwaltung vertraut ist, zur Einnahme 
leitender Stellen befahigt werden. Auch verwaltungsmaBig werden durch ein derartiges Ver
fahren erhebliche Vorteile erreicht, indem bei Ausfall von Personal in Erkrankungsfallen, bei 
Urlaub und Vakanzen stets geeignete und befahigte Krafte zur Vertretung vorhanden sind. 
Die meisten Schlachthofe sind Fundgruben wissenschaftlicher Art. Sie fUr die Allgemeinheit 
sicherzustellen und wissenschaftlich zu nutzen und zu werten, durfte zu den vornehmsten Auf
gaben der SchlachthOfe gehoren. Auch hierzu waren die angestellten Tierarzte weitgehendst 
und allgemein heranzuziehen, indem in standig wiederkehrenden Referierabenden wissenschaft
lich interessante Untersuchungsfunde zur allgemeinen Kenntnis gebracht und besprochen werden. 
In dieser Beziehung konnen die von der Direktion der Berliner stadtischen Fleischbeschau ge
troffenen Einrichtungen nur als vorbildlich bezeichnet und zur Nachahmung empfohlen werden. 

Hinsichtlich der Amtsbezeichnungen der stadtischen Tierarzte s. Kapitel "Amtsbezeich
nungen". 

Anstellung. Die rechtlichen Grundlagen fUr die Anstellung der Gemeindebeamten, zu denen 
die Gemeindetierarzte mit wenigen, spater zu erorternden Ausnahmen gehoren, sind in den 
einzelnen deutschen Landern verschieden. Sie sind durch die Stadte- oder Gemeindeordnungen 
gegeben. In den auBerpreuBischen Landern erfolgt die Anstellung der Gemeindetierarzte wie 
bei den anderen Gemeindebeamten fast ohne Ausnahme auf Lebenszeit und mit Pensionsbe
rechtigung. In PreuBen ist neben den Stadteordnungen das Kommunalbeamtengesetz yom 
30. Juli 1899 (Ges.-S. S. 141) maBgebend und bedingt fur die Gemeindetierarzte besondere 
Rechtsverhaltnisse, die von der Auffassung uber die verwaltungsrechtliche SteHung der Schlacht
hOfe (siehe diesen Abschnitt) abhangig sind. 
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Nach der Stadteordnung ware unter Beriicksichtigung von Entscheidungen der hochsten 
Gerichte und einzelner Verwaltungsbehorden die Rechtslage wie folgt: 

§ 56, Abs.6, Tit.V der preuBisehen Stadteordnung sagt iiber die Gemeindebeamten: "Die 
Anstellung erfolgt, soweit es sich nicht um voriibergehende Dienstleistungen handelt, auf 
Lebenszeit; doch konnen diejenigen Unterbeamten, welche nur zu mechanischen Dienst
leistungen bestimmt sind, auf Kiindigung angenommen werden." § 65, Tit. V der Stadteordnung 
bestimmt die Pensions berech tigung der auf Lebenszeit angestellten Gemeindebeamten. 
Hiernach miiBten die Schlachthoftierarzte in PreuBen lebenslanglich und mit Pensionsberechti
gung angestellt werden, wie unter anderem die Regierung zu Arnsberg unter dem 2. August 
1884 in folgendem entschieden hat: 

"Der Schlachthausverwalter ist Gemeindebeamter, da es sich bei dieser Stellung weder 
um mechanische noch um voriibergehende Dienstleistung handelt." 

Auch nach einer Entscheidung des preuBischen OVG. vom 20. November 1881 (Bd. XXII, 
S. 67ff.) miiBten die Schlachthoftierarzte auf Lebenszeit und mit Pensionsberechtigung 
angestellt werden, da mit ihrem Amt einerseits obrigkeitliche Befugnisse (Freigabe und 
Konfiskation von Fleisch) verbunden sind, andererseits der Betrieb, dem sie ihre Tatigkeit wid
men, nicht zu den "gewerblichen", d. h. zu denjenigen gehort, die auf Erzielung einer Rein
einnahme fiir die Stadt gerichtet sind. 

"Was zunachst die letztere B~dingung anbetrifft, so ist nach § 5 des Gesetzes yom 18. Marz 1868 und 
9. Marz 1881 das Erzielen eines Uberschusses aus dem Schlachthofbetriebe iiberhaupt unzulassig, und es ist 
daher der letztere nicht als "gewerblicher" Betrieb der Stadtgemeinde anzusehen. 

Mit dem Amte des Schlachthofvorstehers sind aber auch sehr bedeutende und wichtige obrigkeitIiche 
Befugnisse verbunden, z. B. das Freigeben des Fleisches zum Verkauf, das Verweisen auf die Freibank usw. 
Hiernach ist unzweifelhaft, daB die Anstellung des Schlachthofvorstehers auf Lebenszeit erfolgen muB, und 
daB die Zufiigung einer Kiindigungsfrist bei der Anstellung keine rechtliche Bedeutung hat, vielmehr als nicht 
geschehen anzusehen ist." 

,,1m Offentlichen Interesse ist es nicht als·statthaft zu erachten, daB die Stadtgemeinden die Pensions
berechtigung der auf Lebenszeit angestellten besoldeten Gemeindebeamten durch die Bedingungen des An
stellungsvertrages auszuschlieBen suchen (OVG. vom 26. September 1885)." 

Auf die 0 brigkei tlichen Befugnisse des Sehlaehthofleiters wird ebenfalls in der Ent
seheidung des Oberprasidenten von Brandenburg vom 30. Juli 1896 gerade Gewieht gelegt. 
In derselben heiBt es: 

"Ich verkenne zwar nicht, daB manche Umstande dafiir sprechen, die an den offentlichen stadtischen 
Schlachthofen als Betriebsleiter wirkenden Tierarzte lebenslanglich und mit Pensionsberech~igung, statt, wie 
es vielfach geschieht, durch Privatvertrag und auf Kiindigung anzustellen, halte aber in Ubereinstimmung 
mit mehrfach ergangenen Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts und des Reichsgerichts (Entsch. d. 
OVG. yom 26. Marz 1892; yom 20. November 1891. Bd. XXII. S. 68) die Stadtgemeinden fUr berechtigt, sich 
die Dienste solcher Personen, welche ohne Ausiibung obrigkeitIicher Befugnisse in den industriellen 
sowie in den sonstigen wirtschaftlichen Betrieben tatig sein sollen, durch Privatvertrag fiir die Dauer oder 
unter Festsetzung der Kiindigungsbefugnis zu sichern und von ihrer Anstellung als Gemeindebeamte abzu
sehen. 

Wenn allerdings ein als Schlachthausleiter angestellter Tierarzt auch zur W a hrn e h mung 0 b ri g ke i t Ii e her 
Befugnisse durch die betreffende Stadt berufen wird, erscheint die Voraussetzung fiir seine Anstellung 
als Gemeindebeamter gemaB §§ 56 und 65 der Stadteordnung yom 30. Mai 1853 gegeben." 

Dureh das Gesetz, betreffend die Anstellung und Versorgung von Kommunalbeamten, vom 
30. Juli 1899 (Kommunalbeamtengesetz, KBG.) konnen sieh die Reehtsverhaltnisse fur die An
stellung der Gemeindetierarzte zu deren Sehaden grundlegend andern, da sie lediglieh dureh 
die Auffassung bestimmt werden, die man den Schlaehthofen gegeniiber hinsichtlich ihrer 
verwaltungsrechtlichen SteHung und zwar, entgegen den klaren Bestimmungen der Stadteord
nung, des Kommunalabgabengesetzes und des Schlachthofgesetzes und der zu diesen Gesetzen 
bestehenden Rechtspreehung zu haben beliebt. 

Die fiir die Gemeindetierarzte wichtigsten Bestimmungen des KBG. lauten wie folgt: 
§ 1. Als Kommunalbeamter gilt, wer als Beamter fUr den Dienst einer Gemeinde oder eines Kommunal

verbandes gegen Besoldung angestellt istl. Die Anstellung erfolgt durch Aushandigung einer Anstellungs-

1 Mittelbare Staatsbeamte heiBen diejenigen, die bei einer dem Staate untergeordneten, bei ErfUllung 
staatlicher Aufgaben mit verwandten Korperschaft (Provinz, Kreis, Gemeinde, Sozietat usw.) in einem Be
amtenverhaltnis angestellt sind (OVG. XVI, 154). 

Die Kommunalbeamten sind als mittelbare Staatsbeamte Diener des Staates, wie die unmittelbaren Staats
beamten. Die Stellung der unmittelbaren und der mittelbaren Staatsbeamten ist gegeniiber dem Staate im 
allgemeinen und von den aus der Eigenart des einzelnen Amtes sich ergebenenden Pflichten abgesehen, als die 
gleiche anzusehen (OVG. Bd. XIX. S. 429). 

Nach der heutigen Entwicklung der stadtischen Gemeinwesen bildet der Betrieb der stadtischen Licht- und 
Wasserwerke und anderer Unternehmungen ahnlicher Art einen wesentlichen Teil der Gesamtverwaltung. 
AIle diese Unternehmungen dienen keineswegs ausschlieBlich oder auch nur in erster Linie Erwerbszwecken, 
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urkunde1• Die Rechtsverhaltnisse der auf Probe·, zu voriibergehenden Dienstleistungen oder zur Vorbereitung 
angestellten Kommunalbeamten unterliegen den Bestimmungen nur insoweit, als dies ausdriicklich vor
gesehen ist. 

§ 2. Auf Personen, die ein Kommunalamt nur als Nebenamt oder als Nebentatigkeit ausiiben oder ein 
Kommunalamt fUhren, das nach seiner Art oder seinem Umfange nach nur als eine Nebentatigkeit anzusehen 
ist, findet das Gesetz keine Anwendung2• 

§ 8. Die Anstellung der stadtischen Beamten erfolgt unbeschadet der Vorschriften in §§ 9, 10 auf 
Lebenszeit. Fiir die Beamten der stadtischen Betriebsverwaltung findet Abs. 1 nur insoweit 
Anwendung als die Stadtgemeinden dies beschlieBen. Welche Verwaltungszweige zu den stadtischen Betriebs
verwaltungen zu rechnen sind, kann durch Ortsstatut festgesetzt werden. 

§ 9. Abweichungen von dem Grundsatz der Anstellung auf Lebenszeit konnen durch Ortsstatut oder in 
einzelnen Fallen mit Genehmigung der Aufsichtsbehorde festgesetzt werden. Soweit hiernach eine Anstellung 
auf Kiindigung zulassig ist, darf die Kiindigung nur auf Grund eines Beschlusses des kollegialen Gemeinde· 
vorstandes (Magistrat) oder, wo ein solcher nicht besteht, eines und dem Biirgermeister und den Beigeordneten 
gebildeten Kollegiums erfolgen3 • 

§ 10. Der Anstellung kann eine Beschaftigung auf Probe vorangehen. Diese darf in der Regel 2 Jahre 
nicht iibersteigen. Eine Ausdehnung der probeweisen Beschaftigung ist nur mit Genehmigung der Aufsichts· 
behorde zulassig. 1m iibrigen hat bei Beamten, die probeweise oder zu voriibergehenden Dienstleistungen 
oder zum Zweck der Vorbereitung beschaftigt werden, die Regelung der Annahmebedingungen vor dem An· 
tritt der Beschaftigung zu erfolgen. 

Diese Bestimmungen des KBG. haben in der Praxis sich folgendermaBen ausgewirkt und eine 
eigenartige Rechtslage geschaffen: Nach § 8 Abs. 1 des KBG. erfolgt die Anstellung der stadti· 
schen Beamten auf Lebenszeit, im Gegensatz zu ihnen stehen die Beamten der stadtischen 
Betriebsverwaltungen, auf die der § 8 Abs. 1 keine Anwendung findet. Es stehen sich also gegen· 
tiber stadtische Beamte und Beam.te der stadtischen Betriebsverwaltung. Die 
Anstellung auf Lebenszeit bildet bei den Beamten der stadtischen Betriebsverwaltungen eine 
Ausnahme, sie erfolgt nur dann, wenn die Stadtgemeinden dies beschlieBen. Welche Verwaltungs. 
zweige zu den stadtischen Betriebsverwaltungen zu rechnen sind, kann durch Ortsstatut fest· 
gesetzt werden. Ein Zwang zu dieser Feststellung besteht also nicht. Sind die Schlacht· und 
Viehhofe nicht in diesem Ortsstatut aufgefiihrt, so sind sie auch keine Betriebsverwaltungen. 
1st aber die Festsetzung durch Ortsstatut und die Bestatigung durch die Aufsichtsbehorde rechts· 
maBig erfolgt, so haben diese Ortsstatute eine auch den Richter bindende Kraft. Sie unterliegen 
also nicht der Nachpriifung durch die Gerichte, ob die Festsetzung eines Verwaltungszweiges 
als Betriebsverwaltung mit anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht in Einklang steht oder 
iiber die gesetzliche Ermachtigung hinausgeht. Nach der ministeriellen Anweisung sind die Stadt· 
gemeinden ni c h t verpflichtet, die zu technischen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen oder 
mechanischen Dienstleistungen benotigten Krafte im Wege des Offentlich·rechtlichen Dienst. 

was iiberdies ihrer Natur als einer im offentlichen Interesse errichteten Gemeindeveranstaltung schon mit 
Riicksicht auf die stadtischen Steuerverhaltnisse nicht entgegenstehen wiirde, sondern der offen tlichen 
Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Verkehrssicherheit und Gesundheitspflege. Richtet also 
eine Stadtgemeinde eine dauernde Stelle ein, die unabhangig von ihrem jeweiligen Inhaber die zur Aufrecht. 
erhaltung, Leitung oder Beaufsichtigung eines derartigen Betriebes erforderliche Tatigkeit wahrzunehmen 
berufen ist, so kommt dieser Stelle die Natur eines stadtischen Amtes zu (RGE. yom 1. Oktober 
1926). 

1 Anstellungsurkunden von Gemeindebeamten bediirfen nicht der Form, welche fUr Verpflichtungsurkun. 
den der Gemeinden vorgeschrieben sind. Es wird fiir ausreichend erachtet, daB ein Schriftstiick, daB den 
Anstellungswillen unzweideutig zu erkennen gibt, als Anstellung"urkunde angesehen wird (RGE. yom 
11. Marz 1921). Durch pro Sparverordnung yom 12. 9. 31 diese stand. Rechtsprechung auBer Kraft gesetzt! 

2 Stellt also eine Stadtgemeinde einen Tierarzt nebenamtlich an, so tut sie dar, daB das stadtische Amt, 
durch das die betreffende Anstalt verwaltet wird, nach Art und Umfang nicht erheblich ist. Dann ist es aber 
auch nicht die betreffende Verwaltung. Sie setzt sich also in Gegensatz mit den ministeriellen Anweisungen 
zum KBG., die vorschreiben, daB eine Verwaltung nur als Betriebsverwaltung bezeichnet werden kann, wenn 
diese einen erheblicheren Umfang hat. Sie kann somit die betreffende Verwaltung nicht unter die Betriebs· 
verwaltungen einreihen. Hat sie dies getan, so gibt die Stadtverwaltung kund, daB die Verwaltung einen er· 
heblicheren Umfang hat, sie kann somit den betreffenden Beamten nebenamtlich nicht anstellen, zumal 
ja beim Vorliegen einer Betriebsverwaltung das Vorhandensein eigenen Personals ein Erfordernis ist (siehe 
Kapitel "Die verwaltungsrechtliche Stellung der SchlachthOfe). Es ist hiermit die Handhabe zur Bekampfung 
des immer mehr zutage tretenden Bestrebens der Gemeinden gegeben, hauptamtliche Gemeindetierarztstellen 
aufzuheben und nebenamtlich mitversehen zu lassen. 

3 Als besondere Abweichungen wurden als zulassig anerkannt, die Bestimmung eines bestimmten Dienst· 
und Lebensalters als Voraussetzung der lebenslanglichen Anstellung und ferner die Anstellung von technischen 
Beamten nach Analogie der Magistratsmitglieder auf eine bestimmte Reihe von Jahren mit Pensionsberechti· 
gung fUr den Fall der Nicht-Wiederernennung (Komm .. Ber. S. 10, Sten.·Verh. H. H. S.141). Diese letzte 
Art der Anstellung ist auch bei Schlachthoftierarzten im Rheinland iiblich und zulassig, da das Rheinland eine 
andere Stadteordnung hat. Dort ist die sog. Biirgermeisterverfassung geltend, wahrend in den sechs ostlichen 
Provinzen die sog. Magistratsverfassung gilt. 

SoIl ein Gemeinde beam ter, der bisher auf Kiindigung angestellt war, Ie benslanglich angestellt 
werden, so bedarf es hieraus eines entsprechenden Beschlusses der zustandigen Gemeindeorgane und der Mit· 
teilung dieses Beschlusses an den Beamten (RGE. 8. 1. 26). 
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kontraktes anzustellen. So werden fiir die Dienstleistungen in stadtischen Theatern, Museen, 
Badeetablissements, Schlachthofen usw. im allgemeinen Nichtbeamte angenommen 
werden konnen, wahrend im einzelnen einem Schlachthofvorsteher, welchem die Befugnis zum 
ErlaB polizeilicher Verfiigungen iibertragen werden solI, Beamteneigenschaft eingeraumt werden 
m uB. Die Anstellungsverhaltnisse liegen fUr die Gemeindetierarzte mithin folgendermaBen: 
Gemeindetierarzte, denen die Ausiibung obrigkeitlicher Funktionen1 iibertragen ist, miissen als 
Beamte angestellt, die anderen konnen im Wege des Privatdienstvertrages verpflichtet werden. 
Die herrschende Meinung ist nun die, daB Beamte, denen die Ausiibung obrigkeitlicher Funk
tionen iibertragen ist, nur auf Lebenszeit angestellt werden k6nnen. Eine andere Ansicht negiert 
diese Auffassung mit folgender Begriindung: An dem Verwaltungsgrundsatz, daB Ausiibung 
obrigkeitlicher Funktionen automatisch Beamteneigenschaft bedingt, wird auch entsprechend 
der ministeriellen Anweisung festgehalten. Bei den Beamten der allgemeinen Verwaltung ist 
damit auch, wie die Praxis der Verwaltungsgerichte dies beweist, die Anstellung auf Lebenszeit 
verbunden, da der § 8 Abs. 1 des KBG. bei den stadtischen Beamten nur diese Anstellungsart 
zulaBt. Der Beamte der stadtischen Betriebsverwaltung ist zwar Beamter auf Kiindigung, er 
ist als solcher aber nach der Rechtssprechung Beamter mit allen solchen zukommenden Rechten 
und Pflichten, und zwar unmittelbarer und mittelbarer, wie die kommunalen Kiindigungs
beamten. Bei Anstellung als Beamter der stadtischen Betriebsverwaltungen, also als Kiindi
gungsbeamter, ist somit auch der Verwaltungsgrundsatz gewahrt, daB Ausiibung obrigkeitlicher 
Funktionen Beamteneigenschaft bedingt. Das ist eine Ansicht, die hinsichtlich ihrer formellen 
Logik einer gewissen Berechtigung nicht entbehrt. Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsgrund
satze sollen aber nicht allein formell ausgelegt, bei ihnen solI auch der inneren Begriindung, die 
ihnen bei ihrer Entstehung gegeben wurde, nachgegangen werden. Die innere Begriindung fiir 
die Aufstellung des Verwaltungsgrundsatzes, daB obrigkeitliche Funktionen ausschlieBlich durch 
Beamte ausgeiibt werden miissen, war die, daB die diese Funktionen ausiibende Person unab
hangig von Konstellationen jeder Art sein muB, um unbeeinfluBt seinen Obliegenheiten nach
gehen zu k6nnen. Das ist aber nur ein auf Lebenszeit angestellter Beamter. Bei Auslegung des 
KBG. halt auch in Art. 1 Abs. 5 die ministerielle Anweisung an dem Grundsatz fest, daB obrig
keitliche Funktionen ausschlieBlich von Beamten ausgeiibt werden miissen, also von stadtischen 
Beamten. Sie spricht ausdriicklich im einzelnen den Schlachthofvorstehern, die obrigkeitliche 
Funktionen ausiiben sollen, die Beamteneigenschaft im obigen Sinne zu, wahrend sie im allge
meinen die Dienstobliegenheiten anfiihrt, fiir die auch Nichtbeamte im Sinne des § 8 Abs. 1 
des KBG. verpflichtet werden k6nnen. Nach den Kommentaren zum KBG., ich fiihre hier be
sonders Kautz und Appelius an, ist der Begriff des Kommunalbeamten im Sinne des § 1 des KBG. 
ein anderer wie der allgemeine Begriff. Wir stellten ja schon vorhin fest, daB der § 8 des KBG. 
stadtische Beamte und Beamte der stadtischen Betriebsverwaltungen in Gegensatz setzt. Bei 
dem Verwaltungsgrundsatz, daB obrigkeitliche Funktionen ausschlieBlich durch Beamte aus
geiibt werden miissen, muB nach seiner inneren Begriindung der allgemeine Beamtenbegriff 
zugrunde gelegt werden, also der des stadtischen Beamten mit Anstellung auf Lebenszeit2• 

1 Solche Fun~tionen kiinnen nach § 67 der Ausfiihrungsbestimmungen yom 20. Marz 1903 iibertragen 
werden. Diese Ubertragung hat auf Anordnung des Regierungsprasidenten in Breslau generell statt
gefunden; es beziehen sich diese Befugnisse auf die polizeiliche Mitwirkung nach Beanstandung einzelner 
Organe und Fleischteile oder kleiner Tiere (vgl. auch Urteil yom 7. Juli 1905 PreuB. Verw.-Blatt 1927, 23). 
S. auch o. V. G. E. yom 20. Dez. 1881. 

2 Die Entscheidungsgriinde der neuesten zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehenen 
RGE. III 10/29 yom 11. Oktober 1929 sind mit folgenden Ausfiihrungen von grundsatzlicher Bedeutung und 
klaren die Rechtslage zugunsten der Gemeindetierarzte. "Es unterliegt keinem Zweifel, daB der Klager, wenn 
nicht schon durch seine Beauftragung .. mit der Leitung der KoWenstelle und mit Geschaften der Preispriifungs
stelle, so doch spatestens durch die Ubertragung der Leitung des Wohnungsamtes eine Tatigkeit anvertraut 
erhalten hat, die ihrer Natur nach nur kraft einer amtlichen Stellung ausgeubt werden kann. Es erhellt dies 
ohne weiteres daraus, daB einen hauptsachlichen Teil des Aufgabenkreises der Wohnungsamter unbestreitbar 
die hoheitsrechtlichen MaBnahmen (die Ausubung der Fleischuntersuchung und der polizeilichen Befugnisse 
der Gemeindetierarzte sind zweifelsohne auch solche. D.:Verf.) bilden, welche sich nach den §§ 2, 4, 5, 8 des 
Wohnungsmangelsgesetzes und der auf Grund von § 6 erlassenen landesrechtlichen Vorschriften notwendig 
Machen. Nach dieser Richtung ist denn auch ein Widerspruch von der Beklagten (Stadtgemeinde) nicht er. 
hoben worden. Sie bekampft lediglich den yom Klager eingenommenen und yom Landgericht geteilten Stand
punkt, daB auch unter der Herrschaft des Pro KBG., das in § 1 Satz 2 bestimmt: "Die Anstellung - als Kom
munalbeamter .. - erfolgt durch Aushandigung einer Anstellungsurkunde", die Beamteneigenschaft auch 
durch die Ubertragung einer mit obrigkeitlichen Akten verbundenen Tatigkeit begriindet werden 
kiinne. Diese Annahme steht jedoch im Einklang mit der standigen Rechtssprechung des erkennenden Senates, 
welche durch die Angriffe der Revision nicht erschuttert wird. Die Befugnis zur Ausubung von Hoheits
rechten kann der Natur der Sache nach nur im Rahmen eines iiffentlich-rechtlichen Be
amtenverhaltnisses eingeraumt werden und nicht der Gegenstand eines privatrechtlichen Dienst-
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Es sei festgestellt, daB die Anstellungsverhiiltnisse der Gemeindetierarzte nicht iiberall ein
heitlich geregelt sind. Eine einheitliche Regelung ist im Interesse der den Gemeindetierarzten 
iibertragenen lebenswichtigen Aufgaben sozialer und hygienischer Art mit allen Mitteln durch
zusetzen. Der Rechtsweg der Klage auf Feststellung der Beamteneigenschaft ist nach der Recht
sprechung nicht zulassig, wohl aber der auf Feststellung der Ie benslanglichen Anstell ung, 

vertrages sein. Sie setzt daher die Anstellung als Beamter notwendig voraus. Wer sie iibertragen erhalt. 
wird aus dem inneren Wesen der Sache heraus Beamter (RGZ. 84, 368; 89, 297; 90,260; 113, 221. 
JW.1916, 1020; 8,1920, 556, 9). Von diesen grundsatzlichen Erwagungen ist das Reichsgericht insbesondere 
auch bei der Priifung der Beamteneigenschaft von Angestellten preuBischer Kommunalverbande ausgegangen 
und es hat sich hieran auch durch die obenbezeichnete Vorschrift nicht behindert gesehen (RGZ. 99, 267; 
Seuff. A. 82, 242) ... Der Gesetzgeber wiirde, wenn er mit der Bestimmung die Kundgebung des Anstellungs
willens durch die Ubertragung von Dienstverrichtungen offentlich-rechtlicher Art hatte ausschlieBen wollen. 
etwas geradezu rechtlich Unmogliches und Undurchfiihrbares angeordnet haben. Eine solche Vorschrift wiirde 
sich iiber die Schranken, welche dem Gesetzgeber durch den mit innerer Notwendigkeit ge
gebenen Zusammenhang zwischen der Betatigung von Hoheitsakten und der amtlichen 
Stellung gezogen sind, hinwegsetzen und deshalb keine Beachtung verdienen. Moglich bleibt es allerdings, 
die Rechtsstellung von Beamten solchen Personen zu versagen, denen nur nebenher obrigkeitliche Befugnisse 
zugeteilt sind, deren Haupttatigkeit aber mit einer Ausiibung der offentlichen Gewalt nicht verbunden ist, wie 
dies in der Rechtsprechung des Reichsgerichtes z. B. gegeniiber den Lokomotivhilfsheizern der vormaligen 
preuBischen Eisenbahnverwaltung angenommen wurde (RGZ.106, 17 f g) (Gemeindetierarzte iiben obrigkeit. 
liche Befugnisse nicht nebenher aus, sondern die Beurteilung, Freigabe und Konfiskation von Fleisch ist ihre 
Haupttatigkeit. Etwas anders liegt der Fall jedoch bei den Aushilfstierarzten, bei denen man dieser Ansicht nach
geben kann. D. Verf.). Allein der Stellung des Klagers wurde durch die Ernennung zum Leiter des Wohnungs
amtes wegen der damit ganz wesentlich verkniipften obrigkeitlichen Dienstgeschafte der Charakter einer 
Beamtenstellung aufgepragt (das ist auch bei den Gemeindetierarzten der Fall. D. Verf.). Da die Kommunal
beamten nach § 8 KBG. grundsatzlich auf Lebenszeit anzustellen sind und das Vorliegen einer der Ausnahmen 
des § 9 Abs. 1 nicht behauptet ist (die Gemeindetierarzte als Beamte der stadtischen Betriebsverwaltungen 
mit obrigkeitlichen Befugnissen fallen ebenfalls nicht unter den § 9, sondern unter den § 8 Abs. 2. D. Verf.). 
so ist die Bestimmung iiber die Kiindbarkeit des Klagers hinfallig und die von der Beklagten ausge
sprochene Kiindigung als unwirksam zu betrachten." 

Eine zweite Reichsgerichtsentscheidung hat sich im Gegensatz dazu die andere Auffassung zu eigen ge
macht, indem in ihr ausgefiihrt wird: 

"Es ist also fiir die Revisionsinstanz davon auszugehen, daB der Klager zunachst Kiindigungsbeamter war. 
Aber auch auf die vor dem Inkrafttreten des KBG. vom 30. Juli 1899 angestellten Gemeindebeamten findet 
dieses Anwendung, und zwar auch dann, wenn ihnen keine Anstellungsurkunde ausgehandigt war oder nacho 
traglich ausgehandigt wurde (vgl. Urteil des erkennenden Senats vom 1. Marz 1911- III. 381/10). Der Be
rufungsrichter meint jedoch, die Rechtsstellung des Klagers habe sich auch unter der Herrschaft des Gesetzes 
vom 30. Juli 1899 nicht geandert, da nach § 8 Abs. 2 daselbst hinsichtlich der Beamten stadtischer Betriebs
verwaltungen der Grundsatz lebenslanglicher Anstellung (§ 8 Abs. 1 a. a. 0.) durchbrochen sei und seine An
wendung eines ausdriicklichen Gemeindebeschlusses bediirfe. Diese Annahme wird von der Revision als rechts
irrig bekampft, weil der Klager, falls ihm, wie er behaupte, die Ausiibung polizeilicher, also 
hoheitsrechtlicher Funktionen obgelegen habe, niemals als Beamter im Sinne des § 8 
Abs. 2 a. a. O. gelten konne, vielmehr stets, auch wenn er die Hoheitsrechte innerhalb einer 
Betriebsverwaltung wahrgenommen habe, der Regel des § 8 Abs. 1 a. a. o. unterliege. Diese 
Rechtsauffassung ist verfehlt. Sie findet im Gesetz keine Stiitze. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 
KBG. solI dem Interesse der Stadtgemeinden dienen und sie den raschen Entwicklungsmoglichkeiten der 
Gegenwart und plOtzlich auftretenden Bediirfnissen entsprechend in den Stand setzen, selbstandige wirt
schaftliche Unternehmungen und von dem sonstigen stadtischen Beamtenkorper abgesonderte Betriebsver
waltungen mit eigenem kiindbaren Personal so schnell als moglich ins Leben zu rufen, ohne auf den schwer
falligen Weg der ortsstatutarischen Kiindigungsregelung angewiesen oder beschrankt zu sein (Kom.-Ber. Drucks. 
des Herrenhauses Nr 63 Session 1899, 12). Mit diesem Zwecke ware es kaum vereinbar, wenn das Gesetz die 
Betriebsverwaltungsbeamten mit offentlich-rechtlichen Befugnissen einer anderen rechtlichen Behandlung 
unterwiirfe als die ohne solche. § 8 Abs. 2 a. a. O. kennt keine Beamtenunterschiede, sondern bestimmt klar 
und unzweideutig, daB samtliche Beamte stadtischer Betriebsverwaltungen ausnahmslos der Regel nach Kiindi
gungsbeamte sind und nur auf Grund eines besonderen Gemeindebeschlusses der lebenslanglichen Anstellung 
teilhaftig werden konnen. Ein solcher ist aber zugunsten des Klagers unstreitig niemals ergangen. 

Abgesehen davon ist aber auch kein zwingender innerer Grund fiir die von der Revision vertretene Rechts
auffassung ersichtlich, da auch in der eigentlichen allgemeinen Stadtverwaltung Kiindigu~gsbeamte haufig 
mit der Wahrnehmung Offentlich-rechtlicher Funktionen betraut sind (vgl. § 9 KBG.). In Ubereinstimmung 
damit ist auch bei der Beratung des KBG. vom Regierungsvertreter anerkannt worden, daB fiir die Einrichtung 
einer Betriebsverwaltung im Sinne des § 8 Abs. 2 a. a. O. sehr wohl offentliche Interessen allgemeiner Art. 
wie Gesundheitspflege, Verkehrsordnung usw., entscheidend sein konnen und daB es daher fiir sie auch ohne 
Bedeutung sei, daB einzelne im Betriebe angestellte Beamte obrigkeitliche Befugnisse auszuiiben haben (vgl. 
Kom.-Ber. a. a. O. S. 14)." 

Urteil des Reichsgerichts vom 4. Oktober 1929 - III. 5/29. 

Beriicksichtigt man diese Entscheidung des Reichsgerichts, so bleibt nichts anderes iibrig, als mit allen 
Mitteln darnach zu streben, daB die Schlachthofe in der Min.-Anweisung zum KBG. als Beispiel fiir eine Be
triebsverwaltung fortgelassen werden. Die Griinde sind in dem Kapitel "Die verwaltungsrechtliche Stellung 
der Schlacht- und Viehhofe" angegeben. Nach der zuletzt angefiihrten RGE. konnen obrigkeitliche Funktionen 
auch durch Kiindigungsbeamte ausgeiibt werden. 
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da diese nach einem Urteil des Kammergerichts vom 16. November 1928 -11 U. 9469/28 die 
Geltendmachung eines vermogensrechtlichen Anspruches darstelltl. 

Fur die Beamten der stadtischen Betriebsverwaltungen ergeben sich folgende Rechtsver
haltnisse. 

Der auf Widerruf oder Kundigung angestellte Beamte ist wahrer Staatsbeamter mit allen 
solchen zukommenden Rechten und Pflichten (Gruchot 33, 1038), und zwar unmittelbarer oder 

1 Kammel, Stettin, hat in Nr. 6/28 der Z. Fleisch- u. Milchhyg. einen Entwurf veroffentlicht, der zu 
Eingaben an die entsprechenden BehOrden als Grundlage empfohlen werden kann. Der Entwurf bezieht sich 
zwar auf ortliche VerhiUtnisse, er kann aber in anderen Gegenden unter Umstanden die Anregung zu ent
sprechendem Vorgehen geben. 

Entwurf. An 
den Herrn Regierungsprasidenten 

in N. 
Bei Neubesetzung und bei der Anstellung von Schlachthoftierarzten durch die Schlachthofgemeinden 

wurde in letzter Zeit wiederholt die Beobachtung gemacht, daB diese nicht iiberall nach den gesetzlichen Be
stimmungen, nach dem preuBischen Gesetz, betreffend die Anstellung und Versorgung von Kommunalbeamten, 
vom 30. Juli 1899 und der erlassenen ministeriellen Anweisung zur Ausfiihrung dieses Gesetzes, geschieht. Die 
Schlachthofgemeinden suchen sich der Anstellung von Schlachthoftierarzten mit Beamteneigenschaft durch 
die Anstellung praktischer Tierarzte im Nebenamt und im Wege des Privatdienstvertrages zu entziehen. Nach 
dem Kommentar, Pro Kommunalbeamtenrecht von Dr. jur. Krautz und F. Appelius, 1900, S.5, beruht 
das Amt aller Staatsdiener nicht auf einem privatrechtlichen Vertrage, sondern dieses ist ein offentlich-recht
liches Dienstverhaltnis zum Zwecke der Ausiibung staatlicher Funktionen. Die Kommunalbeamten sind als 
mittelbare Staatsbeamte Diener des Staates wie die unmittelbaren Staatsbeamten. Da die Ausiibung der 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau eine Ausiibung von staatlichen Funktionen auf Grund des Reichsfleisch
beschaugesetzes von 1900 (Beurteilung, Freigabe und Konfiskation von Fleisch) ist, diirften in Schlachthof
gemeinden diese nur durch Kommunalbeamte ausgeiibt werden. In der ministeriellen Anweisung zur Aus
fiihrung des Gesetzes, betreffend die Anstellung und Versorgung von Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899 
wird ausdriicklich an dem Grundsatz festgehalten, daB obrigkeitliche Funktionen ausschlieBlich von Beamten 
&usgeiibt werden miissen. Sie machen zwar eine Ausnahme von diesem Grundsatz bei Betriebsverwaltungen, 
zu denen sie auch die Schlachthofe rechnen, obwohl diese in verwaltungsrechtlicher Beziehung (keine Ver
wendung von Uberschiissen zugunsten der Stadt!) zu den gemeinniitzigen Anstalten gehOren. In Artikel III 
{§ 8-10) weisen sie aber darauf hin, daB diese Ausnahme nicht bei Beamten von SchlachthOfen Platz greift, 
die obrigkeitliche Funktionen ausiiben. Bei diesen muB also ebenfalls an dem Grundsatz festgehalten werden, 
daB obrigkeitliche Funktionen nur von Beamten ausgeiibt werden diirfen. Die Schlachthoftierarzte iiben aber 
sowohl auf Grund des Reichsfleischbeschaugesetzes (Freigabe und Konfiskation von Fleisch, Erkenntnis des 
Pr. OVG. vom 20. November .1881) als auch auf Grund der Verfiigung des Herrn Regierungsprasidenten von 
Breslau vom 13. Juli 1906 (Ubertragung von obrigkeitlichen Funktionen an samtliche Schlachthoftierarzte) 
obrigkeitliche Funktionen aus. Somit kann fiir die Schlachthoftierarzte im Regierungsbezirk Breslau zweifels
frei nur die Anstellung als Beamter in Frage kommen. Viele Stadtgemeinden haben zwar die Anstellung als 
Beamter, aber als Betriebsbeamter mit dreimonatiger Kiindigung vorgenommen. Nach § 56 Abs.6 Tit. V 
der preuBischen Stadteordnung kommt aber nur eine Anstellung auf Lebenszeit und mit Pensionsberechtigung 
in Frage, da es sich bei den Schlachthofvorstehern und Schlachthoftierarzten weder um eine mechanische noch 
um eine voriibergehende Dienstleistung handelt (Reg. Arnsberg vom 2. August 1888). Auch nach einer Ent
scheidung des Pro OVG. yom 20. November 1881 miissen Schlachthoftierarzte auf Lebenszeit und mit Pensions
berechtigung angestellt werden, "da mit ihrem Amt einerseits obrigkeitliche Befugnisse (Freigabe und Kon
fiskation von Fleisch) verbunden sind, andererseits der Betrieb, dem sie ihre Tiitigkeit widmen, nicht zu den 
"gewerblichen", d. h. zu denjenigen gehort, die auf Erzielung von Reineinnahmen fiir die Stadt gerichtet sind". 
Ferner hat das Pr. OVG. am 26. September 1885 entschieden, daB es im offentlichen Interesse nicht als statt
haft zu erachten ist, daB die Stadtgemeinden die Pensionsberechtigung der auf Lebenszeit anzusteUenden 
Gemeindebeamten durch die Bedingungen des AnsteUungsvertrages auszuschlieBen suchen. Es sind mehrere 
FaUe im Regierungsbezirk Breslau bekannt geworden, wo dies ebenfaUs der Fall ist. Die Stadt Striegau hat 
den Schlachthoftierarzt auf Privatdienstvertrag angestellt und nach der amtlichen Statistik die Leitung des 
Schlachthofes einem Magistratsassistenten iibertragen. In einer Stadt von 14000 Einwohnern ist aber der 
Schlachthoftierarzt, wenn die Schlachtvieh- und Fleischbeschau gewissenshaft den hygienischen Bediirfnissen 
entsprechend ausgefiihrt werden soU, voU beschaftigt. Es verlautet, daB die Stadt Frankenstein nach Ver
setzung des bisherigen Schlachthofdirektors in den Ruhestand beabsichtigt, die Stelle des Schlachthofdirektors 
nebenamtlich mittels Privatverdienstvertrags zu besetzen. 

Nach den gemachten Ausfiihrungen kann unseres Erachtens im Regierungsbezirk Breslau die Anstellung 
eines Schlachthoftierarztes nur mit Beamteneigenschaft erfolgen, da die Schlachthoftierarzte obrigkeitliche 
Befugnisse ausiiben. Unberiihrt davon bleibt die Moglichkeit, bei NichtvolIbeschMtigung und Ausiibung von 
Privatpraxis das Gehalt prozentual zu kiirzen. 

1m Interesse der Volksgesundheit, der Erhaltung des Berufsbeamtentums und des tierarztlichen Standes 
bitten wir daher den Herrn Regierungsprasidenten als AufsichtsbehOrde der kommunalen Selbstverwaltungs
korper: 

1. Bei Neubesetzung von Schlachthoftierarztstellen gemaB § 3 des Gesetzes, betreffend 
die Anstellung von Kommunalbeamten, wegen unzulassiger Bedingungen die Bestatigung 
zu versagen, falls nicht nach den angefiihrten Bestimmungen verfahren wird. 

2. Bei allen Stadtverwaltungen generell zu priifen, ob bei der Anstellung der bereits im 
Amt befindlichen Schlachthoftierarzte nach den gesetzlichen ~.estimmungen und den Er
kenntnissen des Pro OVG. verfahren worden ist, und evtl. eine Anderung der betreffenden 
Ortsstatute herbeizufiihren. 
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mittelbarer. Seine Stellung zu der annehmenden Behorde ist keine privatrechtliche. Dies gilt 
auch dann, wenn er, wie zu voriibergehenden Dienstleistungen Angestellte, von vornherein nur 
fiir kiirzere Zeit angestellt ist (OVG. vom 22. Februar 1898 bei von Rhein ba ben 23). 

Die Kiindigungsbeamten konnen ohne ein formliches Disziplinarverfahren von der 
Behorde, welche ihre Anstellung verfiigt hat, entlassen werden (§ 83 Abs. 1 Pro DisG.). Die 
Entlassung dieser Beamten erfolgt hiernach regelmaBig nur im Wege der Kiindigung; diese wird 
erst wirksam, wenn sie dem Beamten zugegangen ist. Dariiber hinaus konnen die Ortsstatute 
besondere Bestimmungen iiber Kiindigung usw. enthalten, auf die genau geachtet werden muB. 
Als Rechtsmittel gegen die GesetzmaBigkeit der Kiindigung kommt die Beschwerde 
im Aufsichtswege in Betracht. Die AufsichtsbehOrde (Regierungsprasident, in Berlin: Ober
prasident, Beschwerdeinstanz: der Oberprasident, in Berlin: der Minister des Innern, § 7 
ZustG.) wird aber nicht zur Nachpriifung der Griinde einer an sich zulassigen Kiindigung, son
dern nur dann zum Einschreiten berechtigt sein, wenn der Beamte behauptet, daB die Kiindi
gung iiberhaupt rechtlich unzulassig gewesen oder daB der KiindigungsbeschluB nicht ordnungs
gemaB ergangen ist. Werden dabei vermogensrechtliche Anspriiche streitig, so ist der im 
§ 17 KB G. geordnete Instanzenzug einzuschlagen (K aut z und A p P eli us, Pr. Kommunal
beamtenrecht). Allein auch in diesem Verfahren ist eine Nachpriifung der Kiindigungsgriinde 
nicht zulassig, jene vielmehr auf die Priifung der rechtlichen Zulassigkeit der Kiindigung be
schrankt (RG. Bd. III. S. 91). Zu erwagen diirfte sein, ob das Gericht nicht wenigstens dann 
Abhilfe schaffen kann, wenn die Behorde das Kiindigungsrecht dazu miBbraucht hat, um einen 
dienstunfahig gewordenen Beamten, dessen Entlassung nicht durch andere Griinde veranlaBt 
worden, das Pensionsrecht abzuschneiden (RG. Bd. III. S. 31). Ein Pensionsanspruch steht dem 
auf Kiindigung angestellten Beamten evtl. dann und nur dann zu, wenn ihm wegen korperlicher 
Dienstunfahigkeit gekiindigt ist (RGE. 82, 260, 264). Die Kiindigung beseitigt auch nicht 
notwendig den Anspruch des Kiindigungsbeamten auf Ruhegehalt, sofern ein solcher begriindet 
war (RGE. vom 20. Januar 1925). 

In vielen Stadten enthalten die Ortsstatute iiber die Anstellung und Besoldung der Ge
meindebediensteten die Bestimmung, daB die Anstellung und Besoldung nach staatlichen 
Grundsatzen erfolgt. In diesen Fallen sind den staatlichen Grundsatzen und Bestimmungen 
besondere Beachtung zu schenken. Die Reichsressorts haben sich im Juli 1920 dahin ge
einigt, daB die Kiindigungsklausel bei allen auf Kiindigung angestellten Beamten nach Ablauf 
einer gewissen Zeit gestrichen werden solI, so daB damit die Anstellung zu einer lebenslanglichen 
wird. Voraussetzung der Streichung der Kiindigungsklausel solI sein, daB der Beamte: 1. plan
maBig angestellt ist, 2. das 32_ Lebensjahr vollendet hat, und 3. eine gewisse Zeit sich im Be
amtenverhaltnis bewahrt hat. Die Bewahrungsfrist betragt: 1. Fiir Zivilanwarter und 
fiir Inhaber des Anstellungsscheines 5 Jahre, 2. fiir Inhaber des Zivilversorgungsscheines bei 
geringerer als zehnjahriger Militardienstzeit 3 Jahre, 3. fUr Inhaber des Zivilversorgungsscheines 
mit zehnjahriger und langerer Militardienstzeit 2 Jahre. Da hiernach samtliche Beamte auf 
Lebenszeit angestellt werden, besteht folgender Rechtszustand: Jeder Beamte, der die unter 
den ersten Ziffern 1-3 genannten Voraussetzungen erfiillt hat und bei dem die unter den folgen
den Ziffern 1-3 erwahnten Bewahrungsfristen abgelaufen sind, ist unkiindbar, also lebenslang
lich angestellt. 

In PreuBen ist eine gleiche Regelung erfolgt durch PrFM. vom 17. November 1922. (Mi
nisterialblatt fUr die preuBische innere Verwaltung 1157.) Die Anstellung erfolgt grundsatzlich 
mit dreimonatlicher Kiindigungsfrist; die Kiindigungsklausel ist als ge16scht zu bezeichnen, 
wenn der Beamte planmaBig angestellt oder das 32. Lebensjahr vollendet und sich eine gewisse 
Zeit im Beamtenverhaltnis bewahrt hat. 

Bei Innungsschlachthofen hat die Anstellung der Schlachthoftierarzte ebenfalls durch 
den Magistrat zu erfolgen. In diesem Sinne spricht sich auch die bereits angefiihrte Entscheidung 
der Regierung zu Breslau vom 16. Marz 1892 aus, nach welcher selbst Innungen gehorige 
Schlachthofe nicht als gewerbliche Anlagen, sondern als offentliche kommu
nale Einrichtungen zu betrachten sind, bei denen die Anstellung des Schlachthof
tierarztes vollstandig unabhangig ist von den Schlachthofbesitzern und durch den Magistrat, 
zu erfolgen hat. Letzterer scheine hierzu nach § 12 des Gesetzes vom 18. Marz 1868 und 9. Marz 
1881 ohne weiteres befugt. 

Es besteht auch die Moglichkeit, die Fleischuntersuchung an den Innungsschlachthofen mit 
Hille von Fleischbeschauamtern zu regeln. In diesem FaIle sind die Fleischbeschauamter Ein
richtungen der ortlichen Polizeiverwaltungen. Da die ortlichen Polizeiverwaltungen in vielen 
Fallen verstaatlicht sind, so ist die Folge, daB dann die an diesen Fleischbeschauamtern ange-
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stellten Tierarzte zu staatlichen Beamten (Polizeitierarzten) werden . .Ahnlich wie bei den In
nungsschlachthOfen liegen die Verhaltnisse, wenn die SchlachthOfe mit Hilfe einer GmbH. be
trieben werden (z. B. Wesermiinde). Diese Betriebsform wird neuerdings bei stadtischen Be
trieben sehr propagiert. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Betriebsform fiir die Schlacht
hofe iiberhaupt gegeben ist, da sie gemeinniitzige Anstalten sind, der Betrieb in Gestalt einer 
GmbH. zu offenkundig dartut, daB es sich um einen auf Erwerb eingestellten Betrieb handelt. 
Betreffs der Anstellungsverhaltnisse der Schlachthoftierarzte an diesen SchlachthOfen gilt das 
bei den Innungsschlachthofen gesagte. Eigenartig werden sich aber die Rechtsverhaltnisse fiir 
die an diesen Schlachthofen angestellten Direktoren gestalten, die zugleich dem Vorstand dieser 
GmbH. angehoren und ihr Geschaftsfiihrer sind. Hier wird rechtlich entscheidend sein, ob die 
Tatigkeit als Tierarzt mit obrigkeitlichen Funktionen oder die als Geschaftsfiihrer iiberwiegt, 
so daB eine Kollisionsgefahr der Rechte und Pflichten eintreten kann. 

Von nicht geringer Bedeutung konnen fUr einzelne Gemeindetierarzte die zahlreichen Ein
gemeindungen und kommunalen Neugliederungen sein, bei denen oft das Fortbestehen 
ihrer Schlachthofanlagen in Frage gestellt wird. Bei den Zusammenlegungen groBeren Aus
maBes erfolgt meist besondere gesetzliche Regelung. Aber auch auf Grund des KBG. und der 
Besoldungsgesetze ist zu beachten, daB jeder Beamte, auch der Iebenslanglich angestellte, unter 
Beibehaltung von Amtsbezeichnung, Beziigen und sonstigen wohlerworbenen Rechten jederzeit 
in ein anderes Amt von gleichem Rang versetzt werden kann. Damit ist auch gleichzeitig die 
Moglichkeit der Abanderung seiner bisherigen Dienstanweisung gegeben. Ob fiir eine solche 
Versetzung jedesmaI die Voraussetzung gegeben ist, muB im Einzelfall beurteilt werden. 1st ein 
gleichwertiges Amt nicht vorhanden, muB die Kommune einem lebenslanglich angesteHten Ge
meindetierarzte die Dienstbeziige ohne Kiirzung weiterzahlen bis zur Erlangung eines solchen 
Amtes bzw. bis zur gesetzlichenAltersgrenze. Hinsichtlich der Gleichwertigkeit des neu zu iiber
nehmenden Amtes konnen Meinungsverschiedenheiten entstehen, wobei zu beach ten ist, daB 
unerhebliche Unterschiede unberiicksichtigt bleiben. Die Ubernahme eines der Ansicht nach 
nicht gleichwertigen Amtes kann abgelehnt werden, dieses geschieht aber auf eigene Gefahr hin. 
Bei ungiinstigem Ausgang des Rechtsstreites lauft der Ablehnende Gefahr, sein Amt obendrein 
ganz zu verlieren. Daher ist eine gewisse Vorsicht geboten. 

Nebenamter und Nebenbeschiiftigungen der Gemeindetierarzte. Ein N e benam t stellt jede 
auf formlicher Anstellung beruhende Tatigkeit im Reichs-, Staats- und Kommunaldienst Qder 
im Dienste einer offentlich-rechtlichen Korperschaft dar, die eine SteHung neben dem Haupt
amt ist und mit dieser nicht schon nach der Gliederung und Verfassung der in Frage kommenden 
Behorde selbst verbunden ist und verbunden werden kann (ME. yom 30. Januar 1881; 12. De
zember 1886; 18. Juli 1899; RG. 80, 310). 

Eine N eben beschaftigung ist jede Tatigkeit, auch die unentgeltliche, einmalige oder 
voriibergehende, die ein Beamter gegeniiber einer Behorde, Gesellschaft oder Privatperson in 
rechtsverbindlicher Form iibernimmt; ferner der Betrieb eines Gewerbes durch den Beamten, 
seine Ehefrau, die in seiner vaterlichen Gewalt stehenden oder anderen Mitglieder seines Haus
haltes. 

Die Reichsbeamten sowie die Beamten der Lander und Gemeinden (Gemeindeverbande) 
sind verpflichtet, jedes Nebenamt oder jede Nebenbeschiiftigung im offentlichen Dienst 
anzunehmen, sofern die ausiibende Tatigkeit ihrer Vor- oder B eruf s bildung1 entspricht (RPA V. 
yom 27. Oktober 1923, RGBl. I 999 in Fassung yom 28. Januar 1924, RGBl. 39, und § 12 Pr. 
PAAbwG. yom 25. Marz 1926, Ges.-S.l05). Fiir die Anwendung dieser Bestimmungen sind 
zwischen den zustandigen Stellen des Reichstages und der Lander einheitliche Richtlinien ver
einbart worden. Da die Anstellung der meisten Gemeindetierarzte nach staatlichen Grund
satzen und die Besoldung nach den staatlichen Besoldungsgesetzen erfolgt, so finden auch die 
Bestimmungen des § 15 RBesG., des § 13 Abs. 2 Pr. GesB. und Nr. 79 Pr. BesO. Anwendung. 
Vergiitungen kommen fiir nebenamtliche Tatigkeit nur in besonders begriindeten Ausnahme
fallen in Frage und diirfen nur dann gewahrt werden, wenn die Beamten im Hauptamt voll 
beschaftigt, also nicht entlastet werden, und die nebenamtliche Tatigkeit auBerhalb der gewohn
lichen Dienststunden ausgeiibt wird. Uber die Hohe der zu gewahrenden Satze lassen sich ein
heitliche Richtlinien nicht aufstellen. Die Entschadigungen diirfen aber iiber ein Drittel, hoch
stens iiber die Halfte der Friedenssatze nicht hinausgehen (RAM. yom 25. April 1924 ; fiir PreuBen 
und Kommunalbeamte PrMdI. yom 13. Marz 1924, MBl. fUr die innere preuBische Verwaltung 
298). Kein Staatsbeamter darf ohne vorgangige Genehmigung ein Nebenamt oder eine 

1 Also auoh die Behandlung der Tiere der stadtisohen Fuhrparke, die Ausiibung der Lebensmittelkontrolle 
usw. 
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N eben beschaftigung, mit welcher eine fortlaufende Entschadigung verbunden ist, iiber
nehmen oder ein Gewer be betreiben. Die erteilte Genehmigung ist jederzeit widerruflich. 
Einnahmen aus einer mit dem Hauptamt verbundenen Nebentatigkeit sind an die Staatskassen 
abzufuhren. Nur fur den aus dieser Tatigkeit sich ergebenden Mehraufwand darf eine Auf
wandsentschadigung belassen werden. Diese Regelung hat z. B. bei den amtlichen Nebenein
nahmen der Veterinarrate Anwendung gefunden. Einnahmen aus anderen Nebenbeschafti
gungen und Nebenamtern (aus privaten Unternehmungen, aus staatlichen subventionierten 
Unternehmungen und aus offentlichen Mitteln, wie z. B. Vorlesungshonorare an Hochschulen) 
unterliegen nicht der Abfuhrung an die Staatskasse (RWM. vom 17. Dezember 1925). Auch die 
Vornahme einer groBeren Zahl von Erwerbsgeschaften ohne Genehmigung verstoBt nicht 
gegen die Amtspflicht, wenn sie nicht den Betrieb eines Gewerbes darstellt, es sich vielmehr nur 
um gelegentliche Geschafte handelt, auch eine fortlaufende Vergiitung nicht bezogen wird. 
Beamten, die nach Natur ihres Amtes (z. B. Veterinarrate) auf Erwerb angewiesen sind, kann 
Genehmigung auf Widerruf erteilt werden. Die Beamten durfen entgeltliche Nebenbeschafti
gung, die in einer bestimmten einzelnen Leistung, insbesondere in der Anfertigung von Gut
achten usw. bestehen, nicht iibernehmen (Pr. MdI. yom 10. Marz 1923, MBliV.284). Unter 
Gewerbe fallt nicht die Erwerbstatigkeit auf dem Gebiete der Wissenschaft und freien Kunste. 
Schriftstellerische Tatigkeit ist kein Gewerbe, auch wenn mit ihr fortlaufend Gewinn erzielt 
werden solI und der Beamte seine Schrift im Selbstverlag erscheinen laBt (Schulze-Simon, 
Rechtssprechung des Reichsdisziplinarhofes 1926, S. 265, 276). Als genehmigungspflichtige 
Nebenbeschaftigung gilt die Ubernahme von Versicherungsagenturen, Herausgabe von Zeit
schriften, dagegen erfordert eine noch so umfangreiche zeitraubende literarische Tatigkeit nach 
feststehender Verwaltungsiibung keine Genehmigung. Dies gilt besonders auch dann, wenn der 
Beamte sich zur "Obernahme literarischer Arbeiten auf Grund eines festen Verlagsvertrages ge
gen Entgelt verpflichtet hat (Brand, Beamtenrecht 1928, 440-452). 

Fur die preuBischen Kommunalbeamten sind auBerdem noch die §§ 29 und 33 des KBG. 
maBgebend. Wahrend die Kab.O. yom 13. Juli 1839 (Ges.-S. S. 235) fur unmittelbare Staats
beamte vorschreibt, daB kein Nebenamt und keine Nebenbeschaftigung, mit der eine fortlau
fende Remuneration verbunden ist, ohne vorgangige ausdruckliche Genehmigung der vorge
setzten Zentralbehorde iibernommen werden diirfe, bestehen fiir mittel bare Staatsbeamte 
derartige allgemeine Vorschriften nicht (E. yom 29.0ktober 1902, MBliV.180). Mittelbare 
Staatsbeamte unterliegen diesen Vorschriften nur dann, wenn sie, wie die mit den ortlichen Ge
schaften der Staatsverwaltung, insbesondere der Polizeiverwaltung betrauten Gemeindevor
stande (v. Ronne Bd. I, 243), gleichzeitig in unmittelbarem Staatsdienste stehen. Besondere 
Vorschriften fiir Kommunalbeamte iiber die Einholung einer Genehmigung konnen gesetzlich 
oder statutarisch festgesetzt werden. Gesetzlich ist eine besondere Genehmigung nur nach der 
Hannoverschen Stadteordnung durch § 57 vorgeschrieben. Ferner kann der Kommunal
verband allgemein durch Ortsstatut oder im Einzelfalle bei der Wahl oder Anstellung die 
vorherige Einholung der Genehmigung zur "Obernahme von Nebenamtern oder Nebengeschaften 
zur Bedingung machen. Dieses Recht darf aber nicht so weit ausgedehnt werden, daB die Wahl 
eines Beamten von der Verpflichtung zur Nichtiibernahme irgendwelcher Nebenamter abhangig 
gemacht wird. Macht der Kommunalverband von dem Recht der ortsstatutarischen Regelung 
oder der Vereinbarung im Einzelfalle Gebrauch, so ist die zustandige Stelle fUr Erteilung der 
Genehmigung fUr stadtische Magistratsbeamte der Regierungsprasident, fUr die anderen stadti
schen Beamten der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung hat bei stadtischen Beamten 
im allgemeinen nicht mitzusprechen. Die Kommunalbeamten unterliegen in bezug auf die 
ordnungsmaBige Erfiillung ihrer Amtsobliegenheiten nur derselben Aufsicht und denselben 
Beschrankungen wie die unmittelbaren Staatsbeamten. Sie bediirfen daher zur "Obernahme von 
Nebenamtern nur der Genehmigung der Dienstbehorde. Diese Dienstbehorde ist aber nicht 
die Stadtverordnetenversammlung, sondern fiir die Kommunalbeamten der Magistrat, fUr 
Magistratsmitglieder die Regierung. Die Stadtverordnetenversammlung hat somit nicht das 
Recht, die freie Zeit der Beamten zu priifen und Nebenamter zu beanstanden, es sei denn, daB 
sie bei der Wahl sich ein Genehmigungsrecht ausdriicklich vorbehalten hat. Ein solcher Vor
behalt ist, da er sich nicht mit Vorschriften des offentlichen Rechtes in Widerspruch setzt, zu
lassig. Soweit Vorschriften iiber die Einholung der vorherigen Genehmigung fiir Kommunal
beamte nicht bestehen, hat die AufsichtsbehOrde dennoch das Recht des Eingreifens gegeniiber 
der Fortfiihrung von Nebenamtern und Nebenbeschaftigungen (Kautz und Appelius, PreuBi
sches Kommunalbeamtenrecht). 

Dieso rechtlichen Verhaltnisse sind sinngemaB auf die Gemeindetierarzte zu iibertragen. In 
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den meisten Fallen wird durch besondere Vereinbarung den Gemeindetierarzten bei der An
stellung die Ausiibung von Privatpraxis verboten sein, d. h. die Ausiibung eines Gewerbes. Sind 
keine anderen Vereinbarungen getroffen und besteht keine andere allgemeine ortsstatutarische 
Regelung, so bleibt das iiber die Nebenamter und Nebenbeschaftigungen der Kommunalbeamten 
allgemein angefiihrte geltend. 

Es ist somit auch die Tatigkeit fiir Viehversicherungen moglich, sofern nicht im Dienst- oder 
Aufsichtswege gegen diese Betatigung eingeschritten wird. Es wird empfehlenswert sein, in dem 
angefiihrten Falle stets die Genehmigung der Dienstbehorde einzuholen mit der Begriindung, 
daB diese Betatigung im Interesse der Gewerbetreibenden, somit in dem der Allgemeinheit liegt. 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Ausstellung von Bescheinigungen durch die Ge
meindetierarzte gegen Entgelt unter den Begriff "Ausiibung von Privatpraxis" fallt. Nach einer 
Entscheidung des Landgerichtes zu Schneidemiihl yom 18. Juli 1898 ist ein Schlachthofvorsteher 
zur Ausstellung ausfiihrlicher Bescheinungen gegen Entgelt auch dann berechtigt, wenn ihm 
die Ausiibung von Privatpraxis verboten ist. In bezug auf die Auslegung des Begriffes "Privat
praxis"l kann dieser Ansicht zugestimmt werden. Wenn auch die Ausstellung solcher Bescheini
gungen nach den Dienstanweisungen zu den Amtspflichten der Schlachthoftierarzte in vielen 
Fallen nicht gehort, so kann man dem Standpunkt einer Verwaltung, daB diese Bescheinigungen 
auf Grund amtlicher Unterlagen wahrend der Dienststunden erteilt werden, also amtliche Buch
ausziige sind, nicht die Berechtigung versagen. Die Verwaltung ist durchaus berechtigt, zu be
stimmen, daB die Ausstellung dieser Bescheinungen mit amtlichen Charakter von den Beamten 
pflichtgemaB zu erteilen sind, und entsprechende Verwaltungsgebiihren festzusetzen, die an die 
Schlachthofkasse abzufiihren sind. Auch gutachtliche Betatigung fiir Viehversicherungen wird 
in demselben Sinne auszulegen sein, da die Stadtverwaltung die Ansicht vertreten kann, daB 
diese Tatigkeit im Interesse der Allgemeinheit und auf Grund der amtlichen Stellung wahrend 
der Dienststunden erfolgt. Es erscheint daher zweckmaBig, auch in diesen Fallen die Genehmi
gung der Dienstbehorde einzuholen oder bei der Anstellung entsprechende Vereinbarungen zu 
treffen. 

Dienstzeit (Arbeitszeit). Die diesbeziiglichen Erhebungen haben ergeben, daB als Normal
dienstzeit der Achtstundentag gelten kann, der in 189 Fallen eingehalten wird. 9stiindiger Dienst 
wird in 20, 10 und mehrstiindige Dienstzeit in 30 Fallen verlangt. Man kann jedoch die Be
Qbachtung machen, daB die Tendenz besteht, um Betriebskosten zu sparen, die Betriebszeiten 
zu verringern. In 66 SchlachthOfen erachtet man bereits die 7stiindige Dienstzeit als voll
kommen ausreichend. W 0 ein Wille ist, ist auch ein Weg! 

1m iibrigen ist die Arbeitszeit in den meisten Stadten nach staatlichen Grundsatzen geregelt. 
Fiir die preuBischen Beamten betragt die in der Regel an der Dienststelle zu leistende Arbeitszeit 
48 Stunden (im Reich 54 bzw. 51 Stunden). Es ist dabei anzustreben, daB die Dienstzeit der an 
einem Orte befindlichen Reichs-, Staats- und Kommunalbehorden gleichmaBig geregelt wird. 
Wenn der regelmaBige Dienst eines Beamten wahrend eines Tages eine Stunde oder mehr, in der 
Kalenderwoche 6 Stunden oder mehr aus Dienstbereitschaft oder Bereitschaftsdienst besteht, 
so verlangert sich eine regelmaBige Dienstzeit um die Zeit der Dienstbereitschaft oder des Bereit
schaftsdienstes, jedoch hochstens bis zu 11 Stunden taglich oder bis zu 66 Stunden in der Kalender-

1 Praxisverbot. In weitaus den meisten Fallen wird seitens der Stadte von den Schlachthofleitern und 
-tierarzten verlangt, daB sie auf die Ausiibung der Praxis verzichten. Grundbedingung fiir diese Forderung 
ist die standesgemaBe Besoldung. Die gewissenhafte Ausiibung des Dienstes ohne jede private Riicksicht
nahme und ohne jeden Gewissenszwang, der eine sachliche BeurteiIung erschweren konnte, fordert die stete 
Anwesenheit wahrend der Betriebsstunden. Wiirde Praxisausiibung gestattet sein, so wiirde damit in manchen 
dringenden Fallen eine Abwesenheit yom Schlachthof verlangt werden, die anderseits zu UnzutragIichkeiten 
fiihren wiirde, z. B. durch Verzogerung in der Abfertigung. Wiirde aber einem Verlangen, in dringenden Fallen 
Praxis auszuiiben, nicht Folge geleistet, so wiirde sich der Kunde, wel<:p.er den betreffenden Schlachthoftierarzt 
gerufen hat, sofort um Ersatz umsehen, was bei der heutzutagigen Uberfiillung unseres Berufes sicher leicht 
moglich sein wird, so daB sich allmahlich die Privatpraxis dann von selbst verlaufen wird, aber auch die hier
aus zu erzielenden Einkiinfte. Ebensowenig wie fiir einenAmtstierarzt, so sollte fiir einen Schlachthoftierarzt 
j ede Praxisausiibung aus rein dienstIichen Griinden untersagt sein. Es muB als unmoraIisch bezeichnet werden, 
wenn es Stadte gibt, die den Schlachthofleiter mit einer Akadamikergehaltsgruppe -leider in einer Reihe von 
Fallen auch unter einer solchen! - besolden und von ihm fiir die Erlaubnis Praxis ausiiben zu diirfen, aus 
seinem Gehalt einen bestimmten Prozentsatz zuriickbehalten. 

Aus den Fragebogen ist ersichtIich, daB volle Praxisausiibung in 66 Fallen gestattet und in 288 Fallen unter
sagt ist, wahrend in 133 Fallen die Ausiibung einer solchen nur zu dienstfreien Stunden im Stadtbezirk er
laubt ist. 

Freie Ne benbeziige: In fast allen Stadten wurden den Schlachthofleitern und -tierarzte die ihnen friiher 
"vertraglich gesicherten" freien Beziige wie Wohnung, Licht, Heizung usw. k. H. genommen, sie selbst in 
die zutreffenden Gehaltsklassen eingereiht und iImen selbst die Bezahlung dieser notwendigen Auslagen iiber
lassen. Nach den Erhebungen sind heute solche lediglich noch in 29 Stadten zu finden. 

Heiss, Schlacht- und Viehhiife. 5. A ufl. 38 
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woche. Die Feststellung der Dienstbereitschaft erfolgt durch die Dienststelle unter Mitwirkung 
der zustandigen Beamtenvertretung. Nach einer Entscheidung des OVG. yom 10. Januar 1924 
darf sich ein Beamter nicht weigern, nach Ablauf seiner Dienststunden, irgendeine dienstliche 
Tatigkeit vorzunehmen~ 

tJberstunden. Auch beziiglich der Uberstunden sind die staatlichen Grundsatze maBgebend. 
Nach einer Entscheidung des Reichsfinanzministers yom 1. Juni 1922 kommt eine Bezahlung 
der von den Beamten geleisteten Uberstunden nicht in Frage, da der Beamte verpflichtet ist, 
seine volle Arbeitskraft gegen Gewahrung der bestimmungsmaBigen Beziige in den Dienst 
der Verwaltung zu· stel1en. 

Vergiitungen fiir iiber das festgesetzte und iibliche ArbeitsmaB hinausgehende 
Dienstleistungen werden dem Beamten aus dem Hauptamte nicht gewahrt (Pr. Bes.-G. 
§ 12, alt). Ein Ausgleich kann durch Dienstbefreiung zu anderen Zeiten gewahrt werden. Gehen 
also die Dienstleistungen iiber das iibliche ArbeitsmaB hinaus, so diirfte die Gewahrung einer 
Entschadigung nicht ganz ausgeschlossen sein. Da aber die staatlichen Behorden angewiesen 
sind, den Staatsbeamten unter keinen Umstanden Uberstunden zu vergiiten, so wird bei 
dauernd verlangten vermehrten, iiber das iibliche ArbeitsmaB hinausgehenden Dienstleistungen 
mit den stadtischen Verwaltungsbehorden vorher eine entsprechende Vereinbarung zu treffen 
sein. Mit dem Begriff der Arbeitszeit ist die in der letzten Zeit besonders haufig angeschnittene 
Frage der Festsetzung von Hochstuntersuchungszahlen zu verkniipfen. Diese Frage wird nur 
unter Beriicksichtigung der beamtenrechtlichen Vorschriften iiber die Arbeitszeit und den 
ortlichen Verhaltnissen zu losen sein. Zu beachten sind die Ausfiihrungen in Schroeter
Hellich 1930, S.77, in denen folgendes gesagt wird: 

Durch angestel1te Ermittlungen im stadtischen Zentralschlachthof Berlin und in ver
schiedenen privaten Schlachthausern Berlins ist versucht worden, ungefahre Anhaltspunkte 
fiir die Dauer einer ordnungsmaBig ausgefiihrten Fleischbeschau (auBer der Schlachtvieh
beschau) bei den einzelnen Schlachttierarten zu gewinnen. Es ist zweckmaBig, von der Unter
suchung desjenigen Schlachttieres auszugehen, das die wenigste Zeit erfordert: das ist daR 
Scha£. Das Schaf ist danach zweckmaBig als eine Untersuchungseinheit (1 E.) zu benennen. 
Die anderen Schlachttiere sind entsprechend den mehrfachen der hierbei aufzubringenden 
Untersuchungszeiten als mehrfache Untersuchungseinheiten zu bezeichnen, wie es nachstehend 
erfolgt. 

1m allgemeinen dauert die Untersuchung: Zentralschlachthof (offentliche Schlachthauser): 
beim Schaf (1 E.) 0,4 Min., beim Kalb (2 E.) 0,8 Min., beim Schwein (4 E.) 1,6 Min. (mindestens 
1,4 Min.), beim Rinde (10 E.) 4 Min. Bedingung ist dabei, daB dem untersuchenden Tierarzt 
geniigend ausgebildete Hilfskrafte zur Verfiigung stehen, daB ferner die Stempelung nicht 
durch den Tierarzt ausgefiihrt wird, daB die endgiiltige Beurteilung beanstandeter Tierkorper 
durch besondere tierarztliche Obergutachter und die Schlachtung und Beurteilung kranker 
Tiere usw. in besonderen Sanitatsschlachthausern erfolgt. 

Die ermittelten Untersuchungszeiten erfahren noch eine weitere Erhohung, wenn andere 
besondere Umstande hinzutreten, die auf die Ausfiihrung der Fleischuntersuchung ungiinstig 
einwirken. 

Bei dieser Sachlage erscheint es untunlich, Hochstzahlen fiir die von einem Tierarzt an einem 
Tage vorzunehmenden fleischbeschaulichen Untersuchungen aufzustellen. Die Dauer der 
Fleischuntersuchung wird durch verschiedene UIl'lst~nde beeinfluBt, so daB nach dieser Richtung 
nicht einmal die Aufstellung sog. Richtzahlen am Platze ist. Dagegen konnen aus obigen er
mittel ten Zahlen in einem Einzelfalle, in dem es sich urn die Entscheidung der Frage handelt, 
wie eine Fleischuntersuchung auf ihre Zeitdauer zu bewerten ist, wertvolle Anhaltspunkte 
gewonnen werden. 

Der Hallenmeister (Hallenaufseher). Er ist fiir uns nur der Gattungsbegriff eines Beamten, 
der in der Ein- oder Mehrzahl je nach der GroBe einer Anlage vorzufinden ist. 

In ganz kleinen Anlagen, in welchen ein eigener leitender Tierarzt nicht angestellt werden 
kann, findet man oft den Hallenmeister als Schlachthofaufseher vor, der unter der Uberwachung 
eines nebenamtlich mit der Leitung beauftragten Tierarztes steht. Gewohnlich hat der 
Hallenmeister je nach der GroBe der Schlachthofe verschiedenerlei Beschiiftigung: entweder 
ist er Aufsichtsbeamter und hat als solcher die Kontrolle iiber die Schlachtarbeiten, beginnend 
yom Eintrieb der Tiere bis zur Abfuhr derselben. Er hat fiir die Betriebsreinlichkeit zu sorgen, 
fiir die Bedienung der Dampf- und Wasserleitungen, fiir die Abnahme und Entwertung der 
Schlachtkarten. :Ferner hat er den Schlachtenden, wenn der Betriebsandrang das erfordert, 
die Schlachtplatze anzuweisen und fiir Einhaltp.ng der Betriebsvorschriften zu sorgen, die 
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vom Tierarzt als untersucht bezeichneten Tiere abzustempeln, beanstandetes Fleisch unter 
VerschluB zu legen, Wagungen von Tieren in lebendem oder geschlachtetem Zustande vor
zunehmen, die Betaubungsapparate, soweit es sich um SchuB- oder elektrische Betaubung 
handelt, zu bedienen. Oder aber er ist als Laienbeschauer ausgebildet und ubt als solcher und 
unter Uberwachung des Tierarztes die Untersuchung von gesunden Tierenl aus, wahrend er 
jeden abnormen Befund dem Tierarzt. zur Kenntnis zu bringen hat, soweit nicht § 30 BBA. 
zum selbstandigen Vorgehen ermachtigt. Damit wird wohl gleichzeitig festgelegt, daB er 
nie Vertreter des Tierarztes sein kann, sondern nur fiir diesen eine Hilfskraft. 

Ganz unbegriindet ist es, bei der Anstellung der Hallenmeister die Berufsausbildung als Voraussetzung 
oder einen Fleischer als Sachverstiindigen in Fleischbeschaufragen zu bezeichnen. Dies ware vollkommen ab
wegig, denn der Fleischer ist nur Sachverstiindiger in der Schlachtung und Verarbeitung des Schlachttieres, 
nicht aber auf dem Gebiete der Fleischuntersuchung oder des Schlachthofbetriebswesens. Es mag ja einzelne 
geben, welche etwas mehr als der Durchschnitt sich praktische Erfahrungen gesammelt haben und aus die
sen Grunden sich als Sachverstiindige dunken. Solche von dieser unrichtigen Ansicht abzubringen, wird oft 
sehr schwer sein. Kommen diese Gewerbetreibenden in die innere Gemeindevertretung, so ist es nicht ausge
Bchlossen, daB bedenkliche Reibungsfliichen zwischen ihnen und dem sachverstiindigen Leiter sich ergeben. 

Was die Verwendung des Hallenmeisters als Laienbeschauer anlangt, so wird diese Frage im Suden ganz 
anders beantwortet als im Norden des Reiches. So z. B. wird in Bayern kaum ein Schlachthof vorhanden sein, 
in dem die gesamte Fleischuntersuchung ausschlieBlich nur durch Tieriirzte vorgenommen wird, so daB nie
mand anderes bei der Beschau mit tiitig ist. Die Erfahrungen, welche man mit diesen "Hilfsbeschauern" in 
Bayern gemacht hat, sind durchweg als gut zu bezeichnen, man mochte sie nicht vermissen. Auch die LGr. 
Bayern des RV. der GemT. hat sich gegen die Beseitigung der Hallenmeister als Laienbeschauer ausgesprochen. 
Sonderbarerweise hort man sehr oft von Kollegen in Norddeutschland, daB sie bayerische Kollegen in Schlacht
hofen beneiden, da diese fUr die groben Arbeiten, wie Drusenanschneiden usw. gut ausgebildete Hilfskriifte 
haben, wiihrend sie die Arbeit ganz allein verrichten mussen. 

Aus Betriebsgrunden kann auch die Notwendigkeit erwachsen, den Hallenmeister als 
Trichinenschauer zu verwenden. 

v. Ostertag glaubt eine Ausbildung von Militaranwartern befUrworten zu konnen. Sticker 
fiirchtet, daB auf diese Weise ein Heer von Pfuschern systematisch herangebildet wird, eine 
Ansicht, welche wohl kaum zu teilen ist, da stets eine tierarztliche Uberwachung gegeben sein 
muB und nach der Ansicht von Schneidemiihl einem Hallenmeister nicht einmal vertretungs
weise die Verwaltung eines offentlichen Schlachthofes iiberlassen werden darf, sondern stets 
nur einem Tierarzt. Doch gibt dieser auch zu, daB in manchen Fallen die Unterstiitzung des 
Tierarztes durch den Laien notwendig ist. Beispiele aus der Praxis lehren, daB es nicht gut 
ist, den Fleischbeschauern irgendwelche Selbstandigkeit zu gewahren, sie miissen sich stets 
bewuBt sein, daB der Tierarzt iiber ihnen steht und ihr Handeln scharf zu kontrollieren be
rechtigt und verpflichtet ist. 

Jedenfalls spielt bei der Wahl eines solchen Beamten die Personalfrage eine groBe Rolle. 
Es wird nicht zum mindesten das Gewicht auf die geistige Befahigung gelegt werden mussen. 
Eine gewisse fachliche Vorbildung zu verlangen, diirfte iiberfliissig sein; denn jeder Schlacht
hofvorsteher wird sich ohne Zweifel sehr bald seinen Hallenmeister so weit ausbilden, daB er 
sich seiner Hilfe in gewissen Fallen bedienen kann. Je weniger "verwandtschaftliche" und 
andere Beziehungen ein Hallenmeister und Fleischbeschauer in der betreffenden Stadt hat, 
desto einwandfreier und unbeeinfluBter wird er seinen Dienst ausiiben. Die in Schlachthofen 
verwendeten Laienbeschauer sollen sich nicht aus Leuten rekrutieren, die im Gemeindedienst 
sonst zu nichts mehr brauchbar erscheinen, sondern nach Moglichkeit aus tiichtigen Militar
anwartern, denen am Ende ihrer Dienstzeit die Moglichkeit geboten werden sollte, sich als 
Fleischbe- und Trichinenschauer ausbilden zu lassen. 

EslaBt sichaber keineswegsleugnen,daB dieA us bild ung vonLaienalsFleisch bescha uer 
die Gefahr in sich birgt, Empiriker heranzuziehen, welche sich geeignetenfalls selbst um die 
Stelle des Verwalters eines kleinen Schlachthofes bewerben, wie es tatsachlich mehrfach geschah. 
Finden wir doch schon in der tierarztlichen Praxis ein Analogon in den sog. Veterinargehilfen 
der Kriegszeit, welche bekanntlich bereits so weit vorgebildet wurden, daB sie den Veterinar
offizier in der Untersuchung und Behandlung gewisser Krankheiten unterstiitzen konnten. 
Trotzdem bei diesen ebenfalls die Befurchtung nahe lag, daB sie spater als Kurpfuscher auf
treten, wie es tatsachlich nach dem Kriege in vielen Fallen beobachtet wurde, bildete die Behorde 
damals Leute in dieser Weise aus. Wir glauben, fUr die Person eines Hallenmeisters in erster 
Linie Militaranwarter vorschlagen zu mussen, welche an stramme Disziplin gewohnt, sich 
die notige Autoritat zu geben und solche zu bewahren wissen, vor allen Dingen aber frei von 
Sonderinteressen sind. Auch ist es sehr wunschenswert, daB der betreffende tunlichst nich t 

1 In PreuBen nicht zuliissig. 
38* 
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aus derselben Stadt ist, in der er seines Amtes walten soll. Eine groBere Zahl von Stadten 
ist diesem Prinzipe gefolgt und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Es muB auch dringend davor gewarnt werden, in kleinen Anlagen den Hallenmeister als 
Lohnschlachter zu verwenden, da er dann viel zu sehr von den Fleischern abhangig ist. Es 
soIl auch die Moglichkeit geschaffen werden, daB er bei groBer Arbeitslast eine Beihilfe bei den 
Reinigungsarbeiten erhalt, wenngleich dieses dringende Geschaft, mit Spritz schlauch durch
gefiihrt, keinen sonderlichen Aufwand an Zeit und Kraft erfordert. 

Es konnte auf FaIle hingewiesen werden, in denen in kleinen Anlagen mit Kiihlbetrieb und 
HeiBwasserbereitung mit direkter Unterfeuerung ein Mann den ganzen technischen Betrieb 
fiihrt und nur von seiner Frau bei den Reinigungsarbeiten unterstiitzt wird. Solche Leute 
verdienen besonders gute Bezahlung, weil sie andere ArbeitskraIte einsparen. 

An groBen SchlachthOfen ist selbstredend in jeder einzelnen Schlachthalle ein eigener 
Hallenaufseher vorhanden, der fiir die tadellose Betriebsfiihrung dem Schlachthofleiter ver
antwortlich ist. 

Hinsichtlich des Gehaltes ist darau£ zu achten, daB dieses auskommlich sein muB, um 
der Ge£ahr einer Bestechung unbedingt vorzubeugen, die naheliegen konnte, wenn diese 
Beamten finanziell schlecht gestellt sind. Es sind doch auch aus der Betriebsgeschichte Falle 
bekannt, daB schlecht bezahlte Hallenmeister beschlagnahmte Teile an Metzger weiterverkauH 
haben (Weilheim). In solchen Fallen kann sich dann eine Stadt den Vorwurf nicht ersparen, 
daB sie selbst nicht ganz an solchen UnregelmaBigkeiten schuldlos ist. 

Ein guter Arbeiter ist guten Lohnes wert, und solchen einzusparen, ist eine unrichtige 
Sparsamkeit, die iible Folgen zeitigen wird. 

Es ist auch nicht empfehlenswert, einem Hallenmeister zur Verbesserung seiner Beziige die 
Schankkonzession im Schlachthof zu verleihen. 

Sonstige Beamte und Angestellte. Wahrend in kleinen Anlagen eigene Kassenbeamte 
meist fehlen und die Geldeinhebung auf andere Weise vor sich geht, wie z. B. Einbezahlung 
auf Grund fortlaufender Scheine an der Stadthauptkasse oder Einhebung durch den Hallen
meister bei taglicher Ablieferung an der Zentralstelle - leider wird auch noch sehr oft den 
leitenden Tierarzten in kleinen Anlagen das Rechnungswesen iibertragen - oder durch Trichinen
schauer, was alles eben nur Notbehelfe sind, so werden schon in mittleren Anlagen kaufmannisch 
durchgebildete Kassenbeamte anzustellen sein, denen in groBen Anlagen eine Reihe von Hilfs
kraften zur Verfiigung stehen muB, auBerdem aber auch die Behelfsmaschinen fiir Buchfiihrung 
und Rechnungsstellung, die man heute in jedem besseren GeschaItsbetrieb als unerlaBlich 
bezeichnetl. 

Es liegt wohl im Interesse der Sache selbst, wenn bei Anstellung das Vorleben eines Kassen
beamten peinlichst genau ermittelt wird, sofern sich ein solcher nicht bereits im stadtischen 
Dienste vollkommen bewahrt ha t. Die Stellung von Kaution muB in Erwagung gezogen werden, 
und die Dispositionsfreiheit hinsichtlich Geld wird durch genaue Verfiigungen einzuschranken sein. 

Die Arbeitsbeschaffungsnotwendigkeit fiir Kriegsbeschadigte legt uns oft nahe, im Schlacht
hofbetriebe solche auf nebensachlichen, aber doch nicht entbehrlichen Postchen zu verwenden, 
um deren Beziige etwas aufzubessern. Es wird damit moglich sein, manchen hauptamtlich zu 
besetzenden Posten einzusparen und diesen mit einer guten Kraft nebenamtlich zu besetzen. 

In kleineren Anlagen diirften dadurch Personalkosten fiir Reinigungsarbeiter zu sparen 
sein, daB man Putzfrauen nach SchluB des Betriebes mit Vornahme der Reinigungsarbeiten 
beauftragt. In jeder Stadt werden sich Frauen von Arbeitern und dergleichen finden, welche 
gerne diese Arbeit iibernehmen, so daB dadurch der Stadt die Ausgabe fiir eigenes Personal 
gespart wird. Frauen reinigen in der Regel gewissenhafter als Manner, so daB die Anlage ohne 
groBe Kosten (es wird als Entschadigung der ortsiibliche Taglohnsatz bezahlt oder aber ein 
l>auschale) in bestem Zustande erhalten wird. Reinlichkeit ist ein Hauptpunkt im Betriebe, 
und nichts macht einen ungiinstigeren Eindruck als unnotige Sparsamkeit in dieser Beziehung. 
In den Innungsschlachthofen kann man sich sehr oft davon iiberzeugen, daB ein UbermaB 
von Sparsamkeit dem Ganzen schadet, gerade durch Mangel an Reinlichkeit. 

Die Tricbinenscbauer. Wenn auch die iiberwiegende Zahl von SchlachthO£en mannliche 
Schauer angestellt hat, so ist doch auch bier der Konkurrenzkampf der Frau nicht zu ver
kennen. Die Statistik weist eine Zunahme der weiblichen Schauer auf. Schwarz, Waldeyer 
und Virchow geben der Frau den Vorzug, und das Berliner Schauamt war seinerzeit das erste, 
welches weibliche Arbeitskrafte einstellte. Man kann beobachten, daB seitens der Vorsteher 

1 Musterhafte Buchfiihrung hat der Schlachtviehhof Frankfurt a. M. 
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ler Trichinenschauamter die groBere Handfertigkeit der Frau lobend hervorgehoben wird, aber 
mch der dieser angeborene Sinn fUr Reinlichkeit. 

Fur Betriebe, in welchen mannliche Schauer vorhanden sind, wird zunachst gar keine Not
wendigkeit vorhanden sein, diesen zu kundigen, und sie durch Frauen zu ersetzen, aber die soziale 
Notlage konnte vielleicht dazu veranlassen, Kriegerwitwen und Hinterbliebenen zu einem 
kleinen Nebenverdienst zu verhelfen. Auch Kriegsbeschadigte konnen als Schauer ausgebildet 
werden, sofern sie sonst die vorgeschriebene korperliche Eignung besitzen. Nur ganz allgemein 
muB betont werden, daB weibliches Schaupersonal weniger Ausgaben erfordert insbesondere 
dann, wenn es die Schau nur als Nebenverdienst ausubt. Es solI aber auch auf eine Statistik 
des Berliner Schauamtes hingewiesen werden, wonach der Prozentsatz der jahrlichen Er
krankungen bei weiblichem Personal durchschnittlich um 50% hoher ist als bei mannlichem. 

Fur die Anstellung solI ohne Rucksicht auf das Geschlecht Grundbedingung sein: volle 
Sehscharfe und Nachweis derselben durch augenarztliche Prufung, Anstellungsalter nicht uber 
45 Jahre, Freiheit von ubermaBigem AlkoholgenuB und von ubertragbaren oder ekelerregenden 
Krankheiten (Tuberkulose, Lues usw.), ferner von irgendwelchen nervosen Storungen. 

Berufe, welche sich nicht zur Verwendung als Trichinenschauer eignen, sind: Fleischer, 
sofern sie ihren Beruf noch ausuben, Haus-. Lohn- oder Kopfschlachter, Viehhandler, 
Leichenbeschauer, Krankenwarter und Hebammen sowie Leichenfrauen. 

Die Anstellungsverhaltnisse des Trichinenschaupersonales sind nicht einheitlich geregelt. 
In groBen Stadten hat das Schaupersonal meist Beamteneigenschaft unter Einreihung in eine 
bestimmte Gehaltsgruppe, doch wird sich die Entlohnung stets nach der Arbeit zu richten haben. 

Da Vorschriften bestehen, welche die Hochstzahl der zu untersuchenden Schweine festsetzen, 
schwanken die Ziffern je nachdem, ob die Untersuchung mit Mikroskop oder Trichinoskop 
durchgefuhrt wird (36-45 Schweine bzw. 60 mit Trichinoskop); zu berucksichtigen sein wird, 
ob ein Schauer zugleich Proben nimmt, die Praparate anfertigt, die Untersuchung vornimmt, 
stempelt und die Kompressorien reinigt, oder ob diese Arbeiten auf verschiedene Personen 
verteilt sind. 1st das der Fall, so besteht eine Art FlieBarbeit. Es ist begreiflich, daB unter 
solchen Umstanden die Zahl der untersuchten Schweine wohl auch eine hohere sein kann, ohne 
daB die Untersuchungssicherheit darunter leidet. In Wirklichkeit wird kaum die "vorgeschrie
bene" Zahl eingehalten werden, sondern eben glatt weitergearbeitet, bis das Tagespensum er
ledigt ist, wobei noch zu beachten ist, daB in groBen Schauamtern stets die Schauer nur eine 
bestimmte Zeit sich im Untersuchungsraum befinden und dann abgelOst werden, um den Augen 
die notige Erholung zu gonnen. Oft wechselt das Personal in der Weise, daB eine bestimmte 
Zeit die eine Halfte Proben nimmt und sie fertigstellen muB, die andere beschaut, um sich 
nach 2-3 Stunden gegenseitig abzulosen. 

Es gibt aber auch eine Reihe von Schlachthofen, in welchen die Schauer nicht festes Gehalt 
beziehen, sondern nach Stuck entlohnt werden. Das Bayerische Ministerium des Innern ist 
der Ansicht, daB die Trichinenschauer Hilfskriifte der ortlichen Polizeiverwaltung sind und es 
Sache der Gemeinden ist, deren Gehalts- und Versorgungsverhaltnisse zu regeln, daB sie aber 
keine Gewerbetreibenden sind, also Gewerbesteuer nicht zu bezahlen haben. 

Wenn die Schauer nicht gegen festes Gehalt angestellt sind, so miissen sie zur Invaliden
und Krankenversicherung angemeldet werden. Sie unterliegen gleichfalls der Unfallversicherungs
pflicht. 

Der Urlaub wird sich bei Festangestellten nach dem der betreffenden Gehaltsklasse zu
stehenden von selbst regeln, bei nebenamtlichem Personal der freien Vereinbarung unterliegen, 
urn so mehr als es bei Abwesenheit auch eine Bezahlung nicht erhalt. 

In manchen Schlachthofen sind sog. Fundpramien eingesetzt. Es sind Stimmen fiir und 
gegen solche Pramien laut geworden: die einen halten sie fUr einen Anreiz, moglichst genau 
zu untersuchen, andere erachten es nicht als ausgeschlossen, daB sie AniaB zu unlauterer 
Handlungsweise geben konnten durch Unterschiebung von Trichinen, die evtl. von auswarts 
bezogen worden sind, richtig diirfte abet der Standpunkt sein, daB das Au££inden von Trichinen 
P£lich t fUr das Schaupersonal ist, daB es zu diesem Behufe angestellt und es im Staatsleben 
nicht iiblich ist, fUr gewissenhafte Dienstausiibung Sonderbelohnungen zu beanspruchen. Den 
Schlachtho£leitern bleibt es aber doch unbenommen, bei besondets schwierigen Funden dem 
bette££enden Schauer eine besondere Anerkennung bzw. Geldbelohnung zu gewahren. Norm 
aber solI das nicht sein1 . 

1 Ein Pro OVG.-Urteil hat ausgesprochen, daB Entlassung wegen Ubersehens einer Trichine berechtigt ist 
da die Trichinenschau wegen der gesundheitlichen Gefahren, welche hei nachlassiger Fiihrung des Amtes 
entstehen konnen, nur vollkommen zuverlassige und vertrauenswiirdige Beamte verlange. 
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Probennehmer. Diese miissen nicht als Trichinenschauer ausgebildet sein, soweit sie nicht eben
falls die Untersuchung auf Finnen durchzufiihren haben. Ihre Arbeit ist eine rein mechanische, 
sie nehmen die Proben, beschreiben die Schweine mit gleicher Nummer wie die Probenblech
kastchen und bringen die Proben zur Untersuchung. Nach Beendigung der Schau haben sie die 
frei befundenen Tiere abzustempeln. 

In groBen Schauamtern sind eigene Buchfiihrer angesteIlt, die sich im kleineren Betrieb durch 
Probennehmer ersetzen lassen. 

Das sachsische Ministerium des Innern ist der Entscheidung der Kreishauptmannschaft 
Leipzig, daB die Schlachthoftrichinenschauer als Sach verstandige zu gelten haben und die 
Bestimmungen der §§ 36 und 52 Abs. 2 der Gewerbeordnung infolgedessen auf die Annahme und 
Entlassung derselben keine Anwendung finden, nicht entgegengetreten. 

Ais Leiter der Trichinenschauamter fungieren in kleinen und mittleren Anlagen die Direk
toren der Schlachthofe, wahrend groBere Anlagen neben den Obertrichinenschauern eigene 
Schauamtsvorsteher haben, die entweder selbst Tierarzte sind, oder diesen unmittelbar unter
stelIt sind. 

Das Masehinenpersonal. In mittleren und groBeren Anlagen ist fiir die Fiihrung und Uber
wachung der samtlichen Maschinen ein Maschinist (Maschinenmeister) aufgestellt, der auch die 
Verantwortung fiir diesen Teil der Anlage zu tragen hat. Ihm obliegt auch die Vornahme der 
im Betrieb sich ergebenden Reparaturen, sowohl an Maschinen als an Einrichtungsgegen
standen. In groBen Anlagen sind stets mehrere Maschinisten angesteIlt, von welchen jeder 
einzelne selbstandig Dienst muB machen konnen. Grundbedingung fiir die Anstellung eines 
Maschinisten ist voIlkommene Ausbildung in der Fiihrung und Bedienung der ihm unterstelIten 
Maschinen, Vertrautsein mit den einschlagigen Bestimmungen iiber die Fiihrung und Wartung 
von Kesseln, Dampfmaschinen, Motoren und Kiihlmaschinen. 

Mit der Bedienung der vorhandenen Kessel sind eigene Heizer beauftragt, die nicht nur 
mechanische Arbeiter sein diirfen, welche Kohle schaufeln, das Feuer schiiren, abschlacken und 
das Manometer ablesen konnen, sondern die Heizer miissen theoretisch so weit geschult sein, 
daB sie die wichtigsten Zusammenhange zwischen Kessel und Dampfmaschinen kennen. In 
kleineren Anlagen mit nur einem Maschinisten muB der Heizer so weit ausgebildet sein, daB er 
im Notfalle fiir kiirzere Zeit selbstiindig die samtlichen Maschinen in Betrieb setzen und fiihren 
kann. Er muB aIle Zeichen der Gefahr kennen, bei drohenden Kesselexplosionen das Feuer aus 
den Feuerziigen herausziehen, das Hauptdampfventil abschlieBen, den Dampf langsam durch 
die Sicherheitsventile ablassen, so daB der Druck sinkt und die beschadigten Teile antrennen 
konnen. Ein guter Heizer kann durch sachgemaBe Bedienung der Kessel dem Betrieb durch 
Verhinderung von Kohlenvergeudung groBe Betrage einsparen. 

Auch die Bedienung der Eismaschine und die Abgabe von Eis obliegt in den meisten Fallen 
dem Maschinenpersonal. 

Uber die Tatigkeit und die Arbeitsdauer der Maschinen hat der Maschinenmeister eigene 
Listen zu fiihren, aus welchen insbesondere auch die in den Kiihlraumen vorhandenen Tem
peraturen genau eingetragen sind, sofern nicht eigene automatische Registrierapparate die 
notigen Belege liefern. Evtl. Reklamationen der Kiihlhausmieter iiber Nichteinhaltung der 
Temperaturen konnen damit entkraftet werden. 

Arbeiter. GroBe Schlachthofe verlangen solche in verschieden groBer Zahl. 
Zur Reinigung der Betriebsraume und der gesamten Anlage, zur Fiitterung und Wartung 

des eingestellten Viehes, zur Reinigung der Kanale, zur Bedienung von evtl. Klaranlagen usw. 
sind Arbeiter notwendig, die jedoch unter Umstanden keine standigen zu sein brauchen, sondern 
je nach Bedarf eingestellt werden konnen. 

Sie sind an die Arbeitsordnung gebunden und dem Direktor der Anlage dienstlich unter
stelIt. Die Bezahlung von auBerordentlich eingestellten Arbeitern erfolgt nach den jeweils gelten
den Tarifen. 

Die rechtliche Stellung der in der Fleischuntersuchung tatigen Personen. 

Dr. Kammel, Stettin, nimmt dazu in der TR. wie folgt Stellung: 
"In verschiedenen Veroffentlichungen gerade der letzten Zeit wurde auf die Schutzlosigkeit gegeniiber 

Verbal- und Realinjurien bei der Ausiibung der Fleischuntersuchung hingewiesen. Es erscheint deshalb an
gebracht, die rechtIichen Grundlagen fiir die Anstellung der in der Fleischuntersuchung tatigen Personen in Er
innerung zu bringen und im Interesse des ganzen falschen Auffassungen hinsichtIich des Rechtsschutzes bei 
Beleidigungen jeder Art in Ausiibung des Berufes als "Lebensmittelveterinar" zu begegnen. Da die Geburt 
des Wortes ,Lebensmittelveterinar' durch eine prominente Stelle nicht unter einer gliicklichen Stunde ge
standenzu haben scheint, werde ich schon der Kiirze halber im folgenden das Wort ,Fleischbeschauer' weiter 
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zur Anwendung bringen, auch auf die Gefahr hin, mich des ominosen ,Subalternismus' schuldig zu machen und 
nicht modern zu erscheinen. 

Bei der rechtlichen Stellung der Fleischbeschauer ist zwischen dem Beamtenverhaltnis im staats
rechtIichen Sinne und dem Beamtenbegriff nach dem StGB. zu unterscheiden. Die staatsrechtIiche 
Stellungdei- Fleischbeschauer ist nicht in allen Landern klargestellt. In PreuBen hat der Fleischbeschauer 
nicht die Stellung und Eigenschaft eines offentlich-rechtlichen Beamten. In der Min.-Ver£' betreffs die Beamten
eigenschaft des Beschaupersonals yom 30. Dezember 1903 ist ausdriicklich darauf hingewiesen, daB bei Ab
fassung der Ausfiihrungsbestimmungen nicht die Absicht bestanden hat, die Fleischbeschauer als Beamte 
hinsichtlich festen Gehaltes, Pensionsberechtigung, anzustellen, daB, urn Zweifel auszuschlieBen, der Bestellte 
auf den Nichterwerb der Beamteneigenschaft im vorgedachten Sinne stets aufmerksam zu machen ist. Nach 
§ 5 der preuBischen Vollzugsvorschriften yom 20. Marz 1903 sind die Beschauer von den Behorden eidlich zu 
verpflichten. Nach Schroter geniigt jedoch auch eine Verpflichtung durch Handschlag an Eidesstatt. Die 
Bestellung erfolgt auch unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs. In Bayern und Baden gelten die Fleisch
beschauer als polizeiIiche Aufsichts- und Vollzugsorgane (RGE. yom 26. Januar 1888,2. Mai 1889). In Sachsen 
ist der Fleischbeschauer Aufsichtsorgan der Ortspolizei, in W iirttem berg Hilfsbeamter der Polizei. 

Unter Beam te im Sinne des StGB. sind nach § 359 zu verstehen aile im Dienste des Reiches oder im un
mittelbaren oder mittelbaren Dienste eines Bundesstaates auf Lebenszeit oder nur vorlaufig angestellte 
Personen, ohne Unterschied, ob sie einen Diensteid geleistet haben oder nicht, in gleichen Notare, nicht aber 
Advokaten und Anwalte. Unter den Beamtenbegriff des § 359 StGB. fallen nach einer RGE. yom 12. April 
1921 aile Personen, die auf Grund eines Anstellungsverhaltnisses zur Wahrnehmung offentlich-rechtlicher, 
dem Staatszweck unmittelbar dienender Geschiifte berufen sind; das gilt namentlich fiir den Kreis der Obliegen. 
heiten, die sich auf vorlaufige Festnahme, Durchsuchungen und Beschlagnahmen beziehen, die eine Aus
iibung von Staatshoheitsrechten darstellen. 

Die Beamteneigenschaft der Fleischbeschauer im Sinne des StGB. hat das Reichsgericht in seinem Urteil 
yom 16. Juni 1904 ausdriicklich anerkannt. 1m strafrechtlichen Sinne ist somit der Fleischbeschauer 
Beamter im Sinne des StGB. sowohl hinsichtIich seiner VerantwortIichkeit als auch be
ziigIich des Schutzes gegeniiber Angriffen bei Ausiibung seiner Tatigkeit. Infolgedessen 
regelt sich das Verfahren bei Beleidigung, Bedrohung und Notigung nach den Bestimmungen des StGB. Be
straft wird, wer einem Beamten in der rechtmaBigen Ausiibung seines Amtes durch Gewalt oder dur<lh Be
drohung mit Gewalt Widerstand leistet oder wahrend der rechtmaBigen Ausiibung seines Amtes tatlich an
greift; ferner, wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Behorde oder einen Beamten zur Vor
nahme oder Unterlassung einer Amtshandlung zu notigen (§ 113-115 StGB.). 

Wenn die Beleidigung gegen eine Behorde, einen Beamten usw., wahrend sie in der Ausiibung ihres Be
rufes begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf begangen ist, so haben auBer den unmittelbar Be
teiIigten auch deren amtIiche Vorgesetzte das Recht, den Strafantrag zu stellen (§ 196 StGB.). Be
leidigungen, die Beamten im Dienste oder auch auBerhalb des Dienstes zugefiigt sind, diirfen regelmaBig 
nicht ungesiihnt bleiben, da sonst die Achtung und das Ansehen, das die Beamten genieBen. Schaden er
leiden konnen. Auch die Fleischbeschauer haben die PfIicht, der ihnen vorgesetzten Dienstbehorde von 
den ihnen in Ausiibung ihres Berufes zugefiigten Ehrenverletzungen Anzeige zu machen. Diese hat das 
Recht, fiir den Beamten Strafantrag wegen Beleidigung zu stellen, wenn sie begangen sind, wahrend der Be
amte seinen Beruf ausiibte. Lehnt die vorgesetzte Behorde die Stellung des Strafantrages ab, so bleibt es dem 
Beamten unbenommen, selbst den erforderlichen Strafantrag zu stellen oder Privatklage zu erheben. 

Eine Drohung mu13 nicht notwendig dem Beamten rein personliche Nachteile in Aussicht stellen (§ 14 
StGB.), es kommen vielmehr auch solche Nachteile in Betracht, die das Wohl und die Sicherheit der Aligemein
heit treffen wiirden, namentlich insoweit, als die Wahrung der hierauf beziiglichen Interessen dem Beamten 
obliegt (RGE. yom 4. November 1921 Nr. 582/21). Droht also ein Gewerbetreibender damit, die Schlachtungen 
in einem anderen Beschaubezirk vornehmen zu wollen, weil der untersuchende Tierarzt nach seiner Meinung 
zu viele Beanstandungen vornimmt, so ist dies erstens eine Beleidigung, da er dem Tierarzt ungerechtfertigter
weise vorwirft, daB er nicht seine Pflicht getan. 1m FaIle der Benachteiligung hiitte ihm ja der Weg der Be
schwerde offengestanden. Es ist aber auch zweitens eine Drohung im Sinne des StGB., da er durch das In
aussichtstellen rein personlicher Nachteile einen Beamten zwingen will, die ihm inbezug auf das Wohl und die 
Sicherheit obliegenden Pflichten nicht zu erfiillen. Es ist smnit der Tatbestand obiger RGE. gegeben. 

Jede N otigung eines Beamten zu einer Amtshandlung ist strafbar, gleichviel ob der Beamte dazu befugt 
ist oder nicht, ja selbst dann, wenn die Amtshandlung dem Beamten obliegt oder der Tater dies annimmt 
(RGE. yom 11. Januar 1921). Fordert z. B. der Fleischbeschauer gemaB § 17, Abs. 2 BBA. bei den unter zwei 
Jahre alten Rindern, bei Kalbern, Schafen und Ziegen nach Ma13gabe des Befundes die Enthautung und Langs
teilung und weigert sich der Schlachtende, dieser Forderung stattzugeben, so kann der Beschauer wohl die Be
schau ablehnen. Sieht er sich aber infolge irgendwelcher Umstande gezwungen, trotzdem die Beschau, also die 
Amtshandlung, vorzunehmen, so ist der Tatbestand der Notigung gegeben und dementsprechend zu ver
fahren. 

Bei Ausiibung der Fleischuntersuchung spielt sehr oft die iible N achrede eine besondere Rolle. In diesem 
FaIle bietet der § 824 BGB. den erforderlichen Schutz. Dieser besagt: "Wer der Wahrheit zuwider eine Tat
sache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefahrden oder sonstige N ach
teile fiir dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizufiihren, hat dem anderen den daraus entstehenden 
Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muE." Das letztere 
muB bei einem Gewerbetreibenden, der die Meisterpriifung abgelegt hat, immer als vorliegend angenommen 
werden. 

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich behaupte, daB die Gesetzgebung geniigend Handhaben hat, einen 
Schutz gegen Verbal- und Realinjurien bei Ausiibung der Fleischuntersuchung zu gewahrleisten. Derartige 
Obergriffe miissen riicksichtslos zur Verfolgung gelangen, im Interesse des Ansehens des Standes muB dieser 
Mut aufgebracht, nicht also das System fiir unhaltbare und unwiirdige Zustande allein verantwortlich ge
macht werden." 
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Verfassungsrechtliche Bestimmungen uber das Beamtenverhaltnis. 
Die Reichsverfassung yom 11. August 1919 enthalt beamtenrechtliche Bestimmungen, die 

fur aile Beamten der offentlichen Verwaltung, also auch fUr Gemeindebeamte, Geltung haben. 
Ein Teil dieser Vorschriften gibt nur Grundsatze fur das Recht der Gemeindebeamten und bedarf 
der Erganzung durch Landesgesetze und Beschlusse der Gemeindevertretungen, ein Teil schafft 
unmittelbare Rechtswirkung. 

Aus der Reichsverfassung: Die beamtenrechtlichen Bestimmungen der Reichsverfassung sind 
in deren 2. Abschnitt enthalten, der von Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen 
handelt. Die Grundrechte sind als subjektive Rechte nicht AusfluB der Staatsangehorigkeit, 
sondern der PersOnlichkeit. Sie sind auf das Bestreben zuruckzufiihren, dem einzelnen eine 
Sicherheit gegenuber solchen staatlichen, namentlich administrativen Eingriffen in Person und 
Eigentum zu bieten, die mit der fortschreitenden Auffassung von Ausgleich zwischen Staat 
und Individuum nicht mehr vereinbar erscheinen. Sie sind Schutzbestimmungen zugunsten des 
einzelnen. Eine Beeintrachtigung dieser Rechte konnte nur durch den Reichstag geschehen. 
Ein fur die Beamten sehr fuhlbarer Einbruch in die Grundrechte war das jetzt aufgehobene 
Ermachtigungsgesetz yom 13.0ktober 1923. Die Reichsregierung wurde dadurch ermachtigt 
"die MaBnahmen zu treffen, welche sie auf finanzieilem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet 
fur erforderlich und dringlich erachtet. Dabei kann von den Grundrechten der RV. abge
wichen werdenl ". An Stelle des Ermachtigungsgesetzes ist neuerdings das noch weit mehr in 
die Grundrechte der Beamten eingreifende System der Notverordnungen auf Grund des § 48 
der RV. getreten, mit dem die derzeitige Reichsregierung die allgemeine wirtschaftliche Not 
infolge des Versailler Diktates auf Kosten der Beamtenschaft zu steuern sucht. • 

Es sollen in folgendem einzelne hier einschlagige Artikel der RV. in Kiirze angefiihrt werden: 
Art. 128: AIle Staatsbiirger sind entsprechend ihrer Befahigung und Leistung zu den Offentlichen Amtern 

zugelassen. 
Die Grundlagen des Beamtenverhaltnisses sind durch Reichsgesetze zu regeln. 
Art. 129: Die AnstelIung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit soweit nicht durch Gesetz anders bestimmt 

wird. Ruhegehalt und Hinterbliebenversorgung werden gesetzlich geregelt. 
Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich (??). Fiir die vermogensrechtlichen Anspriiche 

der Beamten steht der Rechtsweg offenl. 
Die Beamten konnen nur unter gesetzlich bestimmten Voraussetzungen vorlaufig ihres Amtes enthoben. 

einstweilen oder endgiiltig in den Ruhestand versetzt werden oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt. 
Art. 130: Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei (!!). Die Beamten erhalten nach 

naherer reichsgesetzlichen Bestimmung besondere Beamtenvertretungen2• 

1 Auf Grund dieses Gesetzes wurde die Reichspersonalabbauverordnung yom 27. Oktober 1923 erlassen. 
2 Die UnterstelIung der tierarztlichen Staats- und Gemeindebeamten unter das preuBische Tierarzte. 

kammergesetz scheint demnach gegen Art. 129 (wohlerworbene Rechte der Beamten) und Art. 130 (reichs
gesetzliche Regelung der Beamtenvertretungen) der Reichsverfassung zu verstoBen. 1m preuBischen Tierarzte
kammergesetz ist ausdriicklich angefiihrt, daB die Tierarztekammern Berufsvertretungen darstelIen. Der 
Hauptberuf dieser Beamten mit tierarztlicher Vorbildung ist aber der als Beamter, da die Ausbildung, die 
der einzelne genossen hat, nicht fiir den Beruf, den er spater ausiibt, maBgebend sein kann. Es ist bis jetzt noch 
keiner staatlichen Instanz eingefallen, z. B. den Richter den Anwaltskammern zwangsmaBig zu unterstelIen, 
obwohl beide Berufe die gleiche Ausbildung besitzen, auf die griindend der Beruf ausgeiibt wird. Nicht die 
Ausbildung kann fiir die Bestimmung eines Berufes maBgebend sein, sondern die Stellung, die der einzelne 
spater rechtlich einnimmt. Der Richter, der beamtete Tierarzt jeder Art ist vor allen Dingen Beamter. Nach 
Art. 130 der RV. kann aber nicht die Tierarztekammer die gesetzliche Vertretung eines Teiles der allgemeinen 
Beamtenschaft sein, zu der unzweifelhaft auch die tierarztlichen Beamten gehiiren, sondern die Verlretung der 
Beamtenschaft ist allgemein durch Reichsgesetz vorgesehen und in Vorbereitung. Somit verstoBt die landes
gesetzliche Regelung hinsichtlich der tierarztlichen Beamten gegen die RV. und stellt fiir sie ein Ausnahme
gesetz dar, das der bevorstehenden allgemeinen Regelung aut Grund der RV. vorgreift, um deren Wirkungen 
zu vereite~: Es wird als Vergleich immer das preuBische Arztekammergesetz, dem zwangsmaBig auch die 
beamteten Arzte unterstellt sind, angefiihrt. Dieser Vergleich geht von einer falschen rechtlichen Voraus
setzung aus und beriicksichtigt auBerdem nicht den Art. 129 der RV., der die wohlerworbenen Rechte der 
Beamten gewahrleistet. Das Arztekammergesetz ist vor dem Kriege, also vor Inkrafttreten der Reichsverfas
sung erlassen. Nach einem Gutachten des RIM. yom 7. Februar 1921 und einer Entscheidung des Reichsge
richtes yom 16. Juni 1922 schiitzt der Art. 129 Abs. 1 nur diejenigen Rechte der Beamten, welche zur Zeit 
des Inkrafttretens der Reichsverfassung noch bestanden oder nach diesem Zeitpunkte erworben wurden. 
Ein vor der Reichsverfassung in Kraft getretenes Landesgesetz, durch das wohlerworbene 
Rechte der Beamten beeintrachtigt werden, ist nicht auf Grund des Art. 129 Abs. 1 Satz 3 
unwirksam, wenn es auch mit dem Geiste dieser Bestimmung in Widerspruch steht. 

DadasArztekammergesetz mit seiner zwangslaufigen Unterstellung der beamtetenArzte ein vor derReichs
verfassung in Kraft getretenes Landesgesetz ist, ist es nicht auf Grund des Art. 129 unwirksam, obwohl es mit 
dem Art. 130 der RV. in Widerspruch steht. Das alte vor der RV. in Kraft getretene Landesgesetz iiber die 
Tierarztekammern enthielt Beitritt und Beitragszahlung auch fiir Beamte nur fakultativ, eine zwangsmaBige 
UnterstelIung und Beitragszahlung war nicht vorgesehen. Die durch das neue Tierarztekammergegetz zwangs
maBig vorgeschriebene Unterstellung und Beitragszahlung der tierarztlichen Beamten stellt somit eine Ver
letzung der durch das alte Tierarztekammergesetz wohlerworbenen Rechte der Beamten dar und diirfte so-
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.Art. 131. Verletzt ein Beamter in Ausiibung der ihm anvertrauten 6ffentIichen Gewalt die ihm einem Drit
ten gegeniiber obliegendeAmtspfIicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsatzlich die K6rperschaft, in deren 
Dienst der Beamte steht. Der Riickgriff auf den Beamten bleibt vorbehalten. 

Das Wesen des Gemeindebeamtenverhaltnisses. 
Das Beamtenverhaltnis wird durch einen offentlich-rechtlichen Dienstvertrag begriindet. 

Der Gemeindebeamte erhalt iiber seine Anstellung eine Urkunde, die seine Eigenschaft als 
Gemeindebeamter ersehen laBt. (Je mehr die Rechte und Pflichten der Beamten durch Gesetz, 
Satzungen und Gemeindebeschliisse geregelt werden, desto mehr wird strittigen Auffassungen 
der Boden entzogen.) 

Auf alle Falle ist das Beamtenverhaltnis ein Treue- und Gehorsamkeitsverhaltnis den Ge
meinden gegeniiber, aus dem aber auch fiir diese sich besonders geartete Pflichten gegeniiber 
den Beamten ergeben. Die Beamten haben sich durch ihr Verhalten in und auBer dem Amte 
der Achtung, die das Amt erfordert, wiirdig zu erweisen. BerufsmaBige Beamte - in Gegensatz 
zu den ehrenamtlichen - sind alle Personen, die ihre Arbeitskraft ganz oder teilweise auf 
langere oder kiirzere Zeit gegen Entgelt der Gemeinde zur Verfiigung stellen. Die Anstellungs
und Dienstverhaltnisse der Gemeindebeamten konnen nach MaBgabe der Gesetze durch eine 
Satzung geregelt werden, die der Genehmigung der AufsichtsbehOrden bediirfen. Sie 
miissen den Beamten die festgelegten Rechte gewahren. Der Dienstvertrag, in welchem eine 
Probezeit bis zu 1 Jahr vereinbart werden kann, muB eine angemessene Besoldung, Anspruch 
auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung enthalten. Der Gemeinderat (Stadtvertretung) 
kann durch besonderen BeschluB dem Gemeindebeamten mit dessen Einwilligung Unwiderruf
lichkeit gewahren. Die Beamten sind durch den stadtischen Amtsvorstand auf die RV. zu ver
eidigen. 1m allgemeinen hat der Beamte nur die Obliegenheiten seines Amtes zu erfiillen, doch 
ist er verpflichtet, auch Leistungen iiber die festgesetzten Dienststunden zu erfiillen, ohne daB 
ihm hierwegen ein Anspruch auf besondere Vergiitung zusteht. Gegen eine Beanspruchung 
iiber Gebiihr, insbesondere gegen eine gesundheitsschadigende Arbeitsbelastung steht dem 
Beamten die Dienstaufsichtsbeschwerde offen. Er hat das Amtsgeheimnis zu wahren iiber alle 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung im Interesse des Dienstes geboten ist. 

Besoldung. Der Gemeindebeamte hat fiir die Dauer des Dienstverhaltnisses Anspruch auf 
Besoldung, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung. Uber die Rechtsnatur des Be
amtengehaltes bestehen 2 Theorien: die sog. Leistungs- und die Alimentationentheorie. Das 
Reichsgericht hat sich in wiederholten Entscheidungen (Bd. 153, 10. Februar 1903 und 
12. Juni 1923, JW.1924, H. 1) auf den Standpunkt der letzteren gestellt. Das dem Beamten 
gewahrte Diensteinkommen ist keine privatrechtliche Bezahlung fiir geleistete Dienste, 
sondern eine offentlich-rechtliche Gegenleistung dafiir, daB der Beamte regelmaBig seine ganze 
Personlichkeit in den Dienst der offentlichen Verwaltung stellt. Hieraus ergeben sich einzelne 
Rechtssatze: die Unabhangigkeit der Gehaltsgewahrung von der tatsachlichen Dienstleistung, 
Weiterleistung wahrend des Urlaubes oder einer Erkrankung, Vorausbezahlung des Gehaltes, 
Gehaltsanspruch bis zum Ablauf des Sterbemonates, Pfandungsschutz u. a. Das Diensteinkom
men setzt sich zusammen aus dem Grundgehalt mit Zuschlagen, dem Ortszuschlag (Wohnungs
zuschuB) und den Kinderzuschlagen. 

Die Gehalter sind nach Besoldungsgruppen abgestuft und erhohen sich in gewissen Zeit
abstanden (Dienstalterszulagen) bis zum jeweiligen Hochstgehalt. Auf die Gewahrung von 
Dienstalterszulagen hat der Beamte einen Rechtsanspruch. 

Jeder berufsmaBige Gemeindebeamte hat Anspruch auf Einreihung in eine Gruppe der staat
lichen Besoldungsordnung. Innerhalb der Besoldungsgruppe richtet sich die Einstufung in 
eine Gehaltsstufe nach dem Besoldungsdienstalter. Dieses beginnt in der Regel mit der An
stellung in der betreffenden Gemeinde. Beim Ubertritt in die nachsthOhere Besoldungsgruppe 
erhalt der Beamte mindestens das Gehalt, das seinem Besoldungsdienstalter in der bisherigen 
Gruppe entspricht. 

Ortszuschlag (Wohnungsgeldzuschiisse). Der Ortszuschlag ist je nach der Hohe des Grund
gehaltes ohne Zuschlag in Ortsklassengruppen und in Ortsklassen (Sonderklasse) angestuft. 
Er wird nach dem Ortsatze des Wohnsitzes gewahrt. 

Nebenleistungen. Die Gemeindebeamten bezogen vielfach neben dem Bardiensteinkommen 
Nebenbeziige, wie Dienstwohnungen, freie Beheizung und Beleuchtung, Gartenanteile usw. 

mit gegen Art. 129 der RV. verstoBen, zumal die Zwangsbeitragszahlungen und -einziehungen die subiek
tiven Rechte der Beamten beriihren. Es diirfte somit das preuBische Tierarztekammergesetz sowohl gegen 
Art. 129 als auch gegen Art. 130 der Reichsverfassung verstoBen. 
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Diese fallen nicht unter den Begriff der wohlerworbenen Rechte und konnen daher eingezogen 
oder ihr Weiterbezug von der Leistung einer Entschadigung abhangig gemacht werden (Urteil 
des Reichsgerichts yom 23.0ktober 1925 Jur. Rdsch. 1926, 64). Nur wenn nachgewiesen ist, 
daB dem Beamten bei der Anstellung oder im Dienstvertrag unter allen Umstanden derartige 
Beziige zugesichert wurden, so verbleiben die ihm auch nach dem Inkrafttreten des Besoldungs
gesetzes, im Streitfalle ist Gerichtsentscheidung anzustreben. 

Umzugskosten. Wenn der Beamte gezwungen ist, im dienstlichen Interesse umzuziehen, hat 
er Anspruch auf Ersatz der Umzugskosten (vgl. auch Bay. Gem. Beamtenrecht, Komm. Jehle
Schmidt S. 56f). 

Die Versetzung in den Ruhestand tritt ein bei dauernder Dienstuntauglichkeit infolge kiirperlicher oder 
geistiger Erkrankung. Ohne dienstunfahig zu sein, kiinnen Beamte nach Erreichung des 65. Lebensjahres in 
den Ruhestand versetzt werden. Eine Ausdehnung bis auf das 68. Lebellsjahr fiir Einzelbeamte in besonderen 
Stellungen ist beabsichtigt. Der Anspruch auf Ruhegehalt hangt im allgemeinen von einer 10jiihrigen Warte
zeit ab, die indessen unter bestimmten Umstiinden nicht erfiillt zu werden braucht (Krankheit und Dienst
untauglichkeit infolge Ausubung des Dienstes usw.). 

Das Ruhegehalt berechnet sich nach der Hiihe des Diensteinkommens und nach der Liinge der ruhe
gehaltsfiihigen Dienstzeit. Zum Diensteinkommen gehiiren Grundgehalt, WohnungsgeldzuschuB, und zwar 
nach Ortsklasse B, und die ausdrucklich als ruhegehaltsberechtigt bezeichneten Bezuge und Nebenbezuge. 
Kinderbeihilfen und etwaige Sonderzuschliige werden neben dem Ruhegehalt in voller Hiihe weiter gewiihrt. 
Fur die ruhegehaltsfiihige Dienstzeit kommt in Frage die im Staats- oder sonst iiffentlichen Dienst,:. verbrachte 
Dienstzeit, soweit sie besonders angerechnet wird, auBerdem die aktive Militiirzeit nebst allen Ubungen im 
Beurlaubtenverhiiltnis. Fur aktive Kriegsteilnehmer wird das Jahr der Teilnahme an einer kriegerischen Hand
lung - Schlacht, Gefecht, Stellungskampf oder mindestens 2 Monate im Kriegsgebiet - doppelt berechnet, im 
Hilfsdienst verbrachte Zeit llMach. Als Kriegszeit gilt die Zeit yom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1918. 

Die Pension betriigt nach vollendetem 10. und vor vollendetem 11. Dienstjahr 35/100 des pensionsberechtig
ten Einkommens und steigt von da ab Init jedem weiteren zUrUckgelegten Dienstjahr bis zum vollendeten 
25. Dienstjahr um 2/100-nach 25 Jahren soInit 65/100 -, von da ab jedes Jahr um .1/100 bis zum Hiichstbetrage 
von 80/100, erreichbar somit in 40 Dienstjahren (fruher 45/60 in der gleichen Zeit). Dber 80/100 hinaus findet eine 
Steigerung nicht statt. Bei den sog. Wahlbeamten ist die Erreichung der Hiichstpension giinstiger. Sie er
halten bei eintretender Dienstunfiihigkeit oder ihrer Nichtwiederwahl nach 6 Jahren 25/100, nach 12 Jahren 
M/100 des Gehaltes. Yom vollendeten 12. bis 25. Dienstjahr steigt die Pension um 2/100, von da ab um je 1/100 
bis zum Hiichstbetrage von ebenfalls 80/100, somit in 29 Dienstjahren erreichbar. 

Wegen Gewiihrung von Ruhegehalt bei Dienstentlassung im Wege des Disziplinarverfahrens bestehen be
sondere Bestimmungen. 

Das Witwengeld betriigt 60/100 des zur Zeit des Todes des Beamten zu zahlenden Ruhegehaltes (fruher 
40/100), Es solI nicht hinter einem Drittel des niedrigsten ruhegehaltsfiihigen Diensteinkommens aus der Be
soldungsgruppe A 12 zuruckbleiben und nicht die Hiilfte des ruhegehaltsfiihigen Diensteinkommens aus der 
Besoldungsgruppe B 7 ubersteigen. Der Kinderzuschlag (-beihilfe) wird in der gleichen Hiihe gezahlt wie bei 
den im Dienst befindlichen Beamten. 

Das Waisengeld betriigt fiir eine Halbwaise - eheliche oder legitiInierte Kinder - 1/5 des Witwengeldes 
fiir jedes Kind, ftir eine Vollwaise 1/3 des Witwengeldes ftir jedes Kind. Witwen- und Waisengeld zusammen 
durfen nicht mehr ausmachen, als die Pension des Verstorbenen betragen haben wiirde, zutreffendenfalls tritt 
Kurzung ein. 

Die Hinterbliebenen eines Beamten erhalten fur das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch die 
volle Besoldung des Verstorbenen, Gnadengehalt. War der Verstorbene pensioniert, so gebuhrt ihnen die 
Pension noch fiir den auf den Sterbemonat folgenden Monat. 

In dem GenuB der von dem Verstorbenen bewohnten Dienstwohnung ist die hinterbliebene FaInilie in Er
mangelung anderer Festsetzung nach Ablauf des Sterbemonats noch drei weitere Monate zu belassen. Hinter
liiBt der Beamte keine Familie, so geht dieses Recht auf den uber, auf den sein NachlaB ubergeht. 

Zusammenfassung. Welche Fursorge besteht nun ftir die einzelnen, unter verschiedenen Verhiiltnissen 
dienstlich tiitigen Gemeindetieriirzte? Bei Ie bensliinglicher Anstellung sowie nach Ablauf der 10jiihrigen 
Wartezeit bestehen keine Besonderheiten. Wie liegen aber die rechtlichen Verhiiltnisse bei vorhandener Be
amteneigenschaft und bei der Hinterbliebenenftirsorge vor A bla uf dieser Wartezeit bzw. bei den Kundigungs
beamten? Nach § 1 des preuBischen Pensionsgesetzes yom 27. Miirz 1872, das auch fur die Kommunen giiltig 
ist, hat ein solcher Gemeindetierarzt auch vor Ablauf dieser Zeit Anspruch auf Pension und Hinterbliebenen
fUrsorge bei unverschuldeten Unfiillen oder Erkrankungen infolge des Dienstes. Bei nicht Init dem Dienst in 
ursiichlichen Zusammenhang stehenden Unfiillen und Erkrankungen kann nach § 7 des Gesetzes eine Gnaden
pension auf bestimmte Zeit oder lebensliinglich gewiihrt werden bei vorhandener Bediirftigkeit. Bis zur Er
ledigung des Falles besteht der Anspruch auf Weiterzahlung des Gehaltes. Da in letzterem FaIle eine Fiirsorge 
lediglich von dem Ermessen der Anstellungsbehiirde abhiingt, muB geraten werden, bei Dbernahme der Stelle 
solche Wiinsche anzumelden und ihre Festlegung in der Bestallungsurkunde anzustreben. 

Nicht mit Beamteneigenscha£t angestellte Tieriirzte (Assistenztieriirzte) unterliegen ohne Rucksicht 
auf die Hiihe ihres Einkommens der Unfallversicherung. Von der Angestellten- und Krankenversicherung 
sind sie insofern frei, als ihr Verdienst die fUr diese Versicherungsarten festgesetzte Einkommensgrenze von 
700 RM. bzw. 300 RM. monatlich ubersteigt. Sie haben bei eintretender Erkrankung Anspruch auf Weiter
zahlung ihres Gehaltes. Auch ftir den Fall einer Kiindigung muB dieses weitergezahlt werden bis zum Ablauf 
der vereinbarten Kiindigungsfrist, die mindestens 6 Wochen betragen muB (BGR). Weitere Rechtsanspruche 
hinsichtlich Ruhegeld und Hinterbliebenenfiirsorge stehen ilIllen nicht ZU, es sei denn, daB ihnen beim Dienst
antritt weitere soziale Fiirsorge ausdrucklich zugesagt worden ist. 

Die tageweise beschiiftigten Aushilfstieriirzte unterliegen ebenfalls der Unfallversicherung. Ebenso 
hiingt bei ihnen die Verpflichtung zur Angestellten- und Krankenversicherung davon ab, ob ihr Verdienst 
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hinter den genannten Einkommensgrenzen zuriickbleibt. Bis zum 1. November 1929 waren sie auch arbeits. 
losenversicherungspflichtig. Eine Kiindigung ist jederzeit moglich, wenn keine besondere Frist vereinbart 
worden ist. 

Die zur eigenen Ausbildung an Schlachthiifen tatigen Volontartierarzte miissen zur Unfallversicherung 
angemeldet werden, deren Beitrage sie selbst ganz zu iibernehmen haben. Mit den iibrigen Versicherungsarten 
haben sie nichts zu tun. 

Nebenamtlich angestellte Schlachthoftierarzte unterliegen der Angestelltenversicherungspflicht, ferner 
sind sie unfallversicherungspflichtig. 

Ambulatorisch in der Fleischbeschau tatige Tierarzte sind selbstandige Gewerbetreibende im Sinne 
des § 36 der Gewerbeordnung. Als solche unterlagen sie bisher keiner Versicherung. Auf Grund des Gesetzes 
yom 20. Dezember 1928 aber wird nunmehr die UnfaIlversicherung durch die Berufsgenossenschaft fiir Ge. 
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege praktisch auf aIle Personen ausgedehnt, die im Bereich einer tierarzt· 
lichen Praxis irgendwelche Tatigkeit ausiiben. Seit 1. November 1922 sind die in der ambulatorischen Fleisch· 
untersuchung tatigen Tierarzte angesteIltenversicherungspflichtig. Eine Nachzahlung der Beitrage hat der 
Versicherte nur fiir den letzten vorliegenden Monat zu leisten, fiir die iibrige Zeit die Anstellungsbehorde. 

Versicherungspflicht der Fleischbeschauer und Trichinenschauer. 
Nach Art. II Ziffer 13 der von der Direktion der Reichsversicherungsanstalt fiir AngesteIlte herausgegebenen 

Anleitung betreffend den Kreis der nach dem Versicherungsgesetz fiir AngesteIlte yom 20. Dezember 1911 
versicherten Personen yom 20. Juni 1912 sind Fleisch- und Trichinenschauer, die in Schlachthofen angesteIlt 
sind, grundsatzlich versicherungspflichtig. Von der Versicherungspflicht befreit sind sie nur dann, wenn die 
Tatigkeit als Fleischbeschauer und Trichinenschauer nicht ihren Hauptberuf bildet, oder wenn ihnen An· 
wartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenrente nach einem bestimmten Mindestsatz gewahrleistet 
wird. Der Hauptberuf bestimmt sich bei mehreren Erwerbstatigkeiten nach dem Verhiiltnis der auf sie ver· 
wendeten Arbeitszeit und des dafiir gewahrten Entgeltes. Entscheidungen trifft: RentenausschuB fiir An· 
gesteIltenversicherung, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 20. 

Urlaub. Die vollbeschaftigten Gemeindebeamten haben Anspruch1 aufUrlaub, wenn nicht 
auBergewohnliche dienstliche Verhaltnisse entgegenstehen. Der Beamte bedar{ eines besonderen 
Urlaubes nicht bei Dienstverhinderung durch Krankheit. Krankheits- und Erholungsurlaube 
von Krankheiten sollen in den normalen Jahresurlaub nicht eingerechnet werden. Die Dauer 
des Urlaubes berechnet sich nach der Gehaltsklasse und dem Lebensalter, in welchen der Be. 
amte sich befindet und ist in den verschiedenen Landern verschieden. 

Rohe der Gehalter. Es kann zwar durchweg beobachtet werden, daB die heutigen Gehalter 
in ihrer unteren Stufe fast iiberall sich der Mindeststufe der Akademiker anpassen. Gegeniiber 
den ehemaligen Gehaltsfestsetzungen, bei welchen fast jede Stadt ganz nach Belieben die Ge· 
haltshohe bestimmte, kann man heute zum mindesten eine gewisse Einheitlichkeit in der Ge· 
haltsbemessung feststellen, wenn auch ohne weiteres zugegeben werden solI, daB nicht da und 
dort noch verbessernd gewirkt werden muB. Wenn auch der groBte Teil der Schlachthofleiter 
als Tierarzte Akademiker sind, so spielt bei der Einstufung stets die GroBe der Stadt und der 
Anlage eine gewisse Rolle. Wir kennen heute noch kleine Anlagen, in welchen der tierarztliche 
Leiter nebenamtlich auch noch die Fiihrung der Kassengeschafte iibertragen erhalten hat, da 
die Finanzverhaltnisse die Anstellung eines eigenen Kassenbeamten nicht gestatten. Abgesehen 
von der personlichen Verantwortlichkeit wird es stets sich als zweckmaBig erweisen, daB die 
betreffenden Stadte - meist solche, welche auch fUr die Schlachthofleiter ein mehr als maBiges 
Gehalt bezahlen - eine andere Art der Kassenfiihrung finden, z. B. in der Weise, daB die Flei· 
scher die anfallenden Gebiihren auf Grund fortlaufend numerierter Belegscheine selbst bei 
einer stadtischen Zahlstelle bereinigen. 

Beistehende Tabelle soIl vor Augen fiihren wie die Gehaltsbezahlungen fUr die verschiedenen 
Gruppen in den einzelnen Bundesstaaten geregelt sind. 

Das Ideal, das der Schlachthofleiter anzustreben hat, ist die Vollbesoldung in einer seiner 
Vorbildung entsprechenden Gehaltsgruppe. Leider ist das in einer groBen Reihe nicht durch· 
gefiihrt, wenn auch stets in groBen und mittleren Schlachthofen. Manche Gemeinden suchen 
sich dadurch zu heHen, daB sie dem Schlachthofleiter freie Praxisausiibung gewahren, ihm aber 
nur einen Teil der Gehaltsgruppe, in welche sie ihn eingereiht haben, in bar vergiiten und es ihm 
selbst iiberlassen, sich durch Praxis das iibrige zu verdienen. Durch diese Teilung von stadtischer 
und privater Tatigkeit leidet meistens der Dienst; es wird oft seitens der Fleischer geklagt werden, 
und oft mit Recht, daB die Schlachtzeiten ihnen mit Riicksicht auf die dem Tierarzt frei· 
gestellte Privatpraxis unnotig gekiirzt werden, oder daB sie oft lange Zeit auf Abfertigung in der 

1 Die Beamten haben aber keinen Rechtsanspruch auf Urlaub. Jeder Urlaub wird ausdriicklich oder 
stillschweigend unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt. Pr. UM 5. April 1922, UZBl. 181. Beurlaubung 
zur Teilnahme an Tagungen der politischen Parteien ist unter Anrechnung auf den Erholungsurlaub stattzu
geben, sofern das dienstliche Interesse nicht darunter leidet. RFM. 14. Marz 1923, RFBI. 121. Urlaub zu 
gewerkschaftlichen Tagungen ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub zu erteilen, ist unzulassig. 
RFM. 2. Juni 1923. 
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Fleischbeschau warten miissen. Noch ein anderes Moment verdient hier Beachtung: der praxis. 
ausiibende Schlachthoftierarzt kommt in ein gewissesAbhangigkeitsverhiiltnis zu seinen Kunden, 
und das widerspricht seiner Stellung als unparteiischer Beamter, der frei sein muB von jeder 
"privaten Riicksichtnahme"! Die Stadte, welche in dieser Hinsicht kleinlich und kurzsichtig 
arbeiten, vergessen meist, daB, wenn bestimmte Schlachtstunden festgesetzt sind, wenn der 
Schlachtenwollende eine Schlachtkarte gelOst hat, er gewissermaBen mit dem Schlachthof 
einen Vertrag abgeschlossen hat, daB er von dem Schlachthof und dessen Einrichtungen Ge
brauch zu machen berechtigt ist, also auch hinsichtlich der Fleischuntersuchung. Angenommen 
nun, es wiirden diese Schlachtstunden durch den betreffenden Tierarzt genau eingehalten werden, 
~o konnen doch dringende Praxisfalle, wie Geburtshilfe, Kolikfalle, Tragsackvorfalle usw., vor
kommen, welche ein sofortiges Eingreifen von dessen Seite verlangen. Weil er aber auch auf 
den Ertrag der Praxis angewiesen ist, bleibt ihm in solchen Fallen nur die Moglichkeit, ent
weder dem Rufe unweigerlich sofort zu folgen oder zuzusehen, daB der betreffende Tierbesitzer 
einen anderen Tierarzt rufen wird, diesen aber auch fernerhin zuzieht, weil der Schlachthof
tierarzt "ja doch nicht stets zu haben sei". Die zwingende Folge davon wird sein, daB iiber kurz 
oder lang sich die urspriinglich vielleicht sehr gute Praxis betrachtlich verringert, so daB er nicht 
mehr in der Lage ist, sich wegen treuer Pflichterfiillung der Stadt gegeniiber aus dieser das 
Fehlende zum Leben zu verdienen. Dnd so wird er denn auch bei nachster sich bietender Ge
legenheit gezwungen sein, der Stadt zu beweisen und zu begriinden, daB er lieber auf den Posten 

Besoldungsgruppen 

Reich PreuBen Bayern Wiirttem- Sachsen Thiiringen Hessen Baden berg 

I 1a 1a 1 5 1 1 1 

8400-12600 8400-12600 8400-12600 8400-12600 8400-12600 8400-12600 8400-12600 8400-12600 
------

2a 2a 2a 2a 2a - - -
5400-9700 5400-9600 5400-9000 5500-9700 5400-9700 

2b 2b 2 7a 2a 
- - -

7000-9700 5400-9000 7000-9700 7000-9700 7000-9700 

2b 7b 2c 
2c 4400-8400 2e 4a 4800-8400 2b 2c 4800-8400 

4800-8400 Stellenznlage 4800-8400 4800-8400 Stellenzulage 4800-7200 4600-8400 Stellenzulage 
1200,600 600 400 

2d 2c 2g 4b 7c 2d 2d 2d 

4800-7800 4800-7800 4800-7800 4800-7500 4800-7800 4800-7200 4600-7400 4800-7500 
-- --

3 3b 3 5 10 3a 3b 3b 
4800-7000 4800-7000 4800-7000 4800-7000 4800-7000 4800-7000 3600-7000 4800-7000 

--
4a 4a 7a llb 4a 4a - -

3000-5800 3000-5700 3200-5800 3300-5800 3000-6000 3200-5600 

4b - - - - - - -
2800-5800 

- - - - - - - ~ 
Die Kursivziffern bedeuten die Besoldungs-Gruppen. 
1 Durch Notverordnung des Reichsprasidenten von 1930 um 6 % gekiirzt. 

.. Durch die Notverordnung des Reichsprasidenten vom Juni 1931 treten auBerdem noch folgende 
.Anderungen ein: 

Die Dienstbeziige der Reichsbeamten sowie die Versorgungsbeziige der Wartegeld- und Ruhegeldempfanger 
werden um 4---8 % gesenkt. Das KiirzungsmaB ist gestaf£elt. Es betragt iiber die bereits erfolgte Kiirzung 
von 6 % hinaus in der Sonderkla~se und in der Ortsklasse A 4 %, soweit die Beziige 3000 RM. nicht iibersteigen, 
5%, soweit sie 3000 RM., aber nicht 6000 RM., 6%, soweit sie 6000 RM., aber nicht 12000 RM., und 7%, 
soweit sie 12000 RM. iibersteigen. In den Ortsklassen B, C und D erh6ht sich die Kiirzung um 1 %. Die 
Senkung erfolgt ab 1. Juli 1931 und gilt unmittelbar auch fUr die Beziige der .Angestellten im 6ffentlichen 
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eines Leiters verzichten wird, als mit seiner Familie in Nahrungssorgen zu sein. So kennen wir 
denn auch eine Reihe von Stadten, welche diesen Fehler in der Anstellung - und als solcher muB 
ein solches Teilverhaltnis bezeichnet werden - sehr bald zu verbessern gezwungen waren. Das 
Extrem bieten neuerdings Stadte, die zu der Uberzeugung sich "durchgerungen" haben, daB 
man einen Schlachthofleiter als angestellten Beamten iiberhaupt nicht brauche, daB diese 
Funktion auch ganz gut durch irgendeinen damit beauftragten Tierarzt, der gegen ein bestimmtes 
monatliches Entgelt, ohne in einem Beamtenverhaltnis zu stehen oder Pensionsberechtigung zu 
baben, "so nebenbei" die Schlachthofleitung "mitversorgen" konne. Es wird sich dieser unmog
liche Standpunkt natiirlich auf die Dauer nicht halten lassen, weil die gleichen Umstande ein
treten werden, wie sie bei den halbbezahlten Kollegen oben angefUhrt worden sind. Es wiirde 
damit aber auch die Selbstiiberhebung der iibrigen Angestellten des Schlachthofes, welche nun 
plOtzlich keine leitende Hand iiber sich mehr fUhlen, ins Ungemessene wachsen. Die Stadte 
denken aber auch nicht an die ihnen erwachsende Haftpflicht, bzw. Schadenersatzpflicht: 
Angenommen, es wiirde ein Bulle geschlachtet, der warm zu Wurstzwecken verarbeitet werden 
miiBte. Derselbe leidet an geringgradiger Tuberkulose. Der Tierarzt ist zu einem dringenden 
Praxisfall gerufen worden, der ihn langere Zeit dem Dienst fernhalt. Nach seiner Riickkehr 
entscheidet er den Fall: tauglich! Der Tierbesitzer wird nun das bereits erkaltete Tier der Stadt 
zur VerfUgung stellen, weil es fUr ihn nun nicht mehr brauchbar geworden ist. Er wird Ersatz
anspriiche an die Stadt stellen. 

in Reich und Landern 1 

Oldenburg Mecklenbg.- Anhalt Braun- Lippe Hamburg Bremen Liibeck Schwerin schweig 

24 20 
1 la 1 1a 1 17000 16250 21 

8400-12600 8400-12600 8400-12600 7500-12000 8400-12600 23 19 9500-13400 
10000-15000 9700-13950 

21 18 20 - - - - -
8000-12800 8500-12500 7500-13400 

2a 2a 2 19 17 19 - -
7000-9700 5500-9200 7000-9700 6100-11500 7500-11500 6900-10600 

2a 2b 2a 2b 3a 
18 15 18 4400-8400 4800-8400 4400-8400 4400-8000 4800-8400 

Stellenzuiage Stellenzulage Stellenzulage Stellenzulage Stellenzulage 6100-11000 6000-10500 5600-10100 
1200, 1000, 600 600 1200,600 600 600 

16 
14 17 2b 2c 2b 2c 3b 6100-10400 

3600-7400 4800-7800 4800-7800 4800-7200 3600-7400 17 5800-9200 5600-9300 
7000-10400 

--
3a 3a 3 3b 4a 14 13 15 

4800-7000 3600-7200 3600-7200 4800-6800 3600-7200 6100-8800 5800-8400 5200-8100 

4a 3b 4a 3a 4b 13 11 12 
3600-5800 3600-7000 3600-5800 3800-7200 3600-6600 4800-8800 3550-7200 4400-7000 

3d 4b 12 - - -- - -
3600-5800 3600-5800 4200-7600 

- - - 4a - - - -
3000-6000 

Dienst. Ferner wird der Kinderzuschlag der Beamten und Angestellten fiir das erste Kind kiinftig auf 10 RM. 
statt auf 20 RM. festgesetzt, wogegen die bisher schon in einzelnen Landern gewahrten Satze von 25 RM. 
fiir das dritte und vierte Kind und 30 RM. fiir das fiinfte und weitere Kind an Stelle von 20 RM. treten. Fiir 
·die Arbeiter im Reichsdienst solI nach Ablauf der gegenwartigen Vereinbarungen eine entsprechende Kiirzung 
.eintreten. Lander, Gemeinden usw., Reichsbahn und Reichsbank nehmen entsprechende Kiirzungen vor 
wie das Reich. 

Die Krisenlohnsteuer betragt bei einem Monatsarbeitslohn bis zu 300 RM. 1 % des Bruttoarbeitslohnes 
.und steigt bis 5% bei iiber 3000 RM. Abziige diirfen nicht gemacht werden. Es zahlt also ein Lohnempfanger 
mit einem Bruttolohn von monatlich 250 RM. an Krisenlohnsteuer 2,50 RM, bei 300 RM. 3 RM, bei 400 RM. 
·6 RM., bei 500 RM. 10 RM., bei 600 RM. 15 RM., bei 700 RM. 21 RM., bei 800 RM. 28 RM., bei 1100 RM. 60 RM. 
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Ganz aus gleichen Grunden wird es auch kaum empfehlenswert sein, den Kreistierarzt mit 
der Ausubung der Fleischbeschau zu betrauen, schon weil dieser oft amtlich z. B. bei Seuchen
ausbruchen und -tilgung nicht am Orte anwesend sein kann. 

Es ist viel£ach angeregt worden, daB seitens der Interessenvertretung dahin gewirkt werden 
soll, daB staatlich beamteten Tierarzten von ihrer vorgesetzten Dienststelle die Erlaubnis zur 
nebenamtlichen Leitung von Schlachthofen grundsatzlich und stets untersagt werden solI, da 
Stadt und Staat verlangen konnen, daB ihnen die Arbeitskraft ungeteilt zur Verfiigung steht. 
Niemand kann zwei Herren dienen, jedenfalls aber keinem dann mit voller Arbeitskraft. Und 
selbst wenn es sich bei ganz kleinen Anlagen nur um die Erganzungsbeschau allein handeln 
wurde, auch diese verlangt unter Umstanden eine sofortige Erledigung. Es braucht auch nicht 
gesondert betont zu werden, daB nach dem Beamtengesetz vollbesoldeten Beamten Nebenver
dienst untersagt ist. 

In PreuBen ist deshalb durch Min.-Erl. vom 27. M1irz 1921 die Bestimmung getroffen worden, 
daB di.e nebenamtliche Verwaltung von Schlachthofen durch Veterinarrate nur dann genehmigt 
werden solI, wenn nach Lage der Verhaltnisse die Heranziehung eines anderen Tierarztes nicht 
durchfuhrbar erscheint. 

Trotzdem uben in PreuBen mehr als 30 Kreistierarzte die nebenamtliche Leitung eines 
Schlachthofes aus, auch in Bayern findet man staatliche Bezirkstierarzte als Schlachthofleiter 
im Nebenamt, doch wird dort die einfache Fleischbeschau durch Laienbeschauer ausgeubt. 
Es ist begreiflich, wenn diese mangels entsprechender Uberwachung sehr oft in Versuchung 
kommen, ihre Zustandigkeitsgrenzen zu uberschreiten. 

Eine Konkurrenz bilden auch heute die abgebauten Veterinaroffiziere, die zur Leitung 
kleinerer Anlagen sich anbieten. 

Wenn schon die Anstellung eines eigenen Schlachthoftierarztes nicht moglich ist, so ist 
dieser Ausweg, wenngleich den Betreffenden sehr oft eigene Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Schlachthofwesens mehr oder weniger fehlen, immerhin noch besser als die vorhin angefuhrte 
nebenamtliche Leitung, weil die Veterinaroffiziere wenigstens Ruhegehalt oder Wartegeld be
ziehen, also bei einer verhaltnismaBig geringen Dienstleistungsentschadigung auch ohne Praxis
ausubung ihr Auskommen haben. Diese Ausnahmen, welche man leider oft zu beobachten Ge
legenheit hat, durfen aber nicht Regel werden, zumal die groBe Gefahr besteht, daB die Stadte 
in ihrer Finanznot eine Reihe von Beamten einzusparen versuchen; doch darf unter diesen nie 
der Schlachthofleiter sein, und zwar deshalb nicht, weil er fur Leben und Gesunderhaltung 
der Bewohner durch den GenuB einwandfreien Fleisches eine personliche Verantwortung hat. 
Diese beiden Guter des Menschen sind aber viel zu wertvoll, um mit ihnen ein frevles Spiel 
aus reiner gemeindlicher Sparwut zu treiben. Hieraus konnte sich ein Fazit ergeben, bei 
welchen die Reue zu spat kommen wurde. 

Genau so wie sich in groBen Stadten n ur der Tierarzt als der geborene Leiter fur die Schlacht
hofanlage durch Jahrzehnte bewahrt hat - von nichttierarztlichen Leitern, die auf irgend
einem der nicht mehr ungewohnlichen Wege auf diesen Posten gekommen sind, solI nicht ge
sprochen werden, weil sie fur uns Tierarzte als Leiter nicht in Frage kommen1-, so muB auch 
danach getrachtet werden, daB auch in mittleren und kleineren Anlagen, und zwar gerade weil 
die bakteriologische Fleischuntersuchung heute eine weit hohere Rolle spielt als vor Jahren, 
stets ein vollbesoldeter Tierarzt der Anlage vorsteht, der seine ganze Arbeitskraft nur dieser ZlL 

widmen hat, der nicht gezwungen sein solI, sich durch Praxis einen Nebenerwerb zu verschaffen, 
um sein Auskommen zu finden. 

Die gesamte Beamtenschaft hat Organisationen geschaffen auf gewerkschaftlicher Grundlage. Meist sind. 
die Schlachthof- und Gemeindetierarzte dem Verband der Deutschen Kommunalbeamten und -Angestellten 
(Komba) beigetreten, der einen Teil des Deutschen Beamtenbundes bildet. Die gewerkschaftliche Organisation. 
hringt es mit sich, daB auch in den einzelnen Gemeinden die verschiedenen Gruppen der Beamtenschaft zu 
Ortsvereinigungen zusammentreten. Es ist Aufgabe der einzelnen Beamten einer Berufsgruppe, hierbei zu. 
Worte zu kommen. Diese Ortsgruppen schlieBen sich dem Landesverband an. Rier ist auch den Tierarzten 
die Gelegenheit geboten, vor oder mit einem Teil unseresVolkes wirksam in Erscheinung zu treten und so auch. 
fUr den Stand in der Geschlossenheit mehr zu erreichen, als dem einzelnen m6glich sein wird. Der gewerk
schaftliche Charakter keunt keinen Rangunterschied, das Wesen der Gewerkschaft bedingt aber auch, daB 
ein Mitglied desselben keiner anderen Organisation angehOrt. Es ist Pflicht fur die Fachvereinigung der· 
Schlachthoftierarzte, den RVDG., in enger Fuhlung z. B. mit dem Reichsbund der h6heren Beamten, sich 
diesem als Gruppe anzuschlieBen. Inwieweit seinen Belangen Rechnung getragen wird, wird von der Tat
kraft des Vertreters abhangen. Um aber diesem .AnschluB den n6tigen Nachdruck zu verleihen, ist es auch 
unbedingte Pflicht fur aIle aktiven Gemeindetierarzte, sich zunachst vollzahlig dieser ihrer Fachvereinigung 
anzuschlieBen. Je fester das Zusammengeh6rigkeitsgefuhl bei den Schlachthof- und Gemeindetierarzten ist,. 

1 Vgl. Dtsch. Schlachthofztg1917 Nr 50; 1918, 39. "Nichttierarzte als Leiter von SchlachthOfen." 
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desto mehr werden sie durch ihre Gesamtvertretung in der Lage sein, sich und ihre Belange zur Geltung zu 
bringenl . 

Richtlinien fur Erteilung des Erholungsurlaubes fur die Reichsbeamten 
(Reichskabinett 9. Marz 1925). 

1. Jedem Reichsbeamten wird in jedem Rechnungsjahr ohne daB es eines besonderen An
trages bedarf, ein Erholungsurlaub gewahrt. 

2. Die Urlaubszeit betragt in: 

Urlaubsklasse Besoldungs-Gruppe 
Lebensjahre 

A A 11 u. 12 
B A 6-10 
C A 4 u. 5 
D A 2 u. 3 
E A 1 und dariiber 

bis 30 Jahre 

16 Tage 
18 
21 
25 . " 
29 

30 bis 40 Jahre 

21 Tage 
25 " 
28 
31 
37 

iiber 40 Jahre 

28 Tage 
31 " 
35 " 

37 Tage (PreuBen 35} 
42 Tage 

Beamten unter dem 30. Lebensjahr wird der Urlaub im 1. Jahr um 5, im 2. um 3 und im 
3. Jahr um 2 Tage gekurzt. 

Diejenigen Beamten, welche ihren Urlaub zwischen 1. November und 30. April nehmen, 
erhalten einen Zusatzurlaub von hochstens 7 Tagen. 

Tage- und Vbernachtungsgelder, Fahrkosten. Die Beamten erhalten bei Dienstreisen Tage
und Ubernachtungsgelder sowie Ersatz der verauslagten Fahrkosten. In den meisten Stadten 
erfolgt die Zahlung dieser Gelder nach staatlichen Grundsatzen. Es seien daher die des Reiches 
und PreuBens wiedergegeben. Es gehoren 

Die Beamten, 
zur denen Grundgehalt gewahrt wird nach der Besoldungsordnung 

Stufe A I A (Anlage) 

aus der Besoldungsgruppe 

I 
8 bis 12 

5 bis 8 
PreuBen: 7 bis 12 

II 
4 a, soweit nicht in Stufe III, 4 c bis 7 

4 
PreuBen: 4 b, soweit nicht in Stufe III, 4 c bis 6 

2, 3, aus· 4 a, soweit sie Oberinspektoren sind, und 4 b I 
III PreuBen: 1 c bis 4 a, 4 b, soweit mit einer ruhegehaltsf. Zulage I 

1 bis 3 
von 700 oder 500 RM. jahrl. ausgestattet 

IV 
1 

PreuBen: 1 a bis 1 b 

Auf Grund obiger Einstufungen erfolgt die Zahlung der Dienstreisetage- und Ubernachtungs
gelder und der Fahrkosten nach folgender Ubersicht: 

0:> Tagegeld Ubernachtungsgeld Fahrkosten -E Zur Benutzung berechtigt hOchstens I s ~ <ll 

andere I andere ~ besonders andere besonders Orte Orte Eisenbahn- I Schiffs- ~ ~ blJ 
0:> teure Ow Orte teure Orte Reich PreuBen Reich iPreuBen Reich iPreuBen II j ~ 

E-i RM. RM. RM. RM. RM. Klasse 

I 7,00 4,50 4,50 
I 

3,50 3,50 III III II 

I 
II 

10,20 II 9,00 7,00 6,00 
I 

4,50 5,25 III II II I 

III 12,00 

I 
10,00 9,00 

I 
5,00 

I 
7,50 II II I I 

I IV 16,00 12,00 10,00 6,00 9,00 { II I I I 
I I I 

1 V gl. Dtsch. Schlachthofztg 1919, 38. 
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Die Ubersicht enthiilt die voUen Tagegeldsiitze, bei kiirzeren Dienstreisen tritt entsprechende 
Kiirzung ein. 

Umzngskosten nnd -beihilfen. Bei Neubesetzungen von Gemeindetierarztstellen gewiihren 
die Stiidte entweder Umzugskosten und -beihilfen nach staatlichen Siitzen, oder sie ersetzen die 
entstandenen Unkosten. 

1m Reich sind die Umzugskosten nach folgenden Ubersichten geregeltl. 
Stu f e nei n teil ung. 

Beamte, I Soldaten, 

denen 
Stufe 

Grundgehalt gewahrt wird naoh der Besoldungsordnung 

I A (Anlage) I B I c A 

aus Besoldungsgruppen 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

9 
6 
4a 
2a 

bis 
bis 
bis 
bis 
1 

12 
8b 
50 
3 

6 bis 8 
5 
4 

1 bis 3 
6 bis 8 
4 bis 5 
1 bis 3 

16 bis 22 
11 bis 15 

8 bis 10 
5 bis 7 
3 und 4 

2 
1 

Umzugskosten vergii tung. 
Die Umzugskostenvergiitung betragt fiir verheiratete und ihnen gleichgestellte Beamte mit eigenem Hausstand 

der 
Stufe 

1 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

in 
Stufe 

1 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

fiir die weiteren Entfernungen (Steigerungsbeitrage) 
bei Umzugs- iiber 5 bis 

I 
iiber 50 bis iiber 200 bis iiber 400 bis iiber 600 bis iiber 800 km entfernungen 50 km 200 km 400 km 600 km 800 km fiir je weitere bis zu 5 km fiir je 5 km fiir je weitere flir je weitere fiir je weitere fiir je weitere 

oder Teile ( Grundbetrag) 
davon 10 km oder Teile davon 

RM. I RM. RM. RM. RM. RM. RM. 
2 3 4 5 6 7 8 

240,- 16,- I 8,- 5,- 4- I 2,50 1,50 
300,- 20,- 10,- 6,50 5;- 3,- 2,-
400,- 25,- I 13,- 8,- 6,- I 4,- 2,50 
600,- 35,- 18,- 12,- 9,- 6,- 3,50 

1000,- 50,- 24,- 16,- 12,- 8,- 5,-

} 
Fiir diese Beamten wird die Umzugskostenvergiitung, falls der Betrag der Stufe V nicht aus

reioht, von Fall zu Fall durch die oberste ReichsbehOrde im Einvernehmen mit dem Reichs
minister der Finanzen festgesetzt. 

PreuBen. Stufenein teil ung und Um zugskosten vergii tungs ii bersich t 

hierzu gehoren die p I a n m Ii 13 i g en 
bei 

fiir die weiteren Entfernungen (Steigerungsbetrlige) 
Beamten mit 

Umzugsent-
aufsteigenden I Gehaltern fernungen iiber 5 iiber 50 iiber 200 iiber 400 iiber 600 

iiber 
G.ehaItern festen mit bis zu bis bis bis bis bis 

mit festen Gehaltern Mindest- 5 km 200km 400km 600km 800km 
800km 

grund- 50km 
Gru~dge- I (Abschnitt B) einen fest- fiir je fiir je fiir je fiir je fiir je 

fiir je 
haltssatzen gehaltssatzen 

stehenden weitere (Abschnitt A) (Abschnitt C) 5 km weitere weitere weitere weitere 
Grund- oder 

der Besoldungsordnung - Anlage 1- betrag Teile 
zum PreuJ3ischen Besoldungsgesetz von davon 10 km oder Teile davon 

vom 17.12.27 - GS. S. 223-

in Gruppe in Gruppe in Gruppe RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 bis 12 - - 240,- 16,- 8,- 5,- 4,- 2,50 1,50 
6 bis 8 - - 300,- 20,- 10,- 6,50 5,- 3,- 2,-
4 bis 5 - 4 bis 5 400,- 25,- 13,- 8,- 6,- 4,- 2,50 
1c bis 3 11 bis 12 3 600,- 35,- 18,- 12,- 9,- 6,- 3,50 
1a bis 1b 6 bis 10 1 bis 2 1000,- 50,- 24,- 16,- 12,- 8,- 5,-

- 1 bis 5 - Fiir diese Beamten wird die Umzugskostenvergiitung, falls der Betrag 
der Stufe V nicht ausreicht, von Jj'all zu Fall durch den Fachminister im 
Einvernehmen mit dem Finanzminister festgesetzt. 

Die ni c h tp la n rna 13 i g en Beamten 
gehoren zu der Besoldungsgruppe, fiir 
deren Planstellen sie als unmittelbare 
Anwltrter einberufen sind. 

1 Nach Sudau, Deutsches Beamtentaschenbuch 1931. 
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Dbersicht iiber die sich bei den einzelnen Entfernungen ergebenden 
U mz ugskosten ver g ii tung en. 

Die Umzugskostenvergiitung betragt Die Umzugskostenvergiitung betragt 

bei einer U m- in .Stufe bei einer Um- in Stufe 
zugsentfernung I I II I III I IV I V zugsentfernung I I II I III I IV 

von km Reichsmark von km Reichsmark 

1 2 I 3 I 4 I 5 6 1 2 3 I 4 1 5 
bis 5 240 300 400 600 1000 iiber 400 bis 410 608 765 986 1434 

tiber 5 bis 10 256 320 425 635 1050 " 410 " 420 612 770 992 1443 

" 
10 

" 
15 272 340 450 670 1100 " 420 " 430 616 775 998 1452 

" 
15 

" 
20 288 360 475 705 1120 " 430 " 440 620 780 1004 1461 

" 
20 

" 
25 304 380 500 740 1200 " 440 " 450 624 785 1010 1470 

" 
25 

" 
30 320 400 525 775 1250 

" 450 " 460 628 790 1016 1479 

" 
30 

" 
35 336 420 550 810 1300 

" 460 " 470 632 795 1022 1488 

" 
35 

" 
40 352 440 575 845 1350 " 470 " 480 636 800 1028 1497 

" 
40 

" 
45 368 460 600 880 1400 

" 480 " 490 640 805 1034 1506 

" 
45 

" 50 384 480 625 915 1450 " 490 " 500 644 810 1040 1515 

" 50 " 
60 392 490 638 933 1474 

" 500 " 510 648 815 1046 1524 

" 
60 

" 
70 400 500 651 951 1498 

" 510 " 520 652 820 1052 1533 

" 
70 

" 
80 408 510 664 969 1522 

" 520 " 530 656 825 1058 1542 

" 
80 

" 
90 416 520 677 987 1546 

" 530 " 540 660 830 1064 1551 

" 
90 " 100 424 530 690 1005 1570 

" 540 " 550 664 835 1070 1560 

" 100 " 110 432 540 703 1023 1594 " 550" 560 668 840 1076 1569 
" 110 " 120 440 550 716 1041 1618 " 560" 570 672 845 1082 1578 
" 120 " 130 448 560 729 1059 1642 " 570" 580 676 850 1088 1587 
." 130 " 140 456 570 742 1077 1666 " 580" 590 680 855 1094 1596 
" 140 " 150 464 580 755 1095 1690 " 590" 600 684 860 1100 1605 

" 150 " 160 472 590 768 1113 1714 " 600" 610 686,50 863 1104 1611 
" 160 " 170 480 600 781 1131 1738 " 610" 620 689 866 1108 1617 
" 170 " 180 488 610 794 1149 1762 " 620" 630 691,50 1 869 1112 1623 
" 180 " 190 496 620 807 1167 1786 " 630" 640 694 872 1116 1629 
" 190 " 200 504 630 820 1185 1810 " 640" 650 696,50 875 1120 1635 

" 200 " 210 509 636,50 828 1197 1826 " 650" 660 699 878 1124 1641 
" 210 " 220 514 643 836 1209 1842 " 660" 670 701,50 881 1128 1647 
" 220 " 230 519 649,50 844 1221 1858 " 670" 680 704 884 1132 1653 
" 230 " 240 524 656 852 1233 1874 " 680" 690 706,50 1 887 1136 1659 
" 240 " 250 529 662,50 860 1245 1890 " 690" 700 709 I 890 1140 1665 
" 250 " 260 534 669 868 1257 1906 " 700" 710 711,501 893 1144 1671 
" 260 " 270 539 675,50 876 1269 1922 " 710" 720 714 I 896 1148 1677 
" 270 " 280 544 682 884 1281 1938 " 720" 730 716,501 899 1152 1683 
" 280 " 290 549 688,50 892 1293 1954 " 730" 740 719 902 1156 1689 
" 290 " 300 554 695 900 1305 1970 " 740" 750 721,50 905 1160 1695 
" 300 

, 
" 310 559 701,50 1 

908 1317 1986 " 750" 760 724 908 1164 1701 
" 310 " 320 564 708 916 1329 2002 " 760" 770 726,50 911 1168 1707 
" 320 " 330 569 714'5°1 924 1341 2018 " 770" 780 729 914 1172 1713 
" 330 " 340 574 721 932 1353 2034 " 780" 790 731,50 917 1176 1719 
" 340 ,_ 350 579 727,50 940 1365 2050 " 790" 800 734 920 1180 1725 
" 350 " 360 584 734 I 948 1377 2066 liber 800 km 
" 360 " 370 589 740,50 956 1389 2082 fiir je weitere 
" 370 " 380 594 747 964 1401 2098 10 km 1,50

1 
2,- 2,50 3,50 

" 380 " 390 599 753,501 972 1413 2114 oder Teile 
." 390 " 400 604 760 980 1425 2130 davon 

AuBerdem greifen bei Umzugen folgende Bestimmungen Platz: 

A. Reich. 

609 

I V 

I 6 , 
2142 
2154 
2166 
2178 
2190 
2202 
2214 
2226 
2238 
2250 

2262 
2274 
2286 
2298 
2310 
2322 
2334 
2346 
2358 
2370 
2378 
2386 
2394 
2402 
2410 
2418 
2426 
2434 
2442 
2450 
2458 
2466 
2474 
2482 
2490 
2498 
2506 
2514 
2522 
2530 

5,-

Die Beamten erhalten fUr die Versetzungsreise Reisekostenvergutung nach der Reisekosten
verordnung fur Reichsbeamte. Fur die Reise der Familienangehorigen und der Haus
angestellten yom bisherigen nach dem neuen Wohnort wird der tatsachlich bezahlte Be
trag fur die Fahrkarte einschlieBlich Schnellzugzuschlag und Platzkartengebuhr (bei Ent
fernungen von 150 km) erstattet, hOchstens jedoch a) fiir FamilienangehOrige der Fahrpreis der
jenigen Wagen- oder Schiffsklasse, die der Zahlung der Fahrkostenentschadigung des Beamten 
im Hochstfall zugrunde gelegt werden kann; b) fur die Hausangestellten der Fahrpreis fur die 
3. Wagen- oder 2. Schiffsklasse. Soweit ein Umzug nachweislich einen Aufwand erfordert hat, 

Heiss, Schlacht- uud Viehhiife. 5. Auf!. 39 



610 Personal-, Anstellungs- und Besoldungsverhaltnisse. 

der durch die verordnungsmaBige Umzugskostenvergutung nicht gedeckt werden kann, wird ein 
ZuschuB in angemessenen Grenzen bis zur Hohe der als unvermeidbar anerkannten Mehraus
gaben gezahlt. Beamten, die eine Umzugskostenvergutung erhalten, ist daneben die Miete zu 
erstatten, die sie fur die Wohnung am bisherigen Wohnort wahrend der Zeit ihrer Raumung 
bis zu dem Zeitpunkte haben aufwenden mussen, in welchem die Losung des Mietverhaltnisses 
fruhestens moglich wurde. SinngemaB ist fur die Erstattung der Miete fur eine Wohnung am 
neuen Dienstort zu verfahren, wenn der Beamte infolge der Lage des Wohnungsmarktes ge
zwungen ist, die Miete fur die neue Wohnung bereits fur einen Zeitpunkt zu bezahlen, in dem 
er sie noch nicht benutzen kann. AuBerdem konnen Beihilfen gezahlt werden fUr die Instand
setzung der Wohnung am neuen Dienstort, soweit sie aus gesundheitlichen Grunden erforderlich 
ist und der Vermieter zur Zahlung der Kosten nicht herangezogen werden kann, ferner A bstand
summen zur Erlangung von Wohnungen fur versetzte Beamte, wenn dadurch Entschadigungen 
fUr getrennte Haushaltsfuhrung oder fur entgeltliche Unterstellung von Mobeln erspart werden 
konnen, Baukostenzuschusse und Beihilfen zum Ausbau von Wohnungen unter denselben 
Voraussetzungen, Beihilfen zur Beschaffung von (Hen und Kochherden. 

Umzugskostenbeihilfen werden ferner gezahlt an Wartegeld- und Ruhegehaltsempfan
ger sowie Hinterbliebene von Beamten fur einen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus 
dem Dienst stehenden Umzug. -

B. PreuBen. 
Ahnlich wie im Reich. Bei Hausangestellten werden nur die verauslagten Kosten fUr einen 

Bediensteten erstattet. Schnellzugszuschlage werden nur bei Entfernungen von mehr als 200 km 
vergutet. W ohnungsinstandsetzungs-, Ofenbeihilfen und Mietentschadigung werden ebenfalls 
gewahrt. Kosten fur Dekorations- und Installationsarbeiten, Ersatzanschaffungen (keine 
Neuanschaffungen) konnen bis 50% berucksichtigt werden. 

Trennungs- (Versetzungs-) Entschadigung fur Reich und Wohnungsbeihilfen fur 
PreuBen. 

Trennungsentschadigungen (Pr. Wohnungsbeihilfen) werden unter dem Gesichtspunkt ge
zahlt, daB die Versetzung den Beamten zu einer Trennung von der Familie oder dem Haushalt 
zwingt. Sie sind zur Abgeltung der durch die erzwungene Trennung entstehenden Mehr
ausgaben bestimmt. 

Der Tageshochstsatz der TE. (Pr. WB.) betragt fur die ersten 14 Tage des Aufenthaltes 
des Beamten am neuen Dienstort das volle Tage- und Ubernachtungsgeld. 

"Ubersicht der TE.- und WB.-Satze. 

Reich 

I 
Reich gemaB § 2 des 

GemaB § 1 des Gesetzes Gesetzes 
Verheirateten Beamten Unverheirateten a) in be-

I sonders bei Fortfiihrung lb' . h 
Beamten, die - Ver- Unver-am bisherigen 

teuren des ~aus~alts ~n~~;~:~il~t W ohnort einen heirateten heirateten 
Orten am blshengen d M--b I eigenen Haus- Beamten Beamten W ohnort er 0 e stand hatten 

PreuBen PreuBen 

b) in 
Ziff.6,1 b 1 Ziff. 6,1 b 2 Ziff. 6,1 b 1 I Ziff. 6,1 b 2 Ziff. 6,1 b 3 

bei Fortfiihrung Wenn Haus-
anderen des Haushalts stand in bisher. Beamte ohne Familie aber - Beamte mit 

Orten in bisheriger Wohnung nicht Init eigenem Hausstand Familie 
Wohnung fortgesetzt wird 

RM. RM. RM. RM. RM. RM. 
1 2 3 4 4a 5 6 

a ) Stufe I 4,- 2,50 2,- 1,50 2,50 1,50 

" 
II 5,- 3,- 2,50 2,- 3,- 2,-

" III 7,- 4,- 3,50 2,50 4,- 2,50 

" 
IV 8,- 5,- 4,- 3,- 5,- 3,-

" V 10,- 6,- 5,- 4,- 6,- 4-, 
) Stufe I 3,- 2,- 1,50 1,- 2,- 1,-

" II 4,- 2,50 2,- 1,50 2,50 1,50 
b 

" 
III 6,- 3,50 2,50 2,- 3,50 2,-

" 
IV 7,- 4,- 3,- 2,50 4,- 2,50 

" V 9,- 5,- 4,- 3,- 5,- 3-, 
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Beamte, die ihren Hausstand infolge auBerer Umstande (Wohnungsmangel, Hemmungen 
im Giiterverkehr) an dem neuen Dienstort nicht einrichten Mnnen (Pr. bei Fortfiihrung des 
Haushalts in bisheriger Wohnung oder, wenn der Hausstand in der bisherigen Wohnung nicht 
fortgefiihrt wird und nicht gegen Entgelt ganz oder teilweise weitervermietet worden ist) darf 
fiir die Dauer der Behinderung eine tagliche Entschadigung gezahlt werden, ebenso Beamten, 
die genotigt sind, an dem neuen Dienstort langer als 14 Tage im Gasthause (Pension, moblierte 
Wohnung ohne Kiichenbenutzung) zu wohnen (R. wenn ihnen hierdurch nachweislich Unkosten 
erwachsen, die die ortsiiblichen Wohnungsmietpreise iibersteigen. Pr. wie oben). 

Wegen der Zugehorigkeit zu den einzelnen Stufen siehe Abschnitt "Tage- und Ubernachtungs
gelder, Fahrkosten". 

Auf Grund der Notverordnung des Reichsprasidenten sind obige Satze urn 10% gekiirzt. 

V. Die iibrigen gesetzlichen Bestimmnngen. 
1. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. 

Die durch die moderne Gesetzgebung erweiterte Fiirsorge fiir die Arbeiter legt dem Besitzer 
und dem Leiter eines Betriebes eine Reihe von Verpflichtungen auf, die zu kennen im eigensten 
Interesse desjenigen liegt, dem verantwortlich die Leitung des Betriebes iibertragen wurde. 
Er wiirde sich bei Nichtkenntnis der einschlagigen Vorschriften sogar einer fahrlassigen Hand
lung schuldig machen, fiir die er gemaB §§ 276 und 823 BGB. personlich haftbar gemacht werden 
kann. Die nachkriegszeitliche Arbeiterschutzgesetzgebung geht sogar noch weiter, indem sie 
z. B. VerstoBe gegen die Arbeitszeitverordnung mit Gefangnisstrafen bedroht. In dem MaBe, 
in dem sich die Arbeiterschutzgesetzgebung vermehrt hat, ist auch die Verantwortlichkeit eines 
Betriebsleiters gewachsen, zudem das Arbeitsrecht durch Betriebsrategesetz, sog. Kiindigungs
gesetz yom 9. Juli 1926, Arbeitszeitverordnung in Verbindung mit der Gewerbeordnung zu einer 
iiberaus schwierigen Materie geworden ist, wie die noch auBerst labile Rechtssprechung der Ar
beitsgerichte beweist. Ebenso diirfen die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen, die Un
fallverhiitungsvorschriften, die Bestimmungen iiber Haftpflicht-, Kranken-, Angestellten-, 
Invaliden- und Altersversicherung, Erwerbslosenversicherung keinem Betriebsleiter fremd sein. 
Aus diesem Grunde ist im nachstehenden Kapitel das unbedingt Wissenswerte iiber diese Ge
setze und Verordnungen so kurz als moglich, ohne das die Ubersichtlichkeit leiden diirfte, zu
sammengestellt. In speziellen Einzelfallen wird das Studium der Gesetze usw. selbst nicht zu 
umgehen sein. 

a) Arb eitsre cht. 
1. Allgemeines. 

I. Das Arbeitsrecht regelt die Rechtsverhaltnisse der unselbstandigen Arbeitsnehmer, 
d. h. der Personen, die auf Grund privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur 
Arbeit gegen Entgelt verpflichtet oder tatsachlich beschMtigt sind. Nicht erforderlich ist, daB 
der Arbeitnehmer gegen Lohn beschaftigt ist - auch Volontare (z. B. Tierarzte und Studenten) 
und Lehrlinge sind grundsatzlich Arbeitnehmer - oder daB die Tatigkeit die Zeit des Arbeit
nehmers vollstandig oder hauptsachlich in Anspruch nimmt. 

II. Nicht zu den Arbeitnehmern gehoren: 
1. Die selbstandigen Unternehmer. 
2. Die offentlichen Beamten. 
3. Die Familienangehorigen des Arbeitgebers, soweit sie nicht auf Grund eines Arbeits

vertrages, sondern kraft gesetzlicher Verp£lichtung Arbeit leisten (Ehefrau § 1356 BGB., Kinder 
§ 1617 BGB.). 

III. Berufliche Gliederung der Arbeitnehmer. 
1. Gewerbliche Arbeitnehmer, d. h. die Arbeitnehmer, die in einem der Gewerbeordnung 

unterstehenden Betriebe fiir die Zwecke des Gewerbebetriebes beschaftigt werden. 
2. Kaufmannische Arbeitnehmer, d. h. die Arbeitnehmer, die in einem Handelsgewerbe 

zur Leistung kaufmannischer Dienste gegen Entgelt angestellt sind. 
3. Die Schiffsbesatzung. 
4. Die im Bergbau beschMtigten Arbeitnehmer. 
5. Die land und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmer. 
6. Hausangestellte. 
7. Sonstige Arbeitnehmer. 
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IV. Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsrechts ist jeder, der einen anderen als Arbeitnehmer 
beschaftigt, ohne daB es darauf ankommt, ob er auch Unternehmer ist. 

2. Der Arbeitsvertrag. 
I. Die Arbeitsvermittlung dient der Vorbereitung des Arbeitsvertrages. Trager der Arbeits

vermittlung und Arbeitslosenversicherung ist die "Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung" mit dem Sitz in Berlin. Sie gliedert sich in die Hauptstelle in 
Berlin, die Landesarbeitsamter und die Arbeitsamter. Es werden nach Bedarf Fachabteilungen 
und Abteilungen fiir Angestellte gebildet. Die Arbeitsvermittlung hat dahin zu wirken, daB 
freie Stellen durch moglichst geeignete Arbeitskrafte besetzt werden, wobei die sachlichen 
und personlichen Umstande zu beriicksichtigen sind. Die gewerbsmaBige Berufsberatung ist 
seit dem 1. Oktober 1927, die gewerbsmaBige Stellenvermittlung yom 1. Januar 1931 verboten. 

Tarifvertrage schreiben vielfach vor, daB der Arbeitgeber neue Arbeitskrafte nur unter In
anspruchnahme eines naher bezeichneten Arbeitsnachweises einstellen darf. Die Giiltigkeit des 
trotzdem frei geschlossenen Arbeitsvertrages wird jedoch davon nicht beriihrt. 

II. Der AbschluB des Arbeitsvertrages. 
1. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit ist vielfach durchbrochen. Die freie Vereinbarung 

ist nur soweit moglich, als nicht zwingende Gesetzesvorschriften, unabdingbare Bestimmungen 
eines Tarifvertrages (z. B. der der kommunalen Arbeitgeberverbande), Bestimmungen der ob
ligatorischen Arbeitsordnung (in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 Arbeitern) iiber Ent
lassungs- und Austrittsgriinde sowie iiber Betriebsordnungsstrafen entgegenstehen. Die hochst
zulassige Arbeitszeit ergibt sich aus der Arbeitszeitverordnung bzw. den Tarifvertragen1. 

Zulassig dagegen ist z. B. die Vereinbarung auf Nichtbezahlung von Krankheitszeiten, einer 
einmonatigen Kiindigungsfrist zum SchluB des Kalendermonats (sonst betragt die Kiindigungs
frist 6 Wochen zum QuartalsschluB). Die Vereinbarung eines Stundenlohnes, die Einstellung 
zur Probe oder zur Aushilfe enthalt nicht ohne weiteres auch die Vereinbarung des Kiindi
gungs(frist)ausschlusses, wie vielfach geglaubt wird. 

2. Der AbschluB des Arbeitsvertrages erfolgt im allgemeinen formlos, jedoch ist schriftliche 
Niederlegung des Vertragsinhalts zwecks Vermeidung von Beweisschwierigkeiten im Streitfalle 
stets zu empfehlen. Eine Ubergabe irgendwelcher Papiere seitens des Arbeitnehmers ist fiir 
die Giiltigkeit des Vertrages nicht erforderlich. 

3. Ein Zwang zum AbschluB eines Arbeitsvertrages besteht nur zugunsten von Schwer
beschadigten nach dem Gesetz iiber die Beschiiftigung Schwerbeschiidigter yom 12. Januar 
1923. Jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitskraften hat einen bestimmten Bruchteil 
von Arbeitsplatzen (in der Regel 2 %) mit Schwerbeschadigten zu besetzen. Er kann evtl. durch 
Zwangszuweisung durch die Hauptfiirsorgestelle dazu angehalten werden. 

4. Soweit eine Arbeitsordnung obligatorisch vorgeschrieben ist, d. h. in Betrieben mit in der 
Regel mehr als 20 Arbeitern, muB sie jedem Arbeitnehmer bei seinem Eintritt in die Beschiifti
gung ausgehiindigt werden. Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist strafbar. 

III. Pflichten des Arbeitnehmers. 
a) Der Arbeitnehmer hat die versprochenen Dienste zu leisten. Die Art der Arbeit wird 

durch die Einzelvereinbarung oder den Tarifvertrag bestimmt. Liegt eine besondere Notlage 
vor, so erfordern Treu und Glauben, daB der Arbeitnehmer voriibergehend auch solche Dienste 
leistet, die er im allgemeinen nicht zu iibernehmen braucht. Die Dienstpflicht ist an die Person 
gebunden und einseitig nicht iibertragbar. 

b) Streikarbeit. Werden dem Arbeitnehmer Arbeiten iibertragen, die er auch sonst ver
richten muB, so ist der Umstand, daB andere Arbeiter des betreffenden Betriebes streiken, kein 
triftiger Grund zur Verweigerung der Arbeit. Dagegen ist er in diesem Fane zur Ubernahme 
vertragsfremder Arbeit, die ihm lediglich wegen des Streikes iibertragen wurde, nicht ver
pflichtet. 

c} Arbeitszeit. Die Zeit der Arbeit ist innerhalb der durch Gesetz und Tarifvertrag ge
zogenen Grenzen zu vereinbaren. Hin- und Riickweg sowie Pausen rechnen im allgemeinen 
nicht zur Arbeitszeit. Die Vertragsfreiheit ist eingeengt durch die Bestimmungen iiber die Sonn
tagsruhe, iiber die Arbeitszeit und Pausen jugendlicher und weiblicher Arbeiter, durch die Vor-

l Rechtsunwirksam ist z. B. die Vereinbarung eines niedrigeren Lohnes oder Gehaltes als des zustandigen 
Tariflohnes bzw. Tarifgehalts; die Vereinbarung einer standigen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden, die im 
voraus getroffene Abrede des Wegfalls des Kiindigungsschutzes mit Betriebsratmitgliedern, Schwerbeschadigten 
und alteren Angestellten, die unter das Kiindigungsschutzgesetz fallen (nach Lasung des Dienstverhaltnisses 
jedoch zulassig). 
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schriften der Arbeitszeitverordnung iiber den Achtstundentag. Zur Leistung von Uber
ar bei t COberstunden, Uberschichten ist der Arbeitnehmer nur innerhalb der durch Gesetz, 
Tarifvertrag und Arbeitsvertrag gezogenen vertraglichen Grenzen verpflichtet und in der Regel 
nur, soweit ein dringender Grund dafiir vorhanden ist. Fiir Uberarbeit ist in der Regel eine 
besondere Vergiitung zu zahlen. Vereinbaren die Parteien nichts, rechtfertigen auch nicht be
sondere Umstande eine andere Regelung (z. B. Einrechnung von Wartezeiten), so betragt der 
Lohnzuschlag 25%. Liegen jedoch besondere Umstande vor, so kann sowohl eine hohere als 
auch eine geringere Vergiitung vereinbart oder festgesetzt werden. 

d) Vereinbartes Aussetzen der Arbeit (Werksbeurlaubung). Ein Recht zur ein
seitigen Anordnung von Feierschichten (z. B. am sog. 3. Weihnachts- oder 3. Osterfeiertag) oder 
zur Verkiirzung der Arbeitszeit steht dem Arbeitgeber nicht zu, es bedarf vielmehr stets einer 
Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer, die unter Umstanden auch stillschweigend erfolgen kann, 
z. B. dadurch, daB der Arbeitnehmer die Anordnung des Arbeitgebers widerspruchlos, zumal 
langere Zeit hindurch, befolgt. Liegt eine Vereinbarung nicht vor, so behalt der Arbeitnehmer 
nach § 615 BGB. trotz Nichtleistung einer Arbeit seinen Lohn- und Gehaltsanspruch. Es ist 
daher stets eine ausdriickliche Vereinbarung iiber die Art und insbesondere die Dauer des "Aus
setzens" zu empfehlen. Will der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis wahrend des "Aussetzens" 
lOsen, so muB er die etwa bestehende Kiindigungsfrist einhalten und den Arbeitnehmer nach 
verbreiteter Ansicht wahrend des Laufes der Kiindigungsfrist beschaftigen oder mindestens 
entlohnen. 

e) Annahmeverzug des Arbeitgebers (§ 615 BGB.) liegt vor, wenn er die ihm angebotenen 
Dienste des Arbeitnehmers trotz bestehenden Arbeitsvertrages (z. B. bei unberechtigter frist
loser Entlassung) nicht annimmt. Die Folge ist, das der Arbeitnehmer den Lohn verlangen kann, 
ohne zur Nachleistung der Arbeit verpflichtet zu sein. Es ist daher ratsam, von einer fristlosen 
Entlassung nur nach sorgfaltiger Priifung des Sachverhaltes, da der Arbeitgeber im ProzeB 
die Beweislast hat, Gebrauch zu machen, zumal wenn es sich um langere Kiindigungsfristen 
oder um besonders geschiitzte Arbeitnehmer (Betriebsratmitglieder, Schwerbeschadigte) handelt. 
In Zweifelsfallen ist es vorzuziehen, zur Kiindigung von Betriebsvertretern die Zustimmung des 
Arbeitsgerichts (§ 97 BRG.) oder bei Schwerbeschadigten die der Hauptfiirsorgestelle in schrift
licher Form einzuholen. 

Die Vorschrift des § 615 BGB. kann durch Parteivereinbarung geandert werden, die vertrag
liche Vereinbarung ist maBgebend (Reichsarbeitsgericht 1, 357). 

f) Verletzung der Arbeitsp£licht. Die Nichtleistung setzt den Arbeitnehmer, sofern 
ihn ein Verschulden trifft, in Verzug und macht ihn schadenersatzpflichtig (z. B. Streik ohne 
Innehaltung der Kiindigungsfrist, fahrlassiges Zuspatkommen). Der Arbeitnehmer ist dafiir 
beweispflichtig, daB ihn kein Verschulden trifft. Neben der Schadenersatzforderung kann der 
Arbeitgeber unter Umstanden auch das Recht der fristlosen Entlassung geltend machen. Bei 
Schlechtleistung ist der Ar beitnehmer, dem ein Verschulden (V orsatz oder Fahrlassigkeit) zur 
Last fallt, zum Schadenersatz verpflichtet. Eine Minderung des Lohnes wegen Mangel der Arbeit 
ist aber deswegen nicht ohne weiteres zulassig, sondern nur im Wege der Aufrechnung mit der 
Schadenersatzforderung gegen die Lohnforderung, soweit sie pfandbar ist (s. IV., 3, Abs. 2), 
moglich. 

2. Die Gehorsamspflicht besteht in der Verpflichtung des Arbeitnehmers, den Anweisungen 
des Arbeitgebers in Beziehung auf die versprochenen Dienste Folge zu leisten. 

3. Die Treupflicht umfaBt die Pflicht, neben der eigentlichen Arbeitsleistung auch allgemein 
das Beste des Arbeitgebers zu fordern und Schaden und Nachteile von ihm abzuwenden. Ge
regelt ist die Treupflicht allgemein durch § 242 BGB. Der Beitritt zu Berufsvereinen kann je
doch nicht verboten werden (Art. 159 Reichsverfassung). Besondere Regelung durch das Un
lautere Wettbewerbgesetz von 1909, das in § 12 die Annahme von Schmiergeldern und im § 17 
den Verrat von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen verbietet. 

4. Pflichten nach Beendigung des Arbeitsvertrages. Wahrend alle anderen Pflichten mit 
dem Ablauf des Dienstverhaltnisses erlOschen, iiberlebt die Treupflicht den Arbeitsvertrag. Der 
Arbeitnehmer hat noch: 

a) Die Pflicht zur Wahrung von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen. Andernfalls hat der 
bisherige Arbeitgeber einen Anspruch auf Unterlassung oder Schadenersatz (§§ 1 und 17 Un
lauterer Wettbewerb-Gesetz oder § 826 BGB.). 

b) Die P£licht zur Enthaltung von Wettbewerb. Sie kann im Arbeitsvertrag durch 
die sog. Konkurrenzklausel vereinbart sein. Zugunsten der technischen Angestellten ist in 
§ 133f£. der Gewerbeordnung weniger weitgehend bestimmt, daB die Konkurrenzklausel ihr 
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Fortkommen nicht unnotig erschweren dari. Zugunsten gewerbIicher Arbeiter ist keine besondere 
Vorschrift erlassen. 

c) Die Pflicht zur Riickgabe der Werkwohnung. 1m Falle des § 20 MSchG. hat 
das Mietschoffengericht, wenn unter den Parteien iiber die Beendigung des Dienstverhaltnisses 
Einigkeit nicht besteht, auch die Frage zu entscheiden, ob ein gesetzlich begriindeter AnlaI3 zu 
seiner Auflosung gegeben war. Eine selbstandige Feststellungsklage vor dem Arbeitsgericht ist 
nicht zulassig (RAG. 2, 22). 

5. Strafa breden. Eine einseitige Strafbefugnis steht dem Arbeitgeber nicht zu. 
a) Vertragsstrafe ist die fUr den Fall der Verletzung einer Verpflichtung oder der Vornahme 

oder Unterlassung einer Handlung verabredete Strafe. 1st eine verwirkte Strafe unverhaltnis. 
maI3ig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil des Gerichts auf den angemesse. 
nen Betrag herabgesetzt werden. 

b) Ordnungsstrafe ist die fUr den Fall von Ordnungswidrigkeit des Arbeitnehmers (z. B. 
Zuspatkommen, Nichtbenutzung der Kontrollvorrichtung, Rauchen) durch Vereinbarung im 
Tarifvertrag oder im einzelnen Arbeitsvertrag festgelegte Vertragsstrafe. In Betrieben, die in 
der Regel mindestens 20 Arbeiter beschiiftigen und als gewerbliche Betriebe der Gewerbeordnung 
unterliegen, sind Strafbestimmungen nur zulassig, wenn sie in der Arbeitsordnung vorgesehen 
sind. Die Aufstellung der Straffalle und des Strafrahmens ist von einer Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat und mangels einer Einigung von der Festsetzung durch 
den SchlichtungsausschuI3 abhangig. Zur Verhangung einer in der Arbeitsordnung vorgesehenen 
Ordnungsstrafe im einzelnen Fall bedarf der Arbeitgeber nach herrschender Ansicht ebenfalls 
der Zustimmung des Arbeiter· und Angestelltenrates (RAG. 1, 144). Die Arbeitsordnung kann 
diese Schutzvorschrift nicht zum Nachteil der Arbeitnehmer abandern (RAG. 1, 145). Wird 
das Recht des Arbeitgebers yom Betriebsrat bestritten, so entscheidet das Arbeitsgericht auf 
Antrag des Arbeitgebers im BeschluI3verfahren. Moglich ist auch die Lohnklage des bestraften 
Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber auf Riickzahlung im Urteilsverfahren (RAG. 1, 17). 

IV. Die Pflichten des Arbeitgebers. 
1. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Gewahrung der Vergiitung ist die Hauptpflicht. Der 

Arbeitslohn oder die Vergiitung kann bestehen in Geldlohn und Naturallohn (Wohnung, Be
kostigung usw.). 

a) Bei der Art der Entlohnung ist Zeitlohn und Akkord- oder Stiicklohn zu unterscheiden. 
Ein Verzicht auf Tariflohn fUr die Zukunft ist nach § 1 TVO. unwirksam, wohl aber zulassig 

hinsichtlich bereits erworbener Lohnanspriiche. Er kann auch stillschweigend erklart werden, 
d. h. aus einem Verhalten sich ergeben, das der Arbeitgeber nach Treu und Glauben als die 
Kundgebung eines Verzichtwillens auffassen kann und darf. Dies ist vorsichtig zu priifen, da 
unter Umstanden ein wirtschaftlicher Druck, unter dem der Arbeitnehmer steht, fUr sein Ver
halten bestimmend sein wird, wahrend fUr den Anspruchschuldner erkennbar ein Wille, auf 
rechtlich begrundete Anspruche zu verzichten, nich t vorliegt (RAG. 1, 123; 1, 187). Mit Treu 
und Glauben ist es nicht vereinbar, wenn der Arbeitnehmer Anspruche aus dem Arbeitsverhaltnis 
geltend macht, nachdem er dies 2 Jahre lang fortgesetzt hat, ohne die Anspruche zu erheben 
(RAG. 2, 41; 2, 159; 2, 170). 

b) Ruhegehalt (Pension) ist eine dauernde in Geld bestehende Leistung, die dem friiheren 
Arbeitnehmer yom Arbeitgeber nach AbschluI3 seiner Arbeitstatigkeit gewahrt wird, um ihm 
fiir die Zeit des Alters oder der Arbeitsunfahigkeit die LebensfUhrung zu ermoglichen. Die Ge
wahrung des Ruhegeldes ist weder Schenkung noch Leibrente. Sie bedarf daher keiner Form 
und ist auch miindlich giiltig. Immerhin ist eine schriftliche Vereinbarung zu empfehlen. 

c) Urlaub ist nicht gesetzlich, aber meist tariflich geregelt (z. B. bei den kommunalen 
Arbeitgeberverbanden, zu deren Bereich die Schlacht· und Viehhofe gehOren). Wiederholte 
Urlaubsgewahrung kann stillschweigende Vereinbarung enthalten. Bei Losung des Dienst· 
verhaltnisses ohne Gewahrung des verdienten Urlaubs ist in der Regel Abgeltung durch ent. 
sprechende Gehalts- oder Lohnzahlung erforderlich, auch bei fristloser Entlassung (strittig !). 

2. Lohnanspriiche bei NichtIeistung der Arbeit. Hat der Arbeitnehmer die Arbeit nicht 
oder nicht in der vollen vertragsmaI3igen Zeit geleistet, so ist zu unterscheiden, ob er oder der 
Arbeitgeber oder keiner von beiden dies zu vertreten hat. 

a) Hat der Arbeitnehmer aus einem Grunde, den weder er noch der Arbeitgeber zu ver
treten hat, nicht gearbeitet, so hat er grundsatzlich keinen Lohn zu fordern (§ 323 BGB.)!. 

1 Ausnahmen: Nach § 616 BGB. wird der zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruches auf die Ver. 
gutung nicht dadurch verlustig, daB er fiir eine verhaltnismiiBig nicht erhebliche Zeit nach einem in seiner 
Person liegenden Grund (Krankheiten, Gerichtsdienst als Beisitzer, notwendige Reisen, Familienereignisse, 
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b) Der Arbeitnehmer hat die Nichtleistung von Arbeit zu vertreten, wenn er die Arbeit 
durch Vorsatz oder Fahrlassigkeit unmoglich gemacht hat, z. B. bei selbstverschuldeter Krank· 
heit, berechtigter Verhaftung, verschuldetem Zuspatkommen. Der Arbeitgeber braucht fUr 
diese Zeit keinen Lohn zu zahlen; deshalb keine Bezahlung von Streiktagen. 

c) Der Arbeitgeber hat die Nichtleistung der Arbeit zu vertreten, wenn er die Arbeitsleistung 
durch Vorsatz oder Fahrlassigkeit unmoglich gemacht hat (Nichtsorgen fur das Vorhandensein 
von Kohlen, Handwerkszeug usw.). 

d) Hiervon zu unterscheiden ist der Annahmeverzug des Arbeitgebers, bei dem kein Ver· 
schulden erforderlich ist (s. III, 1, e1). 

3. Die Lohnsicherung. 
a) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Lohne ihrer Arbeiter in Reichswahrung 

zu berechnen und bar auszuzahlen. Jedoch ist es gestattet, den Arbeitern Wohnung. und Land. 
nutzung gegen die ortsublichen Miet· und Pachtpreise, Feuerung, Beleuchtung usw. fUr den 
Betrag der durchschnittlichen Selbstkosten unter Anrechnung bei Lohnzahlung zu verabfolgen. 
Vertrage, welche diesen Bestimmungen des § 115 der GewO. zuwiderlaufen, sind nichtig. 

b) Der Arbeits. oder Dienstlohn ist nach der Lohnpfandungs YO. bis zur Summe von 195 RM. 
monatlich bzw. 45 RM. wochentlich bzw. 7,50 RM. taglich und soweit er diesen Betrag ubersteigt, 
zu einem Drittel der Pfandung nicht unterworfen. 

Hat der Schuldner seinem Ehegatten, fruheren Ehegatten, Verwandten oder einem unehe. 
lichen Kinde Unterhalt zu gewahren, so erhoht sich der unpfandbare Teil des Mehrbetrages fur 
jede Person, der Unterhalt zu gewahren ist, um ein Sechstel, hochstens jedoch auf zwei Sechstel 
des Mehrbetrages. 

c) Soweit der Lohn unpfandbar ist, ist jede Verfugung durch Abtretung, Anweisung, Ver. 
pfandung oder ein anderes Rechtsgeschaft unwirksam. Die Aufrechnung gegenuber Lohn. 
forderungen ist insoweit unzulassig, als die Lohnforderung der Pfandung nicht unterworfen ist 
(§ 394 BGB.2). 

d) Soweit die Aufrechnung unzulassig ist, ist auch die Geltendmachung des Zuruckbehal. 
tungsrechtes ausgeschlossen. Ein Zuruckbehaltungsrecht besteht nicht an den Papieren des 
Arbeitnehmers, wie Zeugnissen, Invalidenquittungskarte, Arbeitsbuch. 

4. Sonstige Verpflichtungen des Arbeitgebers. 
a) Er hat eine besondere Fursorgepflicht (Schutz gegen Lebens· und Gesundheitsgefahren, 

KrankenfUrsorge, Rucksicht auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion, s. § 618 BGB.). 
b) Auf Grund des Art. 160 der Reichsverfassung muB allen Angestellten und Arbeitern Ur· 

laub gewahrt werden zur Wahrnehmung staatsburgerlicher Rechte und soweit dadurch der Be· 
trieb nicht erheblich gefahrdet wird zur Ausubung offentlicher Ehrenamter. 

c) Pflicht zur Zeitgewahrung bei Stellensuche gemaB § 629 BGB. 
d) Die Pflicht zur Zeugnisausstellung nach § 630 BGB., § 113 GewO., § 73 HGB. Das Zeug. 

nis hat grundsatzlich nur Angaben uber die Art und Dauer der Beschaftigung zu enthalten, auf 
Verlangen auch Angaben uber Leistungen und Fuhrung des Arbeitnehmers. Es muB wahr· 
heitsgemaB sein, darf aber keine Merkmale enthalten, die den Zweck haben, den Arbeitnehmer 
in einer aus dem Zeugnis nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen. Nach § 170 Abs. 2 des 
Arbeitsvermittlungs. und Arbeitslosenversicherungsgesetzes hat ferner der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses auf Ver langen noch eine Bescheini· 
gung auszustellen, aus der Art, Beginn, Ende und Losungsgrund des Arbeitsverhaltnisses 
und eine anlaBlich des Ausscheidens aus der Beschaftigung etwa gewahrte Abfindung oder 
Entschadigung hervorgehen (sog. Abgangs. oder Arbeitsbescheinigung). 

e) Wahrend des Dienstverhaltnisses hat der Arbeitgeber nach Treu und Glauben die Pflicht, 
in angemessener Weise fur die Sicherheit der wahrend der Arbeit abgelegten Kleider seiner 

gerichtliche Termine usw.) ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muB sich aber 
den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm fiir die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Ver· 
pflichtung bestehenden Kranken· oder Unfallversicherung zukommt. § 616 kann durch Parteivereinbarung 
abgeandert oder aufgehoben werden, z. B. "bezahlt wird nur die Zeit, wahrend der wirklich gearbeitet worden 
ist". Die in § 133 a) GewO. erwahnten gewerblichen Angestellten behalten auf die Dauer von 6 Wochen ihre 
Anspriiche auf Gehalt usw., wenn sie durch unverschuldetes Ungliick an der Verrichtung der Dienste verhindert 
worden sind. Sie miissen sich jedoch die Leistungenaus einer gesetzlichen Kranken· oder Unfallversicherung 
anrechnen lassen (§ 133 Abs. 2 GewO.). Dies ist jedoch nicht zwingendes Recht. 

1 Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, infolge einer Betriebsstorung ausgefallene Arbeitsstunden nach· 
zuholen (RAG. 2, 266). 

2 Das Reichsgericht hat aber in einer Entscheidung ausgesprochen, daB der Arbeitnehmer, der den Arbeit· 
geber vorsatzlich in strafbarer Weise (Diebstahl, Unterschlagung) geschadigt hat, sich auf das Anrechnungs. 
verbot nicht berufen kann, wei! dies gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoBen wiirde. 
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Arbeitnehmer Sorge zu tragen (verschlossener Kleiderraum, Kleiderschranke). Ob dies 
auch fUr Fahrrader gilt, ist fraglich. Die Rechtsprechung ist hier nicht einheitlich. 

V. Die Beendigung des Arbeitsvertrages. 
Sie tritt ein durch Ablauf der Vertragszeit, vertraglichen Vereinbarung, Tod des Arbeit

nehmers, fristgemaBe und fristlose Kiindigung seitens des Arbeitgebers oder Ar bei tnehmers. 
Die Kiindigung erfolgt durch einseitige Erklarung eines Vertragsteiles gegeniiber dem 

anderen und bedarf keiner Angaben. Sie wird wirksam, sobald sie der Gegenseite zugeht. Eine 
Annahmeverweigerung hindert nicht, daB die Kiindigung als zugegangen gilt. Die Kiin
digungsfristen und die Griinde, die zur fristlosen L6sung des Arbeitsverhaltnisses berechti
gen, sind bei den einzelnen Arbeitnehmerkategorien verschieden. 

1. Gewerbliche Arbeitnehmer (s.oben Abschn. III, 1). 
a) Arbeiter. Die Gewerbeordnung bestimmt: 
§ 122. Das Arbeitsverhaltnis kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch 

eine jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher erklarte Aufkiindigung ge16st werden. Werden 
andere Aufkiindigungsfristen vereinbart, so miissen sie fUr beide Teile gleich sein. Verein
barungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen, sind nichtig. 

§ 123. Vor Ablauf der vertragsmaBigen Zeit und ohne Aufkiindigung konnen Arbeitnehmer 
entlassen werden: 

1. Wenn sie bei AbschluB des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigung falscher 
oder verfalschter Arbeitsbiicher oder Zeugnisse hintergangen oder ihn iiber das Bestehen eines 
anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhaltnisses in einen Irrtum versetzt haben. 

2. Wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betruges oder 
eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen. 

3. Wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Arbeitsvertrag 
ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern1• 

4. Wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unvorsichtig umgehen2• 

5. Wenn sie sich Tatlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder seine 
Vertreter oder die Familienangehorigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter zuschulden 
kommen lassen. 

6. Wenn sie sich einer vorsa tzlichen und rechtswidrigen Sachbeschadigung zum Nachteile 
des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters schuldig machen. 

7. Wenn sie Familienangehorige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder Mitarbeiter 
zu Handlungen verleiten oder zu verleiten versuchen oder mit Familienangehorigen des Arbeit
gebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten 
Sitten verstoBen. 

8. Wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfahig oder mit einer a bschreckenden Krank
heit behaftet sind. 

In den unter Ziffer 1-7 gedachten Fallen ist die Entlassung nicht mehr zulassig, wenn die 
zugrundeliegenden Tatsachen dem Arbeitgeber langer als eine Woche bekannt sind. 

Inwiefern in den unter Ziffer 8 gedachten Fallen dem Entlassenen ein Anspruch auf Ent
schadigung zusteht, ist nach Inhalt des Vertrages und nach den allgemeinen gesetzlichen V or
schriften zu beurteilen. 

§ 124. Vor Ablauf der vertragsmaBigen Zeit und ohne Aufkiindigung konnen Arbeitnehmer 
die Arbeit verlassen: 

1. Wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfahig werden. 
2. SinngemaB wie § 123 Abs. 5. 
3. SinngemaB wie § 123 Abs. 7. 
4. Wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise 

auszahlt, bei Stiicklohn nicht fiir ihre ausreichende Beschaftigung sorgt, oder wenn er sich Uber
vorteilungen gegen sie schuldig macht. 

5. Wenn bei Fortsetzung der Arbeit Leben oder die Gesundheit der Arbeiter einer erweis
lichen Gefahr ausgesetzt sein wiirde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu er
kennen war. 

1 Der Begriff der Beharrlichkeit setzt nicht unbedingt eine Wiederholung des Verhaltens voraus; das 
Vorliegen einer Beharrlichkeit kann vielmehr auch bei einmaligem Verhalten der hierbei und bei den begleiten
den Umstanden zum Ausdruck kommenden Willensrichtung entnommen werden (RAG. 1, 30; RAG. 2, 250). 

2 Ein von dem Arbeitgeber einseitig erlassenes Rauchverbot ist fiir den Arbeitnehmer nur dann ver
bindlich, wenn besondere Umstande vorliegen (RAG. 1, 176). 
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In den unter 2 gedachten Fallen ist der Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulassig, wenn 
die zugrundeliegenden Tatsachen dem Arbeiter langer als eine Woche bekannt sind. 

§ 124. a) AuBer den in §§ 123 und 124 bezeichneten Fallen kann jeder der beiden Teile aus 
wichtigen Griindenl vor Ablauf der vertragsmaBigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kiindi
gungsfrist die Aufhebung des Arbeitsverhaltnisses verlangen, wenn dasselbe mindestens auf 
4 Wochen oder wenn eine langere als 14tagige Kiindigungsfrist vereinbart ist. § 124a) ist auch 
auf Schwerbeschadigte anwendbar. Ob auch auf Betriebsratsmitglieder, ist noch sehr strittig. 
Daher Vorsicht geboten! S. Kiindigungsschutz der Betriebsratmitglieder S.618. 

b) Technische Angestellte. Es ist maBgebend der § 133 der Gewerbeordnung. 
Das Dienstverhaltnis der von Gewerbeunternehmern gegen feste Beziige beschaftigten Per

sonen, welche nicht lediglich vorii bergehend mit der Leitung oder Beaufsichtigung des 
Betriebes oder einer Abteilung desselben beauftragt (Betriebsbeamte, Werkmeister und ahn
liche Angestellte) oder mit hOheren technischen Dienstleistungen betraut sind (Maschinentech
niker, Bautechniker, Chemiker, Zeichner und dergleichen), kann, wenn nicht etwas anderes verab
redet ist, von jedem Teile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach 6 W ochen vorher er
klarter Aufkiindigung aufgehoben werden. 

Die Einzelheiten ergeben die Bestimmungen des § 133 a-d der Gewerbeordnung. 
2. Kaufmannische Angestellte. Fiir sie sind die §§66-72 des Handelsgesetzbuches maBgebend. 
3. Die Sondervorschriften fiir altere Angestellte. Hier findet das sog. Kiindigungs

gesetz yom 9. Juli 1926 Anwendung. Ein Arbeitgeber darf einem Angestellten, den er und seine 
Rechtsvorganger mindestens 5 Jahre beschaftigt haben, nur mindestens mit 3 Monaten Frist 
fUr den SchluB eines Kalendervierteljahres kiindigen. Diese Fristen erh6hen sich bei einer Be
schaftigungsdauer von 8 Jahren auf 4, bei einer Beschaftigungsdauer von 10 Jahren auf 5 und 
nach einer Beschaftigungsdauer von 12 Jahren auf 6 Monate. Eine vertraglich bedungene 
Kiindigungsfrist des Angestellten gegeniiber dem Arbeitgeber wird dadurch nicht beriihrt, ebenso 
nicht die Bestimmungen iiber fristlose Kiindigung. 

4. Hausangestellte und sonstige Arbeitnehmer. Fiir sie sind die Bestimmungen der §§ 621 
bis 628 BGB. maBgebend. 

Kiindigungsbeschrankung~n. 

1. Das Einspruchsrecht gegen die ordentliche Kiindigung. In Betrieben mit Betriebsrat 
(Angestellten-, Arbeiterrat) k6nnen die Arbeitnehmer nach den §§ 84ff. des Betriebsrate
gesetzes im FaIle der Kiindigung seitens des Arbeitgebers binnen 5 Tagen nach der Kiindigung 
Einspruch erheben, indem sie den Angestelltenrat anrufen: 

a) Wenn der begriindete Verdacht vorliegt, daB die Kiindigung wegen ZugehOrigkeit zu 
einem bestimmten Geschlechte, wegen politischer, militarischer, konfessioneller oder gewerk
schaftlicher Betatigung oder wegen ZugehOrigkeit oder NichtzugehOrigkeit zu einem politischen, 
konfessionellen oder beruflichen Verein oder einem militarischen Verbande erfolgt ist. 

b) Wenn die Kiindigung ohne Angabe von Griinden erfolgt ist. 
c) Wenn die Kiindigung deshalb erfolgt ist, weil der Arbeitnehmer sich weigerte, dauernd 

andere Arbeit, als die bei der Einstellung vereinbarte, zu verrichten. 
d) Wenn die Kiindigung sich als eine unbillige, nicht durch das Verhalten des Arbeitnehmers 

oder durch die Verhaltnisse des Betriebes bedingte Harte darstellt. 
Erfolgt die Kiindigung fristlos aus einem Grunde, der nach dem Gesetz zur Kiindigung 

des Dienstverhaltnisses ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist berechtigt, so kann der Ein
spruch auch darauf gestiitzt werden, daB ein solcher Grund nicht vorliegt. 

Das Recht des Einspruches besteht nicht: 
eX) Bei Entlassungen, die auf einer gesetzlichen oder tarifvertraglichen oder durch Schieds

spruch eines Schlichtungsausschusses oder einer vereinbarten Einigungs- oder Schiedsstelle 
auferlegten Verpflichtung beruhen. 

fJ) Bei Entlassungen, die durch ganzliche oder teilweise Stillegung des Betriebes erforderlich 
werden. 

Erachtet der Arbeiter- oder Angestelltenrat die Anrufung fiir begriindet, so hat er zu ver
suchen, durch Verhandlungen eine Verstandigung mit dem Arbeitgeber herbeizufUhren. Ge-

l Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Umstande eingetreten sind, die nach verstandigem Ermessen dem 
einen oder anderen TeiIe die Fortsetzung des Verhaltnisses nicht mehr zumuten lassen, da durch sie das Inter
esse eines Teiles in unbiIliger Weise geschadigt wiirde. 801che Umstande k6nnen auch ohne Verschulden ein
treten. Die Vorschriften iiber die fristlose Kiindigung k6nnen nicht im voraus ausgeschlossen, wohl aber er
weitert werden (RAG. 1, 107). Das Recht zur Kiindigung aus einem wichtigen Grunde kann durch das Ver
halten des Berechtigten stillschweigend verwirkt werden (RAG. 1, 222). 



618 Die ubrigen gesetzlichen Bestimmungen. 

lingt diese Verstandigung binnen einer W oche nicht, so kann der Arbeiter- oder Angestelltenrat 
binnen weiteren 5 Tagen das Arbeitsgericht anrufen. 

In Betrieben mit Betriebsobmann und in Betrieben ohne Gruppenrat ist ein Einspruchsrecht 
nicht gegeben. 

2. Der Kiindigungsschutz der Betriebsratmitglieder. 
Zur Kiindigung des Dienstverhaltnisses eines Mitgliedes einer Betriebsvertretung oder zu 

seiner Versetzung in einen anderen Betrieb bedarf der Arbeitgeber der Zustimmung der Be
trie bsvertretung. 

Die Zustimmung ist nicht erforderlich: 
a) Bei Entlassungen, die auf einer gesetzlichen oder tarifvertraglichen oder durch BeschluB 

des Arbeitsgerichts auferlegten Verpflichtung beruhen. 
b) Bei Entlassungen, die durch Stillegung des Betriebes erforderlich sind. 
e) Bei fristlosen Kiindigungen aus einem Grunde, der naeh dem Gesetz zur Kiindigung des 

Dienstverhaltnisses .ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist berechtigtl. 
3. Der Kiindigungsschutz der Schwerbeschadigten (Gesetz yom 12. Januar 1923). 
Einem Schwerbeschadigten, d. h. einem Arbeitnehmer, der Anspruch auf wenigstens 50% 

Rente wegen Dienstbesehadigung oder Unfalls hat oder Sehwerbeschadigten durch die Haupt
fiirsorgestelle gleiehgestellt worden ist, kann nur mit Zustimmung der Hauptfiirsorge
stelle gekiindigt werden. Die Hauptfiirsorgestelle hat ihre Zustimmung zu erteilen, wenn dem 
Schwerbesehadigten ein anderer angemessener Arbeitsplatz gesichert ist. Die Kiindigungsfrist 
betragt mindestens 4 W ochen. Die Zustimmung ist bei der Hauptfiirsorgestelle schriftlich zu 
beantragen; die Kiindigungsfrist lauft erst von dem Tage der Absendung des Antrages. Wird 
der Hauptfiirsorgestelle der Antrag zugestellt, so gilt mit Ablauf des 14. Tages nach der Zu
stellung die Zustimmung als erteilt, falls sie nicht vorher verweigert wird. Die Zustellung wird 
durch eine Empfangsbescheinigung der Hauptfiirsorgestelle ersetzt. 

Die gesetzlichen Bestimmungen iiber fristlose Kiindigung werden nicht beriihrt. Wenn es 
sich urn eine Krankheit handelt, die eine Folge der Kriegsbeschadigung ist, muB die Zustimmung 
der Hauptfiirsorgestelle eingeholt werden. 

Ausnahmsweise ist die Kiindigung ohne Zustimmung der Hauptfiirsorgestelle zulassig, nam
lich bei leitenden Angestellten im Sinne des § 12 BRB. und bei voriibergehender oder versuchs
weiser Annahme eines Schwerbeschadigten, falls der Arbeitgeber seine zahlenmaBige Einstel
lungspflicht erfiillt hat. 

Verweigert die Hauptfiirsorgestelle die beantragte Zustimmung, so ist die Beschwerde an 
den SchwerbeschadigtenausschuB gegeben2 • 

3. Der Kollektivvertrag. 
1. Der Tarifvertrag. 
Sind die Bedingungen fiir den AbschluB von Arbeitsvertragen zwischen Vereinigungen von 

Arbeitnehmern und einzelnen Arbeitgebern oder Vereinigungen von Arbeitgebern (z. B. die 
kommunalen Arbeitgeberverbande) durch schriftlichen Vertrag geregelt (Tarifvertrag), so sind 
Arbeitsvertrage zwischen den beteiligten Personen insoweit unwirksam, als sie von der 
tariflichen Regelung abweichen (Unabdingbarkeit des Tarifvertrages)3. 

1 Eine Aussperrung ist nur nach ordnungsmaBiger Kiindigung zulassig. Zur letzteren gehort bei Betriebs
ratmitgliedern die Zustimmung der Betriebsvertretung (RAG. 2, 211). § 124 a) der Gewerbeordnung findet 
auf Betriebsratmitglieder keine Anwendung, wenn ihr Arbeitsverhaltnis einer geringeren als 14tagigen Kiindi
gungsfrist unterliegt (RAG. 2, 245). Wird eine fristlose Kiindigung durch rechtskraftiges gerichtliches Urteil 
fiir ungerechtfertigt erklart, so gilt die Kiindigung als yom Arbeitgeber zUriickgenommen. 1st die Zustimmung 
der Betriebsvertretung erforderlich und wird sie versagt, so ist der Arbeitgeber berechtigt, das Arbeitsgericht 
anzurufen, das durch seinen Spruch die fehlende Zustimmung der Betriebsvertretung ersetzen kann. Bis zur 
Entscheidung des Arbeitsgerichts ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer weiter in seinem Betriebe 
zu beschaftigen. Die Entscheidung des Arbeitsgerichts hat riickwirkende Kraft, wenn sie nach der Kiindigung 
ergeht (RAG. 1, 151). Dies gilt auch fUr Betriebsobleute. Die Zustimmung zur Kundigung ist bei ihnen aber 
durch die Mehrheit der wahlberechtigten Arbeitnehmer des Betriebes zu erteilen (§ 96 BRG.). 

2 Einem Schwerbeschadigten, der im Laufe des Dienstverhaltnisses durch eine Krankheit, die eine Folge 
seiner Kriegsverletzung ist, dauernd daran gehindert wird, die vertraglich ubernommene oder die ihm iiber
tragene Arbeit zu leisten, und dem der Arbeitgeber keine leichtere Beschaftigung zuweisen kann oder will, ist 
der vertragliche Lohn solange fortzuzahlen, bis die Hauptfiirsorgestelle ihre Zustimmung zu seiner Entlassung 
erteilt hat (RAG. 2, 9). Eine an eine unzulassige Bedingung gekniipfte Zustimmung der Hauptfiirsorgestelle 
ist nichtig. Die Zustimmung kann aber von Voraussetzungen abhangig gemacht werden, die sich im Rahmen 
des Gesetzes halten. Ob sie eingetreten sind, hat lediglich das Gericht zu priifen (RAG. 2, 186). 

3 Eine Feststellungsklage der einen Tarifvertragspartei betreffs des normativen Teiles des Tarifvertrages 
ist zulassig (RAG. 1, 132; 1,208). Miindliche Nebenabreden zu einem Tarifvertrage haben keine normative 
Wirkung, weder unmittelbar, noch mittelbar (RAG. 1, 213). 
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2. Die Arbeitsordnung. 
In Betrieben, in denen in der Regel mindestens 20 Ar beiter beschaftigt werden, ist inner

halb 4 W ochen nach der Arbeitseroffnung eine Arbeitsordnung zu erlassen. Sie kommt durch 
eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zustande, erforderlichenfalls durch 
bindende Entscheidung des Schlichtungsausschusses. Sie ist der unteren Verwaltungsbehorde 
zur Kontrolle einzureichen und an geeigneter Stelle auszuhangen. Der Zeitpunkt des Aushangs 
ist grundlegend fur den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Arbeitsordnung. Sie ist jedem Arbeiter 
bei seinem Eintritt in die Beschaftigung auszuhandigen. Sie ist rechtsverbindlich fur Arbeit
geberundArbeiter, und zwar ohne Rucksicht auf die Kenntnis ihres Inhalts. Dagegen 
ist die Arbeitsordnung in Betrieben mit weniger als 20 Arbeitern nicht ohne weiteres, sondern 
nur kraft Parteivereinbarung verbindlich (vgl. RAG. 2, 229). 

3. Sonstige Betriebsvereinbarungen (Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsvertretung) betreffen die sog. Dienstvorschriften (§§ 66 Ziffer 5, 75, 78, Ziffer 3 BRG. 
mit § 80 BRG.), Richtlinien uber die Einstellung von Arbeitnehmern und die Festlegung von 
Beginn und Ende der Arbeitszeit und Pausen. 

4. Der Arbeiterschutz. 
N ach der Arb e its z e i tv e r 0 r d nun g darf im allgemeinen die regelmaBige wer ktagliche 

Arbeitszeit, ausschlieBlich der Pausen, die Dauer von 8 Stunden nicht uberschreiten. Jedoch 
kann der an einzelnen Werktagen fUr den Betrieb oder eine Betriebsabteilung eintretende Aus
fall von Arbeitsstunden nach Anhorung der gesetzlichen Betr.iebsvertretung durch Mehrarbeit 
an den ubrigen Werktagen der gleichen oder folgenden Woche ausgeglichen werden. 

Unbeschadet der im § 10 der YO. vorgesehenen Ausnahmen durfen die Arbeitnehmer eines 
Betriebes nach Anhorung der gesetzlichen Betriebsvertretung uber die im § 1, Satz 2 und 3 
vorgeschriebene Hochstarbeitszeit hinaus an dreiBig der Wahl des Arbeitgebers uberlassenen 
Tagen im Jahr mit Mehrarbeit bis zu 2 Stunden beschaftigt werden. 

Die fUr den Gesamtbetrieb zulassige Dauer der Arbeitszeit kann ferner nach Anhorung der 
gesetzlichen Betriebsvertretung fur weibliche und jugendliche Arbeitnehmer um hochstens eine 
Stunde, fur mannliche Arbeitnehmer uber 16 Jahre um hochstens 2 Stunden taglich in 
folgenden Fallen uberschritten werden: 

1. Bei Arbeiten zur Bewachung der Betriebsanlagen, zur Reinigung und Instandhaltung, 
durch die der regelmaBige Fortgang des eigenen oder fremden Betriebes (z. B. des der auf dem 
Schlachthof schlachtenden Fleischer) bedingt ist. 

2. Bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aufrechterhaltung des vollen Be
triebes arbeitstechnisch abhangt. 

3. Bei Arbeiten zum Be- und Entladen von Schiffen im Hafen (z. B. Seegrenzschlachthofen) 
und zum Be- und Entladen sowie zum Verschieben von Eisenbahnwagen, soweit die Mehrarbeit 
zur Vermeidung oder Beseitigung von Verkehrsstockungen oder zur Innehaltung der gesetzlichen 
Ladefristen notwendig ist. 

4. Bei der Beaufsichtigung der vorstehend unter Nr. 1-3 aufgefuhrten Arbeiten. 
Soweit die Arbeitszeit nicht tariflich geregelt ist, kann auf Antrag des Unternehmers fur 

einzelne Betriebe eine abweichende Regelung der Arbeitszeit durch den zustandigen Gewerbe
aufsichtsbeamten nach Anhorung der gesetzlichen Betriebsvertretung widerruflich zuge
lassen werden, sofern sie aus betriebstechnischen Grunden, insbesondere bei Betriebsunter
brechungen durch Naturereignisse oder andere unvermeidliche Storungen oder aus allgemeinen 
wirtschaftlichen Grunden geboten ist. 

Die Arbeitszeit darf auch bei Anwendung der bezeichneten Ausnahmen im allgemeinen 
10 Stunden taglich nicht uberschreiten. 

Die privatrechtliche Verpflichtung zur Mehrarbeit kann nicht aus der Arbeitszeit
verordnung hergeleitet werden, die nur angibt, welche Mehrarbeit gesetzlich zulassig ist, sondern 
muB aus dem Einzelarbeitsvertrage oder dem Tarifvertrage hervorgehen. 

Die Vorschriften der Arbeitszeitverordnung sind auf das genaueste zu beachten, da wieder
holte VerstoBe sogar mit Gefangnis bestraft werden. 

5. Betrie bsverfassung. 
Sie ist durch das Betriebsrategesetz geregelt. Bei mindestens 20 Arbeitnehmern ist ein 

Betriebsrat zu errichten, bei mindestens 5 Arbeitnehmern, sog. Kleinbetrieben, ist ein Be
triebsobmann zu wahlen. Betriebe mit weniger als 5 Arbeitnehmern, sog. Zwergbetriebe, 
erhalten keine Betriebsvertretung. 



620 Die iibrigen gesetzlichen Bestimmungen. 

b) Sozialversicherungsrecht. 
Die rechtlichen Grundlagen fUr die Sozialversicherungen sind die Reichsversicherungs

ordnung, das Angestelltenversicherungs- und das Arbeitslosenversicherungsgesetz. 
Die Reichsversicherungsordnung (RVO.) enthii1t: 
1. die gemeinsamen Vorschriften fUr die Kranken-, Invaliden- mit Hinterbliebenen- und 

Unfallversicherung, ferner die besonderen Vorschriften fUr 
2. die Krankenversicherung, 
3. die Unfallversicherung, 
4. die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, 
5. die Rechtsbeziehungen der Versicherungstrager zueinander und zu anderen Verpflich

teten und 
6. das Verfahren fiir die 3 Versicherungszweige. 

1. Gemeinsame Vorschriften fiir die Kranken-, Unfall- und 
In validenversicherung. 

Versicherungstrager fiir die Krankenversicherungen sind die allgemeinen Orts-, Land-, 
Innungs-, Betriebskrankenkassen und die Ersatzkassen, fiir die Unfallversicherung die Be
rufsgenossenschaften, fiir die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung die Landesversiche
rungsanstalten und Sonderanstalten. 

Versicherungsbehorden sind die Versicherungsamter, die Oberversicherungsamter und 
Reichsversicherungsamt. An Stelle des letzteren treten in einzelnen Landern die besonderen 
Landesversicherungsamter. . 

Die Versicherungsamter nehmen nach den Vorschriften der RVO. die Geschafte der Reichs
versicherung wahr und erteilen in Angelegenheiten der Reichsversicherung Auskunft. Sie fallen 
als niedrige Versicherungsbehorden im Spruch- und BeschluBverfahren sowie im Aufsichtswege 
Entscheidungen. Die Oberversicherungsamter besorgen die Geschafte der Reichsversicherung 
als hohere Spruch-, BeschluB- und Aufsichtsbehorde. Das Reichsversicherungsamt und die 
Landesversicherungsamter nehmen die Geschafte Reichsversicherung als oberste Spruch-, 
BeschluB- und Aufsichtsbehorde wahr. Die von ihnen gefallten Entscheidungen sind end
giiltig. 

2. Besondere Vorschriften. 
1. Die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung bezweckt, den Versicherten und in 

gewissen Fallen ihren Angehorigen im FaIle der Krankheit, des Todes und der Niederkunft 
Unterstiitzungen zu gewahren. 

Versicherungspflichtig sind, soweit der Schlachthofbetrieb in Betracht kommt: 
1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Hausgehilfen. 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in ahnlich gehobener SteHung, 

wenn diese Beschiiftigung ihren Hauptberuf bildet. 
3. Angestellte in Berufen der Erziehung, des Unterrichts, der Fiirsorge, der Kranken- und 

W ohlfahrtspflege. 
4. bis 8 u. a. 
Fiir die unter 2-3 bezeichneten Personen gelten die Voraussetzung der Versicherungspflicht 

nur dann, wenn ihr Einkommen nicht die fiir die Versicherungspflicht festgesetzte Grenze 
(zur Zeit 3600 RM. Jahresverdienst) iiberschreitet. Fiir die unter 1 bezeichneten Personen 
(Handarbeiter) ist eine Versicherungsgrenze nicht festgesetzt. 

Ais Entgelt rechnen nicht nur die Bar-, sondern auch die Sachbeziige (Kost und Wohnung). 
Versicherungsfrei sind: 
1. Ehegatten, bei Beschaftigung durch den anderen Ehegatten. 
2. Beamte, Arzte und Zahnarzte in Betrieben oder im Dienste des Reiches, eines Landes, 

eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines Versicherungstragers, wenn ihnen gegen 
ihren Arbeitgeber ein Anspruch mindestens entweder auf Krankenhilfe in Hohe und Dauer der 
Regelleistungen der Krankenkassen oder fiir die gleiche Zeit Anspruch auf Gehalt, Ruhegeld, 
Wartegeld oder ahnliche Beziige in II! 2 fachem Betrage des Krankengeldes gewahrleistet sind. 

3. Personen, die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung fiir den zukiinftigen Beruf gegen 
Entgelt tatig sind (z. B. Volontarassistenten, Tierarzte in Vorbereitung zum Examen als be
amteter Tierarzt usw.). 

4. (Kommen fiir den Schlachthofbetrieb nicht in Betracht.) 
An Leistungen gewahrt die Krankenversicherung: a) Krankenhilfe (§§ 182-194), b) Wochen

hilfe (§§ 195-200), c) Sterbegeld (§§ 201-204), d) Familienhilfe (§ 205). Die Vorschriften der 
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RVO. sind nur Rahmenvorschriften; die Rohe der Leistungen richtet sich nach der Satzung 
der Kasse. Bei hauslichen Dienstboten (Rausgehil£en), die wahrend ihrer Krankheit nicht im 
Rause des Arbeitgebers untergebracht werden konnen, oder die eine ansteckende Krankheit 
haben, muB Krankenhausp£lege auf Antrag des Arbeitgebers oder des Dienstboten gewahrt 
werden. 

Die Rohe der Beitrage wird von der Satzung der Kasse jeweils festgesetzt. Bei Arbeits
unfahigkeit sind fur die Dauer der Krankenhil£e keine Beitrage zu entrichten, desgleichen fUr 
Schwangere und Wochnerinnen wahrend der Zeit, in der sie nicht gegen Entgelt arbeiten (§ 383 
RVO.). 

Der Arbeitgeber hat bei der zustandigen Krankenkasse zu melden: 
1. Beginn und Ende der Beschaftigung jedes von ihm Beschaftigten unter Angabe des 

Lohnes. 
2. Anderungen in den Lohnverhaltnissen, die eine Anderung der Beitrage bedingen. 
Aile Meldungen sind binnen 3 Tagen bei Strafvermeiden zu erstatten. 
Verteilung der Beitragslast. Der Arbeitgeber zahlt 1/3, der Arbeitnehmer 2/3, Steht der Ver

sicherte gleichzeitig in mehreren versicherungspflichtigen Arbeitsverhaltnissen, so haften die 
Arbeitgeber als Gesamtschuldner. Auf Antrag eines Arbeitgebers verteilt das Versicherungsamt 
die Beitrage (§ 396 RVO.). 

Die Beitrage sind bei nicht rechtzeitiger Abmeldung bis zum Abmeldungstage, langstens 
aber fur die Dauer eines Jahres nach dem'Ausscheiden weiterzuzahlen. Arbeitgeber, die mit der 
Zahlung im Ruckstand sind, konnen mit einem Verzugszuschlag bela stet werden. 

II. Die Unfallversicherung. Die Unfallversicherung ist eine gesetzliche Unternehmerver
sicherung gegen die Unkosten, die sich fur die Unternehmer durch Unfalle im Betrieb ergeben, 
und fur die sie nach Recht und Billigkeit haftbar sind. Die Unfallversicherung ist an die Be
schaftigung in bestimmten Betrieben geknupft. 

Trager der Unfallversicherung sind die Berufsgenossenschaften. Die Beitrage werden nach 
der Satzung der Berufsgenossenschaft, zu der der einzelne Betrieb gehort, alljahrlich auf Grund 
der Jahreslohnsumme festgesetzt. 

Verteilung der Beitragslast. Die Beitrage tragt der Unternehmer allein. Die Unternehmer 
und ihre Angestellten haften fur Schadenersatz aus Betriebsunfallen nur dann, wenn straf
rechtlich festgestellt ist, daB sie den Unfall vorsatzlich herbeigefuhrt haben. 

Leistungen bei Korperverletzung: 
a) Freie Krankenbehandlung. 
b) Freie Berufsfiirsorge. 
c) Rente. 
Leistungen bei Totung: 
a) Sterbegeld. 
b) Rente an die Rinterbliebenen. 
Fur die Unfallversicherung der Schlachthofbetriebe ist die Fleischerei

berufsgenossenschaft in Mainz zustandig. 

Bestimmungen der Fleischereiberllfsgenossenschaft Mainz. 
1. Versicherungspflicht. 

Jeder offentliche Schlachthofbetrieb mit seinen Nebenbetrieben (Viehhof, Eisfabrik, Freibankl, Fleisch
beschau usw.) unterliegt gesetzlich der Versicherungspflicht und muLl von dem Betriebsunternehmer (Stadt
gemeinde, Innung usw.) als Mitglied der Fleischereiberufsgenossenschaft in Mainz unaufgefordert mit dem 
Zeitpunkte der Inbetriebsetzung binnen einer Woche bei der unteren Verwaltungsbehorde angemeldet werden. 

Zu den Versicherten gehoren aIle fUr den Betrieb tatigen Personen, sofern ihr Jahreseinkommen 8400 RM. 
nicht iibersteigt oder ihnen im FaIle einer Dienstbeschadigung nicht ein sofort wirksamer Schutz auf Ruhe
gehalt seitens einer Stadt oder eines Kommunalverbandes zusteht. 

Nicht als pensionsberechtigt im Sinne der Reichsversicherungsordnung sind Beamte anzusehen, die aus 
einer fiir die betreffenden Bediensteten besonders eingerichteten, auf Beitragen der Mitglieder und des Staates 
oder der Kommune usw. beruhenden Kasse Ruhegehalt zu beanspruchen haben. Auch beamtete Tierarzte, 
die als solche pensionsberechtigt angesteIlt sind, aber nebenher Fleischbeschau im Schlachthofe gegen Entgelt 
ausiiben, sind fiir diesen Teil ihrer Tatigkeit versichert, soweit ihnen das Entgelt fUr, die Fleischbeschau
ausiibung bei der Staatspension nicht angerechnet wird2• 

1 Auch die mit SchlachthOfen verbundenen Freibanke unterliegen der Unfallsversicherung. (Entsch. d. 
RVA. vom 25. Oktober 1909.) 

2 Unfallversicherungspflicht des Amtstierarztes. Beamtete staatliche Tierarzte (Kreis- und Bezirkstier
arzte) und Beschauer sind zwei versicherungsrechtlich getrennte Tatigkeiten. Ais Beschauer ist Kreis- oder 
Bezirkstierarzt nicht vom Staat, sondern von einer Gemeinde angestellt und bezahlt. Als Beschauer ist er 
allerdings in einer Betriebsverwaltung im Sinne des § 7 der Gewerbeunfallversicherungsgesellschaft, also einem 
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Die Betriebsunternehmer sind berechtigt, auch ihre nicht schon hiernach versicherten Betriebsbeamten 
gegen Betriebsunfalle mit ihrem Jahresverdienst zu versichern, sofern dieser 8000 RM. nicht iibersteigt. Sie 
sind ferner berechtigt, andere Personen, welche in den Betrieben beschaftigt, aber nach dem Gesetze nicht 
versichert sind, gegen rue Unfallsfolgen zu versichern, sofern der Jahresverdienst 5000 RM. nicht iibersteigt. 
Diese Personen sind unter .Angabe ihres Namens und Jahresverdienstes, sowie der Art ihrer Beschaftigung 
bei der Genossenschaft behufs Versicherung besonders anzumelden. Als Betriebsbeamte gelten auch Werk
meister (Hallenmeister) und Techuikerl. 

Fiir die Schlachthofleiter sind die neueren Entscheidungen hinsichtlich Versicherungspflicht der sog. Kopf
und Lohnschlachter von Interesse. Fiir diese ist in der Regel eine Unselbstandigkeit anzunehmen, wenn sie 
Hilfspersonen nicht beschaftigen, da dann die fUr die Eigenschaft als selbstandiger Unternehmer erforderlichen 
Merkmale fehlen. Sie sind als Arbeiter der sie in .Anspruch nehmenden Fleischer zu versichern. Als selbstandiger 
Unternehmer ist nur ein solcher Lohnschlachter anzusehen, der Gesellen beschaftigt. Er ist Mitglied der Ge
nossenschaft und hat sein Hilfspersonal gesetzlich gegen die Folgen von Unfallen versichern zu lassen. 

2. Anzeigen von Unfallen. 
Jeder im Betriebe vorgekommene Unfall, durch den eine versicherte Person getotet oder verletzt wird, und 

eine vollige oder teilweise Arbeitsunfahigkeit von mehr als 3 Tagen erleidet, ist der Ortspolizeibehiirde, 
dem Vertrauensmann und dem Genossenschaftsvorstand in Mainz binnen 3 Tagen mittelst des vorgeschriebenen 
Formulares anzuzeigen. Es liegt sehr im Interesse der Inhaber von Schlachthofen, daB die Betriebsleiter von 
allen ihnen zur Kenntnis kommenden Verletzungen von Fleischern, Gesellen, Lehrlingen usw. den betreffenden 
Arbeitgeber sofort mit Karte oder telephonisch verstandigen. Hierdurch wird der Unternehmer sich seiner 
Pflicht zur Anzeige bewuBt und kommt ihr nach, dem Verletzten wird rechtzeitige Hilfe zuteil, durch welche 
unnotige Belastung aller Mitglieder durch Rentenzahlung vorgebeugt wird. 

3. Verhiitung von Unfallen. 
Die Unfallverhiitungsvorschriften sind in geniigender .Anzahl auszuhangen; auf ihre Durchfiihrung ist 

strenge Sorgfalt zu verwenden, sowohl in Riicksicht auf die groBe Verantwortlichkeit, die jeder auf sich ladet, 
der durch ein Versaumnis Unfalle verursacht oder ermoglicht, als auch mit Riicksicht darauf, daB die Umlage
beitrage zu einer unertraglichen Last werden, wenn nicht aIle Genossenschaftsmitglieder bestrebt sind, mit 
allen Mitteln zur Verhiitung von Unfallen beizutragen. Insbesondere ist zu beachten, daB die durch die Be
folgung dieser Vorschriften erwachsenden noch so hohen Kosten nicht davon abhalten diirfen, sie zu befolgen. 

4. Fiirsorge fiir die Verletzten. 
In jedem Betriebe muB eine Tafel aushangen, auf welcher die ersten Hilfeleistungen bei Unfallen allgemein 

verstandlich beschrieben sind. (Solche Tafeln aus Blech sind erhaltlich bei E. Wunderer, Mainz.) Das not
wendige Verbandmaterial ist stets vorratig zu halten und zweckmaBig aufzubewahren und ist der Aufbewah
rungsort den Arbeitern bekannt zu geben. Die Betriebsleiter haben darauf zu halten, daB die Verletzten die 
Arbeit unterbrechen, solange eine offene Wunde nicht wenigstens durch einen Notverband geschiitzt ist. 

reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Betriebe angestellt, hat aber gegen die Stadt keinen 
Pensionsanspruch. Die .Annahme, daB er durch die staatliche Pension auch fiir jeden Unfall im Schlachthof
betrieb entschadigt wiirde, ist irrig. Wird er durch einen solchen Unfall nicht staatsdienstunfahig, so erhalt 
er iiberhaupt keine Pension. Aber selbst, wenn er infolge des Unfalles dienstunfahig wird und Pension erhalt, 
wird er durch die Pension zwar fiir die verlorene Dienstfahigkeit als Bezirkstierarzt, aber nicht fiir die verlorene 
Erwerbsunfahigkeit als Beschauer entschadigt. Denn seine Bezahlung als Beschauer wird bei der Berechnung 
der Pension nicht beriicksichtigt. .Anderseits wird ihm, wenn er neben seinem Gehalt oder seiner Pension eine 
Rente fiir den Unfall nach dem Unfallversicherungsgesetz erhalt, nicht eine Doppelentschadigung zuteil. 

Wie schon der erwahnte Senat des Reichsversicherungsamtes in der Berufungsentscheidung 2088 Amtl. N achr. 
1905, S. 267 ausgesprochen hat, werden Gehalt und Pension lediglich aus AnlaB der amtlichen Tatigkeit be
zahlt, die Unfallrente aber fiir den Verlust oder die Beschrankung der Erwerbstatigkeit im nichtstaatsdienst
lichen Wirkungskreise. AuBerdem schIieBt die dienstliche Unfahigkeit nicht immer die Erwerbsunfahigkeit 
mit ein. Ein wegen Dienstunfahigkeit pensionierter Staatsbeamter kann sich recht wohl noch einen Neben
verdienst verschaffen. Ein auBerhalb des Staatsdienstes erlittener Unfall kann ihm jedoch diese Moglichkeit 
nehmen. Auch fiir solche FaIle hat die Fiirsorge der Unfallversicherungsgesellschaft Platz zu greifen. weil in 
diesen Fallen sonst ein in einem Kommunalbetrieb nebenamtIich beschaftigter Staatsbeamter schlechter ge
stellt sein wiirde als ein gewohnIicher Arbeiter. Der Gesetzgeber ging bei Schaffung von § 7 nicht davon aus, 
daB Staats- und Kommunalbeamte, weil sie Gehalt und Pension beziehen, niemals einer besonderen Unfall
fiirsorge bediirften, sondern nur von der Erwagung, daB diejenigen staatIichen und kommunalen Betriebs
beamten, die schon auf Grund der dienstpragmatischen Bestimmungen iiber Unfalle im Dienst Entschadigung 
beziehen, fUr diese Unfalle nicht noch eine Rente nach dem Unfallversicherungsgesetz erhalten sollten (Akt. 
Z. I. 15051 Breithaupt Sammlung V. Entsch. d. RVA. 1914, S. 9899). 

Unfall. Ein Tierarzt wird durch eine Pendeltiire des Kiihlhauses an das Ellenbogengelenk geschlagen, 
was lange Behandlung und teilweise Gebrauchsunfahigkeit verursachte. Der Beschadigte war nicht pensions
berechtigt, die Fleischerei Ber.-Gen. trat fiir die Unkosten ein und zahlte Rente. Als Beamter mit Pensions
berechtigung hatten weder bei der Stadt noch bei der Ber.-Gen. Anspriiche geltend gemacht werden konnen 
(Krefeld). 

1 In der Entscheidung yom 21. Januar 1901 ist eine Versicherungspflicht der Volontare angenommen 
worden, wenn diese in einem technischen Teil eines der Unfallversicherung unterliegendem Betriebe beschaftigt 
werden und die Beschaftigung im Betrieb erforderIich ist, ohne Riicksicht darauf, ob die Volontare Arbeiten 
vornehmen, um eine vertragsgemaB obliegende Verpflichtung zu erfiillen oder um hierdurch ihre Ausbildung 
zu fOrdern. (Nach der .Ansicht von Maske ist aber ein selbstandiges Arbeiten der Volontare ungesetzIich und 
da eine forderIiche Arbeit nicht verrichtet wird, liegt eine Versicherungspflicht nicht vorl) 

Trichinenschauer sind nach Entscheidung des Reichsversicherungsamtes yom 17. Dezember 1907 .Ange
stellte, also versicherungspflichtig. 
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Sind Verletzte arztlich behandelt worden, so diirfen sie erst dann zur Arbeit wieder zugelassen werden, wenn 
durch den Arzt die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfahigkeit bescheinigt worden ist. 

5. Aushang. 
In jedem Betriebe ist durch Aushang bekannt zu machen, welcher Genossenschaft der Betrieb angehort 

und wie die Adresse des Genossenschaftsvorstandes lautet. 

6. Lohn buchfiihrung. 
Jeder Unternehmer hat ein fortlaufendes Lohnbuch zu fiihren, aus welchem die zur Feststellung der Lohn

nachweisungen erforderlichen Angaben, insbesondere Namen und Geschlecht der versicherten Personen, deren 
Arbeitstage, sowie die von ihnen verdienten Beziige und Lohne entnommen werden konnen. 

Auch die Natural- und sonstigen Beziige (Wohnungsgelder, Feuerung, Trinkgelder usw.) sind unter Angabe 
ihres Wertes in die Lohnbiicher aufzunehmen. Setzt sich ein Gesamtbetrieb aus zwei oder mehreren Bestand
teilen zusammen, die zu verschiedenen Klassen des Gefahrentarifes veranlagt sind, so miissen die Lohne usw. 
fUr j eden Betrieb getrennt werden. 

7. Lohnnachweisungen. 
Jahrlich, spatestens bis 11. Fe bruar, ist dem:Genossenschaftsvorstande eine Nachweisung der im ver

flossenen Jahre im Betriebe beschiiftigt gewesenen Personen mit Angabe der von diesen verdienten Lohnen 
und Gehaltern, sowie des Wertes der Naturalbeziige bzw. sonstiger Nebenbeziige auf einem yom Genossen
schaftsvorstande vorgeschriebenen und jedem Mitgliede im Laufe des Dezember zugehenden Formular einzu
reichen, auf Grund deren der Umlagenbeitrag fiir das vergangene Jahr berechnet wird. 

Unterlassene oder verspatete Einsendung der Lohnnachweisungen hat insofern empfindliche Nachteile 
fiir die Mitglieder zur Folge, als neben Geldstrafen die Lohnsummen dann schatzungsweise festgestellt werden, 
wogegen eine Beschwerde nicht zulassig ist! 

Wenn im Laufe des Jahres elementare Kraft (Dampf, Elektrizitat usw.) eingerichtet worden ist, muB das 
der Nachweisung unter Angabe des Tages der Inbetriebsetzung beigefiigt werden. Die Lohne sind dann von 
diesem Tage an zu trennen. 

Es ist wUnschenswert, daB die Schlachthofleiter, wie es von ihnen vorgeschlagen wurde, voll- oder halb
jahrich, die Fleischermeister, die Betriebe neu eroffnet haben, der Genossenschaft namhaft machen, wenn in 
diesen, abgesehen von der Ehefrau und selbstandigen Kopf- und Lohnschlachtern, eigene Hilfspersonen 
irgendwelcher Art (Sohne, Tochter, Eltern, Putzfrauen, Ladenmadchen, Dienstmadchen zum Ladenreinigen 
usw.) beschiiftigt sind. 

8. Fragebogen zwecks Einschatzung der Betriebe zu den Klassen des Gefahrentarifes. 
Sobald ein Betrieb in das Genossenschaftskataster aufgenommen wurde, und wenn eine Betriebsveranderung 

stattfindet, oder ein sonstiger AnlaB besteht, geht dem Unternehmer ein Fragebogen zu, der genauestens aus
gefiillt und fristgemaB zuriickgeschickt werden muB. 

9. Vorkommende Betriebsanderungen. 
Solche, die von EinfluB auf die Veranlagung zur Gefahrenklassen sind (z. B. neue Motoren, Transmissionen, 

Nebenbetriebe, wie Eisbereitungsanlagen usw.) miissen dem Genossenschaftsvorstand binnen 2 Wochen unter 
Angabe der Katasternummer, des Zeitpunktes der Veranderung und deren Art angezeigt werden. 

10. Sonstiger Verkehr mit der Genossenschaft. 
AIle Anfragen der Genossenschaft miissen moglichst schnell und gewissenhaft beantwortet werden, ins

besondere in Unfallsachen behufs schnellster Feststellung der Entschiidigungen. Verfehlungen gegen die ge
setzlichen und statutarischen Vorschriften sind unter Geldstrafen gestellt. 

Durch das Gesetz iiber Anderungen in der Unfallversicherung yom 20. Dezember 1928 (RGB!. S. 405} 
werden im § 537 Abs. 1 der RVO. hinter Nr. 4 folgende Nummern eingefUgt: 

,,4a. Der Betrieb der Feuerwehren und der Betriebe zur Hilfeleistung bei Ungliicksfallen. 
4b. Krankenhauser, Heil- und Pflegeanstalten, Entbindungsheime und sonstige Anstalten, die Personen 

zur Kur oder Pflege aufnehmen, ferner Einrichtungen und Tatigkeiten in der offentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege und im Gesundheitsdienste. 

4c. Laboratorien fiir naturwissenschaftliche, medizinische oder technische Untersuchungen und Ver
suche. 

4d. Der Betrieb der Schauspielunternehmungen usw." 
Fiir die Versicherung der Betriebe zu 4 b, c und d ist durch Verordnung yom 17. Mai 1929 (RGB!. S. 104} 

eine Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und W ohlfahrtspflege errichtet worden. Da nach der Be
griindung zum preuBischen Schlachthofgesetze die Schlachthofe gemeinniitzige, sanitatspolizeiliche Anstalten 
sind, konnte man mit Recht der Annahme nachgehen, daB die SchlachthOfe unter § 537 Abs. 1, 4b fallen und 
so zu dem Tatigkeitsgebiet der Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gehoren. 
Das Reichsversicherungsamt, A.I?teilung Unfallversicherung, hat im Gegensatz dazu auf Grund des Art. 43 
des angefiihrten Gesetzes iiber Anderungen in der Unfallversicherung grundsatzlich festgestellt: 

"Der Schlachthofbetrieb unterliegt nicht nach § 537 Abs. 1, 4b, sondern nach § 537 Abs. 1, 4a a. a. O. der 
Unfallversicherung. Auch nach Inkrafttreten des 3. Gesetzes iiber Anderungen in der Unfallversicherung yom 
20. Dezember 1928 (RGB!. S. 405) bleibt daher die Fleischereiberufsgenossenschaft fUr die Versicherung der 
SchlachthOfe zustandig." Der gleiche BeschluB ist fiir die Freibanken ergangen. In den Griinden wird aus
gefiihrt, daB ein Schlachthofbetrieb nach den Bestimmungen des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes yom 
30. Juni 1900 zur Fleischereiberufsgenossenschaft gehort, zumal auch das Reichsversicherungsamt in standiger 
Ubung die Betriebe der von Gemeindeverwaltungen eingerichteten offentlichen Schlachthauser, auch ohne 
daB die Erzielung eines Unternehmergewinnes dabei beabsichtigt wird, fiir versicherungspflichtig angesehen 
hat. Dieser Rechtszustand kann auf Grund der im Dezember 1928 erfolgten Erganzung (Errichtung einer 
Berufsgenossenschaft fiir W ohlfahrtspflege und Gesundheitsdienst) keine Anderung erfahren. 
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Das Reichsversicherungsamt ist also der veralteten Ansicht iiber die verwaltungsrechtliche Stellung der 
Schlacht- und Viehhofe gefolgt, indem es sich ohne Nachpriifung kurzerhand die der Minist.-Anweisung zum 
KBG. zu eigen macht und die Schlacht- und Viehhofe als reine Betriebsverwaltungen auffaBt. Kammel, 
Stettin, hat in seiner Abhandlung, "Der verwaltungsrechtliche Begriff ,Betriebsverwaltung' und seine 
Auswirkung auf die Schlacht- und Viehhofe" dargelegt, daB auf Grund der Begriindung zum preuBischen 
Schlachthofgesetz, des KAG. und der StO. diese nur gemeinniitzige sanitatspolizeiliche Anstalten sein konnen. 

Nach §§ 627, 627a, 628, 628a RVO. konnen auch Gemeinden und Gemeindeverbande Trager der Dnfall
versicherung sein, also Eigenunfallversicherungen einrichten. Diejenigen Gewerbezweige, die bisher unter 
allen U mstanden der Versicherung bei den sachlich zustandigen Berufsgenossenschaften unterlagen, sind leider 
bei der Neuregelung nicht beriihrt worden und in der Zustiindigkeit dieser Berufsgenossenschaften auch dann 
verblieben, wenn sie von Gemeinden betrieben werden. Dieser Zustand konnte natiirlich die Gemeinden nicht 
befriedigen. Sie setzen daher ihre Bestrebungen auf restlose Erfassung aller Gemeindebetriebe durch die Eigen
unfallversicherung fort. Zum 4.ulaB solI hierbei offenbar die Absicht der Regierung dienen, die Unfallver
sicherung durch eine neuerliche Anderung der Reichsversicherungsordnung grundsatzlich auf aIle Arbeitnehmer 
auszudehnen. 

Auch die Schlacht- und ViehhOfe hat ihre ZugehOrigkeit zu der Fleischereiberufsgenossenschaft hinsichtlich 
der Auswirkungen nicht im vollen Umfange befriedigt, da ihren Belangen bei der eigenartigen Struktur der 
Berufsgenossenschaft nicht geniigend nachgegangen wird. Schon gewerbepolizeilich ist zwischen Schlacht
hausern und Fleischereien zu unterscheiden, indem die einen nach der Gewerbeordnung konzessionspflichtig 
sind, die anderen nicht. Die erwahnte eigenartige Struktur der Genossenschaft zieht eine gewisse Majorisierung 
der Schlacht- und Viehhofe durch die iibrigen Mitglieder nach sich, die vielleicht von der Genossenschafts
verwaltung in dem Umfange nicht beabsichtigt ist, die sich aber zwangslaufig aus der Mitgliederzusammen
setzung ergibt. Dariiber hinaus sind die Generalversammlungen ausnahmslos mit denen der Fleischerverbande 
zusammengelegt, so daB Majorisierungsbestrebungen nur zu sehr Tiir und Haus geoffnet sind, so daB sich oft 
eine eigenartige parlamentarische Verhandlungsform ergeben muB, die auf die Vertreter der kommunalen 
Betriebe durchaus nicht ermutigend wirkt. Majorisierungsbestrebungen sind auBerdem noch dadurch mog
lich, daB auf bis je 10000 RM. Lohnsumme eine Stimme entfallt. Die Mehrzahl der Mitglieder sind aber In
haber von Fleischereikleinbetrieben, die bei einer Lohnsumme von 2000 RM. je 1 Stimme haben, so daB auf 
10000 RM. Lohnsumme 5 Stimmen fallen. 1m Gegensatz dazu haben die Schlacht- und ViehhOfe auch in 
mittleren und kleineren Stadten wohl fast immer eine Lohnsumme von fast 10000 RM., so daB ihnen nur eine 
Stimme zusteht, so daB es nicht zuviel gesagt ist, wenn man von Majorisierung spricht. Diese zeigt auch die 
Eingruppierung der Schlacht- und ViehhOfe in den Gefahrentarif. Unabhangig von der GroBe sind die Schlacht
und ViehhOfe in Gruppe 7 eingestuft, wahrend samtliche Fleischereien, Fleischwarenfabriken in Gruppe 6 
zusammengefaBt sind. Die auch vorgesehene Einstufung von Schlacht- und Viehhofen mit Hand betrieb 
diirfte bloB eine Geste sein, da es derartige Einrichtungen n ur mit Handbetrieb wohl nicht geben diirfte. DaB 
bei Schlachthofen in kleineren und mittleren Stadten die Gefahren nicht groBer sein diirften wie bei 
Fleischereien, bleibt unberiicksichtigt, wenn auch die Gefahrenklassen aus der Gegeniiberstellung der Ent
geltsummen und Entschadigungssummen berechnet sein sollen. Bei der Unwichtigkeit der Schlacht- und Vieh
hofe wird man sich wohl nicht der Miihe unterzogen haben, die Schlachthofe der GroBstadte von denen der 
kleineren und mittleren Stadte zu trennen. Neuerdings ist auch die Fleischbeschau und Trichinenschau als 
Sondergruppe in den Gefahrentarif aufgenommen worden. Dies ist scheinbar im Hinblick auf die neu errichtete 
Berufsgenossenschaft fiir Wohlfahrtspflege und Gesundheitsdienst und die Eigenunfallversicherungen der 
Gemeinden geschehen, obwohl Fleischbeschau und Trichinenschau reine sozial-hygienische Einrichtungen sind. 
Die Berechtigung eines derartigen Verfahrens sei dahingestellt, besonders bei den Schlachthofverwaltungen, 
in denen etat- und verwaltungsmaBig die Fleischbeschau und Trichinenschau von der eigentlichen Verwaltung 
getrennt ist (wie z. B. in Berlin, bei der staatlichen Fleischbeschau, bei Innungsschlachthofen usw.). 

Auf jeden Fall diirfte klar sein, daB die Unfallversicherung der Schlacht- und Viehh6fe einer Regelung 
bedarf, die sich zweifelsfrei die kommunalen Spitzenverbande bei der allgemeinen Klarung der Materie werden 
angelegen sein lassen. 

c) Personen- und Sachenrecht. 
Das Personen- und Sachenrecht wird durch die einschlagigen Bestimmungen des BGB. ge. 

regelt. Da dieses einschlieBlich der speziellen gesetzlichen Vorschriften iiber den Viehhandel in 
der Literatur ausgiebig behandelt worden ist, diirfte es sich eriibrigen, auf diese naher einzu· 
gehen. Es erscheint aber wichtig, die rechtlichen und technischen Grundsatze bei mangelhafter 
Lieferung von Sachen, z. B. Maschinen, zu behandeln. Der Kauf einer Sache stellt vom recht. 
lichen Standpunkt einen gegenseitigen Vertrag dar, bei dem beide Teile sowohl Glaubiger als 
auch Schuldner werden. Der Kaufer iibernimmt zwei Verpflichtungen. Er hat die gelieferte 
Sache dem Verkaufer abzunehmen und den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Beim Kauf 
von Maschinen z. B. handelt es sich meist um einen Kauf mit gewissen zugesicherten Eigen
schaften der gekauften Sache. Der Verkaufer muB die vereinbarte Maschine mit der im Angebot 
genau benannten zugesicherten Leistung, Kraft- und Arbeitsbedarf zum vereinbarten Zeitpunkt 
zur Abnahme bringen. 

Der Nachweis der Leistungserfiillung hat bei der Abnahmepriifung zu geschehen. Die ver· 
langten Garantien konnen sich erstrecken auf: 

1. Eine gewisse Hochstleistung an Energielieferung bei Kraftanlagen, Dampfmaschinen, 
Turbinen, Motoren, Kessel. Fiir Arbeitsmaschinen kommen Forderleistungen (bei Pumpen, 
Kompressoren) oder Stiickleistungen in Betracht. Kiihlmaschinen miissen eine bestimmte 
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Kalteleistung aufbringen, Kraftwagen und Aufzuge muss en eine bestimmte Tragfahigkeit und 
Fordergeschwindigkeit haben. 

2. Ferner ist ein angegebener Wirkungsgrad der Energieumsetzung einzuhalten, d. h. es 
muB z. B. je Kilogramm Kohle eine gewisse Menge Wasser verdampft oder zur Erzeugung einer 
PSjStd. darf nur eine bestimmte Menge Dampf oder Brennstoff verbraucht oder, um 1 kcal an 
Kalte zu leisten, darf nur eine festgesetzte Zahl von PS bzw. kWjStd. verbraucht werden; zur 
HeiBwasserbereitung ist ein bestimmter Verbrauch von Heizmaterial (Dampf, Kohle oder Gas) 
vorgeschrieben. 

3. Nach Art und Type der Maschinen werden Bedingungen zu erfiillen sein, die sich erstrek
ken konnen u. a. auf Schmierolbedarf, Kuhlwasser- und Warmwasserbedarf, Uberlastungs
fiihigkeit, Bedienungspersonal, Selbstregulierung, Erreichung von Hochsttemperaturen. 

4. Ferner kommt noch Material- und Konstruktionsgarantie in Betracht, nach del' samt
liche auf Grund von Material- oder Konstruktionsfehlern innerhalb einer gewissen Zeit defekt 
gewordene Teile ersetzt werden mussen. 

5. SchlieBlich wird meist noch ein bestimmter Zeitpunkt vereinbart, zu dem die Maschine 
geliefert bzw. zur Inbetriebnahme bereit und fertig montiert sein solI. 

Entsprechen die Eigenschaften der gekauften Maschine nicht den Anforderungen des Be
triebes oder den Zusicherungen des Verkaufers, so greift § 459 BGB. Platz. Eine unerhebliche 
Wertminderung, z. B. das Fehlen einer Nebensachlichkeit, bleibt im allgemeinen auBer Be
tracht. Welche Fehler als unerheblich anzusprechen sind, richtet sich nach den Verhaltnissen 
des einzelnen Falles, nach der Bestimmung der Maschine und der Verkehrsanschauung. Fur 
zugesicherte Eigenschaften (Garantie) haftet aber der Verkaufer ohne Rucksicht darauf, ob ihr 
Fehlen einen erheblichen oder unerheblichen Minderwert zur Folge hat. Ebenso ist unerheblich, 
welcher Kostenaufwand zur Beseitigung des Mangels erforderlich ist. Nach der Rechtsprechung 
des Reichsgerichtes genugt es, wenn die Mangelanzeige binnen 6 Monaten nach der Entdeckung 
des Fehlers (statt 6 Monate nach der Lieferung) erfolgt. Diese Verjahrungsfrist, die unter der 
Bezeichnung "Garantiefrist vielfach vertraglich anders festgesetzt wird, entbindet naturlich 
nicht von der Pflicht unverzuglicher Mangelruge; ihr Ablauf schlieBt nur die aus irgendeiner 
Ursache ohne schuldhaftes Verzogern verspatete Ruge aus. Zur Erhaltung der Kauferrechte ist 
es also notwendig: 

a) Die Maschine "unverzuglich", d. h. ohne schuldhaftes Verzogern, wobei die Einholung 
eines etwa erforderlichen Sachverstandigengutachtens bzw. Herbeifuhrung einer sachverstandi
gen Prufung kein schuldhaftes Zogern ist, zu untersuchen und 

b) alsbald nach Entdeckung des Mangels die "Mangelruge" abzusenden. 
Die Voraussetzung einer Mangelruge ist die erfolgte Ablieferung der Ware, bei vereinbarter 

Montage ist die Ablie£erung erst nach ihrer Vollendung und nach Ubergabe durch den Ver
kaufer und Ubernahme durch den Kaufer erfolgt. Steht die Ablie£erung fest, so hat der Kaufer, 
wenn er seine Rechte aus der mangelhaften Lieferung geltend machen will, nur zu beweisen, daB 
er die Mangelruge rechtzeitig abgesandt hat oder daB eine solche nicht notig war, weil besondere 
Vereinbarungen daruber getroffen worden waren, oder weil die Mangel yom Verkaufer arglistig 
verschwiegen worden waren, was dem Kaufer regelmaBig aIle seine Rechte auf Innehaltung der 
Rugefrist sichert. Die vertragsmaBige Beschaffenheit der Maschine hat alsdann, solange 
die Lieferung nicht als Erfullung angenommen ist, der Ver ka ufer zu beweisen. Als praktische 
Regel ergibt es sich, daB es sich bei der Ablieferung einer dem Vertrage nicht entsprechenden 
Maschine empfiehlt, in der unverziiglich, unter Umstanden telegraphisch abgesandten Mangel
ruge dem Verkaufer mitzuteilen, daB man in del' Lieferung del' Maschine eine Erfullung des 
Vertrages nicht erblicke. Dann tragt die Beweislast dafur, das die Maschine vertragsgemaB 
ist, der Verkaufer. Handelt es sich um verdeckte Mangel (Konstruktions- und Materialfehler), 
die bei der Untersuchung bzw. bei dem Abnahmeversuch nicht erkennbar waren, so liegt es 
dem Kaufer ob, den Mangel und seine Nichterkennbarkeit bei der Untersuchung zu beweisen. 
Bei Verein barung einer befristeten Bewahrungsgarantie gilt diese nur als Verj ahrungsfrist; die 
Frist der Bewahrungsgarantie entbindet den Kaufer nicht von der Pflicht unverzuglicher Mangel
ruge nach Entdeckung des Schadens. Es ist auch nicht statthaft, daB bei einer erst nach der Ab
nahme in Erscheinung getretenen Starung vorlaufig weitergearbeitet wird und erst nach einem 
mehr oder weniger langen Zeitraum del' Hersteller davon in Kenntnis gesetzt wird. Ebensowenig 
empfiehlt es sich, daB der Kaufer der Maschine innerhalb der Garantiezeit selbst irgendwelche 
Reparaturen an der Maschine vornimmt oder vornehmen laBt. Die Mangelanzeige braucht 
noch keine Erklarung daruber enthalten, welche Anspruche del' Kaufer aus der mangelhaften 
Lieferung stellen will. Der Inhalt der Anzeige muB die geriigten Fehler deutlich erkennen lassen. 

Heiss, Schlacht· uud Viehh5fe. 5. Aufl. 40 
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Es geniigt vor allen Dingen nicht die Mitteilung an den Verkaufer, man stelle die Ware zur Ver
fiigung. Dies ist aus rechtlichen Griinden nicht zweckmaBig. 1m iibrigen konnen die gesetzlichen 
Vorschriften iiber die Riigepflicht durch Vertrag natiirlich weitgehend verandert oder aus
geschaltet werden. Bei der Lieferfrist ist zu bemerken, daB zu ihrer Einhaltung haufig Konven
tionalstrafen vereinbart werden. AuBer diesen kann ferner seitens des Abnehmers auch dafiir 
Schadensersatz beansprucht werden, wenn ihm durch verspatete Lieferung nachweislich geld
liche Schaden entstanden sind. 1st unter Beachtung der Vorschriften ein Mangel der Maschine 
rechtzeitig geriigt worden, so hat der Kaufer die Wahl unter verschiedenen Anspriichen; er kann 
a) wandeln, b) mindern, c) Schadenersatz wegen Nichterfiillung fordern, wenn entweder eine 
zugesicherte Eigenschaft fehlt oder der Mangel arglistig verschwiegen oder vorsatzlich oder 
fahrlassig eine mangelhafte geliefert worden ist. In diesem Falle wird entweder der ganze 
Vertrag aufgehoben oder der Kaufer behalt die Maschine trotz ihrer Minderwertigkeit; in 
beiden Fallen kann er den ganzen ihm entstandenen Schaden einschlieBlich des entgangenen 
Gewinnes geltend machen. 

Endlich kann statt aller dieser Anspriiche der Kaufer d) Lieferung mangelfreier Ware bzw. 
Nachbesserung verlangen, wenn es sich um einen Gattungskauf, d. h. um einen Kauf von Ma
schinen, die nur der Gattung nach bestimmt sind und beliebig durch gleichartige und gleich
wertige ersetzt werden konnen, handelt. 

Die Gewahrleistung, die Riigepflicht, die Rechte des Kaufers bei mangelhafter Lieferung 
konnen stets in anderem Sinne festgelegt, verandert und aufgehoben werden. Nur die Haftung 
fUr Arglist kann der Verkaufer niemals abdingen; eine Vereinbarung, durch welche die Ver
pflichtung des Verkaufers zur Gewahrleistung wegen Mangel der Sache erlassen oder beschrankt 
wird, ist nich tig, wenn Arglist vorgelegen hat. Vielfach wird seitens der Lieferfirmen unter 
Bezugnahme auf die Lieferbedingungen die Mangelhaftung iiberhaupt ausgeschlossen. Durch 
derartige schwerwiegende Vereinbarungen wird der Kaufer unter Umstanden vollkommen 
rechtlos. Mit der Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Tauschung wird der Kaufer nur 
in den seltensten Fallen durchzudringen vermogen. Immerhin hat die Rechtsprechung durch 
Zugrundelegung des Rechtsbegriffes "Treu und Glauben" gewisse Grenzen fiir die Abdingung 
der Mangelhaftung durch Lieferbedingungen gezogen. 

Einen Weg zur reibungslosen Behebung aller beim Ankauf einer Maschine moglicherweise 
entstehenden Schwierigkeiten rechtlichen und technischen Ursprunges hat man vielfach in der 
Vereinbarung eines Schiedsgerichtes gefunden, durch die der ordentliche Rechtsweg ausge
schlossen ist. Diese Schiedsgerichtsklausel kann zu einer Quelle neuer Streitigkeiten werden, 
wenn - abgesehen davon, daB die vertragliche AusschlieBung des Rechtsweges stets dann un
giiltig sein wird, wenn sie gegen Treu und Glauben verstoBt - der Umfang der von dem Schieds
gericht zu behandelnden Fragen ungenau abgegrenzt ist. Schiedsgerichtsklauseln sollten daher 
ausdriicklichst diejenigen technischen Fragen bezeichnen, fiir die sie eingesetzt werden sollen, 
damit nicht neue Unklarheiten in die rechtlichen Beziehungen zwischen Kaufer und Verkaufer, 
die infolge der technischen Eigenart des Objekts bereits vielfach recht kompliziert sind, hinein
getragen werden. Bei dem Kauf gebrauchter Maschinen konnen Mangel, wenn sie nach Be
sich tigung gekauft werden, nach einem Gutachten der Berliner Handelskammer Nr C 13,118/27 
Q 4 grundsatzlich nicht geltend gemacht werden, es gelten die Maschinen als in dem Zustande 
gekauft, in dem sie sich im Zeitpunkt der Besichtigung befanden. Werden dagegen Maschinen 
"als aufgearbeitet und vollkommen betriebsfahig" gekauft, so konnen sich mangels gegenteiliger 
Abmachungen Riigen und Reklamationen nur gegen das Nichtfunktionieren der Maschinen 
richten. 

1m Interesse reibungsloser Abwicklung des Ankaufes und der Abnahme der Maschinen 
sollten beide Teile mit dem Inhalt des geltenden Rechtes, insbesondere aber auch mit den im 
Einzelfall zugrunde gelegten Lieferungsbedingungen, unbedingt vertraut sein. Eine Abanderung 
der Lieferungsbedingungen, deren Schema nicht immer fUr jeden Einzelfall brauchbar ist, kann 
manche Unzutraglichkeiten fiir Kaufer und Verkaufer ersparen. Bei Anfragen und bei An
geboten ist eine besondere Klarheit und Deutlichkeit in der Ausdrucksweise anzustreben. Bei 
Anfragen muB deutlich zum Ausdruck gebracht werden, welchen Anforderungen die Maschine 
entsprechen solI. Dieselbe Klarheit muB auch bei den Angeboten herrschen; unklare und nicht 
sachgemaB belegte Redensarten miissen unter allen Umstanden zuriickgewiesen oder beanstandet 
werden. Vor AbschluB des Vertrages sind die darin enthaltenen Bestimmungen und besonders 
die oft klein gedruckten und an unauffalliger Stelle befindlichen Lieferungsbedingungen zu 
priifen und auf alle moglichen Folgerungen hin zu untersuchen, ii ber zweifelhafte Fragen ist volle 
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Klarheit herbeizufUhren. Es ist ferner notwendig, sich stets streng an die im Vertrage 
niedergelegten Bestimmungen, Fristen und Pilichten zu haIten. 

d) Unfallverhiitung auf Schlachthijfen. 
Wie bei allen groBeren Unternehmungen oder Betrieben der Inhaber nicht in der Lage ist, 

die Erfiillung aller ihm obliegenden Verpilichtungen personlich zu erfiillen, und daher verant. 
wortliche Personen damit betraut werden, so sind auch die Direktionen der Schlachthofe in 
Vertretung der Stadtgemeinden als Mitglieder der Berufsgenossenschaft dazu berufen, u. a. die 
Erfiillung der fUr die Betriebe erlassenen Unfallverhiitungsvorschriften zu iiberwachen und fiir 
die Herstellung von Schutzvorrichtungen Sorge zu tragen. Diese Vorschriften sind im Voll
zuge des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes yom 30. Juni 1900 erlassen. Ihre Befolgung 
wird durch technische Aufsichtsbeamte iiberwacht. 

Die Nichtbefolgung dieser Vorschriften kann mit Geldstrafen oder Hohereinschatzung der 
Betriebe bzw. mit Zuschlagen bis zum doppelten Betrag der Beitrage geahndet werden. 

Es haften die Unternehmer bei durch Fahrlassigkeit (z. B. Nichtbefolgung der Unfallsvor
schriften) herbeigefiihrten Unfallen der Genossenschaft fUr aIle Aufwendungen, auch sind neben 
dem Schadenersatz gerichtliche Bestrafungen, Geld- und Freiheitsstrafen ofter Folge solcher 
Fahrlassigkeit gewesen. 

Es liegt daher im Interesse der Stadtgemeinden, schon bei Neubauten den anzustellenden 
Schlachthofdirektor heranzuziehen, die Erbauer und Lieferanten zur Durchfiihrung aller ge
setzlichen Bestimmungen schriftlich zu verpflichten und die vorherige Priifung der Plane hin
sichtlich der Unfallverhiitung durch die Berufsgenossenschaft gegen Erstattung der dem Be
amten erwachsenden baren Auslagen zu beantragen. 

1. Bauliche Einrichtung. 
Auf getrennte Ein- und Ausfahrten, gute Beleuchtung aller Zufahrtswege ist besonders Ge

wicht zu legen. Auf die stets notwendig werdende Erweiterungsmoglichkeit muB von vornherein 
Riicksicht genommen werden. Trittsicheres, moglichst fugenlos zu verlegendes Pilaster in und 
auBerhalb der Gebaude ist erforderlich. Bei allen Hallen und Kiihlraumen sollen Eintrittsstufen 
vermieden werden, was durch allmahlich ansteigendes Pflaster vor den Eingangen erzielt wird. 
Schiebetiiren miissen gegen Herausfallen gesichert werden, wobei Schienen und Anschlagknaggen 
im FuBboden zu vermeiden sind. 

AbfluBrinnen in den Schlachthallen an den Mittelgangen miissen durch entsprechendes nach 
den Wanden zu verlaufendes Gefalle der FuBboden vermieden, Bodenringe versenkt verlegt 
werden. In den Schweineschlachthallen ist durch griindliche Entnebelung ein gefahrloses Ar
beiten zu gewahrleisten. Galerien, Treppenoffnungen sind mit festen Gelandern zu versehen, 
fiir Aufgange sind nur feste Treppen, nicht Leitern zu verwenden. AIle Treppen miissen mit 
Handleisten versehen sein, aIle Leitern gegen Ausgleiten geschiitzt werden. 

Ins Freie fiihrende Lucken sind mit einer Brustwehr und langen Handgriffen an den Seiten, 
im FuBboden befindliche Lucken mit Gelander oder selbstschlieBenden Falltiiren zu versehen, 
GIasdacher miissen mit Drahtgeflecht unterspannt oder aus Drahtglas hergestellt sein. Alle 
baulichen und maschinellen Einrichtungen sind in betrie bssicherem Zustande zu erhaIten, 
Kurbelwinden miissen Sicherheitswinden sein, bei welchen bei Loslassen der Kurbel die Last 
stillhangt. Schneckenwinden, solche mit Bandbremsen und Loffelwinden gelten nicht als Sicher
heitswinden. AIle Fahrstiihle und Hebezeuge sind mindestens einmal im Jahre auf ihre Trag
fahigkeit zu untersuchen, daneben hat eine dauernde Uberwachung des Tragorgans stattzu
finden. Es empfiehlt sich, die Winden fortlaufend zu numerieren und die Revisionsresultate 
unter Angabe des Priifungstages in ein Befundbuch von nachstehendem Schema einzutragen 
und von dem mit der Revision Betrauten unterschriftlich bestatigen zu lassen. Sie dienen im 
FaIle von Unfallen in wertvoller Weise zur Entlastung der fiir die Betriebssicherheit verant
wortlichen Schlachthofleiter. 

Zu den personlich zu erfiillenden Verpflichtungen der Schlachthofleiter gehOrt die Uber
wachung der nachstehenden Bestimmungen: 

Die Unfallverhiitungsvorschriften fiir Haupt- und Nebenbetriebe sind in gen iigender 
Zahl auszuhangen. AIle Gerate, Apparate, Fesselvorrichtungen und maschinellen Einrichtungen 
sind in betriebssicherem Zustande zu erhalten. Personen mit korperlichen Leiden, wie Fallsucht, 
Schwindel, Schwerhorigkeit, Trunksucht diirfen bei gefahrlichen Arbeiten nicht verwendet 
werden. Das Umkleiden und Aufbewahren von Kleidern in der Nahe bewegter Triebwerke ist 
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zu verbieten, Transport schwerer Gegenstande hat unter Zuziehung gemigenden Personales 
und Verwendung entsprechender Hilfsgerate zu erfolgen. 

II. Maschinelle Anlagen. 

Die Durchfuhrung der Unfallverhutungsvorschriften in maschinellen Betrieben ist dem 
ersten Maschinisten mit zu ubertragen. Die hierbei in Betracht kommenden Pflichten sind 
hauptsachlich folgende: 

Das Betreten der Maschinen- und Kesselraume ist durch Anschlag Unbefugten zu ver
bieten. Die Turen dieser Raume mussen nach auBen aufgehen, fur Zwischenturen werden Pendel
scharniere empfohlen, die ein Offnen nach beiden Seiten zulassen. Kraftmaschinen mussen, 
sofern sie nicht unmittelbar mit Arbeitsmaschinen verbunden sind, mit Gelander versehen, 
Schwungrader, Riemen und aIle beweglichen Teile, die frei liegen mussen, auf 1,8 m umwehrt 
sein. Rader, vorstehende Keile und drehende Teile sind zu verdecken. Kurbelzapfen, Kreuz
kopf, Exzenter, Hauptlager, Gleitbalken und Stopfbuchsen sind mit selbsttatiger Schmiervor
richtung zu versehen. AIle Kraftmaschinen mussen durch Riemenausriicker oder -kuppelungen 
sicher stillgestellt werden konnen. Dampfmaschinen von 10 PS aufwarts sind mit Schwung
radandrehvorrichtung zu versehen, aIle Kammrader sind unfallsicher einzukleiden. Samtliche 
Maschinen sind mit einer yom Standorte des Arbeiters leicht und sicher zu betatigenden fest
stellbaren Ausruckvorrichtung zu versehen. AIle an Maschinen und Transmissionen befindlichen 
Wellen sind bis auf 1,8 m einzukleiden. Das Auflegen von Riemen mit der Hand wahrend des 
Ganges ist verboten und ein zum Verschieben der Riemen feststellbarer Riemenausriicker an
zubringen. Abgeworfene Riemen miissen auf Tragern derart ruhen, daB sie die Wellen nicht be
riihren. Riemen von mehr als 10 mfsec.-Geschwindigkeit und mehr als 18 cm Breite miissen 
iiber Arbeits- und Verkehrsstellen unterfangen werden. 

Zum Betrieb von Dam pfkesseln dienen folgende Vorschriften: Die Vorschriften fiir Kessel
warter sind auszuhangen, Wasserstandsglaser mit Schutzhiilsen zu versehen. Der Zugang zu 
den Sicherheitsapparaten ist stets frei zu halten, die Kesselaufmauerung darf nicht zum Trocknen 
und Lagern von Gegenstanden beniitzt werden und muB Gelander tragen, die nur eine Unter
stange haben. Zum Betreten der Aufmauerung muB eine sichere Treppe vorhanden sein mit 
Gelander. Gute Beleuchtung ist notwendig, insbesondere fiir Wasserstandsanzeiger und Mano
meter. Sorgfaltige Reinigung des Kesselinnern ist rechtzeitig zu veranlassen, wobei samtliche 
Dampf-, AblaB- und Speiseleitungen durch Blindflanschen sicher abzusperren sind. 

Die fiir Fleischhackereien zur Verwendung kommenden Fleischschneidemaschinen miissen 
am Einlauf derart mit Schutz versehen sein, daB man nicht mit der Hand bis zu den gefahr
lichsten Stellen reichen kann. Das Herausnehmen der Lochscheiben und Messer wahrend des 
Ganges ist zu verbieten. Das Nachstopfen darf nicht mit der Hand erfolgen. 

Die Fleischhackmaschinen mussen mit einer Sicherung fiir den hochgestellten Messerapparat 
ausgeriistet sein. Das Unterstellen des Schubstangenkopfes mit einem Holzstiick ist ungeniigend. 
Zum Umschlagen des Fleisches sind geeignete Schaufeln stets bereit zuhalten. Sog. Kutter, 
Rapid-, Schnellschneider usw. miissen mit einem inmitten der Schiissel befindlichen bis unter 
den Deckel reichenden Kegel versehen sein, so daB die rotierenden Messer hinter diesem Kegel 
gelagert sind. Die Deckel miissen derart ausgebildet sein, daB man unter keiner Bedingung bei 
geschlossenem Deckel bis zu den Messern gelangen kann. Bei offenem Deckel darf der Messer
apparat nicht in Bewegung gesetzt werden. Die Knet- und Mengmaschinen sind mit einem 
Deckel zu versehen, der nur beim Stillstand geoffnet werden darf. Knochen- und Kreissagen 
sind mit Schutzhaube uber dem Sagblatt und Schutzkasten unter dem Tisch zu versehen. Die 
Wiegmaschinen sind mit einer Sicherung auszuriisten, welche ein Anlassen der Maschine bei 
aufgehobenem Wiegeapparat unmoglich macht. Walzmaschinen sind mit ausreichendem Trichter 
zu versehen. 

Die auf Viehhofen vielfach zur Verwendung kommenden Futterschneidemaschinen 
miissen mit einer Schutzvorrichtung uber den Messern und einer derartig groBen Abdeckung 
der Einlagen versehen sein, daB die Hande nicht bis zu den Transportwalzen gelangen konnen. 

Fiir den mit SchlachthOfen ofters verbundenen Fuhrwerks- und Fleischtransport
betrieb ist folgendes zu beachten: Die in bergigen Gegenden benutzten Wagen mussen gute 
Bremsvorrichtung haben und einen mit Rucklehne und Seitenlehne versehenen Sitz fiir den 
Kutscher haben. Bei Nacht sind die Wagen zu beleuchten. Zum Lenken diirfen nur kundige 
Personen benutzt werden. Bissige Zugtiere miissen Maulkorbe tragen und, sofern sie erfahrungs
gemaB beiBen und schlagen, als solche gekennzeichnet werden. 
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Elektrische Anlagen. 
Fiir die mit Schlachthofen verbundenen elektrischen Anlagen ist zu beachten, daB samtliche 

stromfuhrenden Teile derart verkleidet sind, daB ein Beriihren unmoglich ist. Schrankartige 
Uberkasten bieten nicht den notwendigen Schutz und verhindern nur Beschadigungen. Fur 
dauernde Ventilation der Akkumulatorenraume ist Sorge zu tragen. Diese kann geschaffen 
werden durch Anbringung von Offnungen unter der Decke einerseits, durch solche in den unteren 
Fiillungen der Eingangstiiren anderseits, welche mit Drahtgeflecht bezogen werden!. 

Kaltemaschinen. 

Nach Untersuchungen des Reichsversicherungsamtes ist die Unfallgefahr an Kaltemaschinen 
auBerordentlich gering, es fallt ungefahr auf jede 4000. KaItemaschine ein Unfall, der zu einer 
Entschadigung fiihrt. Die Unfalle konnen entweder durch Ausstromen von Kaltemittel, Kohlen
saure, Ammoniak bzw. schwefliger Saure, also durch Vergiftung oder durch herumfliegende 
Metallteile bei Zerknallen entstehen. Zerknalle konnen dadurch hervorgerufen werden, daB die 
Drucksteigerung im Kompressor groBer ist als die hochstens zulassige Materialbeanspruchung 
der unter Kondensatordruck stehenden Teile oder durch Ziindung hervorgerufen werden. Die 
letztere Moglichkeit ist nach Untersuchen von Wartenberg auBerordentlich gering, und nur 
bei Ammoniak in den auBerordentlich hoch gelegenen Grenzen von 16,5-26,8 Volumprozent 
Ammoniak in Luft moglich. Brisante Verbrennungen sind ausgeschlossen. Jede Leuchtgas
leitung ist gefahrlicher wie eine Ammoniakanlage, die Unfallgefahr an Kaltemaschinen ist 
keinesfalls groBer wie an irgendwelchen anderen komprimierenden Maschinen wie Dampf- und 
Dieselmaschine. 

Wenn man von kleineren Ausstromungen durch Undichtigkeiten, welche kaum AniaB zu 
Unfallen zu geben vermogen, absieht, handelt es sich fast durchweg urn Kompressorbriiche, 
welche entweder durch Fliissigkeitsschlage infolge falscher Regulierung, unzulassige Druck
steigerungen durch Anfahren mit geschlossener Absperrung in der Druckleitung, durch Ventil
oder Kolbenringbriiche, versaumte Kontrolle des schadlichen Raumes nach Einsetzen einer 
neuen Kolbenstange oder Nachpassen von Lagern durch Losli:isen der Kolbenmutter wah rend 
des Laufes oder Betrieb ohne Kiihlwasser verursacht wurden. Unter der Annahme, daB die 
verwendeten Fabrikate von zuverlassigen Firmen stammen, sind es also einzig Schaden infolge 
fahrlassiger, unsachgemaBer Bedienung. Die einfachste Vorbeugung ist die Verwendung guten 
zuverlassigen Personals und eine regelmaBige Betriebskontrolle. Urn Schaden bei Ausbleiben 
von Kiihlwasser zu vermeiden, empfiehlt sich der Einbau von Sicherungsapparaten, falls 
nicht die Kiihlwasserpumpe unmittelbar mit dem Kompressor gekuppelt ist. Urn Anfahren 
bei geschlossenem Druckventil zu verhiiten, solI das Handrad des Druckventils abgenommen 
sein, und nur bei Reparaturen am Kompressor, bei welchen ein Absaugen des Kompressor
inhaltes notig ist, aufgesetzt werden. Bei Ableuchten von Ammoniakzylindern solI kein offenes 
Licht verwendet werden. Das Abpressen fertiger Anlagen darf bei gleichzeitiger Schmierung 
wegen der Gefahr einer Explosion bei den hohen Kompressionsendtemperaturen nicht mit reiner 
Luft, sondern nur vorsichtig unter Beigabe eines Kaltemediums erfolgen. Besonderes Augen
merk ist darauf zu richten, daB beim Nachfiillen des Kaltemittels nicht die Flaschen verwechselt 
werden und Sauerstoff eingezogen wird, was unweigerlich zur Katastrophe fiihren muB2. 

Gasschutz. Die Gasschutzgerate fUr Kalteanlagen konnen in 3 Typen eingeteilt werden: 
1. Frischluftgerate, beidenendem Geratetrager die Atemluft aus einem nicht verseuchten 

Raum zugefiihrt wird. 
2. Filtergerate mit Augenschutz (Gasmasken), bei denen die Atemluft ein Filter durch

streicht, in welchem sie von den Giftgasen befreit wird. 
3. Sauerstoffgerate. bei denen der Trager des Gerates den zur Atmung notwendigen 

Sauerstoff in einem Behalter mit sich fiihrt, wahrend die ausgeatmete Kohlensaure durch eine 
Kalipatrone entfernt wird. 

Vergleicht man die 3 Typen hinsichtlich des Bereichs ihrer Anwendungsmoglichkeit, so er
scheinen die Sauerstoffgerate als die giinstigste Form, denn man ist hierbei von der Zusammen
setzung der Raumluft vollig unabhangig, wahrend beim Frischlufthelm eine Schlauchverbindung 
mit einem nicht verseuchten Raum geschaffen werden muB, was bei groBeren Betriebsunfallen 
vielleicht nicht immer leicht ist, auBerdem wird hierzu auBer dem Maskentrager ein die Luft
zufuhr besorgender Mann benotigt. Bei Verwendung von Filtergeraten muB noch geniigend 

1 Fur Stallungen und feuchte Raume empfiehlt sich die Anwendung von Niederspannungstransformatoren. 
2 Refrigerating and Engeneering 1922. Dez. - Drews: Kaltetechnik. - W. Knopp: Bestimmungen 

des Brit. Innenministeriums. 
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Sauerstoff zur Atmung (etwa 10%) vorhanden sein. In bezug auf die Notwendigkeit bei KiiJte
anlagen verschiebt sich das Bild dadurch, daB das Sauerstoffgerat durch die Menge des mit
gefiihrten Sauerstoffs (1/2' 1 und 11/2 Stundengerate) begrenzt ist. Die Filter vermogen nur eine 
gewisse Menge Giftstoffe aufzunehmen. Sowohl dem Preis wie auch dem Gewicht nach ist das 
Sauerstoffgerat am ungiinstigsten, das Filtergerat am besten. 

Nach Untersuchungen von Wollin1 war die Gaskonzentration bei volligem Offnen der Stopf
buchse eines Kompressors nach einer Stunde 0,9 Volumprozent. Es ist ja eine bekannte Er
scheinung, daB der Laie die Konzentration der Giftgase stark iiberschatzt. Fiir Reparaturen 
ist deshalb das Filtergerat vollig ausreichend. Notwendig ist allerdings hierbei eine Verpassung 
der Masken und eine Priifung des dichten Abschlusses (besonders bei Vollbart), die in einfacher 
Weise so erfoIgt, daB der Geratetrager mit der flachen Hand den Mundring der Maske ver
schlieBt und sich davon uberzeugt, daB er nicht einzuatmen vermag. Da die Maschinenraume 
von SchlachthOfen meist groB sind, ist auch das Filtergerat bei groBeren Unfallen mit Am
moniak und schwefliger Saure ausreichend, vorausgesetzt, daB der Filter dauernd in be
triebsfahigem Zustand ist. Die Lagerfahigkeit der Filter ist etwa 1 Jahr. Fiir Unfalle an 
Kohlesaureanlagen ist dagegen dem Frischluftgerat der Vorrang zu geben, da die Kohlensaure 
als spezifisch bedeutend schwerer wie Luft sich im Raume anstaut, wegen des hohen Druckes 
auch viel ausstrOmt. Der Sauerstoffapparat kommt nur fiir Rettungskolonnen oder fiir sehr 
groBe Anlagen mit eigens ausgebildetem Personal in Frage. 

Von auBerordentlicher Wichtigkeit fiir alle Gasschutzgerate ist, daB sie nicht im Maschinen
raum selbst, sondern an einer leicht zuganglichen Stelle vor dem Raum angebracht werden. 

Allgemeines ii ber Haftpflicht und Haftpflichtversicherung. 
Die Haftpflicht der Schlachthofinhaber bestimmt sich im allgemeinen nach dem BGB., 

insbesondere nach den Bestimmungen uber den Dienstvertrag und iiber unerlaubte Handlungen. 
Erstere Vorschrift kommt fiir Korperbeschadigungen von Arbeitern des Betriebes, letztere 
sowohl fiir Korperschaden dritter Personen, als auch fUr alle Sachschaden in Betracht. Der 
Schlachthofinhaber hat als Unternehmer insbesondere die volle Verantwortung fUr die ganze 
Einrichtung zu tragen und alle zur Sicherheit notwendigen Vorkehrungen zu treffen, hat aber 
auch fiir aIle Schaden aufzukommen, die ein von ihm Beauftragter in Ausfiihrung seines Auf
trages einem anderen widerrechtlich zufiigt, wenn er die im Verkehr notwendige Sorgfalt bei 
Bestellung der Person nicht beobachtet oder es unterlassen hat, die notigen Sicherheitsvor
kehrungen zu treffen, oder die allgemeine Dienstaufsicht zu fiihren (§ 276 BGB.). Dies muB der 
Schlachthofinha ber dem Schlachthofleiter gegenuber genau beobachten, wenn ersterer sich 
nicht fiir die durch letzteren verursachten Schaden haftbar machen will. Das gleiche gilt fiir das 
andere Personal. Wer sich darauf beruft, die notige Sorgfalt beachtet zu haben, muB den Be
weis hierfUr erbringen, andernfalls bleibt er haftpflichtig. Fiir Haftpflichtanspruche gegenuber 
dem Schlachthofleiter bei Vernachlassigung seiner Pflichten aus dem Dienstverhii,ltnis oder bei 
Unterlassung von Vorkehrungen in bezug auf die Verkehrssicherheit hat zunachst grundsatzlich 
die Gemeinde aufzukommen. Der Ruckgriff gegen den Beamten bleibt vorbehalten. 

Werden namlich Schaden dadurch verursacht, daB ein Beamter in Ausiibung der ihm an
vertrauten offentlichen Gewalt vorsatzlich oder fahrlassig die ihm einem Dritten gegenuber 
obliegende Amtspflicht verletzt, so trifft die im § 839 BGB. bestimmte Verantwortlichkeit 
die kommunale Korperschaft, die den Beamten angestellt hat. PreuBisches Gesetz uber die 
Haftung des Staates und anderer Verbande fiir Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Aus
ubung offentlicher Gewalt yom 1. August 1909, erganzt yom 14. Mai 1914 auch Art. 131 RV. 
Fiir nahere Information ist Delius, Beamtenhaftpflichtgesetze des Reiches und der Lander2 

zu empfehlen. Der Ruckgriff gegen den Beamten bleibt natiirlich, wie oben angegeben, vor
behalten. Als verantwortlicher Beamter kann nur derjenige in Betracht kommen, welchem 
die selbstandige Erledigung der Amtsgeschafte aufgetragen ist (RG. 5, 337). 1m ubrigen haftet 
der Beamte fiir jedes, auch geringe Versehen, sowie fiir die Verletzung jeder Amtspflicht, nicht 
bloB der ihm gegeniiber einem Dritten obliegenden (§ 839 BGB.). 

Das Verhaltnis der offentlich-rechtlichen Unfallversicherung zur privatrechtlichen Haft
pflicht stellt sich so, daB letztere fiir den Betriebsunternehmer und des sen Beamte grundsatzlich 
fortfallt. Doch bleibt eine Ersatzpflicht insofern, als durch strafgerichtliches Urteil die vorsatz
liche oder fahrlassige Herbeifiihrung des Unfalles nachgewiesen wird, gegenuber den entschadi-

1 Z. KiHteind.192;), H. 9. Gasschutz: Vgl. VDI-Ztg. 74, Nr 11,338 (1930). Gasschutzapparate mit ge
schlossenem Kreislauf. 

2 Verlag Sudau, Berlin S 42, Ritterstr. 105. 
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gungspflichtigen Krankenkassen, Armenverbanden usw., bestehen. Bei einem mit Vorsatz 
herbeigefiihrten Unfall besteht aber auch eine Haftpflicht dem Verletzten und dessen evtl. 
Hinterbliebenen gegeniiber fur den Schaden, der nicht seitens der Berufsgenossenschaft auf 
Grund des Gewerbeunfallgesetzes zu ubernehmen ist. Auch fur diesen Anspruch ist unerlaBliche 
Voraussetzung, daB durch strafgerichtliches Urteil festgestellt wird, daB der Unfall vorsatzlich 
herbeigefuhrt wurde1• 

Dagegen besteht fur den Betriebsunternehmer oder Bevollmachtigten der Berufsgenossen
schaft gegenuber schon dann eine Haftung, wenn sie den Nachweis fuhrt, daB der Unfall durch 
Fahrlassigkeit mit AuBerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit herbeigefuhrt wurde, zu 
welcher diese Personen vermoge ihres Amtes oder Berufes verpflichtet sind. Als Betriebsunter
nehmer haftet auch eine Innung oder eingetragene Genossenschaft, nich t aber nach einer 
Reichsgerichtsentscheidung eine Stadtgemeinde, so daB also fur die Schlachthofbetriebe, welche 
einer Stadt gehoren, lediglich die leitenden Direktoren als Bevollmachtigte der Stadtgemeinde 
bei der Haftpflicht in erster Linie in Frage kommen1• 

Zu den Pflichten eines Unternehmers gehoren vor allem eine genaue Befolgung der zum 
Schutz der Arbeiter erlassenen gesetzlichen Bestimmungen. So muB nach der Gewerbeordnung 
bei allen Betriebseinrichtungen auf Leben und Gesundheit der Arbeiter Rucksicht genommen 
werden und insbesondere, wenn jugendliche Personen unter 18 Jahren beschaftigt werden (Bei
spiel: Gesellen und Lehrlinge in Fleischhackereien der Schlachthofe!). Verfehlungen gegen die 
Unfallverhutungsvorschriften der Berufsgenossenschaft bedeuten eine Fahrlassigkeit und be
grunden eine Ersatzpflicht. Die Frage der Fahrlassigkeit ist nach strafrechtlichen Grundsatzen 
zu beurteilen. Eine Haftpflicht einer Berufsgenossenschaft gegenuber ist daher n ur dann be
grundet, wenn ein Tatbestand vorliegt, der die strafrechtliche Verurteilung der in Anspruch 
genommenen Person rechtfertigen wurde. 

Nach dem BGB. besteht die Haftpflicht fur den aus Vorsatz oder Fahrlassigkeit entstehenden 
Schaden. 

Wenn ein Schlachthoftierarzt die ihm obliegenden Pflichten verletzt, so hat er Disziplinar
strafen, strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen zu gewartigen. Er ist entweder Fleischbeschau
sachverstandiger oder Betriebsleiter oder er hat gemeinsam die beiden Funktionen auszuuben. 
In letzterem FaIle ubernimmt er die Haft- und Aufsichtspflicht fur Betriebsschaden, evtl. fur 
die Kasse, die Verkehrs- und Gewerbepolizei neben der Haftung fiir seine hygienische Tatigkeit, 
welch letztere von groBter Bedeutung ist. 

Die Grundlage fiir die Haftpflicht der Fleischbeschautierarzte bildet der § 276 und 839 BGB.2. 
Nach § 276 ist Fahrlassigkeit gegen die Regeln der Wissenschaft zu vertreten, wahrend § 839 

folgenden W ortlaut hat: 
"Verletzt ein Beamter vorsatzlich oder fahrlassig die ihm einem Dritten gegenuber obliegende 

Amtspflicht, so hat er dem Dritten den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fallt dem 
Beamten Fahrlassigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der 
Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag." 

Verletzungen der Amtspflicht konnen bestehen in Vergehen gegen die sog. Schutzgesetze, 
namlich: Reichsfleischbeschaugesetz mit Ausfuhrungsbestimmungen und sonstigen einschlagigen 
Verordnungen, das Lebensmittelgesetz, Reichsviehseuchengesetz insbesondere in §§ 9 und 10, 
das Rinderpestgesetz, das Strafgesetzbuch, das Schlachthausgesetz mit einschlagigen Dienst
vorschriften und Polizeiverordnungen. Eine Unkenntnis dieser Gesetze kann nicht vorgeschutzt 
werden, da hierin allein eine Fahrlassigkeit erblickt werden konnte. Nach § 839 setzt die Haft
pflicht eine vorsatzliche oder fahrlassige Verletzung der Amtspflicht voraus. Vorsatz ist das 
BewuBtsein, daB das was man tut oder unterlaBt einem anderen Schaden verursacht. Fahr
lassig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer acht laBt. 

Eine fahrlassige Verletzung der Amtspflicht liegt Z. B. vor, wenn der Schlachthoftierarzt 
sich nicht bewuBt ware, daB sein Amt ihm eine gewisse Amtsverschwiegenheit auferlegt. Wurde 
er also Z. B. offentlich von der Beschlagnahme gesundheitsschadlicher Teile unter Namens
nennung des Schlachters erzahlen, so wurde er diesen empfindlich schadigen und sich haft
pflichtig machen. Eine fahrlassige Verletzung der Amtspflicht lage darin, daB er es unterlaBt, 
einen Gehilfen, der Verletzungen an den Handen hat, von Arbeiten fernzuhalten, die eine In
fektionsgefahr in sich bergen. Auch bei unvorsichtiger bffnung abgekapselter Abszesse wurde 
der Schlachthoftierarzt fur den durch die Verunreinigung des Fleisches entstehenden Schaden 

lIst nach der neueren Rechtsprechung strittig. 
2 Ferner § 841 BGB., EinfG. Z. BGB. Art. 77 und 78, wonach die landesgesetzlichen Vorschriften tiber 

die Haftung des Staates, der Gemeinden und anderer Kommunalverbande unbertihrt bleiben. 
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haftbar sein. Wurde ein Fleischviertel wegen Unterlassen del' Stempelung beschlagnahmt, 
ware er zum Teil ersatzpflichtig, zum Teil del' Schlachter, da sich diesel' wegen Nichtkontrolle 
del' Stempelung eines konkurrierenden Vergehens schuldig machen wurde. 

Fur die vorsatzliche und fahrlassige Verletzung del' Amtspflicht haftet del' Beamte dem 
Beschadigten auf Grund des § 839 BGB. und hat nach § 249 den vollen Schaden zu ersetzen. 

Art. 131 RV. besagt: "Verletzt ein Beamter in Ausubung del' ihm anvertrauten offentlichen 
Gewalt die ihm einen Dritten gegeniiber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
grundsatzlich den Staat odeI' die Korperschaft, in deren Dienst del' Beamte stebt. Del' Ruck
griff gegen den Beamten bleibt vorbehalten." Verletzt somit ein Beamter die ihm obliegende 
Amtspflicht, so trifft immer zuerst die im § 839 BGE. bestimmte Verantwortlichkeit an Stelle 
des Beamten den Staat odeI' die Korperschaft, in deren Dienst er steht. 

Eine ganze odeI' teilweise Befreiung konnte nur eintreten, wenn dem Beschiidigten ein eigenes 
Vergehen zur Last fant odeI' derselbe vorsatzlich odeI' fahrlassig unterlassen hatte, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. 

Durch das preuBische Beamtenhaftpflichtgesetz yom 1. August 1909 (erganzt yom 14. Mai 
1914, Ges.-S. S. 117) ist nunmehr die unmittelbare Haftung aufgehoben. § 1 sagt: "Verletzt 
ein unmittelbarer Staatsbeamter in Ausubung del' ihm anvertrauten offentlichen Gewalt vor
satzlich oder fahrlassig die ihm einem Dritten gegenuber obliegende Amtspflicht, so trifft die im 
§ 839 BGE. bestimmte Verantwortlichkeit an Stelle des Beamten den Staat. Die Verantwort
lichkeit des Staates ist ausgeschlossen bei Beamten, die ausschlieBlich auf den Bezug von Ge
buhren angewiesen sind, sowie bei solchen Amtshandlungen anderer Beamter, fUr welche die 
Beamten eine besondere Vergutung durch Gebuhren von dem Beteiligten zu beziehen haben. 

Nach § 3 kann del' Staat von dem Beamten Schadenersatz verlangen fur den Schaden, den 
er durch die im § 1 bestimmte Verantwortlichkeit erleidet (s. Art. 131 RV.). 

Von besonderer Wichtigkelt ist § 4 fUr die Schlachthoftierarzte, wonach die Vorschriften 
der §§ 1-3 Anwendung finden auf die fur den Dienst eines Kommunalverbandes angestellten 
Beamten mit del' MaBgabe, daB an Stelle des Staates der Kommunalverband tritt. 

Um pflichtgemaB handelnde Beamte gegen unbegrundete Angriffe zu schutzen, kann del' 
"Kompetenzkonflikt" erhoben werden. 1st gegen ihn ein Verfahren eingeleitet worden, so steht 
seiner vorgesetzten Behorde das Recht zu, "den Konflikt zu erheben", d. h. Vorentscheidung 
des Oberverwaltungsgerichtes zu verlangen, ob ihm eine Verletzung del' Amtspflicht zur Last 
gelegt werden kann odeI' nicht. In letzterem FaIle erkennt das Gericht einen zivilrechtlichen An
spruch fUr unzulassig. 

Del' Schlachthofdirektor hat fur die notige Betriebs- und Verkehrssicherheit zu sorgen und 
haftet fur Unfalle, wie der Vorstand jedes anderen privaten Betriebes, aus § 823 BGB. Falls 
er als "verfassungsgemaB berufener Vertreter" del' Kommune anzusehen ist, kann sich del' yom 
Schaden Betroffene nach §§ 31 und 89 an die Stadtvertretung halten, die ihrerseits sich wieder 
an den Betriebsleiter halten kann. Er hat Sorge zu tragen, daB die von del' Fleischereiberufs
genossenschaft erlassenen Unfallverhutungsvorschriften genauestens beachtet werden, da fur 
Unfalle nicht nur die Betriebsunternehmer, sondern auch die Betriebsleiter haften nach § 136 
UVG.1. 

Gerade die vielseitige Entwickelung des Schlachthofbetriebes mit einer groBen Zahl von 
Nebenbetrieben, Maschinenraumen, Fleischkoch- und Vernichtungsapparaten, Restaurations
raumen, Milchanstalten, Laboratorien vermehrt die Aufsichtspflicht urn ein betrachtliches, da 
del' Leiter die zur Aufrechterhaltung del' Ordnung erlassenen Vorschriften zu uberwachen hat. 

Dazu kommt noch, daB eine Haftung auf Grund von Vertragsverletzungen moglich ist nach 
§ 278 BGB. gegenuber denjenigen Personen, die aus dem Vertrage bestimmte Anspruche auf ein 
Tun odeI' Unterlassen erlangt haben. Del' Schlachthofdirektor schlieBt taglich Vertrage ab und 
erfullt er die hieraus erwachsenden Pflichten del' Kommune nicht, so haftet fur dieses Verschulden 
nur die Kommune allein, hat aber wieder die RegreBmoglichkeit an den Beamten. 

Aus vorstehendem ist ersichtlich, daB die Moglichkeit vorhanden ist, daB letzten Endes del' 
Schlachthofleiter und -tierarzt in mannigfacher Weise haftpflichtig gemacht werden konnen. 
Es wird sich daher unter allen Umstanden empfehlen, gleichgultig ob diese als Beamte odeI' durch 
Privatdienstvertrag angestellt sind, stets dafUr zu sorgen, daB im gegebenen FaIle Ihnen eine 
Haftpflichtvel'sicherung in ausl'eichendel' Weise zur Seite steht. Del'jenige handelt unklug, del' den 

1 Es mussen an allen Maschinen Schutzvorrichtungen vorhanden sein, die Arbeitsraume gut beleuch
tet, die Gruben abgedeckt, glatte FuBb6den gestreut sein, alljabrlich eine Probe der Hebezeuge auf ihre 
Tragfahigkeit und Sicherheit vorgenommen werden. (V gl. Dtsch.Schlachthofztg 1909,708.) Diese berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhiitungsvorscbriften m ii sse n im Betriebe an deutlich sichtbarer Stelle ausgehangt sein. 
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AbschluB einer solchen auBerst niitzlichen Versicherung unterlaBt. Inwieweit die den Betreffen· 
den anstellende Stadt schlieBlich verpflichtet ist, die Kosten einer solchen Versicherung auf 
Rechnung des Betriebes zu iibernehmen, soIl hier nicht weiter untersucht werden. Eigentlich 
diirfte ein solches Vorgehen als rein selbstverstandlich bezeichnet werden. 

Die Stadt haftet als Besitzerin des Schlachthofes fUr allen Schaden, wenn das Betauben der Tiere mittels 
SchuBapparat, dessen Benutzung fUr den Betrieb vorgeschrieben ist, durch Angestellte des Schlachthofes aus· 
gefUhrt wird (Dtsch. Schlachthofztg 8, 122). 

Einem Metzger wird aus dem Vorkiihlhause ein Schwein gestohlen. Er verlangt Schadenersatz von der 
Stadt. Die Klage wird abgewiesen. Griinde: Es fehlt an einem Rechtsgrunde, aus dem die Beklagte fUr das 
Fortkommen des Fleisches aufzukommen hatte, insbesondere geht die Annahme fehl, daB BE;¥Jagte sich zur 
Verwahrung des in der Kiihlhalle aufbewahrten Fleisches verpflichtet batte. (Es fehlt die Ubernahme der 
Obhutspflicht, s. Kiihlhausordnung. D. Verf.) Den ausdriicklichen AbschluB eines Verwahrungsvertrages 
kann Kliiger sel~~t nicht behaupten; er willlediglich die stillschweigende Verpflichtung der Beklagten zur Auf· 
bewahrung und Uberwachung aus der Behauptung herleiten, daB diese g~werbsmaBig Schlachtvieh aufbewahre. 

Der Schlachthof dient jedoch ausschlieBlich zur Besorgung und Ubt;~wachung der Schlachtungen, und 
der Metzger kann das Fleisch im Schlachthofe belassen oder nicht. Die Uber~!tssung des Vorkiihlraumes ist 
lediglich ein Entgegenkommen, das keine rechtlichen Verpflichtungen bringt. Ubrigens bestehen Vorschriften 
fUr die Benutzung der Anlage, iiber die sich der Metzger vor her unterrichten muBte, und hater das unter· 
lassen, so unterwirft er sich diesen stillschweigend, so daB sein Anspruch auf den betreffenden Paragraphen 
der Kiihlhausordnung als beseitigt gelten muBte, falls er nicht nach dem oben Ausgefiihrten iiberhaupt der 
rechtlichen Unterlage entbehrte. (Amtsgericht Kassel, 7. April 1906.) (Dtsch. Schlachthofztg6, 417.) 

K61n. Metzger gleitet auf Rampe aus und behauptet, daB nicht aufgestreut war, erleidet Armbruch. Es 
wird ihm nachgewiesen, daB der Ochse, den er trieb, ihn zu FaIle brachte und deshalb seine Klage abgewiesen. 
(Dtsch. Schlachthofztg 9, 2.) 

III. Die I n v a Ii den· u n d Hi n t e r b Ii e ben e n v e r sic her u n g. 
Die Versicherung bezweckt, Arbeiter gegen Invaliditat zu versichern und deren Hinterbliebenen Renten 

zu gewahren. 
Versicherungspflichtig sind: 
a) Arbeiter, Gesellen, Hausgehilfen. 
b) Hausgewerbetreibende. 
c) Schiffsbesatzung. 
d) Gehilfen und Lehrlinge. 
AIle iibrigen Berufsgruppen unterliegen nicht mehr der Invalidenversicherungspflicht. 
Versicherungsfrei sind: 
1. Personen, die nur gegen freien Unterhalt tatig sind. 
2. Beschiiftigte im Reichs·, Staats·, Gemeinde· usw. Dienst, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegehalt usw. 

gewahrleistet sind. 
3. Personen, die nur voriibergehend, und zwar zur gelegentlichen Aushilfe oder nur nebenher gegen ein 

geringfiigiges Entgelt Dienste leisten. 
4. Die Invaliden. 
Freiwillig der Invalidenversicherung beitreten k6nnen bis zum vollendeten 40. Lebensjahr: a) Gewerbe. 

treibende und andere Betriebsunternehmer, die regelmiiBig keine oder hOchstens zwei Versicherungspflichtige 
beschiiftigen; b) Personen, die nur gegen freien Unterhalt oder in voriibergehenden Dienstleistungen beschiif· 
tigt sind. 

Wer aus einem versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhiiltnis ausscheidet, kann die Versicherung frei· 
willig fortsetzen oder spiiter wieder erneuern. 

Die Quittungskarte hat sich der Versicherte ausstellen zu lassen und sie zum Kleben und Entwerten der 
Marken vorzulegen. 

Verteilung der Beitragslast: Die Versicherungspflichtigen miissen sich bei der Lohnzahlung die Halfte 
der Beitrage abziehen lassen. Sind Abziige bei einer Lohnzahlung unterblieben, so diirfen sie nur noch bei 
der niichsten nachgeholt werden, es sei denn, daB der Arbeitgeber ohne sein Verschulden wirksame Beitrage 
nachtraglich entrichtet. Abschlagszahlungen gelten nicht als Lohnzahlungen. 

Die hauptsachlichsten Leistungen bestehen in: 
a) Invalidenrente. 
b) Hinterbliebenen· (Witwen·, Witwer· und Waisen·) Rente. 
c) Einem Heilverfahren zur Abwendung drohender Invaliditat. 
An Stelle dieser Renten k6nnen auch ganz oder teilweise Sachleistungen treten. 
Die geldlichen Versicherungsleistungen bestehen im einzelnen aus: 
a) einem festen ReichszuschuB und 
b) einem Anteil der Versicherungsanstalt, der sich nach den gezahlten Beitragen und den Beitragswochen 

richtet und in einen Grundbetrag und in einen Steigerungsbetrag zerfallt. 
Die Beitragsleistung wird iiberwacht durch Kontrolliimter der Landesversicherungsanstalt. Wenn ein 

Arbeitgeber der Beitragsleistungspflicht nicht nachkommt, so kann er mit einer Ordnungsstrafe in Geld belegt 
werden. Mit Gefangnis kann er bestraft werden, wenn er vorsatzlich Beitragsteile, die er dem Versicherten am 
Lohne abgezogen hat, nicht fiir die Versicherung verwendet. Wird der Versicherte wegen der vom Arbeitgeber 
unterlassenen Beitragsentrichtung mit seinem Rentenantrag abgewiesen, so steht ihm auf Grund des § 823 BGB. 
gegen den Arbeitgeber Schadenersatzanspruch zu: Der Anspruch ist bei dem ordentlichen Gericht geltend zu 
machen. 

IV. Die Angestelltenversicherung. 
Die gesetzliche Grundlage ist das Angestelltenversicherungsgesetz in der Fassung vom 28. Mai 1924 mit 

Erganzungen, insbesondere Gesetz yom 7. Marz 1929. 
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Trager der Angestelltenversicherung ist die Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte in Berlin. Neben 
dieser Anstalt bestehen noch Sondereinrichtungen, und zwar Ersatzkassen, ZuschuBkassen und die Reichs
knappschaft. 

Die Versicherung bezweckt, die Privatangestellten gegen Berufsunfahigkeit zu versichern und den Hinter-
bliebenen Renten zu gewahren. 

Versicherungspflichtig sind: 
a) Angestellte in leitender Stellung. 
b) Betriebsbeamte, Werkmeister und andere in einer ahnlich gehobenen oder hoheren Stellung (vgl. hierzu 

die Bestimmungen von Berufsgruppen yom 8. Marz 1924). 
c) Biiroangestellte, soweit sie nicht ausschlieBlich mit Botengangen, Reinigung, Aufraumung und ahnlichen 

Arbeiten beschiiftigt werden, einschIieBlich der Biirolehrlinge und Werkstattschreiber. 
d) Handlungsgehilfen usw. 
e) Biihnenmitglieder usw. 
f) Angestellte und Lehrlinge in Berufen der Erziehung, des Unterrichts, der Fiirsorge, der Kranken- und 

Wohlfahrtspflege; g. u. h. usw. 
V oraussetzung fUr die Versicherungspflicht: 
a) Beschiiftigung in einem Dienstverhaltnisse gegen Entgelt. 
b) Jahresverdienst (Gehalt, Gewinnanteile, Provisionen u. a.) unter 8400 RM. 
Die Wartezeit dauert 60 Beitragsmonate. Sind weniger als 30 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungs

pflicht nachgewiesen, so betragt die Wartezeit 90 Beitragsmonate. 
Die Beitragsleistung erfolgt durch Markenklebung. Der Arbeitgeber kauft die Marken bei der Postanstalt, 

klebt sie in die Versicherungskarten ein und entwertet sie. 
Verteilung der Beitragslast. Der Versicherungspflichtige muB sich bei der Gehaltszahlung die Halfte des 

Beitrages, und wer sich iiber die gesetzliche Gehaltsklasse hinaus versichert, ohne die hohere Gehaltsklasse 
mit dem Arbeitgeber vereinbart zu haben, auch den Mehrbetrag abziehen lassen. Beitragsstreit entscheidet 
das Versicherungsamt und auf Beschwerde (Frist 1 Monat) das Oberversicherungsamt. Das Verfahren ist im 
allgemeinen gebiihren- und kostenfrei. 

Die AV. gewahrleistet nach Erfiillung der gesetzlichen Voraussetzungen: 
a) Dem Versicherten, der das Alter von 65 Jahren vollendet hat oder durch korperliche Gebrechen oder 

wegen Schwache seiner korperlichen und geistigen Krafte zur Ausfiihrung seines Berufes dauernd unfahig ist, 
ein Ruhegeld; als berufsunfahig gilt auch, wer das 60. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 1 Jahr 
ununterbrochen arbeitslos ist. 

b) Den Hinterbliebenen des verstorbenen Versicherten (Witwe, erwerbsunfahiger Witwer, Waise) eine 
Hinterbliebenenrente. 

c) Einem Versicherten, dem infolge einer Erkrankung Berufsunfahigkeit droht, zur Abwendung dieser 
Gefahr ein Heilverfahren. 

d) AuBerdem kann die Reichsversicherungsanstalt mit Genehmigung des Reichsarbeitsministers Mittel 
aufwenden, urn allgemeine MaBnahmen zur Verhiitung des Eintritts vorzeitiger Berufsunfahigkeit oder zur 
Hebung der gesundheitlichen Verhaltnisse der versicherten Bevolkerung zu fordern oder durchzufiihren. 
.. Die Beitragsleistung wird iiberwacht von der Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte durch besondere 
Uberwachungsbeamte. Arbeitgeber, welche die Beitragsleistung nicht oder nicht rechtzeitig oder in einer 
zu niederen Gehaltsklasse vornehmen, konnen von der Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte mit einer 
Geldstrafe belegt werden. Die Versicherungspflichtigen konnen von der Ortspolizeibehorde durch Geldstrafen 
zur Beschaffung der Versicherungskarten angehalten werden. 

Die Aufsicht iiber die Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte fiihrt der Reichsarbeitsminister. 

V. Die Arbeitslosenversicherung. 
Die gesetzliche Grundlage ist das am 1. Oktober 1927 in Kraft getretene Gesetz iiber Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung yom 16. Juli 1927. Das Arbeitsnachweisgesetz yom 22. Juli 1922 hat man unter 
<;l;er Bezeichnung "Arbeitsvermittlung" in dieses Gesetz aufgenommen. Auch dieses Gesetz erfuhr verschiedene 
Anderungen und erhielt am 12. Oktober 1929 eine neue Fassung (s. Kap. Arbeitsrecht). 

Trager der Versicherung ist die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, die 
sich in eine Hauptstelle mit dem Sitz in Berlin, eine Anzahl Mittelstellen, die Landesarbeitsamter, und in 
Unterstellen, die Arbeitsamter, gliedert. 

Das Gesetz bezweckt, in Ausfiihrung der Reichsverfassung den arbeitsfahigen und arbeitswilligen Arbeit
nehmern, die unfreiwillig arbeitslos geworden sind, die Moglichkeit zu wirtschaftlicher Arbeit zu geben und, 
soweit dies nicht moglich ist, fiir den notwendigen Unterhalt der Genannten zu sorgen. 

Versicherungspflichtig sind: 
a) AIle gewerblichen Arbeitnehmer bis zu einem Jahresarbeitsverdienst von 8400 RM. 
b) AIle angestelltenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitsverdienst bis 8400 RM. 
Beitrage: 
Zu a) 31/ 2 %1 des Bruttoarbeitsverdienstes. 
Zu b) Der Hochstsatz der Gruppe a. 
Verteilung der Beitragslast: Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen die Beitrage je zur Halfte. 
Versicherungsleistungen: 
a) Arbeitslosen-, 
b) Krisenunterstiitzung bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit unter Voraussetzungen der §§ 87ff. 
Zur Erlangung der Unterstiitzung miissen die Voraussetzungen erfUllt sein, daB der Antragsteller arbeits

fahig, ar bei tswillig und unfreiwillig arbeitslos ist, daB die Anwartschaft erfiillt und der Anspruch auf Unter
stiitzung noch nicht erschopft ist. 

Nicht als arbeitswillig gilt, wer sich ohne berechtigten Grund trotz Belehrung tiber die Rechtsfolgen weigert, 
eine Arbeit anzunehmen oder anzutreten, auch wenn sie auBerhalb seines Wohnortes zu verrichten ist. Pflicht-

1 Durch Not- und sonstige Verordnungen dauernd geandert. 
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arbeit kann verlangt werden fUr Arbeitslose unter 21 Jahren, bei denen die Voraussetzung einer Berufsum
schulung oder -fortbildung nicht gegeben sind, und fiir Arbeitslose, die Krisenunterstiitzung erhalten, soweit 
dazu Gelegenheit besteht. 

Die Unterstiitzungsdauer wahrt 26 Wochen. Der durch Gelegenheitsarbeit erworbene Verdienst wird auf 
die Unterstiitzung nicht angerechnet, soweit er in einer Kalenderwoche 20% desjenigen Betrages nicht iiber
steigt, den der Arbeitslose bei voller Arbeitslosigkeit an Unterstiitzung einschliel3lich der Familienzuschlage 
fUr die Kalenderwoche beziehen wiirde. Der Mehrverdienst wird zu 50% angerechnet. 

Die Arbeitslosen sind fiir den Fall der Krankheit bei der allgemeinen Ortskrankenkasse, in deren Bezirk 
ihr Wohn- oder Aufenthaltsort liegt, versichert. Die Mittel hierfiir werden von der Reichsanstalt allein be
stritten und yom Arbeitsamt an die zustandige Krankenkasse entrichtet. Wahrend des Bezuges der Arbeits
losenunterstiitzung sind die Arbeitsamter verpflichtet, zur Erhaltung der Anwartschaften in der Invaliden
und Angestelltenversicherung die erforderlichen Beitrage zu entrichten. Auch Kurzarbeiterunterstiitzungen 
konnen gewahrt werden. 

Die Beitragsentrichtung wird vorgenommen fiir krankenversicherungspflichtig Beschaftigte als Zuschlage 
zu den Krankenkassenbeitragen, fiir Beschaftigte, die nicht fiir den Fall der Krankheit versichert, aber an
gestelltenversicherungspflichtig sind, an die Krankenkasse, bei der sie fiir den Fall der Krankheit pflichtver
sichert waren, wenn ihr Jahresgehalt nicht die Grenze der Krankenversicherungspflicht iiberstiege. Die Kran
kenkassen fiihren die Beitrage unverziiglich an das zustandige Landesarbeitsamt oder auf Grund einer An
ordnung an das Arbeitsamt, in dessen Bezirk die Krankenkasse ihren Sitz hat. 

Die Aufsicht fiihrt der Reichsarbeitsminister. 

2. Innungen. 
Aus der groBen Zahl der hier geltenden Bestimmungen sind in Kiirze folgende anzufiihren: 
Unter Innung im Sinne unserer modernen Gewerbegesetzgebung versteht man den ZusammenschluB von 

Handwerkern und Gewerbetreibenden zur Forderung ihrer gemeinsamen gewerblichen Interessen. Die In
nungen unterstehen der Aufsicht der unteren Verwaltungsbehorde, der selbstandigen Stadtverwaltung bzw. 
dem Landratsamt. Ihnen liegt gesetzlich und pflichtmaBig ob Pflege des Gemeingeistes, Starkung und Auf
rechterhaltung der Standesehre unter den Innungsmitgliedern, Forderung eines gedeihlichen VerhaItnisses 
zwischen Meistern und Gesellen, Fiirsorge fiir das Herbergswesen und den Arbeitsnachweis, Fiirsorge fiir die 
technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung der Lehrlinge im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
und den Vorschriften der zustandigen Handwerkskammer, die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen, soweit sie aus dem Arbeitsverhaltnis entstanden sind. AuBer diesen 
pflichtmaBigen Aufgaben kann von einer Innung freiwillig iibernommen werden: Veranstaltungen zur gewerb
lichen Ausbildung der Meister, Gesellen, Lehrlinge, insbesondere Schulen; ferner Unterstiitzungskassen der 
Mitglieder und ihrer Angehorigen, sowie der Gesellen, Lehrlinge, Arbeiter fiir die FaIle der Krankheit, des 
Todes, der Arbeitsunfahigkeit, endlich die Errichtung von Innungsschiedsgerichten fiir bestimmte Streitfalle 
zwischen Innungsmitgliedern und deren Angestellten. AIle Innungen sind Korperschaften des offentlichen Rechts. 

Die Zwangsinnung ist stets Fachinnung oder Innung verwandter Gewerbe und muB errichtet werden, wenn 
mehr als die Halfte der Vertreter einen Antrag bei der unteren Verwaltungsbehorde stellt. Ihr miissen aIle in 
dem Bezirk wohnenden Angehorigen des betreffenden Handwerks angehoren. Sie hat die Pflicht, einen Ge
sellenpriifungsausschuB aufzustellen und Lehrlinge zu priifen. Die freien Innungen dagegen konnen Fach
innungen, konnen aber auch sog. gemischte Innungen sein. Der Beitritt ist in das Ermessen des einzelnen ge
stellt. Gesetzlich haben die freien Innungen das Gesellenpriifungsrecht nicht, konnen es aber von der Hand
werkskammer verliehen bekommen. Nicht allgemein bekannt diirfte sein, daB zu einer Innung auBer dem Vor
stand und der Innungsversammlung auch der GesellenausschuB notwendig gehort. Dieser muB von der In
nung bei allen den Gesellenstand beriihrenden Angelegenheiten gehort werden, andernfalls etwaige Beschliisse 
ungiiltig sind. Bei der Priifung der Lehrlinge hat der GesellenausschuB mitzuwirken. 

Die von den Innungen freiwillig zu errichtenden Innungsschiedsgerichte sind berufen, Streitigkeiten be
stimmter Art zwischen den Innungsmitgliedern und deren Gesellen, Arbeitern und Betriebsbeamten an Stelle 
der sonst zustandigen Gewerbegerichte zu entscheiden. Das Innungsschiedsgericht schlieBt stets die Zustandig
keit des etwa vorhandenen Gewerbegerichtes aus. Sonst sind im allgemeinen die Streitgegenstande, die den 
Gewerbegerichten und Innungsschiedsgerichten unterliegen, genau die gleichen. Die Entscheidung des In
nungsschiedsgerichts kann durch Klagen bei den ordentlichen Gerichten angefochten werden. Streitigkeiten 
zwischen Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen gehoren vor einen besonderen "AusschuB fiir das Lehrlings
wesen", den zu bestellen, Aufgabe der Innung ist. Die Zustandigkeit und Befugnisse dieses Organs entsprechen 
genau denen des Gewerbegerichts und des Innungsschiedsgerichts. 

Die Novelle yom 30. Mai 1908 regelt in der Hauptsache die Berechtigung zum Anleiten (nicht HaIten) 
von Lehrlingen, deren Priifung von Gesellenpriifungsausschiissen, sowie das Meister- bzw. Meisterpriifungs
wesen. Nach ihr ist die Fiihrung des Meistertitels von einer besonderen Priifung abhangig, jedoch sind nach 
§ 133 der Gewerbeordnung selbstandige Handwerker aIteren Jahrganges unter bestimmten Voraussetzungen 
ebenfalls dazu berechtigt. Die Errichtung der Meisterpriifungskommission wird von dem Regierungsprasidenten 
verfiigt unter Hinzuziehung der Handwerkskammer. Die unbefugte Fiihrung des Meistertitels ist strafbar. 

Die schon genannten Handwerkskammern haben die Aufgabe, die Gesamtinteressen des Handwerks im 
allgemeinen und die Interessen der in ihrem Bezirke vorhandenen Handwerker gegeniiber der Gesetzgebung 
und der Verwaltung zu vertreten, durch tatsachliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten iiber das 
Handwerk angehende Fragen dieses zu unterstiitzen und zu fordern, sie sollen iiber die Verhaltnisse im Hand
werk Erfahrungen sammeln und Behorden und Interessenten mit Ratschlagen zur Seite stehen. Daneben 
haben sie als Selbstverwaltungsorgane die Aufgabe, fiir Durchfiihrung der gesetzlichen und von ihnen erlassenen 
Vorschriften zu sorgen, sowie den weiteren Ausbau der Gewerbegesetzgebung durch Einzelvorschriften zu ver
vollstandigen. Die Handwerkskammern sind mittelbare Staatsbehorden mit dem Recht der Fiihrung eines 
Dienstsiegels. Ihre Mitglieder werden von den Handwerkerinnungen des betreffenden Bezirks gewahlt aus der 
Zahl ihrer Mitglieder. Die Innungen und Innungsausschiisse sind den Handwerkskammern insofern unterstellt, 
als sie deren innerhalb ihrer Zustandigkeit erlassenen Anweisungen nachzukommen verpflichtet sind. Wie 
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bei den Innungen, so besteht auch bei jeder Handwerkskammer ein GesellenausschuB, der bei allen die Ver
hiiJtnisse der Gesellen und Lehrlinge beriihrenden Angelegenheiten mitzuwirken hat. 

Zu den Aufgaben einer Innung gehort gemaB § 81a der Reichsgewerbeordnung die Pflege 
des Gemeingeistes. Weiterhin ist zu beriicksichtigen, daB der § lOOq der Reichsgewerbeordnung 
fiir Zwangsinnungen die Bestimmung enthalt, daB die Zwangsinnung 

"ihre Mitglieder in der Festsetzung der Preise ihrer Waren oder Leistungen oder in der Annahme von 
Kunden nicht beschriinken darf". 

Aus der Tatsache, daB eine entsprechende Bestimmung fiir freie Innungen nicht besteht, 
schlieBt die Praxis, daB zwar Zwangsinnungen ihre Mitglieder in der Festsetzung der Preise 
ihrer Waren nicht beschranken diirfen, daB jedoch solche Beschliisse, die eine Beschrankung 
der Mitglieder in der Festsetzung der Preise der Waren enthalten, bei freien Innungen zulassig 
sind. Es kommt daher wiederholt vor, daB freie Innungen derartige Beschliisse fassen, um einen 
Schleuderbetrieb einzelner Mitglieder auszuschlieBen bzw. einen unlauteren Wettbewerb un
moglich zu machen. 

Eine freie Innung kann rechtsgiiltig den BeschluB fassen, wonach die Mitglieder in der Fest
setzung von Preisen beschrankt werden. Es handelt sich nunmehr weiterhin um die Frage, ob 
den Mitgliedern die Veroffentlichung von Preisen untersagt werden kann. Der PreuBische 
Handelsminister hat sich in einem ErlaB vom 6. Juni 1913, abgedruckt im PreuBischen Mini
sterialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung 1913, S. 442, auf den Standpunkt gestellt, 
daB ein BeschluB betreffend Veroffentlichung von Preisen bei einer Zwangsinnung unzulassig 
ist, weil hierin eine nach § 100q der Reichsgewerbeordnung unzulassige Beschrankung der Mit
glieder der Zwangsinnung liegen wiirde. Die Praxis steht auf dem Standpunkt, daB ein solcher 
BeschluB auch bei freien Innungen nicht zulassig ist (Kommentar zur Reichsgewerbeordnung 
von Landmann, 7. Auf I. , Miinchen 1925 § 81a Anm. 3 Abs. 1 und die dort zitierte Rechtsprechung). 



Aachener Urteil 58. 
Abdampfentiiler 289. 
Abdampfvorwarmer 353. 
Abfalle 552. 
Abfallverwertung 204, 219. 
AbfluBmoglichkeit 225. 
Abfuhrrampe 240. 
Abholhalle 48l. 
Abkiihlung des Fleisches 185. 
Abladebuchten 240, 447. 
Ablegeapparate 145. 
Ablosungslasten 23. 
Aborte 216, 468. 
Abschlagmaschinen 173. 
Abschreibungen 54, 517. 
Absorptionsmaschine 315. 
Abtriebskontrolle 252. 
Abwasser, Desinfektion 225. 
-, Klarung 225. 
-, Klaranlagen, Zahl 225. 
Abwurfschachte 449. 
Afrika, SchlachthOfe 4. 
Akkumulatoren 304. 
Albumin 176. 
Algenbelag 398. 
Amerika, SchlachthOfe 4. 
Ammoniakkompressoren 317. 
Ammoniakmascliinen 317. 
Amortisation 54, 517. 
Amtsbezeichnung 580, 58l. 
Amtsschlachthaus 130. 
Amtstitel 58l. 
Anbindringe 96. 
Anhangevorrichtungen 245. 
Angestellte 562, 596. 
Angestelltenversicherung 633. 
Ankerstromkreis 298. 
Anlage von Fleischhackerei 172, 

173. 
Anlagekapital 537, 517. 
Anlageschemas 438. 
Anmeldefrist 23. 
Anmerkung zum Schlachthofgesetz 

506. 
Anpassung des Schlachthofes 38. 
Ansammlungsfond 54, 55. 
Ansaugen 313. 
Anschreibtafeln 21l. 
Ausstellungsverhaltnisse 574, 584, 

590. 
Antrieb der Kaltemaschine 297. 
Antriebsmaschinen, Tab. 412. 
Antriebsmotor 297. 
Antriebsraume 473. 
Anwarmer fiir Wasser 113. 
Arbeit, elektrischer Einkauf der 

378. 
Arbeiter 565. 
Arbeitgeber 612, 614. 
Arbeitsgewerbeordnung 616. 
Arbeitnehmer 611, 612. 

Sachverzeichnis. 
Arbeitsarten, gleiche 437. 
Arbeitsordnung 567. 
Arbeitslosenversicherung 634. 
Arbeitspflicht, Verletzung der 613. 
Arbeitsrecht 61l. 
Arbeitsprogramm 567. 
Arbeitsverfahren, Kiihlmaschinen 

313. 
Arbeiterschutz 619. 
Arbeitsvertrag 612. 
-, Beendigung des 616. 
Arbeitsvorgang 453. 
Arbeitszeit 147,152,158,593,612. 
Asien, SchlachthOfe 4. 
Asphaltpflaster 452. 
Aspirationspsychrometer 183. 
Asynchronmotor 299. 
Atmungsapparate 629. 
Audifren.Singriin 32l. 
Aufbewahrungsraume 18l. 
Aufenthaltsraume 215, 467. 
Aufsicht, staatliche 537. 
Auftrieb, ViehhOfe 252. 
Aufziige 100, 212, 461. 
Augenblende 244. 
Ausbildung 577. 
Ausbindketten 136. 
Ausblutung 145. 
Ausfrierzeiten 338. 
Ausgleichsgebiihren 517. 
Ausladebriicke 24l. 
Ausladerampe 241. 
Auslaufhahn 155. 
Ausniitzungsgrad 37l. 
Auschlachten, Vorschriften 55l. 
AusschuB der SchlachthOfe 540, 

561. 
Ausspannstallung 9l. 
AuBereuropaische Schlachthofe 4. 
Australien, Schlachthofe 5. 
Automatisierung der Kiihlmasch. 

322, 390. 
Automatische Spreize 103. 

Baconbereitung 128, 129. 
Baderaume 216, 217, 468. 
Baden, SchlachthOfe 14. 
Bader 216, 217, 468. 
BahnanschluB 239, 482, 484. 
Bahnen, rundlaufende 100, 127. 
Bahnrampen 241, 446. 
Bahntransportwagen 245. 
Bandigungsvorrichtungen 139,243. 
Basaltzement 452. 
Bauarten 436. 
Bauausfiihrung 37. 
Baudisposition 4l. 
Bau in Etappen 73, 494. 
Baucheingeweide, Beschau der 106, 

124. 
Baufachmann 441. 

Baugeschichte 436. 
Baugestaltung 436. 
Baukorpergestaltung 441. 
Baukostenersparung 448. 
Bauplatz 482. 
Bauprogramm 443. 
Bauprogramm beispiele 444. 
Baustufen 494. 
Bauweisen 438, 457. 
Bayern, SchlachthOfe 13. 
Beamtenanstellung 586, 595. 
Beamte 536, 562, 585. 
Beamteneigenschaft 27, 28, 585. 
Beamtenorganisationen 606. 
Beamtenverhaltnis 600. 
Beamtenwohnhauser 76, 47l. 
Beaufsichtigung, veterinarpolizei-

liche 248. 
Becken (Doppel-) 154. 
Becker-Ulmann-Sterilisator 218. 
Bediirfnis, ortliches 515. 
Beforderung von Fleisch 544. 
Begasung 247. 
Beheizung 147, 158. 
Behr-Pistole 140. 
Belebtschlammverfahren 228. 
Belastungsdiagramm 378. 
Beleuchtung 306. 
Beleuchtungskosten 307, 310. 
Beleuchtung, Kiihlanlage 309. 
Belgien, SchlachthOfe 2. 
Benutzung, Polizeiliche Verord-

nung 54l. 
Benutzungsdauer 368. 
Benutzungsgebiihren 57. 
Benutzungsrabatt 378. 
Berechnung, Windenzahl38, 104. 
Berieselungskondensator 326. 
Berufsgenossenschaft 621. 
Beschau, Baucheingeweide 106, 

124. 
Beschaugebiihren 46, 5l. 
Beschauschein 527. 
Beschauurkunde 527. 
Beschauzeit 594. 
Beschauzwang 42. 
Bescheinigung, tierarztliche 527. 
Beschickungsraum 424. 
Beschickungsmethoden 27l. 
Beschreibung ausgefiihrter Anlagen 

488-494. 
Besoldungsgruppen 604. 
Besoldungsverhaltnisse 574,604. 
Besteuerung 6l. 
Betaubung 139. 
-, elektrische 14l. 
Betaubungsanoden 144. 
Betaubungsgeschirr 144. 
Betaubungsnormen 139, 243. 
Betontische 16l. 
Betrieb, Dampf- 266, 281. 
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Betrieb, elektrischer 295, 297. 
Betriebsrat 619. 
Betriebsverfassung 619. 
Besteuerung 6l. 
Betriebsbericht 66. 
Betriebsbild fiir Warme 373. 
Betriebsfachmann 37. 
Betriebsfiihrung, wirtschaftliche 

354, 380. 
Betriebskosten 40. 
- fiir elektrischen Antrieb 377. 
Betriebsentnebelung 150. 
Betriebskraft 302. 
Betriebskrafterzeugung 302. 
Betriebsmotor 302. 
Betriebsordnung 254, 545. 
Betriebsraume, Gruppierung 442. 
Betriebssicherheit 357. 
Betriebsstorungen an Kiihimasch. 

393. 
Betriebsstundenzahl 45, 368, 546. 
Betriebsiiberschiisse 510, 517. 
Betriebsverlauf 486. 
Betriebsverhaltnisse, Bewertung 

380. 
Betriebszeit 254, 369, 545. 
- der Kiihiraume 187, 368. 
BezirksauschuB 514, 518. 
Bezirkstierarzt 578. 
Beziige, GehaIts· 603. 
Bilanz der Viehmarktbanken 264. 
Billetschranke 65. 
Biologisches Reinigungsverfahren 

227. 
Birekaverfahren 65, 75. 
Blende-Augen 244. 
Blindstrom 379. 
Blockkondensator 328. 
Blut beim Haisschnitt 145. 
BlutabfluBrinnen 177. 
Bluterlos 179. 
Blutfuttermehi 179. 
Blutmenge 176. 
Blutmelasse 177. 
Blutpuiver 179. 
Blutriihrkannen 134. 
Blutriihrvorrichtung 134. 
Biutschiissein 134. 
Blutserum 176. 
Bluttank 3l. 
Biuttrockenaniagen 176, 177. 
Bluttrocknung 179. 
BIutverwertung 177. 
Bodenbelage 452. 
Bodenfiltration 228. 
Bodenringe 96. 
Bogeniampen 85. 
Borse 243, 467. 
BolzenschuBapparat 14l. 
Borstentrocknungsapparate 175, 

176. 
Borstenverwertung 175, 552. 
Bottiche, Briih- 113, 155. 
Bottichentnebelung 147. 
Brause, Spar- 115. 
Brausebader 216, 217. 
- fiir Schweine 237. 
Brausezellen 216, 217. 
Breitscheid, mit Steckvorrichtung 

99, 130. 
Brennkraftmaschine 29l. 
Brennstoffe 268. 
Brennstoffkosten 359. 
Brennstofflagerung 269. 

Sachverzeichnis. 

Brennstoffzerstaubung 292. 
Briihbottiche 113, 155. 
--Entnebelung 147. 
Briihen der Schweine 113, 155. 
Briihraum 113. 
Brutschrank 80. 
Buchfiihrung 56, 64. 
Buchhalter 563. 
Buchten 92, 93, 449. 
Bulgarien, Schiachthiife 2. 
Butterkonservierung 199. 

Caporit 246. 
Centrallufthitzer 149. 
Chamottetroge 196. 
Chiorathyl 323. 
Chiorgasverfahren 225. 
Christo Ia-Enthaarungsmaschine 

116. 
Cutter 172, 173. 

Dampfaniage 265. 
Dampfbetrieb 266, 28l. 
Dampfdesinfektion 248. 
Dampfentolung 289. 
Dampfkessel 266. 
Dampfleitungsnetz 289. 
Dampfmaschine 280. 
Dampfmesser 289. 
Dampfpumpe 344. 
Dampfspannung 267. 
Dampftalgschmelze 168, 17l. 
Dampftrocknung 175. 
Dampfturbine 285. 
Danemark, Schiachthiife 2. 
Darmabnahmetische 156. 
Darmputzmaschinen 156, 157. 
Darmschieimerei 156, 158. 
Deputation, Schlachthof- 540, 56l. 
Desinfektion 246, 252. 
Desinfektionsanstalt 248. 
Desinfektionsapparat 248. 
Desinfektionsraume 246. 
Destillateis 336. 
Destruktoren 22l. 
Deutsches System 436. 
Diebstahle 546. 
Dienstanweisung fiir Trichinen-

schauer 90. 
Dienstordnung 56l. 
Dienststunden 254, 369, 565, 593. 
Dienstvertrag 574, 584. 
Dienstwohnungen 76, 471, 472. 
Dienstwohnung des Leiters 76, 243, 

472. 
Dieselmotor 29l. 
--Abwarmequelle 376. 
Digestor 169. 
Direktionsgebaude 73. 
Direktor 562, 574. 
-, Biiro 74. 
-, Anstellung 584. 
-, Dienststunden 254, 545. 
-, Dienstreisen 607, 610. 
--Gehalt 574, 604. 
--Rangstellung 27, 562, 574. 
-, Referatsrecht 575. 
-, Unabhangigkeit 28. 
--Zimmer 74. 
Disposition, Viehhof- allgemeine 

23l. 
Doppelbecken 153. 
Doppeikessel 275. 
Doppelrohrkondensator 325. 
Doppeitarif 379. 

Drehrichtung 303. 
Drehstrom 296. 
Drehstromgenerator 303. 
- -Motor 30l. 
- -RegIer 30l. 
--Regulierung 298, 318. 
Druckregier 283. 
Druckzug 268. 
Druckturbine 286. 
Diingerabfuhrwagen 16l. 
- -Auswurfsoffnung 160. 
Diingerbriketts 164. 
Diingerentleerungstische 162. 
Diingererlos 167. 
Diingergruben 160. 
Diingerhaus 160. 
Diingerhaustrichter 463. 
Diingerhebung, elektrische 164. 
Diingerkompostierung 167. 
Diingerlagerstatten 160. 
Diingerpresse 160. 
Diingerplatz 464. 
Diingerraum 166. 
Diingerschiebebiihne 164. 
Diingerspezialwagen 162. 
Diingertransportbahn 163. 
Diingertrocknung 165. 
Diingerverbrennung 165. 
Diingerverwertung 164, 167, 168. 
Diingerwagen 160, 16l. 
Diingerwagenhebevorrichtung 164. 
Diingerwagenunterstellung 163. 
Diingerzentrifugieren 167. 
Dungpulver 165. 
DurchlaBmaschinen 172. 
Durchschnittsgebiihren 50. 
Durchschnittsgewichte 18, 39. 
Durchschnittskonsum 17. 

Eichung 139. 
Eigentiimer der Schiachthiife 2l. 
Einankerumformer 86. 
Einbringungszeiten 569. 
Einfrieden, Schutz 402. 
Einfiihrung des Schiachtzwanges 

43. 
Eingefiihrtes Fleisch 528. 
Eingemeindungen 59l. 
-, UberschuB 17. 
Einheitsgebiihren 48, 49. 
Einheitstarif 378. 
Einkauf elektrischer Arbeit 378. 
Einmotorkran 339. 
Einrichtungsgegenstande 133. 
-, niaschinelle 96££., 112-14l. 
- des Laboratoriums 79. 
Einspritzkondensator 288. 
Einstellstallungen 91, 93. 
Einteilungsgrundsa tze 436. 
Einzellufthitzer 149. 
Einzylindermaschine 283. 
Einspruchsrecht 617. 
Einstallung 543, 548. 
Eisansatz 396. 
Eisarten 412. 
Eisbedarf 54. 
Eisbereitungsraum 478. 
Eisenbahnwagen fUr Diinger 162 .. 
Eiserzeugung 336. 
Eisgenerator 339. 
Eiskrane 339. 
Eiskiihianiagen 182. 
Eislagerraum 478. 
EisIaufkran 339. 



Eispreise 54, 412. 
Eisproben 336. 
Eisproduktion, Selbstkosten 53. 
Eisraum 478. 
Eisrutsche 478. 
Eisschranke 54. 
Eisverkauf 53. 
EiszellengroBe 339. 
Elektrische Anlagen 297. 
Elektrischer Betrieb 297. 
Elektrisches Licht 306. 
Elektrische Totung 141, 144. 
Elektrische Winden 100, 114. 
Elektrizitat im Schlachthof 295. 
Elektro-Eislaufkran 339. 
Elektroflaschenziige 114, 213. 
Elektrokarren 94, 137. 
Elektrokessel 352. 
Elektromotore 297. 
Elevator 115. 
Elementenkondensator 326. 
Emaillebecken 153, 161. 
Emscherbrunnen 226. 
Energiebedarf monatlich 379. 
Energiewirtschaft 354. 
England, Schlachthiife 2. 
Entfernung der Schlachthiife 36. 
Entfernungstabelle Umzug 609. 
Entfettungstisch 156. 
Enthaarungsmaschinen 115, 116. 
Enthaarungstische 118. 
Enthautungsmaschinen 203. 
Entladebuchten 240, 447. 
Entlerungstische 156. 
Entliiftungsapparat 388, 389. 
Entnahmemasehine 373. 
Entnebelung 148, 455. 
Entschadigung, Anmeldefrist 23, 

24. 
-, Berechtigung 21, 514. 
- fUr Privatschlachtereien 23, 

520. 
-, Viehversicherung 263. 
Entschadigungssumme 21. 
Entstankerungsanlagen 150, 170. 
Entwicklung der Schlachthoffrage 

437. 
Entwurfsvorarbeit 441. 
Erlauterung zum Schlachthofge-

setz 507. 
ErlosderTrichinenschauproben 89. 
Erneuerungsfond 47. 
Errichtung des Schlachthofes 37, 

441. 
Ersatzanspriiche der Privat

Schlachter 23, 520. 
Erwagungen, kommunalpolitische 

441. 
Erweiterungsfahigkeit 442. 
Etappenbau 494. 
Etat 54, 55, 517. 
Etatsmuster 67-70. 
Examen, amtstierarztliches 579. 
Exportschlachtereien 128. 
Fachfortbildungskurse 82. 
Fahrradstander 77, 467. 
Fahrzeugverkehr 569. 
Fallkastenspiilung 158, 225. 
Fallungsmittel 228. 
Faulkammer 227. 
Feilbieten 510, 511, 513. 
Feinrechen 226. 
Feinschmelzkessel 168. 
Feldstarke 298. 

Sachverzeichnis. 

Fellagermiete 203. 
Fellkarren 203. 
Fellsalzhiicke 202. 
Fellsalzraum 201, 464. 
Fenster, Kiihlraum 191. 
Fernhygrometer 385. 
Fernsprechverbindungen 74. 
Fernsprechzentralen 74. 
Fernthermometeranlagen 189, 385. 
Fesselvorrichtung 136, 144. 
Fettabscheider 158. 
Fettfangvorrichtung 158. 
Fettgewinnungsapparate 169. 
Fettschmelzen 168. 
Fettverwertungsgenossenschaft 

168. 
Fettzerteilungsmaschinen 173. 
Feuchtigkeitsaufnahme 383. 
Feuchtigkeitsmesser 385. 
Feuerung 267, 270. 
Filtration zur Klarung 225. 
Finanzinstitute, keine 24. 
Fischkonservierung 198. 
Flake-Eis 339. 
Flammrohrkessel 351. 
Flammpunkt 407. 
Flaschenziige, fahrbare 109. 
Fleischausbeute 18. 
Fleisch, beanstandetes 217. 
-, eingefiihrtes 528. 
-, frisches 528. 
-, genuBuntaugliches 217, 219. 
-, Transport des 544. 
--Untersuchung auf Verdorben-

sein. 
Fleischbanke 17. 
FleischbefOrderung 553. 
Fleischbeschauer, Laien- 595. 
- -Gebiihren 48, 49. 
- -Kurse 82, 471. 
- -Ordnung 559. 
- -Schein 527. 
Freibankverkaufer 560. 
Fleischblutmehl 179. 
Fleischdampfer 220. 
Fleisch, ausgefiihrtes 528. 
Fleischer, Entschadigungs berechti-

gung 21. 
Fleischkonserven 174. 
Fleischkiihlraume 557. 
Fleischereiberufsgenossenschaft 

621. 
Fleischerinnung 19, 26. 
Fleischextraktfabriken 174. 
FleischgroBhandel 208, 209. 
Fleischhackereien 172, 457. 
- -Betriebskosten 173. 
Fleischkonsum 17, 18. 
Fleischkiihlanlagen 181, 458, 460. 
Fleischkiihlkosten 377. 
Fleischkiihlzellen 193, 211. 
Fleischmarkt 208, 446, 465. 
Fleischmarkthallen 207, 465, 466. 
Fleischpreisverteuerung 34. 
Fleischschneidemaschinen 173. 
Fleischtrust 207. 
Fleischuntersuchungsstation. 
Fleischverarbeitungsmaschinen 

173. 
Fleischverbrauch 17, 18. 
Fleischverfarbung 197. 
Fleischverkaufshallen 207, 465. 
Fleischverkaufer 208. 
Fleischverkaufsraum 465. 

Fleischverteuerung 34. 
Flushometer 216. 
Forderung, Wasser 345. 
Fordertechnik 214. 
Fortbildungskurse 540. 
Frankreich, Schlachthofe 2. 
Freibank 205, 465. 
- -Gebiihren 52, 53. 
-,Ordnung in der 207. 
- -Verkaufer. 
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Freiziigigkeit des Fleisches 530. 
Fremdenzimmer 243. 
Friedensfleischverbrauch 18. 
Freunde und Gegner der Schlacht-

hiife 33. 
Fiillungspriifer 386. 
Fiillkorper, biologischer 228. 
Fiillsaure 304. 
Fiillung, zu hohe 397. 
Fundpramien 597. 
Fiitterungsordnung 259. 
FuBhiiden 452. 
- -Gefalle 452. 
--Ringe 96. 
Fiitterung von Vieh 548. 
Futtertransportkarren 93. 
Futtertroge 94. 
Futtergangbreiten 449. 

Gangbreiten 449. 
Garagen 95, 467. 
Garderoben 215, 467. 
Garderobeschranke 215. 
Gasfleischdampfer 219. 
Gasheizung 352. 
Gaskiihler 321. 
Gasmasken 629. 
Gas61 291. 
Gastwirtschaft 214, 243, 467. 
Gebaudegruppierung 487. 
Gebiihren 39, 46, 47, 50, 519. 
- -Beschau 51. 
--Eis 54. 
- -Freibank 52. 
- -Kiihlraum 53. 
-, ordnungsgiiltige 518. 
- -ordnungsungiiltige 517. 
- -Pokelraum 53. 
-, Schlacht- 50, 51. 
-, Stall- 52. 
-, Trichinenschau 88. 
-, Wiege- 52. 
-, Untersuchung des eingefiihrten 

Fleisches 50. 
Gebiihrentarif, Frankreich 49. 
Gebiihrentrennung 23, 25, 50, 51, 

532. 
Gefalle der Rampen 240. 
Gefrierfleisch 529. 
Gefrierraume 196, 463. 
Gefrierwasser 338. 
Gegenkolbenmaschinen 294. 
Gegner der Schlachthiife 33. 
Gegenstromkondensator 324. 
Gehalt 574, 603. 
Gehaltstabelle 604. 
Gekroseputzmaschine 157. 
GeleiseanschluB 17, 239, 482, 484. 
Gemeindebeamter 586, 588. 
Gemeindebeamtenverhaltnis 601. 
Gemeindebschliisse 521, 525. 
GemeindebeschluB, Einfiihrung d. 

Schlachtzwanges 522. 
Genehmigungspflicht 26. 
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Genickstich 139. 
Geruch, muffiger 402. 
Gesamtfleischverbrauch 18. 
Geschaftsraume 467. 
GeschoBbauten 449. 
Gesellenraume 215, 467. 
Gesetz, Schlachthof- 506. 
Gesetzgebung, soziale 611. 
Gesichtspunkte, rechtliche Etat-

55. 
-, wirtschaftliche und finanzielle 

441. 
Gewerbe, stehendes 512. 
Gewerbesteuerpflicht 534. 
Gewichtsermittlung, automatische 

238. 
Gewichtsverlust, Kiihl- 184, 197. 
Gewinnentgang 23. 
Glassel, Patent 183. 
Gleichdruckturbine 286. 
Gleichrichter 304. 
Gleichstrom 85, 296. 
- -Kondensator 324. 
- -Motor 297, 317. 
Gliihlampen 310. 
Gliihlicht fiir Trichinenschau 86. 
Goslar-Verfahren 221. 
Greifzange 142. 
Grenzschlachthofe, See- 31. 
Grobrechen 227. 
GroBhandelsordnung 568. 
GroBenbemessung von Raumen 94, 

104, 107, 236, 460. 
- von Stall en 94. 
GroBe, Viehhof 231. 
GroBviehkrippen 94. 
GroBviehmarkthallen 233, 447. 
GroBviehschlachthallen 96, 450. 
GroBviehmarkthallen 233, 447, 

568. 
GroBviehschlachtplatz 98. 
GroBviehschlachtraume 96, 450. 
GroBviehstallungen 448. 
GroBviehstandraum 447. 
GroBviehtransportwagen 245. 
GroBwasserraumvorwarmer 352. 
Grundanstrich 411. 
Grundgebiihrentarif 379. 
Grundsiitze fiir Einteilung 71, 445. 
Grundsteuer 61. 
Gruppierung der Betriebsraume 

438. 
Gullys 158, 225. 
Gummischaber 134. 
Gummischlauche 137. 

Haare, Verwertung 175, 176. 
Haarhygrometer 383. 
Hackstocke 136. 
Haftbarkeit 553. 
Haftpflicht 630. 
- -Versicherung 630. 
Hangegurten 146. 
Haken 107. 
Hakengeriiste 107, 110. 
Hakenkonsole 98. 
Hakenkranz 98. 
Hakenrahmensystem 105, 110. 
Hallenbeheizung 147, 158. 
HallengroBe 94, 104. 
Hallenmeister 563, 594. 
Hallenmeisterzimmer 104. 
Halsschnitt 145, 147. 
Hartmann, Extraktor 218, 221. 
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Hauptarbeitsrichtungen 451. 
Hauptschlachttage 369. 
Hausfriedensbruch 520. 
Haushalt eigener, der Fleischer 524 
Haushaltplan 54, 517. 
Haushaltsiibersicht 56. 
Hausordnung 546, 568. 
Hausrecht 520, 555. 
Hausschlachtungen 42. 
Hautlagerraume 201, 203, 464. 
Hautsalzb6cke 202. 
Hautkarren 203. 
Hautlager, -Mietvertrag 203. 
Hautsalzerei 201, 464. 
Hauttrockenraume 203. 
Hautverwertungsgenossenschaft 

201. 
Hautwaage 20l. 
Hautzange 136. 
Hebelspreize 103. 
Hebevorrichtungen,Diingerwagen-

164. 
Hebezeuge 212. 
HeiBvergarung 167. 
HeiB-Niessenapparat 223. 
HeiBwasserspeicher 351. 
HeiBwasserbereitung 348. 
HeiBwasserverbrauchskosten 350. 
Heizapparate, Ausbildung der 152. 
Heizung der Raume 147, 152,158, 

449. 
Heizkorper 132. 
Heiz- und Kraftbetrieb 373. 
Heizmantel 28l. 
Heizraum 472. 
Heizrohrkessel 275. 
Hinterbliebenenversicherung 633. 
Hinterstellungsraume 467. 
Hochbahnwaage 102. 
Hochbauisolatoren 410. 
Hochdruckspritzapparat 137. 
Hochleistungskessel 275. 
Hochstzahl der Dienststunden 593. 
Hochleistungsverdampfer 329. 
Hochtransportbahn 98, 101. 
Hohe, Gehalts- 603. 
Holland, SchlachthOfe 3. 
Honnicke, Fettfanger 160. 
--Goslar-Verwertung 218. 
Hotel, Viehhof 243. 
Humusverfahren 228. 
Hunde 541, 547. 
Hundefutter 219. 
Hypochloritlauge 225. 

Japan, SchlachthOfe 4. 
Imperial, Bluttrocknung 178. 
Indifferenz, chemische 312. 
Indikator 382. 
Innungen 635. 
Innungsschlachthofe 19, 26. 
Innungszahl 26. 
Innungsbetriebsleitung 28, 590. 
Innung-Revision der Vertrage 29. 
Interessen, sanitare 534. 
Invalidenrente 634. 
Ionengleichgewicht 197. 
Invalidenversicherung 620, 633. 
Isolierung 400. 
Isolierstarke, wirtschaftliche 403. 
- yom Hochbau 410. 
Isolierung, Kiihlraume 400. 
- durch Luftschichten 402. 
- der Rohrleitungen 402. 

Isolierung, Vergebung von 408. 
--Wirkung 40l. 
Italien, Schlachthofe 3. 

Kada ververwertungsanlagen 217, 
221ff. 

Kada ververwertungssystem Beck-
Henkel 224. 

- Hartmann 218, 221. 
- Heiss-Niessen 223. 
- Venuleth 222. 
Kaltemittelmangel 394. 
Kasekonservierung 199. 
Kaffildesinfektor 22l. 
Kalberwaagen 245. 
Kalbsgekrosemaschine 157. 
Kaldaunenkarren 165. 
Kaldaunenwascherei 154, 456. 
Kalksodaverfahren 278. 
Kalteerzeugung 182, 311, 472. 
Kalteerzeugungsanlagen 310. 
Kalteleistung 393. 
Kaltemaschinenantrieb 373, 405. 
Kaltemaschinen 4l. 
KliJtemedium 31l. 
Kaltemittel 312, 412. 
Kaltkompressoren 311. 
Kaminkiihler 289. 
Kantine 232, 243, 448 
Kartenschranke 65, 75. 
Kaskadenluftkiihler 333. 
Kassengeschafte, Fiihrung 64. 
Kassenraume 75. 
Kassenversicherung 76. 
Kassierer 563. 
Kayserlingverfahren 82. 
Keilrohrkessel 35l. 
Kennlinien fiir Pumpen 347. 
Kerbenspreize 103. 
Kesselarten 274. 
Kessel 413. 
Kesselspeisewasser 276. 
Kesselstein 277. 
Kesselzahl 412. 
Kesselzubehorteile 279. 
Kettenrost 27l. 
Kieselguhr 400. 
KiJogrammgebiihren 48, 49. 
Kilometerzone 513. 
Kippvorrichtungen, Diingerhaus 

163. 
Klapptische 211. 
Klaranalagen 225. 
- Emscherbrunnen 226. 
-, mechanische 227. 
-, mechanisch-biologische 228. 
--ZahI228. 
Klareis 336. 
Klauenhandpresse 137. 
Kleiderschranke 215. 
Kleinanlagen 496. 
Kleinerttiiren 93. 
Kleinkiihlmaschinen 53. 
Kleinschlachthof 497. 
Kleinviehmarkthallen 235. 
Kleinviehschlachthallen 105, 455. 
Kleinviehstandraum 455. 
Kleinviehtransportwagen 93, 245. 
Kleinviehwaage 106. 
Klosett 216. 
Knochenmiihlen 172. 
Knochenverwertung 17l. 
Koch- u. Reitz·Kessel 350, 353. 
Kochverluste 218. 



Kochvorrichtungen 217. 
Kortingapparat 246. 
Kohlenraum 473. 
Kohlensauremaschinen 273, 312. 
Kohlensparer 412. 
Kohlenstaubfeuerung 273. 
Kohlenverbrauch 350. 
Kolbengeschwindigkeit 318. 
Kolbenpumpe 343. 
Kollektivvertrag 618. 
Kommissionsreisen 36. 
Kommunalpolitik 354. 
Kompostierung, Diinger- 166. 
Kompressionskaltemaschine 311, 

316. 
Kompressorgang 318. 
Kondensat 325. 
Kondensatoren 325. 
Kondensatpumpe 289. 
KondensWpfe 290. 
Konfiskatabfuhr 217. 
Konfiskatenraum 204, 471. 
Konfiskatverbrennung 220. 
Konfiska tverwertungsa pparate 

221. 
Konservenfabriken 174. 
Konservierung von Lebensmitteln 

181, 198. 
Kontroller 386. 
Kontrollkasse 76. 
Kontrolle, veterinar-polizeiliche 

538. 
Kontumazschlachthaus 130, 131. 
Kopfhalter 145. 
Kopfschlachter 566. 
Kori-Ofen 220. 
Kosten, Beleuchtung 307, 310. 
Kosten fiir Warme 357. 
Kraftanlagen 405. 
Kraft- und Heizbetrieb 373. 
Kraftstrompreis 377. 
Kraftiibertragung 405. 
Kraftwagendesinfektion 246. 
Kraftwagenraume 95. 
Kran 114, 339. 
-, elektrischer 114. 
Krankenversicherung 620. 
Krankviehschlachtraum 130. 
Krankviehstallungen 95, 242. 
Krause-Verfahren 178. 
Kreiselpumpe 345. 
Kreistierarzte 606. 
Kremer-Fettfanger 158. 
Krippen 94. 
Krisenlohnsteuer 605. 
Kristalleis 336. 
Kristallsalzloser 341. 
Kiichen fiir NahrbOden 80. 
KugelschuBapparat 140. 
Kiihlanlagen 181, 460. 
-, automatische 322, 390. 
- -Betriebsfiihrung 186. 
--Betriebszeit 187. 
-, Eis- 182. 
Kiihlgewichtsverluste 197. 
Kiihlgiiterarten 188, 557. 
Kiihlhalle 181, 460ff. 
-, integrierender Bestandteil181, 

515. 
-, Betriebszeit 188. 
Kiihlhaus, Benutzung des 544. 
Kiihlhausblock 461. 
Kiihlhausdampfdriicke 188. 
Kiihlhaus, Einrichtung innere 189. 

Heiss, Schlacht· und ViehhOfe. 5. Auf!. 

Sachverzeichnis. 

Kiihlhaus, Feuchtigkeit 186. 
-, Gebiihren 53, 556. 
-, Gewichtsverluste 184. 
-, GroBe 192. 
-, Komer Urteil 518. 
-, fiir sonstige Lebensmittel 199. 
-, Luftkreislauf 183. 
-, ~etpreise 52, 556. 
-,Offnen auBer Zeit 557. 
-,Offnungsstunden 188, 557. 
- -Ordnung 555, 556. 
-, Reinigung 558. 
-, Schema 183. 
-, Transportbahn 189. 
Kiihlkreislauf 316. 
Kiihlmaschinen, automatische 322, 

390. 
Kiihlhausvorteile 181f£. 
Kiihlmedium 311. 
Kiihlperiode 187. 
Kiihlraume, baulich 460. 
-, Geruch in 402. 
Kiihlraumisolierung 462. 
Kiihlraum fiir Pferdefleisch 188. 
- -Schwellen 191. 
-, Temperatur 183. 
- -Unterfrieren von 403. 
-, Wohnungen iiber 403. 
Kiihlschranke 80. 
Kiihlung von Fleisch 181. 
Kiihlvorgang, normaler 183. 
Kiihlwassergeschwindigkeit 325. 
KiihlwasserdurchfluBmenge 397. 
Kiihlzeiten 187. 
Kiihlzellen 193, 211, 518. 
-, Ausniitzung 194, 518. 
-, Grundflachen 192. 
-, Tiiren 191. 
-, Zahl 192. 
K iindigungsbeschrankung 617. 
Kiindigungsschutz 618. 
Kurzverbundmaschine 282. 
KurzschluBanker 299. 
Kuttelei 154, 456. 
Kuttelraum siehe Kuttelei. 

Laboratorium 79, 470. 
-, wo vorhanden 80. 
Ladebriicke 241. 
Laderampe 240. 
Lage der SchlachthOfe 36, 482. 
Lagerdauer 186. 
Lagerraum 473. 
Lagerungstemperatur 185. 
Laienfleischbeschauer 595. 
Laufkatzen 98. 
Laufkran 339. 
Lauftransportkatzen 109. 
Laufwinden 98. 
Lebensmittelkonservierung 198. 
Lebendviehwagen 77, 242. 
Lederblenden 137. 
Leimbriihe 223. 
Leistungsaufwand 393. 
Leistungsfaktor 296, 301. 
Leistungskontroller 386. 
Leistungspriifer 386. 
Leistungsverbrauch fiir Strom 85. 
Leistungsverminderung 319. 
Leitungen, elektrische 306. 
Leitungswege, kurze 442. 
Leuchten 308. 
Licht 309. 
- -Kilowattstunde 310. 
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Lichtquelle fiir Projektion 84. 
Lieferungsfirmen fUr Kiihlanlagen 

412ff. 
Lift 212. 
Lohnschlachter 566. 
-, Vorschriften 566. 
Lokomobil 283. 
Lokomotivschuppen 242. 
Loschke-Verfahren 167. 
Liitkefels-Falle 112. 
Lufteinblasen 337. 
Luftfeuchtigkeit 333. 
Luftgeschwindigkeit 185. 
Luftkiihler 331. 
-, AuBen- 332. 
-, Tnnen- 331. 
-, NaB- 334. 
-, Raum 476. 
-, Trocken- 333. 
Luftreinigung 335. 
Luftschichtenisolierung 402. 
Luftumwalzung 183. 
Lux 310. 
Luxemburg, SchlachthOfe 3. 

Magerviehhof 249, 449. 
MaikranzsalzlOser 341. 
Mammutpumpe 347. 
Mankogelder 65. 
Mantelkondensator 326. 
MarktausschluB 570. 
Markthallen, Bauliches 239. 
- fiir GroBvieh 233. 
- fiir Kleinvieh 235. 
- fiir Schweine 237. 
- fiir Schafe 236. 
Marktstallungen 239. 
Marktvorschriften 255, 568. 
Maschine zum Darmputzen 157. 
Maschinelle Einrichtung 96, 112, 

141. 
Maschine fiir Enthaarung 115, 

116. 
Maschinen und Kessel 274. 
Maschinenpersonal 474, 565, 598. 
Maschinenraum 473. 
Meisterzimmer 215, 467. 
Mengmaschinen 172. 
Mengenmessung 386. 
MeBgerate 381. 
MeBstellenanordnung 382. 
MeBtechnik 381. 
Messung des Brennstoffes 382. 
- des Dampfes 382. 
- des Kiihlbetriebes 383. 
- des Speisewassers 382. 
Mickertische 114, 136, 155. 
Mietvertrage 520, 571, 572. 
- fiir Hautlager 203. 
- fiir Wirtschaften 571. 
Mikroskopbetrieb 83. 
Milchkonservierung 198. 
Militaranwarter 595. 
Mischapparate 155. 
Mischbottiche 154, 155. 
Mischhahne 155. 
Mischkondensator 288. 
Mischventil 155. 
MistgefaBe 134. 
Modell Kleinschlachthof 497. 
Motorgeneraotr 303. 
Muldenrost 292. 
Muster fiir Betriebsordnung. 
- fiir Etats 67-70. 
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Muster, Rechnungsaufstellung 70. 
- fiir Dbersicht des Betriebes 70. 

Nachschneiden beirn Schachten 
145, 147. 

Nachteile, Innungsschlachthof 19, 
26. 

Nachtwachter 565. 
Nachuntersuchung 510, 522. 
Nahrbiidenkiiche 80. 
NahrbOden 82. 
NaBbetrieb 311, 313. 
NaBluftkiihler 334. 
Nebenamter 59l. 
Nebenbeschii.ftigung 59l. 
Nebenbeziige 593. 
Nebenleistungen 60l. 
Neckarverfahren 278. 
Netzstrom 296. 
Neubauten 485. 
Neubesetzungen 582, 589. 
Neuseeland, SchlachthOfe 5. 
Niederdruckpumpe 345. 
Niederlande, SchlachthOfe 3, 4. 
Niederlegen 145, 147. 
Niedertransportbahn 193. 
Nikollkessel 275. 
Nordamerika, SchlachthOfe 2. 
Norwegen, SchlachthOfe 4. 
Notierung des Lebendgewicht 260. 
NotierungsausschuB 260. 
Notierungskommission 260. 
Nutzkalteleistung 393. 
Nutzungswert 22. 
NutzviehhOfe 248. 

Oberflachenkondensator 288. 
Obertierarzt 578, 583. 
Obrigkeitliche Befugnisse 56l. 
Obstkonservierung 199. 
Olabscheidung 32l. 
Offnungsstunden, Kiihlhaus 188, 

557. 
Olpissoir 216. 
. Osterreich, SchlachthOfe 3. 
Ordnungsvorschriften, allgemeine 

553. 
Orlszuschlag 60l. 
Osram-Nitralampe 84. 
Ostertags Wandtafeln 82. 
Oxydationserscheinungen 186. 
Ozonisierung 89, 200. 
Ozonisierungsapparate 200, 411. 

Pachtvertrag fiirWirtschaften 57l. 
Paternosterwerk 212. 
Pauschaltarif 378. 
Pendelhakenbahn 119. 
-, rohrios 125. 
-, Rutschsystem 120, 12l. 
Pensionsberechtigung 585, 60l. 
Permutitverfahren 278. 
Personalrecht 624. 
Personalverhiiltnisse 574. 
Personalverkehr 569. 
Pferdefleisch, Verkehr mit. 
Pferdefleischkiihlraum 188. 
Pferdeschlachtraum 17, 132, 456, 

544, 554. 
Pferd~stallungen 9l. 
Pfortner 77, 242, 565. 
--Haus 77, 242, 468. 
Pissoire 216. 
Pitch-Pineverschlage 195. 

Sachverzeichnis. 

Planbearbeitung 44l. 
Planrost 270. 
Plattenlufterhitzer 366. 
Plattenventil 318. 
Platzfrage 36. 
Plungerpumpe 345. 
Pokelfasser 196. 
Pokelraume 189, 194, 462, 558. 
- -~biihren 53. 
- -Zellen 195, 556. 
Polizeischlachthaus 130, 13l. 
Polizeiverordnungen 255, 54l. 
Portugal, SchiachthOfe 4. 
Praparatenpresse 83. 
Praxis 593. 
Preisfestsetzung, ~setz iiber 259. 
Preisschmierung 318. 
Preisfestsetzungsordnung 259, 570. 
PreuBen, SchlachthOfe 8-11. 
Privatpraxis 593. 
Privatschlachtstatten 21, 22, 524. 
Privatviehversicherungen 263. 
Probedienstzeit 583. 
Proben, Trichinenschau- 89. 
Probenverkauf 89. 
Probennehmer 598. 
Projektionsapparat 83. 
Projektionsflache 84. 
Projektionsraum 84. 
Projekt, Schaffung des 44l. 
Pumpenwahl347. 

Quersiederkessel 35l. 
Querspiilung 294. 

Rachenkolben, Liitkefels- 136. 
Radstander 77. 
Rampen 240. 
Rampengefalle 240. 
Raschigringe 333. 
Rauchmaske 629. 
Rauchen im Schlachthof 554. 
Rauchgase 382. 
Rauchgasvorwii.rmer 365. 
Rauchgastemperatur 38l. 
Rauchrohrkessel 275. 
Raume zum Aufbewahren 458. 
- zum Schlachten 450. 
- zum Verarbeiten 456. 
- zum Viehverkauf 446. 
Raumgestaltung 445. 
-, Fleischmarkt 446. 
-, Schlachthof 455. 
-, Viehhof 458, 459. 
Raumgruppierung 438, 439. 
Raumheizung 147, 158. 
Raumtemperaturen 463. 
Rechenmaschinen 65, 75. 
Rechtsstellung des Personals 533. 
Regenbrause 115. 
Registratur 75. 
Regulierventil 311. 
Reinhartin 34l. 
Reinigung der Kiihlzellen 558. 
Reinigungsverfahren, biologisches 

227. 
Reisekornmission 36. 
Rentabilitat des Schlachthofes 45. 
Reservefond 54, 55. 
Restaurationen 243, 467. 
Restbestande 253. 
Riehn'sche Scheibe. 226. 
Rieselkondensator 326. 
Ropertbrause 115. 

RohOl 29l. 
Rohrenkondensator 326. 
Rohrenlufterhitzer 366. 
Rohrbiichsen 88. 
Rohrschlangenverdampfer 329. 
Rostbelag 396, 397. 
Roste 270. 
Rotameter 388. 
Riickenrinnen 136. 
Riickenschragen 136. 
Riicklagefond 55. 
Ruhegehalt 602. 
Ruhestand 602. 
Rumanien, SchlachthOfe 4. 
Rundstabzellen 193. 
RuBland, SchlachthOfe 4. 
Rutschtische 119. 

Sachenrecht 624. 
Sachverstandige, tierarztliche 108. 
Sattigungsdruck 312. 
SalzIiiser 34l. 
SaIzlOsungen 339. 
Salzraume 464. 
Salzungsraum 464. 
Sammlung 82. 
Sanitatsschlachter 565. 
Sanitatsschlachthaus 17. 
Sattdampfmaschine 285. 
Saugventil 319. 
Saugwasserspiegel 343. 
Saugzug 268. 
Schabetische 114, 136, 155. 
Schachtapparate 144. 
Schachtergarderobe 105. 
Schachtungen 144, 550. 
Schii.chtungsbeschrankung 55l. 
Schadenberechnung 22. 
Schadenersatz 553. 
Schaffung des Projektes 44l. 
Schafrnarkthallen 236. 
Schallschutz 409. 
Schauamter 77. 
Scheintarif 379 . 
Scherenspreize 103. 
Schermerapparat 141. 
Scherrnerfalle l1l. 
Schiebersteuerung 285. 
Schirnmelpilze 200. 
Schlachtgebiihrentarif 50, 517. 
Schlachtgebiihren, Lebendgew. 75. 
Schlachtgewichtswagungen 65. 
Schlachthallen 96, 450, 549. 
Schlachthallenblock 451. 
Schlachthofabwasser 225. 
Schlachthofaktiengesellschaft 32. 
SchlachthofausschuB 27, 540, 56l. 
Schlachthof, Bauausfiihrung 37. 
-, Bauprograrnrn 37. 
-, Benutzungsgebiihren 46, 519. 
-, Betriebskosten 40. 
-, Deputation 27, 540. 
- -Eigentiimer 20, 27. 
-, Einnahmen, Ausgaben 46. 
-, eine Erwerbsquelle? 20. 
-, Fleischverteuerung? 35. 
-, Freunde und Gegner 33. 
- -Gebiihren 48, 532. 
-, Gebiihrenordnung, giiltige 518. 
- Gerneinschaften 570. 
- -Leiter 17. 
-, von wern zu bauen? 19. 
-, Zweck des - 19. 



SchlachthOfe, Deutsche 8-16. 
-, gemeinschaftliche 30. 
-, kommunale 19, 516. 
-, Typen der 438, 439. 
-, verlorengegangene 6. 
-, Zahl der 6, 7. 
Schlachthoffrage 32, 34, 35. 
Schlachthofgesetz, preuB. 506. 
- anderer Staaten 52l. 
-, Kommentar 506. 
Schlachthofkassen 75. 
Schlachthofrentabilitat 45. 
Schlachthoftypen 438, 439. 
Schlachthofumbauten 498. 
Schlachthofverbande 30. 
Schlachthofwirtschaften 214, 467. 
Schlachtkammern 437. 
Schlachtpferdestallungen 95, 450. 
Schlachtschragen 137. 
Schlachtsteuergesetze 64. 
Schlachtstunden 369. 
Schlachthaupttage 369. 
Schlachtstatten 524. 
Schlachttisch, kippbarer 106. 
Schliwhtviehstallungen92, 450. 
Schlachtviehversicherung 26l. 
Schlachthofgebiihr 517. 
Schl!whtungsvorgang 96. 
Schlachtweise 543, 544, 550. 
Schlachtzeiten 369. 
Schlachtziffern 17, 38, 39. 
Schlachtzwang 42, 43, 522. 
Schlagschatten 308. 
Schlammbelag 396. 
Schleifringlaufermotor 300. 
Schlingketten 136. 
Schlundkletnme 146. 
Schlundzange 136, 146. 
SchluBscheine 26l. 
SchluBstunden 254, 368, 546. 
Schmalspurgeleise 237. 
Schmelzbottich 173. 
Schmelzraum 480. 
Schmierol, Wiederverwendung408. 
Schmiertechnik 407. 
'Schnellwaagen 139. 
Schragaufziige 212. 
Schragrohrkessel 275. 
'Schraubenventilator 335. 
SchuBapparate 140. 
Schul3kosten 140. 
Schutzanstriche 411. 
Schutz gegen Schall 409. 
Schwarzschlachten 43. 
Schweden, Schlachtbofe 4. 
Schwefligsauremaschinen 32l. 
Schweinebader 237. 
Schweinebrausen 115. 
Schweinefallen 111, 112, 144, 145. 
Schweinehaare 175. 
Schweinehallensysteme 107, 125, 

453. 
Schweinemarkthallen 237, 449. 
Schweinespreizen 117. 
Schweinestallungen 449. 
Schweinestandraum 442. 
Schweinetroge 95. 
Schweinewaagen 139, 210. 
Schweinewasche 237. 
Schwimmerventil 343. 
SeegrenzschlachthOfe 31, 488. 
Selbsterhaltung 55. 
SengOfen 130. 

. Sachverzeichnis. 

Serbien, SchlachthOfe 4. 
Seuchenstallungen 95. 
Sicherheitseinrichtungen 320. 
Sicherheitswinden 98. 
Sicherung der Kassenraume 76. 
Siebkegel, Wurl 226. 
Silberbachapparat 144. 
Sinkkasten 225. 
Solezirkulation 396. 
Solekiihler 326. 
Solepumpen 344. 
Sonntagsruhe 188. 
Sonntagsschlachtungen 546. 
Soziale Gesetzgebung 61l. 
Sozialversicherungsrecht 61l. 
Spanien, SchlachthOfe 4. 
Spannrollen 406. 
Spannungsverlauf 305. 
Sparbrausen 115. 
Speicherung 303, 374. 
Speichervorwarmer 356. 
Speisewasser 276, 374. 
- -Entgasung 279. 
Sperrzone 513. 
Spezialarchitekt. 37. 
Spezialexamen 577. 
Spitzbogenverdampfer 329. 
Spitzentarif 379. 
Spreizen, automatisches 100, 103. 
Spreizensysteme 11 7. 
Stall fiir Schlachtpferde 95, 450. 
StaIle 450. 
Stallgebiihren 52. 
Standinhaber 569. 
Stauf, Blutverwertung 178. 
Steckbreitscheit 130. 
Steilrohrkessel 276. 
Steilrohrkondensator 326, 329. 
Stellung der Beamten 535. 
- der Fleischbeschauer 598. 
-, verwaltungsrechtliche der 

SchlachthOfe 531, 533. 
Stempelpflicht 527. 
Sterilisator 217.' 
- -Heizung 412. 
Sterilisatorsysteme, Becker-VI-

mann 218. 
-, Hartmann 218. 
-, Honnicke 218. 
-, Rietschel-Henneberg 218. 
-, Unterfeuerung, direkte 219. 
Sterilisierraum 457. 
Sterilisierschrank 80. 
Sterlieltiiren 19l. 
Sterndreieckschaltung 299. 
Stimmberechtigung 540, 561, 562. 
Storung, Geschaftsbetrieb 22. 
Stopfbiichse 319, 398. 
Strafen 527. 
StraBen 48l. 
Streu 549. 
Strompreise 412. 
Stromwahl 305. 
Siidamerika, SchlachthOfe 5. 
Sunstrand 75. 
Synchronmotor 30l. 
Systeme 438, 439. 

Tabelle, Gehalts- 604, 605. 
-, Kraft-, Warmeanlage 412-435 
Tagegelder 607, 610. 
Talgschmelze 168-17l. 
-, Mietvertrag 572. 
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Tankstation 95. 
Tarif, Veroffentlichung des 57. 
Taschenlufterhitzer 366. 
TauchkOrper, biologische 228. 
Telephonautomat 74. 
Telephonzentrale 74. 
Temperaturverlauf 324. 
Thanner-Falle 112. 
Thermochemische Verwertung 217. 
Tierarzte des Schlachthofes 583. 
-, ambulatorische 603. 
-, beamtete 577. 
-, Gehalt 574, 604. 
-, im Innungsschlachthof 19, 26, 

590. 
-, Volontar- 603. 
-, Wohnungen 472. 
-, Vrlaub 607. 
Tierbader 237. 
Tierkorpermehl 22l. 
Tierkorperverwertungsapparate 

224. 
Tierschutz 139, 243. 
Tierschutzwagen 245. 
Tiertransportwagen 92, 245. 
Tilgungsplan 519. 
Tische, Entleerungs- 160. 
-, Rutsch- 119. 
-, Schabe- 114, 136. 
Titel 58l. 
Tonrohrbarren 94. 
Toten der Tiere 14l. 
Toteraum 109, 110. 
Totung, elektrisch 14l. 
Totungsapparate 14l. 
Trankevorrichtungen 24l. 
Transformator 142, 303. 
Transport des Fleisches. 
Transportbahn 100, 127. 
-, zum Diingerhaus 100. 
-, eingeleisige 10l. 
Transportkarren 137, 156, 245. 
Treil;>gange 92. 
Treibstocke, elektrische 244. 
Trennung des Fleisches 512. 
Trennwaschbecken 156. 
Treppenrost 272. 
Trichinenschau, Aufziige 88. 
-, Dienstanweisung 90. 
- -Gebiihren 88. 
--Proben 89, 90. 
--Raumc 83, 469. 
-, Rohrpost 88. 
-, Untersuchungszeit 87, 9l. 
-, Vorschriften 90. 
Trichinenschauer 82, 565, 596. 
Trichinoskop 84, 86. 
Trockenapparat fiir Diinger 165. 
Trockenboden fiir Haute 203. 
Tropfkorper, biologische 228. 
Triibeis 336. 
Tschechoslowakei, SchlachthOfe 3. 
Tiiren 19l. 
Tiirkei,SchlachthOfe 4. 
Turbokompressoren 323. 
Typen von SchlachthOfen 438,439. 

Vberdruckturbine 286. 
-qberhitzung 311, 313, 362. 
ti'berlegungen, warmewirtschaft-

Hehe 149. 
ti'bernaehtungsgebiihren 607. 
ti'bersehuBwirtsehaft 57. 
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Uberstiinder 241. 
Uberstanderhof 241. 
Uberstanderstallung 241, 450. 
Uberstunden 594. 
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