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Vorwort. 

Nach mehrjahriger Pause war es dem Unterzeichneten endlich 
wieder moglich, an eine Fortsetzung der "Internationalen Obersicht" 
zu gehen. Der AbschluB des letzten Heftes (1912) erfolgte zu Beginn 
des Weltkrieges. Aber auch nach dessen Ende war zunachst an eine 
Weiterfiihrung der Zusammenstellung nicht zu denken, weil es einer
seits an internationalen Beziehungen zur Gewinnung der notigen 
Originalberichte fehlte, anderseits mit der Zertriimmerung des alten 
Osterreich auch das publizistische Organ seiner Sanitatsverwaltung, 
das "Osterreichische Sanitatswesen", zu existieren aufgehon hat und 
die "Internationale Dbersicht" bis dahin als Beiheft dieser Zeitschrift 
erschienen war. 

Unterzeichneter fiihlt sich dem Institute fur Gewerbehygiene in 
Frankfurt a. M. und dessen Leiter, Herrn Dr. E. Francke, zu lebhaftem 
Danke verpflichtet, daB er sich bereit erklarte, die "Internationale 
Dbersicht" unter den Schriften dieses Instituts herauszugebcn und 
dadurch ihr Wiedererscheinen zu ermoglichen. 

Einstweilen erscheint das Werkchen ohne den franzosischen und 
belgischen Bericht. Eine zur Zeit der Zusammenstellung an die fran
zosische Gesandtschaft in Wien gerichtete diesbezugliche Bitte wurde 
mit der freundlichen Zusendung des Jahresberichtes fUr das Jahr 1912 
und der Mitteilung beantwortet, daB weitere Jahrgange nicht er
schienen seien. Es ist indes zu hoffen, daB eine AusfUllung dieser 
Lucke mit der Zeit werde erfolgen konnen. 

Die Bearbeitung des nachsten Heftes der "Internationalen Ober
sicht" betreffend die Kriegszeit 1914-1918 hat bereits begonnen 
und das Erscheinen desselben ist innerhalb eines kurzen Zeitraumes 
nach dem. vorliegenden Hefte zu erwarten. 

Wien, im November 1920. 
Ernst Brezina. 
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Allgemeines. 
Deutsches Reich. 

Bayern. 
"AuBer den meldepflichtigen Gewerbekrankheiten 1) wurden noch eine 

Anzahl anderweitiger Vergiftungen bzw. Hautkrankheiten mitgeteilt 
und zwar: 

Vergiftungen: Terpentin: Lackierer 1; Chlor: Chemische Industrie 2; 
Phosgen: Chemische Industrie 3; Cyankali: Harten von Metall 2; 
Kohlenoxyd: Faf3pichen (mit Apparat) 1. Hauterkrankungen: Nickel
oxydul: Galvan. Vernickelung 5 mannI., 1 weibl.; Politur: Schreinerei 1; 
FluBsaure: Porzellanatzen 2 weibl.; Schmierole: Metallindustrie 4; Varia 
5 mannI., 2 weibl. Summa: 24 mannI., 5 weibl." 

Tab. I. Schweiz. Gewerbekrankheiten, die unter das Haftpflichtgesetz 
fallen. I. Inspektionskreis. 1911-1912. 

-
, 

Ursache der Erkrankung I 1911 1912 Todes-
FaIle I Tage FaIle I Tage falle 

Blei. 68 2727 37 1297 1 
Email - - 1 ? -
Milzbrand 3 30 - - 1 
.Phosphordampfe 1 12 - - 1 
Chiorschwefel • .... - - 1 7 -
ChIor, Bromsaure, Chlorkalk . 7 67 5 110 -
Schweflige Saure. . . . . . 10 365 4 55 -
SaIzsaure und Fluorwasserstofi' . 17 194 6 85 -
Untersalpeter-Saure, nitrose Gase . 38 528 41 513 2 
Ammoniak .. 3 98 2 45 1 
Kohlenoxyd . 4 24 4 8 5 
Phosgen .. - - 3 16 1 
Dimethylsulfat . - - 1 47 -
Dynamitgase 3 142 - - 1 
Benzol. . . 1 ? 1 19 1 
Nitrobenzol 4: 73 7 125 -
Anilin. .......... 2 24 8 1535 -
Nicht naher bezeichnete Chemikalien 2 30 2 30 -
Chlorathyl • . . . . . .. . - - 2 41 -
Phenylhydrazin, Phenylhydrazinchlor-

hydrat 3 68 1 23 -
Carbolsiiure, Theokresol 3 37 1 41 -

1) Anmeldepflicht besteht in Bayern fiir Gesundheitschadigungen, die zuriick
zuitihren sind 1. auf gewerbliche Beschiiftigung mit a) Blei, Quecksilber, Arsen, 
Phosphor und deren Verbindungen, b) mit Salpetersiiure (nitrosen.Gasen), c) Benzol 
und seinen Homologen (Toluol, Xylol usw.), Benzin, Schwefelwasserstofi', d) mit 
sogenannten Nitro- und Amidoverbindungen, 2. auf gewerbliche Arbeiten mit 
Druckluft. 

Gewerbekrankheilen. 1 



2 Ernst Brezina, 

Schweiz. 
"In den Unfalltabellen sind 91 FaIle gewerblicher Vergiftungen, die 

unter das Haftpflichtgesetz fallen, inbegriffen. Sie' sind gesondert dar
gestellt in Tabelle I. 5 FaIle haben den Tod, 3 weitere einen blei
benden Nachteil zur Folge gehabt." 

England. 
Die Regierungskommission, deren Mitglied der amtsarztliche Chef

inspektor Legge war und die die Aufgabe hatte, zu unte'rsuchen, ob 
1. Kuhpoeken, 2. Dupuytrensche Kontraktur, 3. kloniseher Krampf der 
Augenlider, abgesehen von Nystagmus, 4. Schreibkrampf zu den Krank
heiten hinzugefiigt werden konnen, die in dem dritten Verzeiehnis be
reffend entschadigungspfliehtige Krankheiten der Arbeiter von 1906 auf
gezahlt sind, gab ihren Berieht im Juli ab, dahingehend, daB 1. die beiden 
erstgenannten Leiden nicht in das Verzeiehnis gehoren, 2. das Wort 
Nystagmus zu ersetzen ware dureh "Nystagmus der Bergleute, auf-

Tab. II. Zahl der gemeldeten gewerblichen Vergiftungen in England 
an Blei, Phosphor, Arsen, Queeksilber und Anthrax. 

1913 1912 11909-1911 

Bleivergiftung . . 535 (27) 587 (44) 576 (35) 
1. Metallhiitten ....... 26 (3) 56 (7) 49 (4) 
2. Messingindustrie . • . . . • 10 6 7 
3. Bleifolie- und Bleirohrerzeugung 7 6 8 (1} 
4. Installation und Loterei . . . 34 (1) 36 (6) 30 (1) 
5. Druckerei, Setzerei und zugeho-

21 37 29 (2) rige Hilfsarbeiten . (1) 
6. Feilenhauerei 14 13 12 (1) 
7. Verzinnerei 9 16 (1) 17 
8. Bleiweil3erzeugung . . . . . 29 (2) 23 36 (2) 
9. Mennigeerzeugung . . . . . 7 3 11 

10. Porzellan- und Steingutindustrie 62 (11) 80 (14) 76 (7) 
lOa. Abziehbildererzeugung fijr Ke-

1 (1) 1 ramik . . . . . . . . . . 1 
11. G lasschleiferei und Glaspoliererei 3 (1) 1 (1) 3 (1) 
12. Emaillieren . . . . . . • . 9 5 14 
13. Akkumulatorenfabrikation . 44 38 (1) 27 (1) 
14. Farbenerzeugung 22 (1) 19 26 (1) 
15. Wagnerei. . • 71 (2) 84 (7) 90 (6) 
16. Schiffbau . . . . . . . . 31 (1) 34 (2) 28 (3) 
17. Malerei im Dienste anderer Indu-

strien . .. . 49 (3) 48 (3) 50 (1) 
18. Andere Industrien. 86 (1) 84 (2) 62 (3) 

Phosphorvergiftung 1 
Arsenvergiftung . 6 6 7 
Quecksilbervergiftung 14 17 10 
Milzbrand. • . . . 70 (7) 47 (6) 57 (11) 

1. Wolle 43 (4) 31 (6) 30 (5) 
2. Ro13haar 5 (1) 7 7 
3. Haute und Felle 19 (2) 8 17 (3) 
4. Andere Industrien 3 1 2 (1) 
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tretend bei Bolchen und anderen Arbeitern", womit gesagt sein solI, 
daB es nicht auf die Erscheinung des Nystagmus, sondern auf das 
gesamte Krankheitsbild "Nystagmus der Bergleute" ankomme, 3. daB 
"Schreibkrampf" zuzufiigen ware, im Falle als nachgewiesen wird, daB 
die Erkrankung im Berufe erworben wurde und eine 12monatliche 
totale Arbeitsunfahigkeit zur Folge hatte. 

Dr. Collis hat wie in frliheren Jahren verschiedene Spezialunter
suchungen angestellt. Seine Dienste wurden von der koniglichen Kom
mission fiir Erzbergwerke und Steinbriiche bei Untersuchungen liber 
den Einflu13 von Staubinhalation auf die El'krankungen del' Atmungs
ol'gane in Anspruch genom men , ein Thema, worliber er eine Schrift 
publiziert und das er auf dem 17. Internationalen medizinischen Kon
gre13 in London im August mitgeteilt hat. Mr. Collis erstreckte weiter 
seine Untersuchungen auf den Gesundheitszustand der Steinmetzen, 
auf das Vorkommen einer merkwiirdigen Form von Husten bei Webern, 
von Geschwiiren an den Handen bei Fischeinpoklern; er hat das Vpr
kommen der Bleivergiftung in der ganzen Hohlwarenindustrie und in 
der Garnindustrie und Erzeugung wasserdichter Decken untersucht. 
Vol'untersuchungen liber Anderung der Vorschriften fUr Bleiwei13her
stellung haben ihn veranlaBt, nahezu aIle Bleiwei13betriebe zu besuchen. 

Die folgende Tabelle, zusammengestellt aus den Berichten iiber 
Unfalle nach Abteilung 4 des Gesetzes von 1906 libel' Unfallsanzeigen, 
dient zur Orientierung libel' die Haufigkeit von Vergiftungen durch 
Gase und Dampfe. 

Vergiftungen mit Dampfen von Anilin, Schwefelkohlenstoff, Benzin 
und seinen Derivaten, nitrosen Gasen usw., die nicht unter den Begriff 
"Gas" fallen, konnen nicht so haufig berichtet werden wie solche mit 
Kohlenoxyd, Kohlendioxyd und Schwefelwasserstoff. Die Zahlen von 

Tab. III. In England gemeldete Gasvergiftungen gewerblicher Natur. 

l1913 1 1912 1 1911 i 1910 1 1909 1 1908 

Kohlenoxyd . . . . . . . 59 (7) 91 (13) 64 (6) 53 (9) 53 (6) 55 (5) 
a) Hochofengase 20 (3) 33 (5, 16 l2) 19 (7) 16 26 (3) 
b) Gas flir Motoren (Saug-

Generatorgas usw.) . . 21 19 (4: 31 (1) 25 25 (4) 19 (2) 
c) Steinkohlengas . . . . 9 (4) 29 (2) 6 (2) 4 11 (1) 9 
d) Andere kohlenoxydhal-

tige (hsarten 9 10 (3) 11 (1) 5 (2) 1 (1) 1 
Kohlendioxyd 12 (1) 3 (2) 1 (1) 2 (1) 2 (2) 4 (3) 
Schwefelwasserstoff 8 (1) 6 (5) 8 (2) 2 5 (2) 8 (1) 
Schweflige Saure . . 1 5 - 2 2 1 
Chlor- und Salzsaure . 1 3 5 (1) 3 1 1 
Nitrose Gase . - 12 (1) 18 (2) 11 12 (2) 3 (1) 
Ammoniak 3 1 1 (1) 2 1 1 
Benzol und Naphtha. . . . 6 (2) 3 (1) 
Nitro- und Amidoderivate des 

1 (1) - 1 (1) 2 

Benzols 2 9 (1) 21 18 4 2 
Andere Gase . 2 2 (1) 4 

, 
2 2 2 , 

1* 
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1913 sind giinstiger als die der beiden vorangehenden Jahre und 
zeigen eine bedeutende Abnahme der FaIle fiir Kohlenoxyd, Nitro
und Amidoderivate des Benzols, vollkommenes Fehlen von Fallen von 
nitrosen Gasen, hingegen haben die Ver~iftungen mit Kohlendioxyd 
zugenommen. Bei der Lektiire der Berichte machte die GroJ3e der 
Gefahr des Alleinarbeitens bei Verrichtungen, wo die Gefahr der Gas
vergiftung besteht, auf mich Eindruck. Vier Todesfalle sind auf diese 
Gefahr in Verbindung mit der Gefahr des Arbeitens in engen Raumen 
zuriickzufiihren. Die Berichte erwahnen abermals den Tod von Per
sonen, die die Rettungsversuche unternahmen, die Gefahr fiir den Un
erfahrenen, die haufig vorkommende Sorglosigkeit der Erfahrenen und 
den Wert von RettungsmaJ3nahmen, wenn dieselben sachgemaJ3 er
folgen. Das Fehlen von Vergiftungsfallen mit nitrosen Gasen ist der 
Verwendung von Luft- und Rauchhelmen Zuzuschreiben, die von den 
Arbeitern in allen Abteilungen derjenigen Betriebe getragen werden, 
in . denen Untersalpetersaure auftritt oder verwendet wird und wo 
friiher die meisten Unfalle auftraten. Die Helme stehen in Verbin
dung mit einem System von Rohren, das komprimierte Luft enthalt 
und den Betrieb in allen Richtungen durchzieht, um den Helmen 
Frischluft zuzufiihren; diese besitzen Vorrichtungen zur Druckreduktion. 

Apparate zur Hilfeleistung fiir BewuJ3tlose, bestehend aus Sauer
stoffzylindern mit Druckreduzierventilen ahnlich wie bei jenen Helmen, 
sieht man oft in Gaswerken und in chemischen Werken und iiberall 
dort, wo Hoch- oder Generatorofen in Verwendung stehen. Angaben 
tiber den Wert dieser Behandlung bei der Wiederbelebung BewuJ3t
loser finden sich oft in den Berichten." 

Blei.1) 

Deutsches Reich. 
Preu1len. 

"In Breslau wurden neun FaIle von Bleierkrankung mitgeteilt, 
deren Nachpriifung durch den Kreisarzt ergab, daJ3 sich nur ein 
leichter Fall aus einem Metallschmelzwerke bestimmt auf Bleivergiftung 
zuriickfiihren lieJ3. - In der Bleiwei3fabrik sank die Zahl der FaIle 
von Bleivergiftung auf 25 (1912: 36, 1911: 35, 1910: 38) mit 427 
(1912: 927, 1911: 834, 1910; 689) Krankheitstagen bei einer Beleg
schaft von etwa 50 Arbeitern." (RB. Breslau.) 

"Bei der Verwendung von Bleifarben zum Anstreichen und Email
lierem von Waren sind einige Erkrankungen beobachtet worden. Von 
den Krankenkassen sind sechs FaIle dieser Art mitgeteilt worden. Die 
Gefahrlichkeit der Bleifarben wird oft noch sehr unterschatzt und miJ3-
achtet. Ein Malermeister war durch giitliche Vorstellungen nicht zu 

1) Siehe auah "Gesundheitsverh11tnisse und hygienisohe Zilstande in einzelnen 
Ill:li1strien". A. Goldleistenfabrikation. S. 128. 
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bewegen, seinen Arheitern Biirsten zum Reinigen der Hande und Nagel 
und Bleimerkblatter zur Verfiigung zu steIlen, wie es durch die Be~ 
kanntmachung vom 27. Juni 1905 (RGBl. S. 555) vorgeschrieben ist. 
Er mu/3te durch gerichtliche Bestrafung dazu gezwungen werden. Aus 
der Frage, ob ein Betrieb als Fabrik im Sinne des § 7 Abs. 2 der 
erwahnten Bekanntmachung anzusehen ist, haben sich im Berichtsjahr 
nur in einem Fall Schwierigkeiten ergeben. In einer Mobelfabrik, in 
der ein Arbeiter mit dem Auftragen bleihaltiger Grundfarben auf ge
wisse Mobel beschaftigt wurde, weigerte sich der Unternehmer, den 
Vorschriften der §§ 8 bis II a. a. O. nachzukommen, insbesondere auch 
gemaf3 § 9 Verhaltungsmaf3regeln fiir Bleifarbenarbeiter in die Arbeits
ordnung aufzunehmen. Der Betrieb war im Jahre 1904 durch den 
Regierungsprasidenten fiir eine Fabrik erklart und von der Zahlung 
von Handwerkskammerbeitragen befreit worden. Als der zustandige 
Gewerbeimpektor auf der Durchfiihrung dieser Vorschriften bestand, 
entlie13 der Unternehmer den Arbeiter und iibertrug die Arbeiten einem 
selbstandigen Malermeister der Stadt, der nun seinen:eits zur genauen 
Beobaehtung der Vorschriften der §§ 8 bis II a. a. O. angebalten wurde." 
(RB. Merseburg.) 

Bayern. 
"Von den gemeldeten Bleivergiftungen fallt wiederum mehr als die 

Halite auf das Malergewerbe. Bemerkenswert erscheint auch im Be
richtsjahre der relativ hohe Anteil der Buchdrucker, was zum Teil mit 
anderweitigen Erfahrungen in Widerspruch steht; Aufklarung wird hier 
wohl eine im Jahre 1914 vom Institut fUr Gewerbehygiene in Frank
furt a. M. durchgefiihrte Sondererbebung bringen, an welcher aueh 
Berichterstatter (Landef:gewerbearzt Dr. Koelsch) teilnimmt. Ebemo 
wird der Bleigefabrdung im keramischen Buntdluek im Jabre 1914 
eingehend nachgegangen werden. 

Als Diamantschleifer waren tatig 
1- 6 Jahre 32 Arbeiter 
7-10 " 8 " 

11-25 10 
" 

(darunter 1 weiblicher 
mit 21 Arbeitsjahren). 

Bei insgeEamt 16 Arbeitern zeigten sich En:cheinungen, die even
tuell auf Bleieinwirkung bezogen werden konnten, und zwar fand sich 
12 mal leichte Anamie, 1 mal Anamie hOheren Grades; 6 wiesen An
deutungen bzw. Spuren von Bleisaum auf, 1 klagte auBerdem iiber 
baufig wiederkebrende kolikahnliche Scbmerzen in der Nabelgegend. 
AuffliJIigerweise fand sich die Mebrzahl der angefiihrten Symptome bei 
der erst en Gruppe, und zwar bei den Leuten mit Arbeitszeiten von 
2-6 Jahren; bei diesen (22) Arbeitern wurde 5mal Anamie, 6mal 
Andeutung von Bleisaum, 1 mal Kolik (?) notiert. 

Verfasser ist weit davon entfernt, die Ergebnisse dieser informa
torischen Untersuchung als einwandfreie BleifiiJIe zu bezeichnen, da 
ja - abgesehen von der Subjektivitat der Diagnose - besonders die 
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Anamien auch auf viele andere Ursachen (Arbeit im Sit zen in ge
schlossenen Raumen) zwanglos zuruckgefiihrt werden konnen; immer
hin mussen die Ergebnisse, besonders der Befund eines Zahnfleisch
saumes, bei den in durchaus landlichen Verhli.ltnissen lebenden Arbeitern 
beachtet werden, nachdem durch das fortgesetzte Hantieren mit Blei 
bzw. mit Bleizinnlegierung theoretisch eine Bleigefahrdung zweifellos 
vorhanden ist und nach den Angaben der Literatur auch tatsachlich 
beobachtet wird." (Landesgewerbearzt Dr. Koels ch.) 

"Die von der Ortskrankenkasse Munchen eingelaufenen Meldeblatter 
iiber gewerbliche Erkrankungen berichten von 215 Fallen. 1. Von 
den Erkrankten sind 212 mannlichen und 3 weiblichen Geschlechts. 
Allein auf Bleivergiftungen treffen 208 FaIle, die sich auf 135 Maler, 
50 Buchdrucker und 23 andere Arbeiter verteilen. Die Bleierkran
kungen bei Malern werden, solange der Gebrauch von BleiweiB und 
bleihaltigen Farben nicht ganzlich unterdruckt werden kann, kaum 
sehr abnehmen. Die Hauptgefahr besteht beim trockenen Abschleifen 
des BleiweiBanstriches mit Glaspapier. Von seiten der Malermeister 
oder Vorarbeiter hort man haufig Klagen, daB das Inordnunghalten 
der Waschmittel bei der Art des Betriebes auf Bauten und der Gleich
gultigkeit der Arbeiter recht schwierig ist. Trotz aller schriftlichen 
und mundlichen Warnungen nehmen die Arbeiter vielfach mit un
gereinigten Handen wahrend der Arbeit Nahrungsmittel zu sich." 
(Munchen.) 

"An gewerblichen Erkrankungen auf Grund der Meldeblatter fur 
die Krankenkassen kamen im Berichtsjahre nur drei Bleierkrankungen 
aus Malerbetrieben zur Kenntnis; es durfte dies jedoch nur ein ge
ringer Teil der wirklich erfolgten Berufserkrankungen sein. Auch in 
Schreinereibetrieben, in denen vielfach Anstreicharbeiten unter Ver
wendung von Bleifarben ausgefiihrt werden, kommen nach den bei 
den Revisionen in einem FaIle erhaltenen Angaben wohl ofter Blei
erkrankungen vor." (Oberbayern-Land.) 

,,2 FaIle von Bleivergiftung betrafen 1 Glasgraveur und 1 Topfer. 
Von den an die Krankenkassen hinausgegebenen Meldeblattern 

uber Gewerbekrankheiten gelangten 31 mit je einem Erkrankungsfalle 
ausgefiillt, zuruck. Die Erkrankungen betrafen in 23 Fallen Bleiver
giftungen; beteiligt waren dabei 8 Buchdrucker, 4 mannliche und 4 
weibliche Arbeiter im lithographischen Gewerbe, 4 Maler und Lackierer, 
2 Metallschleifer und Polierer und 1 MetaligieBer." (Niederbayern.) 

,,3 Falle von Bleivergiftung aus 3 Druckereien wurden gemeldet." 
(Pfalz-Sud.) 

"Von den 11 gemeldeten Bleierkrankungen wurden 3 Falle leichter 
Art aus den Blei- und Chromfarbenfabriken gemeldet, 6 sind auf die 
Verwendung von Bleifarben und deren Gemische im Maler- und An
streichergewerbe zuruckzufiihren, die ubrigen 2 Falle wurden in der 
Harterei der Kugellagerwerke beobachtet. In der Mehrzahl der Falle 
blieben die Symptome der Bleivergiftung auf VerdauungsstOrungen 
und Auftreten von Bleikolik beschrankt, nur bei 2 Arbeitern, 1 Lackierer, 
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der schon in den Jahren 1911 und 1912 in Mannheim und Heilbronn 
an Bleivergiftung erkrankt war und 1 Werkzeugharter, der mit dem 
Eintauchen der zu hartenden Gegenstande in fiiissiges Blei beschaftigt 
war, wurden vorgeschrittenere Stadien der chronischen Bleivergiftung 
beobachtet." (U nterfranken.) 

Sachs en. 
,,1m Berichtsjahre kamen 10 (im Vorjahre 6) Falle von Bleier

krankung zur Kenntnis der Gewerbe-Aufsichtsbeamten. 
Sie betrafen: 4 Maler (3 mit zusammen 84 Krankheitstagen, wah

rend der 4. am Ende des Berichtsjahres - nach 69tagiger Krank
heit - noch nicht geheilt war), 2 Buchdruckerlehrlinge (mit zusammen 
98 Krankheitstagen), 1 Topfer (145 Krankheitstage), 1 Installations
gehilfe, der im Berichtsjahre 2 mal erkrankte (zusammen 76 Krank
heitstage), 1 Lackierer (203 Krankheitstage) und 1 Klempner mit 
133 tagiger Krankheit, die sich beide am Ende des Berichtsjahres 
noch in arztlicher Behandlung befanden. 

Der Lackierer sowie der Klempner litten an Schwache und Lah
mungserscheinungen der Arme und 1 Maler auBer an Magen- und Darm
katarrh an rheumatischen Beschwerden, die auf den Einfiu/3 der Blei
aufnahme in den Korper zuriickzufiihren waren. Der Lackierer diirfte 
sich seine schwere Erkrankung durch eigene Unsauberkeit und starkes 
Tabakschnupfen wahrend der Arbeit zugezogen haben." (Bez. Bautzen.) 

"Die Gewerbeinspektionen erhielten im Berichtsjahr von 88 Blei
erkrankungen (im Vorjahr von 37) Kenntnis von denen 66 (31) auf 
den Aufsichtsbezirk Chemnitz I, 12 (2) auf den Aufsichtsbezirk Anna
berg und 10 (4) auf den Aufsichtsbezirk Chemnitz IT entfallen. Die 
Zunahme dieser Erkrankungen erscheint verhaltnismaJ3ig hoch. Sie 
ist jedoch in der Hauptsache darauf zuriickzufiihren, da/3 im Berichts
jahr auf die vorgeschriebene Anmeldung besonders hingewirkt worden 
ist. Die im Jahre 1913 angezeigten Bleierkrankungen betrafen 54 
Maler, 14 Buchdrucker und Schriftsetzer, 7 Klempner, 4 Arbeiter 
einer Federnfabrik, die Federn im Bleibade zu harten hatten, 2 Blei
gie/3er und je 1 Kupferschmied, Schlosser, Akkumulatorenwarter, Kisten
bauer, Glaser, Retoucheur und Maschinenmeister einer Zeitungsdruckerei. 

Nach dem Bericht der Gewerbeinspektion Annaberg handelte es sich 
in 6 Bleierkrankungsfallen um Magen- und Darmkatarrh, in einem FaIle 
um rheumatische Erscheinungen und in einem Falle bei einem Maler um 
beide Krankheiten. In den zwei iibrigen Fallen wurde nur Bleisaum an 
den Zahnen festgestellt. Die au/3erdem ermittelten Erkrankungen del' 
Nieren waren nicht auf die Einwirkungen des Bleies zuriickzufiihren. 
Insgesamt betrug die Zahl der Krankheitstage 326. Die kiirzeste Er
krankung dauerte 12, die langste 70 Tage. 

Die samtlichen der im Aufsichtsbezirk Chemnitz I gemeldeten Blei
erkrankungen waren wirkliche Bleivergiftungen. Die Krankheit auBerte 
sich vor allem in Kolik, in Schmerzen im Unterleib, Magenkatarrh 
und im Ausfallen der Zahne (auf Blei zuriickzufiihren? Ref.). Einige 
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an der Dienststelle der Gewerbeinspektion erschienene Kranke auBerten 
sich bei dieser Gelegenheit aurh iiber Schmerzen in den Armen und 
Beinen und iiber Lahmungsersrheinungen in den Oberal'men. 

1m Aufsichtsbezirk Chemnitz II wurde bei den Erorterungen 
mit dem Bezirksarzt in Erfahrung gebracht, daB bei dem einen 
Klempner nach dem Ausspruch eines anderen Arztes keine Bleier
krankung, sondern Hamorrhoidalleiden vorlag, und daB der andere 
Klempner, der nur eine Woche bei seinem letzten Arbeitgeber be
schaftigt war, kurz vor der Krankmeldung absichtlich Benzin aus einer 
Flasche getrunken hatte. Der hiervon in Kenntnis gesetzte Arzt hat 
spater die Diagnose auf Bleierkrankung fallen gelassen." (Bez. Chem
nitz.) 

,,1m Berichtsjahre sind den Gewerbeinspektionen 211 Bleierkran
kungen bekannt geworden, 63 mehr als im Vorjahr. 

Es erkrankten: 101 Maler, Lackierer und Anstreicher, 48 Buch
drucker, SchriftgieBer, 17 Topfer und Arbeiter in Of en- und Steingut
fabriken, 8 Klempner, 17 Metallarbeiter, 2 Bleiloter, 1 Bleiglaser, 
1 Steinschleifer, je I Arbeiter in einer Farbenfabrik, in einer Akkumu
latoren-Lampenfabrik, sowie in einer chemischen Farberei und Wasch
anstalt, I Arbeiter in einer Kunstanstalt, 12 Arbeiterinnen in einer 
Glashiitte (Abteilung Zylinderdruckerei). 

Von den 211. bleikranken Arbeitern waren 193 bis zum SchluB 
des Berichtsjahres wiedel" geheilt, in 18 Fallen war die Heilung noch 
nicht beendet. Die Zahl der Krankentage betrug bei den geheilten 
Fallen 7057 und bei den am Jahresschlusse noch nicht vollstandig 
wiederhergestellten Kranken 1098. 

Am Jahresende wurde eine Gewerbeinspektion benachrichtigt" daB 
eine Arbeiterin, die in einer Glaszylinderdruckerei Mennige enthalten
den FluB aufgepudert hatte, an einem Magengeschwiir verstorben und 
als Todesursache die Einwirkung von Blei anzunehmen sei. Eine 
sofort angestellte Erorterung ergab, daB die Verstorbene im Laufe des 
Jahres bereits dreimal an Bleichsucht und Magengeschwiir wahrend 
8, 20 und II Tagen krauk gewesen und trotzdem nach einem Hi-ngeren 
Erholungsurlaub wieder an die gefahrliche Arbeit gestellt worden war. 
In Zukunft vird an Stelle des freie Mennige enthaltenden Flusses ein 
unschadliches FluBmittel verwendet werden. Von den 211 auf Blei 
zuriickzufiihrenden Erkrankungen sind nach den Krankenanzeigen 48 
als Magen- und Darmkatarrhe (5 mal mit Nierenerkrankungen und 
Bleichsucht verbunden), 15 als rheumatische Erkrankungen und I als 
Nierenkolik bezeichnet worden." (Bez. Dresden.) 

"Durch die Bleierkrankung eines Harmonikatischlers erfuhr die 
Gewerbeinspektion, daB in der Klingenthaler. Gegend haufig pulver
fOrmiges KremserweiB zum Polieren von Harmonikaholzern verwendet 
wird. Die Tischler hatten bisher das KremserweiB nicht fiir eine 
Bleifarbe gehalten und deshalb die Frage nach der Verwendung von 
Bleifarben stets verneint. Es wurde auf die Benutzung bleifreier Far
ben hingewirkt, andernfalls aber Auforderungen im Sinne der ein-
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BchHigigen Bekanntmachung in Aussicht gesteUt. - In mehreren Fallen, 
so auch in einigen Blechlackierereien, wurde der Nachweis gefordert., 
daB die verwendeten Farben wirklich bleifrei seien. 

Die zahlreichen BIeierkrankungen unter den in Puderraumen der 
keramischen Buntdruckereien beschaftigten Arbeitern veranIaBte 
die Ort.skrankenkasse Leipzig, eingehende Untersuchungen der beschlif
tigten Personen, besonders der Arbeiterinnen, vornehmen zu lassen. 
Hierbei wurde durch Blutuntersuchung festgestellt, daB von 35 Arbei
terinnen 30, davon 14 schwer, bleikrank waren. Unter den Bleikranken 
einer Firma mit 19 Arbeiterinnen befanden sich nicht nur die jm 
Puderraume, sondern auch die im Maschinensaale als Anlegerinnen 
Beschaftigten. 

In einer keramischen Fabrik wurde die regelmaf3ige arztliche Unter
suchung der mit dem Glasieren sowie mit dem Auftragen von BIei
farben beschaftigten Arbeiter angeordnet, auBerdem waren krankliche, 
jugendliche und bereits bleikranke Personen bis zu ihrer Genesung 
von del' Beschaftigung auszuschlieBen." (Bez. Leipzig.) 

"Den Gewerbeinspektoren wurden 74 Bleierkrankungen (gegen 34 
im Vorjahre) gemeldet. Davon entfielen aUein 24 (20) auf die 77 
Mann starke Belegschaft einer Bleizucker- und Bleifarbenfabrik, eine 
auf einen Arbeiter einer anderen, kleineren Bleifarbenfabrik; 37 (9) 
kamen auf Maler und Anstreicher, 4 auf Gardinen- und Tiillweber, 
2 auf Klempner und je 1 auf 6 Arbeiter versehiedener Berufe, unter 
denen sich ein Schriftsetzer befand. Die erhebIiche Zunahme der 
Krankheitsanzeigen ist darauf zuriickzufiihren, daB infolge der Mini
sterialverordnung vom 28. Februar 1913 erstmalig aUe gewerblichen 
Bleierkrankungen von den A.rzten gemeldet worden sind. - Das arzt
Iiche Gutachten lautet in 14 Fallen auf BIeikrankheit schlechthin; in 
56 Fallen wurden Magen- und Darmkatarrhe (Bleikolik) festgesteUt, 
auBerdem 3 FaIle von Rheumatismus und 1 Fall von Nierenentziin
dung, die auf Blei zuriickzufiihren waren. Bei einem im September 
an Bleikolik erkrankten Anstreicher wurde auBerdem Tuberkulose fest
gestellt, Die Dauer dieser Erkrankung wurde auf 91 Tage beziffert. 
In den restlichen 73 Fallen betrug die Zahl der Krankentage 2035. 
Die meisten Erkrankungen - 37 - kamen bei Malern und Anstrei
chern vor." (Bez. Zwickau.) 

Wiirttemberg. 
Auf Grund des Ersuchens an die Krankenkassen urn Mitteilung 

del' Erkrankungsfalle an Bleivergiftung (vgl. Jahresbericht 1912, S. 75) 
wurden von diesen den Gewerbeinspektoren 54 BleivergiftungsfiUle 
namhaft gemacht. Hierzu kommen noch 8 Erkrankungen, die von 
einer Bleifarbenfabrik entsprechend bestehender Vbereinkunft angezeigt 
wurden, so daB insgesamt iiber 62 FaIle zu berichten ist. Diese 62 
FaIle verteilen sich auf: 30 Maler, 15 Schriftsetzer und Buchdrucker, 
8 Bleifarbenfabrikarbeiter; 5 Emailleure und je 1 Kunstdrucker, Gal
vanoplastiker, Feilenhauer und Flaschner. Die Diagnose lautete 4:7 mal 
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Bleivergiftung, 13 mal Bleikolik und je 1 mal BleiUihmung und Blei
gicht. In je einem Betrieb kamen 8, 5 und 3 Erkrankungen vor, in 
4 Betrieben je 2; die ubrigen Falle waren vereinzelt. Die 8 in einer 
Bleifarbenfabrik Erkrankten hatten vor ihrer Krankmeldung 17, 29, 
31, 31, 33, 35, 66, 71 Tage in dem betreffenden Betrieb gearbeitet. 
Die Fabrik zerfallt in zwei auch raumlich getrennte Betriebe: in die 
BleiweiJ3fabrikation mit Bleikammern und in den Schlemm-, Mahl
und Abreibbetrieb. In ersterem waren 44 Arbeiter mit 2525 1/2 
Arbeitstagen besch1i.ftigt; es entfallen sonach auf einen Arbeiter durch
schnittlich nur 57,4 Arbeitstage; der Wechsel ist demgema13 ein sehr 
starker. 1m zweiten Betrieb waren 19 Arbeiter tatig mit insgesamt 
2918 1/4 Arbeitstagen; hier fallen durchschnittlich auf den Arbeiter 
153,6 Arbeitstage. 1m ersteren Teil des Betriebs kamen 5, im letz
teren 3 Bleivergiftungen vor. - Die arztliche Diagnose der Bleiver
giftung ist auf Grund der klinischen Erscheinungen nicht immer sicher 
zu stell en. Die Gewerbeinspektion wandte sich daher an die Stutt
garter Ortskrankenkasse mit dem Vorschlag, bei allen Bleikranken und 
Bleikrankverdachtigen das Blut auf basophile Kornung der roten Blut
korperchen und den Urin auf Hamatoporphyrin - charakteristische 
objektive Zeichen der Bleivergiftung - untersuchen zu lassen. Dieser 
Vorschlag wurde angenommen, so daB im nachsten Jahr neben der 
klinischen Diagnose der Bleivergiftung auch eine auf mikroskopischer 
und chemischer Untersuchung gegriindete Diagnose gestellt werden 
wird. Die gleichen Untersuchungen unter Anwendung derselben Me
thoden werden einer Anregung des Instituts flir Gewerbehygiene in 
Frankfurt a. M. zufolge, allerdings nur im Bereich des Buchdrucker
gewerbes, auch' in Berlin, Leipzig, Munchen, Hamburg und Frankfurt 
a. M. vorgenommen werden. 

Baden. 
"Zur Kenntnis des Gewerbeaufsiehtsamts kamen folgende gewerb

liehe Erkrankungen: 
Bleivergiftungen 53. Bei Malern und Laekierern 29, bei Setzern 

15, bei Verbleiern in chemisehen Fabriken 3, bei Tulaarbeitern 3, bei 
Glasierern von Ofenkaeheln 1, bei Klempnern I, bei Bronzierern 1 
(zweifelhafter Fall). 

Bleivergiftung: Das haufige Vorkommen von Bleivergiftung bei 
Malern, in zweiter Linie bei Setzern, ist bekannt. Als verhaltnismaBig 
nieht minder gefahrdet mussen die Bleiloter der ehemisehen Industrie 
und die Tulaarbeiter gelten. 

Das Bekanntwerden von Vergiftungen unter den Lotern einer 
Fabrik, die verbleite Apparate flir die ehemische GroBindustrie her
stellt, gab Veranlassung, sanitare Verbesserungen in den Arbeitsraumen 
zu beantragen und die Untersuehung der Arbeiter vor der Einstellung 
und wahrend der Dauer der Besehaftigung zu verlangen. 

Die Stadt Karlsruhe hat die stadtisehen teehnisehen Amter ange
wiesen, kunftig bei Innenanstriehen in Gebauden bleihaltige Farben 
nieht mehr zu verwenden. 
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Zur Erorterung eines Merkblattes iiber Bleivergiftungen wohnte 
der Berichterstatter (Landesgewerbearzt Dr. Holtzmann) einer Sitzung 
im Kaiserlichen Gesundheitsamte in Berlin bei. Das Merkblatt soIl 
vorzugsweise fUr .Arzte bestimmt sein, die mit der periodischen Unter
euchung von Bleiarbeitern Iaut Bundesratsbekanntmachung betraut sind. 

Die Tulierarbeit wird heute in der Pforzh«;limer Schmuckwaren
industrie viel ausgeiibt. Zur Bereitung der Tulamasse wirdin einem 
zur Rotglut erhitzten Graphittiegel Silber mit der dreifachen Menge 
Kupfer zusammengeschmolzen, danach werden Blei in etwas mehr wie 
doppelter und Schwefel in dreiBigfacher Menge zugegeben, bis die 
ganze Masse gut durchschwefelt ist. Das Gemisch wird in eine Form 
gegossen, zerschlagen und im Morser fein gestoBen. Ein Versuch, das 
Blei durch Wismuth zu ersetzen, schlug fehl, da die Masse beim Er
warmen nicht die notige FluBfahigkeit zeigte. 

Ais Unterlage fUr die Tulierarbeit dienen Silberbleche, in die 
etreifenfOrmige, quadratische, sternformige oder ahnliche Muster ein
gewalzt sind. Die zu Pulver zerstoBene Tulamasse wird auf die Unter
lage aufgestreut unter Zufiigung von etwas Salmiak als FluBmittel. 
Die so vorbereitete Oberfiache wird sodann mit der Lotpistole erhitzt, 
bis die Masse in FluB kommt. Der Rand der Silberunterlage ist zum 
Schutz gegen DberfiieBen mit Lehm bestrichen. Wahrend des Schmel
zens der Tula wird ein deutlicher Geruch nach schwefliger Saure be
merklich. Das erkaltete Stiick wird mit Feile und Glaspapier be
arbeitet, bis die blanke Silberunterlage wieder zum Vorschein kommt 
und die schwarze Tulamasse nur noch in den Vertiefungen der ein
gewalzten Muster haften bleibt. Bei dieser Feilarbeit entstehen reich
liche Staubmengen; mit ihr ist die Tatigkeit des Tulierens zu Ende. 

Von den im Berichtsjahr besuchten 20 TuIierern zeigte einer sehr 
schwere Symptome der Bleivergiftung, Bleisaum, Krampfe und Koliken, 
EiweiB und granulierte Zylinder im Urin, Anamie und granulierte 
Erythrozyten, ein zweiter, gleichfalls mit schweren Bleisymptomen, 
war gerade wegen einer Psychose aus dem Krankenhaus entlassen 
worden, ein dritter war kurz zuvor an typischer Bleikolik krank gewesen. 
Von den iibrigen erwies sich eine groBe Zahl als "Bleitrager", das heiBt als 
Menschen, die deutliche Spuren der Bleiaufnahme in den Korper zeigten, 
ohne daB in letzter Zeit akute Krankheitssymptome aufgetreten waren. 

Wie kommen nun diese Arbeiter zu Bleivergiftungen 1 Das Blei 
ist, wie aus der Bereitung der Tulamasse zu entnehmen ist, jedenfalls 
zum allergroBten Teil am Schwefel gebunden als nur sehr schwer 
losIiches Bleisulfid in der Legierung vorhanden. Aber schon das Auf
treten des Schwefeldioxyds beim Aufschmelzen der Tula legt die Ver
mutung nahe, daB Bleisulfid sich bei der Arbeit zum Teil zersetzt, 
so daB Blei in loslicher und dadurch giftigerer Form frei wird. Herr 
Professor Hahn, den der Verfasser um seine Mitwirkung anging, hat, 
nachdem er personIich an Besichtigungen in Pforzheim teilgenommen 
hatte, in zuvorkommenster Weise die zur Klarung dieser Frage notigen 
Untersuchungen in seinem Institut vorriehmen lassen. 
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Es zeigte sich bei einer groBen Reihe der im Freiburger hygie. 
nischen Institut vorgenommenen Untersuchungen der zur Verwendung 
kommenden Tulamasse und des bei der Arbeit abfallenden "Feilstaubes, 
daB dieser sehr vie! mehr lOsliche Bleiverbindungen enthieh, als die 
ursprungliche Masse. Die Tulalegierung lieB, wie vorauszusehen, nur 
Spuren von in Salz." und Salpetersaure lOsIichen Bleiverbindungen er· 
kennen, im Feilstaub stieg der Gebalt wenigstens auf das Doppelte, 
ja bis auf das Secbsfache der ursprunglicben Menge. Es ist somit deF 
Beweis erbracht, daB in der Tulamasse durch die Bearbeitung Blei· 
oxyde auftreten konnen, die als Basen Ieichter in Reaktion treten 
und gefahrlicber sind, als das ursplunglich vorhandene Scbwefelblei. 
Daneben bleibt zu beriicksichtigen, daB, wie Straub I} dargetan hat, 
aucb die dauernde Aufnabme des schwer loslichen Bleisuifides und 
Bleisulfates allmahlich chronische Vergiftungserscbeinungen bervorruft. 
DafUr spricht die verhaJtnismaBig groBe Anzahl der Bleitrager unter 
den Tulierern." (Landesgewerbearzt Dr. Holtzmann.) 

Hes~en. 

"Die Betriebsleitung einer Waggonfabrik hat den Verbrauch bIei· 
baltiger Anstrich· und Bindemittel ganz eingrstelIt, soweit nicht be· 
sondere Vorschrift, wie etwa fUr auslandische Lieferungen, sie bindet. 
Die Vermeidung bleihaltiger Stoffe findet schon jetzt in den Er· 
krankungszahlen sichtbaren Ausdruck. 1m Jahre 1912 sind 9 Er· 
krankungen in den Betriebskrankenkassen nach arztlicher Bezeichnung 
angemeldet worden, davon der Hauptteil vor dem 1. Oktober. Auf 
die Holzarbeiter und Anstreicher entfallen 3, auf die Nieter und ihre 
Hilfsschlosser 6 Erkrankungen. Das J ahr 1913 dagegen bringt nur 
die Riickfallerkrankung eines Nieters, eine Eigentiimlichkeit der BIei· 
vergiftung, die keines besonderen AnstoBes durch weitere Gifteinnahme 
bedarf. Ein weiterer Fall der Erkrankung eines Magazinarbeiters war" 
zur Zeit der Erhebung noch nicht sicbergestellt. Der Arzt hieit BIei· 
erkrankung nicht fUr ausgescbIossen. Dagegen stellte sich in dem 
angegliederten Hochbaubetriebe, in dem aus tecbnischen Grunden auf 
die Anwendung bIeihaltiger Farben nicht verzichtet werden kann, in 
beiden Jahren die Erkrankungsziffer gleich." (Darmstadt.) 

"Nach den Krankenbiichern der beiden BleiweiBfabriken haben 
die Fabrikarzte im Jahre 1913 in den Fabriken selbst keine Blei· 
kranken festgestelIt, dagegen hat die Allgemeine Ortskrankenkasse der 
Stadt Offenbach auf Befragen ll5 Bleierkrankungen mit 3086 Krank· 
heitstagen von Arbeitern gemeidet, weiche vor ihrer Erkrankung in 
diesen 3 BIeiweiBfabriken tatig waren. AuBerdem wurden von ge· 
nannter KaSBe noch 26 Erkrankungen von Arbeitern dieser Fabriken 
mit 466 Krankheitstagen gemeldet, weiche aller VorauBsicbt nach zum 
groBten Teil ebenfalls auf die schadlicbe Einwirkung von Blei zuriick. 
zufiihren sind. 

1) Deubches Arch. f. klin. Med. 1911. DeutEcbe med. Wochenschr. 1911. 
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Diese Erkrankungsziffern erscheinen in einer Hohe wie nie zuvor, 
namentlich bei den beiden Fabriken der einen Firma, welehe aHein 
83 Bleierkrankungen mit 2106 Krankheitstagen aufweist. 

Die Direktion des Stadtkrankenhauses zu Offenbach teilte der 
Gewerbeinspektion mit, daB im Jahre 1913 aus den 3 BleiweiBfabriken 
79 Bleierkrankungen mit zusammen 2743 Krankheitstagen und aus 
3 sonstigen Betrieben 3 Bleierkrankungen mit zusammen 122 Krank
heitstagen vorgekommen seien. 

Die BleiweiBfabriken waren im allgemeinen sehr gut bescMftigt. 
Der starke Geschaftsgang und der Neubau der Fabrik bei der einen 
Firma brachten es mit sich, daB die Reinlichkeit in dieser Fabrik oft 
sehr zu wiinschen iibrig lieB. Hierauf sind neben der bedauerlichen 
und scheinbar unausrottbaren Gleichgiiltigkeit der Arbeiter gegen die 
Bleigefahr offen bar die besonders hohen Krankheitsziffern zuriickzu
fiihren. 

AuBer obigen Bleierkrankungen gab die Allgemeine Ortskranken
kasse von 9 Betrieben (1 Feilenfabrik, 1 SchriftgieBerei, 1 Buchdruckerei 
und 6 WeiBbinderwerkstatten) noch 10 Bleierkrankungen mit 261 Krank
heitstagen bekannt und teilte im iibrigen aus 15 Betrieben gleieher 
Art noch 19 Erkrankungen mit 318 Krankheitstagen mit, welche ver
mut.lich gleichfalls von Bleieinwirkungen herriihrten. Das sind ins
gesamt in der Stadt Offenbach aus 11 Betrieben 125 Bleierkrankungen 
mit 3347 Krankheitstagen und aus 17 Betrieben 45 vermutlich auf 
Bleieinwirkung zuriickzufiihrende Erkrankungen mit 784 Krankheits
tagen. 

In den Krankheitszahlen der Allgemeinen Ortskrankenkasse sind 
auch die Tage der Rekonvaleszenz enthalten. AuBerdem werden nicht 
aIle Erkrankungen im Krankenhause behandelt, woraus sich die Differenz 
zwischen den Zahlen der Krankenkasse und des Stadtkrankenhauses 
erklart." 

"Die groBere der beiden Ofenkachelfabriken steUt Glasur nicht 
nur flir den eigenen Bedarf, sondern auch zum Verkauf an Topfereien 
her, und zwar Glasur, welche als Innenglasur bei Haushaltungsgeschirr 
Verwendung findet und Bleizusatz in Form von Bleioxyd (Mennige) 
enthalt. Der Unternehmer dieser Ofenkachelfabrik ist ein erfahrener 
Topfer und seheint in seinem Betriebe sehr vorsichtig zu sein. Er 
steUt aUe Glasur, auch die, welehe er weitergibt, selbst her, und gla
siert in seinem Betrieb fast aUe Waren personlich. Die Zusammen
setzung dieser Glasur ist sein Geheimnis. Er hantiert mit Bleiglasuren 
seit 27 Jahren und hat an seinem Zahnfleisch nur einen ganz geringen 
Bleisaum. Es ist dies ein Zeiehen, daB der Mann nur wenig Blei in 
sieh aufgenommen hat. Nach dem Glasieren wird in dies em Betriebe 
die verspritzte Glasur vom FuBboden und den Geratschaften, ehe sie 
trocken wird, auf feuchtem Wege beseitigt. Auch die Hande werden 
sauber gewaschen, eine besondere Arbeitsschiirze, die nur beim Gla
sieren Verwendung findet, wird abgelegt und auf diese Weise dafiir 
gesorgt, daB nicht bleihaltiger Staub in die Werkstatt gelangen und 
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giftig wirken kann. Auch ist es erforderIich, daB beim Glasieren und 
Glasurbereiten nicht geraucht, Tabak gekaut oder geschnupft wird. So 
ist d~nn auch in diesem Betriebe eine nennenswerte Bleivergiftung 
bisher nicht vorgekommen." (Offenbach.) 

"Bleivergiftungen wurden bei 1 Arbeiter in der Bleifarbenfabrik 
des Aufsichtsbezirkes sowie bei 4 Anstreichergehilfen festgestellt. Bei 
dem erstgenannten Arbeiter solI Mangel an Reinhaltung die Schuld 
der Vergiftung gewesen sein. Einer der iibrigen rauchte in starkem 
MaBe auch bei der Arbeit Zigaretten, und zwei von ihnen waren schon 
friiher an Bleivergiftung erkrankt und allem Anschein nach fiir diese 
Krankheit empfanglich. AuBerdem erkrankten 4 Arbeitgeber des An
streichergewerbes an BleikoIik." (GieBen.) 

Die Verwaltung der Aligemeinen Ortskrankenkasse in Mainz "teilte 
im Laufe des Jahres 23 Bleierkrankungsfalle mit. Diese betrafen 
21 Arbeiter, darunter zwei unter 16 Jahren, und 2 Arbeiterinnen. 
Davon waren 14 Arbeiter in Maler- und Anstreicherbetrieben, 3 Ar
beiter und 1 Arbeiterin in Buchdruckereien, 4 Arbeiter in Maschinen
und Apparatebauanstalten und Schlossereien und 1 Arbeiterin in einer 
Parfiimeriefabrik beschiiftigt gewesen. 

In der im Aufsichtsbezirk befindlichen Bleifarbenfabrik wurden laut 
Krankenkontrollbuch aus dem vorigen Jahr 46 Arbeiter iibernommen; 
hievon traten im Laufe des Jahres 1913 15 Arbeiter aus. 1m Be
richtsjahre kamen 208 Neueinstellungen vor, den en der Austritt von 
198 Arbeitern gegeniibersteht. Die Arbeiter bleiben in dem Betrieb 
gewohnIich nur einige Tage, seltener einige Wochen. Wenn sie einige 
Mark verdient haben, geht es wieder auf die Wanderschaft. Nur 
1 Arbeiter ist schon 5 Jahre, 5 Arbeiter sind 3 Jahre und 25 Arbeiter 
1 bis 2 Jahre in der Fabrik tatig. Erkrankungen an BleikoIik sind 
in dem Kontrollbuch nur 12 verzeichnet gewesen. 

Die Ortskrankenkasse Mainz meldete der Gewerbeinspektion eine 
an Bleivergiftung erkrankte Arbeiterin. Bei der Besichtigung des Be
triebes, der die Arbeiterin beschaftigte, wurde festgestellt, daB die 
Arbeiterin ofters mit Bleiglatte in Beriihrung kam. Die Fabrik stellt 
Spritzflaschchen mit wohlriechenden Fliissigkeiten her, deren Ver
schliisse mit einem Kitt, der aus Bleiglatte und Glyzerin besteht, be
festigt werden. Der bei dem Aufsetzen der Verschliisse abflieBende 
Kitt trocknet an dem Glas an. Der angetrocknete Kitt wurde von 
der Arbeiterin mit einem Messer abgeschabt. Von dem Betriebsbesitzer 
und Meister werden die Arbeiterinnen bei Ausfiihrung dieser Arbeiten 
stets zur groBten Reinhaltung der Hande angehalten." (Mainz.) 

Kleinere Staaten. 
"Von Ortskrankenkassen wurden 3 FaIle von Bleierkrankungen 

mitgeteilt, darunter 1 in einer Ofenfabrik, 2 in Buchdruckereien. 
Die bestehenden Vorschriften fiir Malerarbeiten im Zusammenhange 
mit anderen Betrieben waren nicht immer beachtet." (Mecklenburg
Strelitz.) 
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,,Erfreulicherweise ist die Anzahl der Erkrankungen an Bleikolik 
um 4 FaIle gegen das V orjahr zuriickgegangen. Bei diesen konnte 
in einem FaIle von dem hiesigen untersuchenden Arzte nichts Sicheres 
mehr festgestellt werden, da der Arbeiter vor der genauen Unter
suchung auf Bleierkrankung in seine Heimat verzog. Die Erkrankung 
an Bleikolik wurde erst von dem dortigen Arzte der Werkskranken
kasse mitgeteilt. Von den iibrigen 5 bleikranken Arbeitern waren 3 
alte Zinkhiittenarbeiter, die allem Anschein nach schon friiher blei
krank gewesen waren. 

In der erst in diesem Jahre in Betrieb genommenen Bleihiitte 
kamen 2 Erkrankungen an Bleikolik vor, sie ereigneten sich bald 
nach Inbetriebnahme der Hiitte. Wie fast bei jeder Inbetriebnahme 
einer neuen Anlage arbeiteten die getroffenen Schutzeinrichtungen zur 
Vermeidung der schadlichen Einfliisse der Bleidampfe noch nicht so 
vollkommen, wie verlangt werden muBte, so daB der SchluB naheliegt, 
daB diese Erkrankungen hierauf zuriickzufiihren sind. Unterstiitzt 
wird diese Ansicht durch die Erscheinung, daB beide Krankheitsfalle 
nur 6 Tage wahrten. Inzwischen sind die Einrichtungen so vorschrifts
maBig gestaltet worden, daB weitere Erkrankungen an Bleikolik auch 
nicht wieder vorgekommen sind." 

"AuBer den in der Erkrankungsstatistik der Zink- und Bleihiitten
arbeiter aufgefiihrten Bleierkrankungen sind noch 3 FaIle von Blei
kolik im hiesigen Staatsgebiete zu verzeichnen gewesen, und zwar 
traten dieselben samtlich in Betrieben auf, in denen Maler- und An
streicherarbeiten ausgefiihrt wurden. Der eine Fall, welcher sich in 
der Anstreicherwerkstatt einer Maschinenfabrik ereignete, betrifft einen 
Malergehilfen, welcher schon vor 3 Jahren zeitweise wegen Blei
erkrankungen erwerbsunfahig war. Die beiden anderen Erkrankungen 
kamen in Betrieben von Malermeistern vor. Die eine war ziemlich 
schwerer Natur und betraf einen Gehilfen, welcher mehr Gelegenheits
arbeiter ist, und zwar meldete er sich erst 5 Tage nach seiner Ent
lassung aus dem Betriebe krank. Beide Malermeister hatten das Blei
merkblatt nicht ausgehandigt und sich auch sonst nicht um die Erfiillung 
der gesetzlichen Bestimmungen bekiimmert." 

"Die an Bleivergiftung Erkrankten waren 1 Maler, I Glaser, 2 Buch
drucker und 1 in einer Emaillierwerkstatt beschaftigter Arbeiter." 
(Oldenburg.) . 

,,1m Berichtsjahr wurden durch die Krankenkassen wiederum 29 
(30) Erkrankungen an Bleivergiftung gemeldet. Sie verteilten sich auf 
10 Manner und 2 Frauen in Erdfarbenfabriken, 4 Frauen in Draht
webereien, I Mann in einer Topferei, I Mann und 8 Frauen in Stein
druckereien, 3 Mann in Tiincherwerkstatten mit zusammen 754 Krank
heitstagen. 

Ein Fall verlief todlich, in einem anderen trat vollige Erwerbs
unfahigkeit ein. Der Verstorbene war allerdings nicht nur starker 
Alkoholiker, er war auch sehr leichtsinnig und schlug jede Warnung 
seitens des Gewerbe-Aufsichtsbeamten in den Wind. Der Gelahmte 
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beachtete zwei Fingerverletzungen nicht und versaumte, sich griind
lich zu reinigen." (Sachsen-Meiningen.) 

"Es waren 14 Bleikolikerkrankungen gemeldet. Davon entfallen 
3 auf Tiincher, von denen 1 selbstandig arbeitete und die 2 anderen 
in kleinen Tiinchergeschaften kurze Zeit gearbeitet hatten. 4 FaIle 
betrafen 1 Bossierer, 1 Spritzer, 1 Anstreicherin und 1 Obermaler in 
zwei Porzellanfabriken. Zu del' Erkrankung des zuletzt Genannten 
wird seitens del' Firma bemerkt. daB der Obermaler im sogenannten 
WeiBlager, wo kein Blei verwendet wird, die Aufsicht fiihrt und selbst 
iiberhaupt nicht mitmalt. 

In dem Krankenbuch einer Waggonfabrik ist nur das ziemlich 
haufige Vorkommen von leichtem und starkem Bleisaum verzeichnet, 
wahrend nach Meldung der Krankenkasse 3 Bleierkrankungen vorge
kommen sind. 1m Verhaltnis zu den Vorjahren sind im Jahre 1913 
Bleifarben in ganz wesentlich geringerer Menge zur Verwendung gelangt. 

In der Bleiweil3fabrik war nach Ausweis des ordnungsmal3ig ge
fiihrten Krankenbuches bei der bisherigen durchschnittlichen Zahl von 
30 Arbeitern eine Gesamtzahl von 47 (48) Krankheitsfallen mit 601 
(511) Unterstiitzungstagen festzustellen. An Bleikolik waren von de n 
Arbeitern 4 (5) mit zusammen 59 (54) Unterstiitzungstagen erkrankt·" 
(Sachsen-Koburg und Gotha.) 

"Bis zum Ende des Berichtsjahrs sind gemeldet worden: 6 Blei
vergiftungen in einer Bleiweil3fabrik mit 165 Unterstiitzungstagen; 
ferner 1 Bleivergiftung und 1 Fall von Verdacht auf BleiweiBvergif
tung mit 67 Unterstiitzungstagen im Maler- und Lackierergewerbe." 
(Sch warzburg-Sondershausen.) 

"Eine Bleivergiftung wurde bei einem selbstandigen Maurer fest
gestellt, die 185 Unterstiitzungstage beanspruchte." (Schwarzburg
Rudolstadt.) 

"Bei den regelmal3igen 2 monatlichen arztlichen Untersuchungen 
der mit Bleimischung Beschaftigten einer Wandplattenfabrik wurden 
hei 14 Personen ganz leichte, bei 2 anderen starkere Krankheitser
schcinungen festgestellt. Den Erkrankten wurde andere Arbeit zu
gewiesen." (Mecklenburg-Schwerin.) 

"Von den Krankenkassen wurden 5 Bleivergiftungen gemeldet, die 
Erkrankten waren 1 Maler, 1 Glaser, 2 Buchdrucker und 1 in einer 
Emaillierwerkstatt. Beschaftigter." (Braunschweig.) 

"Die Erkrankungen an Bleivergiftung verteilen sich auf 7 Maler, 
Lackierer und Anstreicher, 5 Bleiloter, 4 Schriftsetzer, 3 Arbeiter einer 
Bleifarhenfabrik, 1 Arbeiter einer Armaturenfabrik, 1 Arbeiter einer 
Kachelofenfabrik. 

Un.ter den 7 hleikrank gemeldeten Malern usw. sind einige, die 
schon mehrfach bleikrank waren und deren erste Erkrankung schon 
Jahre zuriickliegt. Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Veranlassung 
zur Bleierkrankung im Maler- und Anstreichergewerbe in den letzten 
Jahren durch die erhebliche Einschrankung der BleiweiBverwendung 
und den fast ganzlichen AusschluB desselben beim Innenanstrich sich 
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wesentlich vermindert hat. Es ist deshalb auch auf Grund der vor
liegenden Erfahrungen die Annahme berechtigt, daB die Bleierkran
kungen zu einem groBen Teil darauf zuriickzufiihren sind, daB Leute, 
die hauptsachlich auI3erhalb von Werkstatten auf Bauten beschii.ftigt 
werden, wo von geschlossener Betriebshygiene meist nicht die Rede 
sein kann. die in der Bekanntmachung vom 27. Juni 1909 (R.G.Bl. 
S. 555) und im Bleimerkblatt empfohlenen SchutzmaBregeln nicht ge
niigend beachten. In dieser Hinsicht ist auch bemerkenswert, daB 
nur eine der 7 Erkrankungen auf einen Fabrikbetrieb enfallt. 

Von den 5 erkrankten Bleilotern sind 2 als Klempner in ein und dem
selben Grollbetriebe beschii.ftigt. Die Untersuchung ergab, daB bei 
dem einen der beiden, der iibrigens nur leicht erkrankt war und nur 
wenige Tage die Arbeit ausgesetzt hatte, eigene grobe Naehliissigkeit 
als Ursaehe der Erkrankung anzusehen ist. Er gab mir selbst zu, 
was mir vorher schon von seinen Mitarbeitern mitgeteilt war, daB er 
sich die Hande nur selten vor dem Einnehmen von Friihstiiek und 
Vesperbrot gewaschen habe. Der andere war innerhalb des Jahres 
dreimal zusammen 4 W oehen erkrankt." 

"Von den 4 Erkrankungen von Sehriftsetzern waren 2 in einem 
und demselben Betriebe vorgekommene von langerer Dauer (5 und 6 
W oehen). Der eine der beiden ist in der betreffenden Druekerei schon 
seit 24 Jahren als Setzer tatig; er ist von sehwaeher Korperkonstitution 
und war schon friiher bleikrank. Der andere, in demselben Betriebe 
besehaftigt, hat die Gewohnheit, Tabak zu kauen, von der er auch 
wahrend der Arbeit nieht ablaBt, wodurch leieht Gelegenheit zur tl'ber
tragung von Blei in den Mund und Korper gegeben ist." 

"Der aus einer Kaehelofenfabrik gemeldete Bleierkrankungsfall 
betraf einen alteren Arbeiter, welcher schon seit vielen Jahren beim 
Glasieren der Tonwaren und Einsetzen der glasierten Ware in den 
Brennofen besehaftigt und schon vor etwa 20 Jahren zum erstenmal 
an Bleikolik erkrankt war." (Anhalt.) 

"Von einer Fabrikkrankenkasse sind im Laufe des Beriehtsjahres 
.3 Bleierkrankungsfalle angezeigt worden. Bei zwei Meldungen handelt 
os sieh um ein und dieselbe - wiederholt erkrankte - Person; fiir 
beide Erkrankte wurde vom behandelnden Arzte ein altes Leiden fest
gestellt." (Bremen.) 

"In der Zinkhiitte kamen am Ende des Beriehtsjahres 3 Bleier
krankungen (Bleikolik) mit 57 Krankheitstagen vor. Es sind dies die 
ersten Bleierkrankungen naeh seehsjahrigem Betriebe der Hiitte. Sie 
sind darauf zuriiekzufiihren, daB in der letzten Zeit des Jahres eine 
groBere Anzahl auslandiseher Arbeiter in der Hiitte beschaftigt wurde, 
die es mit korperlieher Reinigung weniger genau nehmen, und daB 
auch mehr bleihaltiges Rohmaterial verhiittet wurde." 

"In der Blei- und Kupferhiitte kamen wiederum zahlreiche Blei
erkrankungen vor. Am Beginne des Berichtsjahrs waren in der Hiitte 
insgesamt 526 Arbeiter beschii.ftigt; ihre Zahl stieg in den ersten 3 M,o
naten auf 630 Arbeiter und blieb auch in den letzten 9 Monaten 

Gewerbekrankheiten, 2 
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durchschnittlich auf dieser Rohe stehen. Von diesen 630 Arbeitern 
sind 409 unmittelbar bei der Bleiverhiittung und dem Aufnehmen, 
Zerkleinern und Transport von Bleierzen tatig. Am 1. Januar 1913 
waren aus dem Vorjahre noch 5 Bleikranke vorhanden, auf die im 
Jahre 1913 noch insgesamt 49 Krankheitstage entfielen. Neue Blei
erkrankungen wurden in 62 Fallen bei 59 Arbeitern festgestellt. Ein 
Arbeiter war 3 mal bleikrank, 6 Arbeiter 2mal und die iibrigen je 
einmal. Die 59 Arbeiter waren zusammen bis zu ihrer Genesung 
1563 Tage arbeitsunfahig. Am 31. Dezember 1913 war nur noch I 
Arbeiter bleikrank." 

"Die Bleierkrankungen waren also im Beginne des Jahres noch 
besonders haufig, sind dann aber allmahlich stark zuriickgegangen. 
Am Schlusse des Jahres ist ein immerhin zufriedenstellendes Ergebnis 
erreicht." 

,,1m ersten Vierteljahre kamen deswegen noch so zahlreiche Blei
erkrankungen in dem Bleihiittenbetriebe vor, weil sich die Anlage in 
den ersten Monaten noch in der Entwicklung befand. Bei dem Be
triebe der Of en und Apparate kamen zu jener Zeit noch erhebliche 
Storungen vor; kalt gewordene Of en muJ3ten mehrmals aufgebrochen 
und Of en und Apparate geraumt werden; endlich waren auch die 
Arbeiter mit der Bleigefahr noch nicht so vertraut und lieJ3en die 
zur Vermeidung von Bleikrankheiten unbedingt notwendige personliche 
Vorsicht gelegentlich auJ3er acht. Auch waren die Staub- und Dunst
absaugevorrichtungen an den Of en und Apparaten damals noch nicht 
so ausgebildet wie in den letzten Monaten." 

"Die Bleierkrankungen selbst waren, wenn auch von langerer Dauer, 
so doch nicht schwerer Natur. 1m allgemeinen handelte es sich urn 
Bleikoliken und Verstopfung. Nur in wenig en Fallen zeigte sich 
Taubheit in den Gelenken oder schwache Lahmung. Bei 12 Kranken 
war Krankenhausbehandlung notwendig, bei 9 Kranken wurde die 
Weiterbeschaftigung im Bleihiittenbetrieb auf Grund des § 18 der 
Bleihiittenverordnung untersagt. Dasselbe wu~de auch bei 6 weiteren 
Arbeitern angeordnet, die zwar noch nicht bleikrank waren, sicli abel' 
doch als besonders empfanglich fiir Bleieinwirkung gezeigt hatten." 
(Hamburg,) 

"AuJ3er den Krankheitsfallen in Riittenbetrieben wurden an Blei
erkrankungen die folgend.en Falle gemeldet: aus Malerbetrieben 12, 
aus Klempnereibetrieben 6, aus Buchdruckereien 12 Erkrankungen. 
AuJ3erdem erkrankte an Bleivergiftung eine in einer Medaillenfabrik 
beschaftigte Arbeiterin, die gewohnheitsmaJ3ig die Farbe mit Speichel 
angefeuchtet hatte, eine Arbeiterin in einer Steindruckerei, in der nur 
der schwach bleihaltige Firnis die Erkrankung hervorgerufen haben 
konnte, und 1 Arbeiter, der in einer Schwefelsaurefabrik bei dem Ab
bruch einer Bleikammer beschaftigt war; ferner 2 Arbeiter einer Blei
farbenfabrik." 

"Aus einer Glashiitte wurden zwei Bleierkrankungen angemeldet, 
die gemeinschaftlich mit dem Gewerbemedizinalrat untersucht wurden_ 
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Dabei wurden zwei weitere FaIle an Bleierkrankungen festgestellt bei 
Arbeitern, die in der Mischerei zur Herstellung der Glasmasse, wobei 
auch Mennige zur Verwendung kommt, beschaftigt waren." 

"Meldungen von Bleierkrankungen gingen noch ein fur 3 Arbeiter 
einer Metallgie13erei (Herstellung von Letternmetall u. a.). und fUr 1 An
streichermeister. 1m letzteren FaIle lag ein Blasenleiden vor, das 
nach Ansicht des behandelnden ~rztes die Folge einer Bleivergiftung 
war." (Elsa13-Lothringen.) 

Osterreich. 
"Von 2 Gewerbebeh6rden erhielt das Amt die Verstandigung, da13 

in einer Buchdruckerei bei 2 Schriftsetzern und in einer anderen bei 
2 Schriftsetzern und bei 1 Setzerlehrlinge vom Arntsarzte Bleiver
giftungen konstatiert wurden. 1m letzteren Faile handelte es sich um 
Arbeiter, welche mit dieser Krankheit bereits im Vorjahl'e behaftet 
waren. - Weiter wurde von h. a. erhoben, daB in einer Buchdruckerei, 
in welcher die mangelhafte Reinhaltung der Arbeitsraume und der 
Letternkasten bereits fruher yon h. a. beanstandet worden war, 1 
Schriftsetzer durch 18 Tage, ferner in einer Tonwarenfabrik 1 Glasierer 
durch 90 Tage und bei einem Anstreicher 1 Gehilfe durch 58 Tage 
infolge Bleivergiftung arbeitsunfahig waren." (Brunn II.) 

"tl'ber das Ergebnis der im Sinne der Ministerialverordnung vom 
23. August 1911, R. G. Bl. Nr. 169, vorgenomrnenen arztlichen Revi
sionen in Buchdruckereien gingen dem Arnte 9 Verstandigungen zu. 
In 4 Buchdruckereien wurden bei 14 Setzern und 1 Maschinenmeister 
einzelne, meist sehr wenig ausgesprochene Symptome von chronischer 
Bleivergiftung, wie Bleisaum, besondere Blasse usw., festgestellt; in 
1 Buchdruckerei wurde bei 1 Setzer, der in den Jahren 1898 und 
1906 bereits die Bleikolik iiberstanden hatte, zeitweise Verdauungs
st6rungen, welche eine ambulatorische Behandlung erforderten, kon
statiert; in 1 Buchdruckerei war eine 18 Jahre alte Einlegerin wegen 
Blutarmut 14 Tage im Krankenstande. tl'ber die diesen Erkrankungs
fallen zugrunde liegenden Verhaltnisse konnten, da diese Mitteilungen 
dem Amte erst gegen das Ende des Berichtsjahres zukamen, Erhebungen 
bisher noch nicht gepflogen werden." (Olmutz.) 

"AnlaBlich del' gemeinsam mit dem zustandigen Amtsarzte vor
genommenen Revision einer Buchdruckerei wurden bei 2 Setzern und 
1 Maschinenauflegerin Anzeichen einer Bleivergiftung konstatiert. -
Es kamen dem Amte von den zustandigen Amtsarzten 2 Verstandi
gungen zu, daB in 3 Buchdruckereien bei 4 Setzern Bleivergiftungen 
konstatiert wurden; del' eine Setzer war bereits uber 2 Jahre blei
krank." (Kremsier.) 

"GemaB MinisterialerlaB yom 12. Juli 1912, Z.28.657 ex 1911, 
erhielt das Amt von den zustandigen Amtsarzten Mitteilungen uber 
19 FaIle von Bleisaum, Tremor, Anamie, Schwindelanfalle, bzw. Rheu
matismus. AnlaJ3lich del' h. a. Revisionen wurde zur Hintanhaltung 
del' Bleivergiftungen auBer auf die Vorschriften bezuglich der Errich-

2* 
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tung und Instandhaltung der Anlagen auch auf die genaue Beob
achtung der in den Merkblattern vorgeschriebenen Verhaltungsmall
regeln aufmerksam gemacht." (Mahr.-Ostrau.) 

"Die amtsarztlichen Untersuchungen der Buchdruckereiarbeiter 
ergaben die Erkrankungen von 14, samtlich liber 30 Jahre alten Per
BoneD in 6 Buchdruckereien. Bei 9 Setzern und 2 Druckern zeigten 
sich lediglich deutliche Anzeichen von Bleisaum, indes bei 3 Setzern 
Anfalle von Bleikolik auf einen fortgeschritteneren Grad der Bleier
krankung schliellen liellen. Die in den betroffenen Betrieben vom 
Amte durchgefiihrten Revisionen ergaben beziiglich der Beobachtung 
der Vorschriften der bezogenen Verordnung mehrfache Anstande, auf 
deren Behebung von h. a. gedrungen wurde; in 2 Fallen mullte wegen 
Nichtdurchfiihrung der vom Amte beantragten MaBnahmen aullerdem 
die Anzeige an die zustandige Gewerbebehorde erstattet werden. Die 
Beseitigung der vor$efundenen Mangel wurde von samtlichen Buch
druckereibesitzern dem Inspektorate zwar schriftlich bekanntgegeben, 
doch konnte eine neuerliche Dberpriifung der beziiglichen Anlagen 
bis zum Berichtsabschlusse noch nicht vorgenommen werden." (Troppau.) 

"Bleierkrankungen wurden nur in einem Falle, und zwar Bleisaum 
bei einem Druckereiarbeiter, festgestellt. Derselbe muBte die Arbeit 
aussetzen und suchte, nachdem er auch an einem Ohrenleiden er
krankte, SpitalspfJ.ege auf." (Teschen.) 

,,1m Laufe des Berichtsjahres erlangte das Amt Kenntnis von 10 
Bleivergiftungsfallen in Buchdruckereien (8 Schriftsetzer, 1 Auflegerin)." 
(Krakau.) 

,,In einer Topferei wurde gelegentlich einer gemeinschaftlichen Er
hebung mit dem Amtsarzte bei allen 3 beschaftigten Arbeitern Blei
vergiftung, und zwar in ziemlich vorgeschrittenem Stadium festgestellt. 
Nachdem die Arbeitsraume auch den allerprimitivsten Anforderungen 
nicht entsprachen und iiber alle MaBen verwahrlost waren, wurde die 
Sperrung der Anlage in Antrag gebracht." (Czernowitz.) 

,,Auf Grund der Bestimmungen des zur Ministerialverordnung vom 
23.August 1911, R. G. Bl. Nr. 169, hinausgegebenen Handelsministerial
erlasses vom 17. Juli 1912, Z. 28657 ex 1911, sind dem Amte im 
Berichtsjahre von 9 GewerbebehOrden iiber die Ergebnisse" der amts
arztlichen Untersuchungen der Druckereihilfsarbeiter Verstandigungen 
zugekommen; danach wurden in 2 politischen Bezirken, in zusammen 
4 Buchdruckereien, bei 10 Arbeitern Bleisaum, bzw. Anamie festge
stellt, wahrend in 7 politischen Bezirken in bezug auf Bleierkrankungen 
des Druckereipersonales keine ungiinstigen Wahrnehmungen gemacht 
wurden. Von seiten weiterer 5 Gewerbebehorden, in deren Amts
sprengeln gleichflills Buchdruckereien liegen, hat das Inspektorat kei
nerlei gegenstandliche Mitteilungen erhalten. Eine dieser Gewerbe
behorden, in deren Druckereibetrieben rund 900 Hilfsarbeiter be
schaftigt sind, teilte demAmte kurz vor Jahresschlull mit, dall das 
dortige Physikat die Vornahme der regelmaBigen Untersuchungen der 
Druckereihilfsarbeiter mit der Begriindung abgelehnt habe, dall diese 
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Arbeit fiir das arztliche Personal dieses Amtes eine physische Unmog
lichkeit bedeute. 

Wegen vollstandiger AuBerachtlassung der zur Bekampfung der 
Bleigefahr erlassenen gewerbsbehordlichen V orschreibungen wurde der 
Besitzer einer Kitterzeugung der Gewerbebehorde angezeigt." (Graz.) 

,,1m vorjahrigen Berichte wurde eine Metallwarenfabrik erwahnt, 
in der regelmiiBig mit Bleisaum behaftete Arbeiter angetroffen werden. 
Heuer wurden bei der Durchsicht der Vormerke iiber die arztliche 
Untersuchung, welche jetzt in dem Betriebe iiber Veranlassung des 
Amtes vorgenommen wird, bei 4 von 19 in der Fabrik beschMtigten 
Person en Bleisaum festgestellt. Da der Unternehmer gegen die ihm 
von der Gewerbebehorde im Vorjahre vorgeschriebenen MaBnahmen 
den Rekurs ergriffen hat und die Angelegenheit noch nicht erledigt 
ist, konnten weitere Schritte gegen die Firma vorlaufig nicht unter
nom men werden." (Prag I.) 

,,1m Berichtsjahre kamen dem Amte seitens der k. k. Amtsarzte 
keine Anzeigen iiber Bleierkrankungen in Buchdruckereien zu. Von 
den im Vorjahre von diesen Organen als bleikrankverdachtig bezeich
neten 8 Arbeitern zweier Buchdruckereien und einer Papieremballagen
fabrik wurden von den zustandigen Krankenkassenarzten nur 2 ala 
bleikrank anerkannt; der eine der beiden Arbeiter wurde hierauf vom 
Setzerkasten zur Schnellpresse versetzt, worauf eine Besserung seines 
Zustandes eintrat, wahrend del' zweite auf seiner Weiterverwendung 
als Setzer best and. GroBer Vorschub wird der Bleiintoxikation durch 
das Verhalten der Arbeiter selbst geleistet, da sich dieselben weder 
einer besonderen Reinlichkeit befleiBen, noch das Essen und Rauchen 
im Arbeitslokal abgewohnen konnen. Allerdings lassen es die Betriebs
inhaber auch an der notwendigen Belehrung fehlen." (Trautenau.) 

"Das Amt erlangte Kenntnis von 10 Bleivergiftungen im Buch
druckergewerbe. AuJ3erdem wurden solche Vergiftungen bei 2 Por
zellanmalern und 1 Arbeiter einer Metallwarenfabrik sichergestellt." 
~~~~~ . 

"Dem Amte gelangten im Berichtsjahre 10 FaIle chronischer Blei
vergiftungen zur Kenntnis, die zumeist in iirztlicher Spitalsbehandlung 
standen. 6 FaIle betrafen Glasmaler der sogenannten Heimindustrie; einer 
dieser FaIle (ein 24jahriger Gehilfe) starb. - In der unter dem Marginale 
(des Originalberichtes. Ref.) "Nicht genehmigte Betriebsanlagen" naher be
schriebenen Erzeugung von Emaillen und Fritten kamen zwei bleiverdach
tige Erkrankungen vor. Die eine hiervon betraf 1 Hilfsarbeiter, welcher un
geIahr eine Woche lang zum StoBen und Sieben des bleihaltigen Ma
teriales verwendet worden war, der plOtzlich auf dem Heimwege starb. 
Bei der Sektion wurde jedoch Lungenentziindung als Todesursache 
festgestellt. - Ein Fall von chronischer Bleivergiftung ereignete sieh 
in einer ZinngieBerei und einer in einer Farbenerzeugung. Die Krank
heitssymptome waren Bleisaum, Radialisparese, ferner Bleikolik. Be
handelt wurde mit Faradisation, innerlich Jod und warmen Badern. 
Die Erkrankten verlieBen gebessert die Anstalten. Durch die h. a. 
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Inspektionen wurden verschiedene Ubelstande abgestellt, andrerseits 
aber auch gefunden, daB Schutzvorkehrungen nicht beniitzt und Schutz
vorschriften nicht eingehalten wurden." (Tetschen.) 

"Bei der gemeinsam mit dem Amtsarzte vorgenommenen Revision 
einer Majolikafabrik wurden bei 7 Arbeitern, und zwar bei 1 Glasierer, 
2 Malern und 4 Malerinnen Anzeichen von Bleivergiftung festgestellt. 
2 Maler und 1 Malerin des Betriebes standen wegen vorgeschrittener 
Bleivergiftung in arztlicher Behandlung. AuBerdem wurde das Amt 
verstandigt, daB 1 Glasiererin einer zweiten Majolikafabrik infolge 
einer schweren Bleivergiftung (Bleikolik) in arztlicher Behandlung 
steht. In den beiden Betrieben wurde die strengste Einhaltung der Vor
schriften der Ministerialverordnung yom 15. April 1908, R.G.Bl. Nr. 81, 
abermals verlangt und damn gewirkt, daB auch, soweit als moglich blei
freie Farben verwendet und in jenen Fallen, wo dies nicht angangig ist, 
ausschlie3lich gefrittete Farben zur Anwendung kommen. Der h. a. 
Anregung wurde auch von der einen dieser Unternehmung entsprochen' 
und ist es derselben gelungen, bis zum Schlusse des Jahres aus mehr 
als zwei Drittel aller im Betrieb erzeugten und verwendeten Farben 
den friiher verwendeten Bleizusatz zu eliminieren. 1m Sinne des 
Handelsministerialerlasses yom 17. Juli 1912, Z. 28.657 ex 1911, 
wurde das Amt verstandigt, daB in 4 Buchdruckereien 7 FaIle von 
Bleivergiftungen festgestellt wurden." (Teplitz.) 

"Gelegentlich einer gemeinsam mit dem Amtsa,rzte vorgenom~ 
menen Revision einer Tonofenfabrik wurde bei einer Arbeiterin im 
Glasurmiihlenraume Bleisaum konstatiert. Zur moglichsten Verhtitung 
weiterer Bleivergiftungen wurden die notigen MaBnahmen getroffen. 
Die beim Glasieren beschaftigten Arbeiter werden iibrigens in dies em 
Betriebe derart gewechselt, daB eine Arbeiterpartie 2 Wochen beim 
Glasieren und sodann 4 Wochen zur Hofarbeit verwendet wird. In 
einer Topferei wurde auf Wunsch des Gewerbsinhabers 1 Arbeiter, 
welcher sich nicht iiberzeugen lassen wollte, daB die Hantierung mit 
Rauchmateri,al wegen der Verunreinigung seiner Hande mit Minium 
gesundheitsgefahrlichsei, entsprechend aufgeklart. Derselbe hatte be
reits einen Bleisaum. Von Seite der Amtsarzte kamen dem Amte 
iiber Bleivergiftungen in Buchdruckereien 5 Verstandigungen zu." 
(Budweis.) 

"In GemiWheit des Ministerialerlasses yom 17. Juli 1912, Z. 28.657 
ex 1911, wurde dem Amte durch den zustandigen Amtsarzt tiber 
chronische Bleivergiftung bei 2 Arbeitern einer klein en Buchdruc~erei 
Mitteilung gemacht. Bei der kurz darauf vorgenommenen Inspektion 
wurde yom Gewerbeinhaber die schleunige Durchfiihrung, bzw. die 
strikte Einhaltung der Vorschriften verlangt." (Pardubitz.) 

"Durch die bei den Krankenkassen gepflogenen Anfragen hat das 
Amt Kenntnis von 4 Fallen von Bleivergiftungen, die durchwegs 
Schriftsetzer betrafen, erlangt. Die Hauptursache dieser Erkrankungen 
war in dem Einnehmen von Mahlzeiten wahrend der Arbeit, bzw. mit 
ungereinigten Handen zu suchen. Zwei weitere FaIle wurden von 
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einem Bezirksarzte bei 2 Arbeitern einer Feilenhauerei wahrgenommen." 
(Koniggratz.) 

"In einer groBen Tischlerei erkrankte ein mit dem Anstreichen 
weiBer Krankenhausmobel beschaftigter Arbeiter jener Firma, welche 
die Anstreicherarbeiten iibernommen hatte, unter Anzeichen einer 
heftigen Bleivergiftung." - "In einer Bierbrauerei erkrankte einer der 
daselbst in dauernder Verwendung stehenden 4 Anstreichergehilfen an 
Bleikolik. Derselbe hatte Eisenbestandteile in Raumen, wo sie der 
betriebsmaBig herrschenden Feuchtigkeit wegen einem raschen Ver
rosten ausgesetzt sind, mit einem Grundanstrich von Bleiminium zu 
versehen. Den betreffenden Arbeitern werden Arbeitskleider, Wasch
vorrichtungen mit flieBendem Wasser, Seife, Handtiicher und Hand
biirsten seitens der Unternehmung beigestellt, auch steht ihnen ein 
Brausebad zur Verfiigung." 

"In weit hoherem MaBe als durch die Herstellung von bleihaltigen 
Anstrichen mit dem Pinsel, bei welchem Arbeitsvorgange die Ver
giftungsgefahr - das Bestehen allgemein hygienischer Verhaltnisse in 
den Werkstatten, eine umsichtige Verrichtung der Arbeit und die Be
folgung der personlichen SchutzmaBnahmen durch die Arbeiter voraus
gesetzt - im wesentlichen auf die Manipulation mit den trockenen 
Farben und das Abkratzen alter Anstriche beschrankt bleibt, konnen 
die Arbeiter bei der immer mehr an Verbreitung gewinnenden Spritz
malerei gefahrdet werden, da hier zu den erwahnten Gefahrenmomenten 
noch jenes der Beriihrung mit dem feinen Nebel der durch Druckkraft 
zerstaubten dunnfliissig angeriebenen Farben hinzutritt. Dieser Gefahr 
kann nur durch moglichst vollkommene Absaugung des iiberschussigen 
Farbnebels an der Entstehungsstelle begegnet werden. Der Mangel 
einer solchen Einrichtung bzw. das mangelhafte Funktionieren der
selben fUhrte in einer Gasmesserfabrik zur schweren Bleivergiftung 
eines Arbeiters, der mit der Herstellung eines Miniumgrundanstriches 
auf Gasmessern mittels des Spritzverfahrens beschaftigt war." Eine 
Revision in der zweiten im Aufsichtsbezirke gelegenen Gasmesserfabrik 
ergab hinsichtlich der Verwendung von Minium ahnliche Verhaltnisse, 
jedoch ist dem Amte aus dies em Betrieb ein Fall einer Bleivergiftung 
nicht bekannt geworden. Der Umstand, daB diese Gasmesser zur Auf
stellung in W ohnungen oder zumindest im Innern von Gebauden be
stimmt sind, laBt deren Anstrich als "Innenanstrich" erscheinen, fUr 
welchen nach der Bestimmung des § 4 der Ministerialverordnung vom 
15. April 1908, R. G. Bl. Nr. 81, die Verwendung von bleihaltigen Farben 
untersagt ist. Da die betreffenden Firmen jedoch durch die Lieferungs
vorschriften der Gemeinde Wien, fur welche die Gasmesser bestimmt 
sind, verpflichtet waren, diese letzteren mit einem Grundanstrich von 
Bleiminium zu versehen, wandte sich das Amt zunachst an die Direktion 
der stadtischen Gaswerke mit dem Ersuchen urn Anderung der dies
beziiglichen Bestimmungen. Die genannte Stelle teilte hierauf dem 
Amte mit, daB in den neu aufgelegten Lieferungsvorschriften bereits 
ein Grundanstrich mit einer rostschutzenden bleifreien Farbe vor-
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geschrieben sei und daB sie ihre Gasmesserlieferanten verstandigt habe, 
daB auch die nach den derzeit noch zu Recht bestehenden Lieferungs
vorschriften herzustellenden Gasmesser statt des Grundanstriches mit 
Bleiminium einen solchen mit bleifreier Farbe erhalten konnen. Nun
mehr war das Amt in der Lage, an die betreffenden Firmen das 
strikte Verlangen zu stellen, von der Verwendung von Bleiminium 
zum Anstrich von Gasmessern Abstand zu nehmen, welchem Verlangen 
die Vnternehmungen auch nachgekommen sind. 

Die Verwendung von in Benzin aufgeschlemmtem KremserweiB 
zum Putzen weiBer Schuhe fiihrte in einer Schuhfabrik infolge der 
nach der Verdampfung des Benzins eintretenden reichlichen Staub
entwicklung zu einer heftigen Bleivergiftung einer der an dieser Arbeit 
beteiligten Hilfsarbeiterinnen. Es wurde in dem betreffenden Vnter
nehmen, sowie in den iibrigen im Aufsichtsbezirke gelegenen analogen 
Betrieben darauf hingewirkt, daB fUr diese Arbeitsverrichtung entweder 
Tische mit einer Einrichtung zur mechanischen Absaugung des Staubes 
oder an Stelle des KremserweiB eine bleifreie Farbe (ZinkweiB) ver
wendet werde. - In einer Fabrik fiir elektrische Starkstromapparate 
zogen sich 2 Hilfsarbeiterinnen, welche mit dem Einkitten von Eisen
stiften in Porzellanisolatoren mittels eines aus Bleiglatte und Glyzerin 
bestehenden Kittes sowie mit dem Auskratzen von altem Kitt be-
8chaftigt waren, schwere Bleivergiftungen zu, welche bei beiden Blei
kolik, bei einer derselben sogar Lahmungserscheinungen hervorriefen. 
Uber h. a. Vorstellung erkliirte sich der Vnternehmer bereit, in Hin
kunft nur noch erwachsene Manner zu diesen Arbeiten zu verwenden, 
die Arbeiten nur in einem eigenen, besonders kriiftig ventilierten 
Raume vornehmen zu lassen und mit Riicksicht auf die mit dem 
Auskratzen des erharteten Kittes verbundene Staubentwicklung Respi
ratoren beizustellen. Fiir Waschvorrichtungen usw. ist im Betriebe 
vorgesorgt. " 

"In einer Buchdruckerei zeigte ein Stereotypeur leichte Symptome 
einer Bleivergiftung (Bleisaum). Der Betrieb wurde h. a. revidiert und 
bis auf das Fehlen eines Abzuges fUr die Bleidampfe iiber dem Schmelz
kessel schutztechnisch in Ordnung befunden. Die Auswechslung dieses 
Kessels gegen einen modernen Stereotypieapparat ist beabsichtigt. Fiir 
den Fall, daB dieser Ersatz etwa doch nicht stattfinden sollte, wurde 
die Anbringung einer Abzugshaube gefordert. In einer mehrere hundert 
Arbeiter beschaftigenden Buch- und Zeitungsdruckerei waren insgesamt 
20 Hilfsarbeiter, und zwar 10 Handsetzer, 3 SchriftgieBer, 3 Drucker, 
2 Masehinenmeister, 1 Masehinensetzer und 1 Einlegerin an Bleiver
giftung erkrankt, bzw. einer solehen Vergiftung verdaehtig befunden 
worden. Der Betrieb zeigte in seiner Einrichtung zahlreiehe Mangel, 
insbesondere in der Handsetzerei und SehriftgieBerei; die Schmelzkessel 
hatten keine Abziige, die FuBboden waren schadhaft, die Setzkasten 
mangelhaft gereinigt u. a. m. Die Abstellung der "Obelstande wurde 
verlangt. In beiden Betrieben wurde im Laufe des Jahres eine neuer
liehe amtsarztliehe Revision vorgenommen, welehe jedoeh hinsichtlich 
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der gelegentlich der ersten Untersuchung als erkrankt, bzw. einer Blei
vergiftung verdachtig befundenen Personen keine weiteren Anhalts
punkte fUr das Bestehen einer sol chen Erkrankung ergab. Die be
treffenden Arbeitspersonen sind den h. a. Erhebungen zufolge entweder 
ununterbrochen im Betriebe tatig geblieben, oder aus anderen Grunden 
als denen der Krankeit ausgetreten." (Wien IV.) 

"In kleingewerblichen Maler-, Anstreicher- und Lackiererbetrieben 
begegnet man oft noch der Meinung, daB "KremserweiB zum Unter
schiede von Bleiweill" keine bleihaltige Farbe sei. So begriindete ein 
Sattler und Lackierer seinen Einspruch gegen die ihm wegen der Blei
farbenverwendung behordlich angeordneten Waschvorrichtungen mit 
nachstehenden Worten: "Nachdem ich in meinem Betriebe kein Blei
weill, sondern nur KremserweiB verwende, glaube ich, liegt keine Blei
vergiftungsgefahr vor."" (W.·Neustadt.) 

,,1m Malergewerbe, das in Salzburg mit dem Anstreichergewerbe 
verbunden ist, sind wahrend der Bausaison ungefahr 300 Arbeiter be
schaftigt. Davon. wurden im Laufe des Jahres, soweit dem Amte be
kannt, 10 Personen von Bleierkrankungen befallen. Das verhaltnis
maBig haufige Auftreten von Bleivergiftungen in dieser Gewerbeart 
liWt, abgesehen davon, daB noch immer viele Arbeiter der Bleigefahr 
nicht die notige Aufmerksamkeit schenken, darauf schlieBen, daB die 
Verwendung von bleihaltigen Farben noch im groBen Umfange statt
findet. Diese Vermutung wird auch dadurch bestatigt, daB im Farben
handel der Absatz an BleiweiB - nach Angabe der betreffenden Kauf
leute - eher eine Zunahme als eine Einschrankung erfahren hat. An 
diesem Umstande diirfte wohl die herrschende "weille Mode" im Farben
anstrich einen bedeutenden Anteil haben. - Von amtsarztlicher Seite 
sind keine Meldungen iiber Bleierkrankungen im Buchdruckergewerbe 
eingelaufen; aus einem Krankenkassenbericht war jedoch zu ersehen, 
daB 3 Schriftsetzer, darunter einer 2mal, als bleikrank im Kranken
stande gefUhrt wurden. - Von derselben Krankheit wurde auch 
1 Hafnergehilfe befallen, der schon viele Jahre in dies em Berufe tatig 
war und in letzterer Zeit mit Blei hauptsachlich nur beim Einsetzen 
der glasierten Waren in den Brennofen in Beriihrung kam. Der Mann 
arbeitete nach mehrwochigem Krankenurlaub in demselben Betriebe als 
Topfer weiter." (Salzburg.) 

,,1 Fall von beginnender Bleierkrankung wurde in einer Buch
druckerei gelegentlich einer gemeinsamen Revision mit dem Landes
Sanitats-Inspektor und dem Bezirksarzte festgestellt und wurden von 
seiten der Arzte dem Erkrankten die erforderlichen VerhaltungsmaB
regeln bekanntgegeben." (Leoben.) 

"Samtliche Fabriken, in welchen gewerbliche Gifte betriebsmaBig 
vorkommen (1 Bleihiitte, 1 Schrott- und Glattefabrik, 1 Drahtwerk, 
2 Kyanisieranstalten, 1 Chlorkalkfabrik, inklusive Metallchloriderzeugung, 
2 Bleiweillfabriken, 1 Miniumfabrik) wurden in Gemeinschaft mit dem 
k. k. Landes-Sanitatsinspektor revidiert, welcher eine groBe Anzahl der 
gefahrdeten Arbeiter untersuchte. 
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In den beiden Bleiweil3fabriken wurden, bei einem Stande von 
insgesamt 90 Arbeitern, im Berichtsjahre 1 Todesfall infolge chronischer 
Bleivergiftung, 2 FaIle von Bleilahmung, 8 FaIle von Bleikolik und 
12 leichtere Erkrankungen beobachtet, welch letztere wahrscheinlich 
auf Einwirkung von Blei zuriickzufUhren sind. Der erwahnte Todes
fall betrifft einen 54 jahrigen Bleiwei13arbeiter, welcher seit 21 Jahren 
in der Fabrik (BleiweiBfabrik Nr. II) beschaftigt war; er litt im .Be
richtsjahre (und auch friiher) an Rheumatismus und Gelenkschmerzen 
von auffallend langer Dauer (3 Monate) und fiel vor seiner letz~en 
Erkrankung dprch Vergel3lichkeit und Apathie auf. Er starb nach 
7 tagiger Krankheit unter Erscheinungen von Gehirnlahmung. - Die 
beiden FaIle von Bleilahmung betrafen 2 BleiweiBarbeiter, welche 
etwa 6 Jahre in der Fabrik beschaftigt waren. - Die 5 FaIle von 
Bleikolik, welche sich in der einen BleiweiBfabrik (Nr. 1) ereigneten, 
betrafen verhaltnismaBig junge Arbeiter (27 bis 30 Jahre), welche schon 
12 bis 20 Tage nach ihrem Eintritte in die Fabrik erkrankten." 
(Klagenfurt.) 

"Von den Arbeitererkrankungen, die nachweislich auf gesundheits
schadliche Beschaftigung zuriickzufiihren waren, gelangten dem Amie 
nur 2 Falle, beide ziemlich schwere Bleivergiftungen, zur Kenntnis. 
Ein im Brennhause einer Kachelofenfabrik beschaftigter Arbeiter, der 
auch einmal w6chentlich das Glasieren von Kacheln besorgte, erkrankte 
an Bleineuritis und Bleilahmung des rechten Armes, wahrend bei einem 
Setzer einer gr6Beren Buchdruckerei sich die Erkrankung in hoch
gradiger Anamie und Bleiarthralgie au Berte. Da die gewerbehygie
nischen Einrichtungen der beiden Betriebe gut sind, so kann die Ur
sache dieser Erkrankungen nur in der AuBerachtlassung der erforder
lichen Reinlichkeit und Vorsicht seitens der Arbeiter gesucht werden. 

In den Druckereien wurde gelegentlich der Revisionen den Ver
tretern des Amtes gegeniiber iiberall dariiber Klage gefiihrt, daB aIle 
Ermahnungen an die Hilfsarbeiter, wahrend der Arbeit nicht zu rauchen 
und sich des Genussesvon Speisen und Getranken zu enthalten, ganz 
erfolglos sind. Zu scharferen MaBnahmen dagegen k6nnen sich die 
Unternehmer, um peinliche Konflikte mit den Arbeitern zu vermeiden, 
nicht entschlie13en. Es ist zu beklagen, daB selbst bei den intelligen
testen Arbeitern sich ein derart mangelndes Verstandnis fUr die zum 
Schutze ihrer Gesundheit erlassenen Vorschriften findet." (Laibach.) 

"In einer gro13eren Hafnerei, wo die zur Verhiitung von Bleierkran
kungen gebotenen V orsichtsmaBnahmen in keiner Weise beachtet 
wurden, erkrankte 1 Glasurarbeiter an Bleikolik. 

Aus den amtsarztlichen Ausweisen der Bezirke Brixen und Meran 
erhielt das Inspektorat Kenntnis iiber die Erkrankung an Bleivergiftung 
von 13 Arbeitern, welche in 4 Buchdruckereien beschaftigt waren; die 
betreffenden Betriebe wurden wiederholt revidiert und die zur Ver
hiitung derartiger Erkrankungen geeigneten Anordnungen im Einver
nehmen mit den betreffenden Amtsarzten hinausgegeben." (lnnsbruck.) 

Von 151 Glasmachern einer Glasfabrik, in welcher vorwiegend die 
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Birnen fUr elektrische Gliihlampen hergestellt werden, erkrankten hinter
einander 5 schon jahrelang in der Fabrik beschaftigte Arbeiter an 
Bleikolik. Der Glassatz besteht aus den gebrauchlichen Materialien 
mit 20 % Bleiminium. Der gemischte Glassatz wird in drei Partien, 
und zwar urn 6 Uhr abends, urn 11 Uhr nachts und zwischen 1 und 
2 Uhr nachts durch die Schmelzer und Schmelzgehifen mittels Schaufel 
in die Glashafen eingefiillt und dann bis 5 Uhr friih aufgeschmolzen. 
Die Belegmannschaften der Glasofen treten in der Regel dann urn 
6 Uhr ihren Dienst bei den Ausarbeitestellen an. Von 5 Uhr bis 6 Uhr 
wird die geschmolzene Glasmasse abkiihlen gelassen. Vor Beginn des 
Blasens haben nun Glasmacher die Oberflache des Glassatzes in den 
Hafen zu reinigen (abzufeimen). Die erkrankten Glasmacher fiihrten 
diese Arbeit, welche von 5 bis zu 15 Minuten dauert, um friiher fertig 
EU werden, gleich nach 5 Uhr friih durch und atmeten hierbei ver
mutlich bleihaltige Dampfe ein. Ais Schutzmal3regeln wurden bean
tragt: die Untersuchung der geschmolzenen Glasmasse vor dem Ab
feimen durch den Hiittenmeister und der Beginn des Abfeimens erst 
urn 3/4 6 Uhr friih. Eine weitere Bleierkrankung erlitt der Platten
schmierer einer Akkumulatorenwerkstatte. 

,,2 Arbeiter einer Anstreicherei wurden bleikrank. Eine Betriebs
revision ergab, dal3 fal3t keine der Vorschriften der M. V. vom 15. April 
1908, R. G. BI. Nr. 81, befolgt wurde, trotzdem bereits im Jahre 1911 
anlal3lich einer Revision ausdriicklich zur Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung aufgefordert worden war; die Anzeige gegen den 
Unternehmer wurde erstattet. - Gegen eine Metallmobelfabrik wurde 
durch einen Arbeiter SchadeneriJatzanspruch mit der Begriindung gel tend 
gemacht, dal3 gegen die zitierte Verordnung zu Innenanstrichen Blei
farben in Verwendung genom men worden waren. Das Ergebnis des 
Prozesses ist dem Amte noch unbekannt. - In einer Flaschenkapsel
fabrik erkrankten ein Giel3er und ein 15 Jahre in Verwendung stehender 
Walzer an Saturnismus, obschon die Einrichtungen des Betriebes gute 
sind. - Bei der Erzeugung glaserner pharmazeutischer Standgefal3e 
wird zwecks Herstellung von Emailschildern die betreffende Stelle 
zuerst mit Emailmasse bestrichen und nach Auflegung einer Schablone 
das iibrige Email feucht weggewischt. Statt die Entfernung des iiber
fliissigen trockenen Beleges in der vorerwahnten Weise auf feuchtem 
Wege vorzunehmen, benutzte ein Arbeiter hierzu eine trockene Biirste, 
ohne sich jedoch gegen den bleihaltigen Staub irgendwie zu sichern. 

Anzeigen iiber die durch die Amtsarzte in den Buchdruckereien 
erhobenen Bleierkrankungen gingen dem Amte nicht zu, doch wurde 
auf anderem Wege eine derartige Erkrankung in Erfahrung gebracht., 
u. a. auch die eines in der Letterngiel3erei einer grol3en Druckerei 
zum Schleifen der Buchstaben verwendeten Madchens. 

Das Amt wurde seitens der Amtsarzte 10mal von in Buchdruckereien 
festgestellten Bleierkrankungen, betreffend 12 Hilfsarbeiter, verstandigt. 
Die amtsarztlichen Mitteilungen, sowie eine Reihe von Anzeigen des 
Gehilfenausschusses der Buchdrucker iiber die Nichtbefolgung von Vor-
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schriften der obzitierten Verordnung gaben AnlaB, daB in fast samt· 
lichen Druckereibetrieben des Aufsichtsbezirkes kommissionelle Revi
sionen vorgenommen wurden und die Abstellung der vorgefundenen 
Unzuk6mmlichkeiten gewerbebeh6rdlich aufgetragen wurde. 

Infolge der Erkrankung einer Arbeiterin einer Gliihlampenfabrik 
an einer schweren akuten Bleivergiftung wurde gemeinschaftlich mit 
dem Bezirksarzte, welcher das Amt von dieser Berufskrankheit in 
Kenntnis gesetzt hatte, in dem Betriebe eine Inspektion vorgenommen 
und hierbei festgestelJt., daB daselbst, ohne die Gewerbebehorden hier
von zu verstandigen, seit mehreren Wochen eine Abteilung eingerichtet 
wurde, in welcher kleine Gllihlampen fUr sogenannte Taschenlampen 
durch Auftragen einer Bleiglasur und nachtragliches Einbrennen einen 
ReHexschirm erhalten. In dieser Abteilung wurde ohne Berlicksichtigung 
der erforderlichen VorsichtsmaBregeln gearbeitet und waren die daselbst 
beschaftigten Madchen auch nicht entsprechend tiber die Gefahren der 
Arbeit instruiert. Bei der arztlichen Untersuchung wurden noch bei 
einer zweiten Arbeiterin, und zwar bei einem 141/ 2 jahrigen Madchen, 
deutliche Symptome von Saturnismus wahrgenommen. Es wurden 
daher sofort die entsprechenden MaBnahmen zum Schutze der Arbeiter 
im Wege der Gewerbebeh6rde veranlaBt und tiber h. a. Anregung eine 
Anderung des Arbeitsprozesses dahin vorgenommen, daB in der Folge 
das Anreiben der Glasurmasse mit Terpentin61 sowie das Auftragen 
derselben auf die Glasrohrchen ausschlieBlich auf mechanischem Wege 
erfolgt. Durch diese Arbeitsweise erscheint die M6glichkeit, mit der 
bleihaltigen Masse in Beriihrung zu kommen, tunlichst vermieden. Die 
Beschaftigung jugendlicher Arbeiter in dieser Abteilung wurde unter
sagt." (Wien IlL) 

"Ein Fall von Bleikolik wurde an der Arbeiterin einer Farben
fabrik konstatiert, welche erwiesenermaBen von den vorhandenen Mund
schutztiichern keinen Gebrauch gemacht hatte." - Jenen Bierbrauereien 
und Weinkellereien, woselbst den Erhebungen des Amtes nach das 
Signieren der Fasser mit miniumhaltiger Farbe erfolgte, wurde stets 
die Verwendung nichtbleihaltiger Farben fUr diesen Zweck angeraten. 
- Gegen zwei Anstreichermeister muBte eingeschritten werden, weil 
festgestellt wurde, daB sie ihren auswarts auf Bauten beschaftigten 
Arbeitern, entgegen den Vorschriften der Ministerialverordnung yom 
15. April 1908, R. G. Bl. Nr. 81, bleihaltige Farben zum Innenanstrich 
in solchen GefaBen ausgefolgt hatten, auf denen ihr bleihaltiger Inhalt 
nicht ersichtlich gemacht worden war. Es waren unter dies en Arbeitern 
mehrere Bleierkrankungen vorgekommen, was um so weniger wunder
nehmen darf, als ja die auf Bauten exponierten Arbeiter nur auBerst 
selten ordentliche Waschgelegenheiten zur Verfiigung haben. - DaB 
aber oft auch die Nachlassigkeit der Arbeiter zu Bleierkrankungen 
AnlaB gibt, konnte der Berichterstatter daraus entnehmen, daB ein 
von ihm beim Minisieren einer Eisentiire auf der Strecke einvernom
mener Anstreichergehilfe, dessen Arbeitskittel voll MiniumHecken war 
und dessen Gesicht und Bart frische Miniumspritzer aufwiesen, mit 
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!!einen miniumbeschmierten Handen sich eine Zigarette drehte und 
trotz Abmahnung dieselbe in Brand setzte. (Wien V.) 

Schweiz (1912, 1913). 
"Von den 72 Bleivergiftungen entfallen. 66 auf Maler, ein Zeichen, 

daB noch viel BleiweiB verwendet wird. Die iibrigen verteilen sich 
auf Akkumulatorenfabriken (3), Buchdruckereien (2), Tonwarenfabriken 
(1). Das Geschart, aus dem der letztgenannte Fall stammt, hat seit
her nicht nur die Verwendung roher, d. h. ungefritteter Glasur ganz 
aufgegeben, sondern auch die Fabrikation der Artikel, zu denen rohe 
Glasur vorwiegend verwendet wurde." (I. Kreis.) 

"Auf eigentiimliche Weise erlitten 4 Personen einer Familie (12 Er
wachsene und 2 Kinder) eine Blei- oder Antimonvergiftung. Die Veranda 
ihrer W ohnung, auf der sie sich, besonders die Kinder, ofter aufhielten. 
lag in der Nahe des Rauchabzugsrohres einer Letternschmelzerei der 
im Hause befindlichen Buchdruckerei. Durch Einatmung der dem 
Rohre entsteigenden Gase wurden die Personen vergiftet, und zwar 
zu wiederholten Malen, bis man endlich die Vrsache fand. Die Vnter
suchung der Ablagerungen in der Dachrinne, in der Nahe von Rauch
rohr und Veranda, hat ergeben, daB sich darin ganz erhebliche Mengen 
Blei und besonders auch Antimon befanden." (III. Kreis.) 

,,3 FaIle von Bleivergiftung, davon 1 chronischer, betreffen Schrift
setzer, 2 weitere die Akkumulatorenindustrie, 7 FaIle 'ereigneten sich 
bei Hausanstreichern. Ein Arzt aus dem Kanton Wallis teilt mit, daB 
er einige FaIle von Bleikolik, durchweg vermutlich bei Malern, be
handelt habe; ein Angehoriger desselben Berufes wurde im Kantons
spital wegen Kolik und Bleilahmung am Vnterarm verpfiegt. In der 
Industrie elektrischer Apparate wird fiir Isolatorenherstellung nicht 
selten BleigIatte verwendet, ohne daB die Arbeiter von der Gefahrlich
keit dieser Substanz eine Ahnung haben. 

In einem FaIle waren ihre Kleider und die Arbeitsgerate von Blei
glattestaub bedeckt. Eine Erhebung stellte fest, daB einer von den 
Arbeitern 2 mal wegen Saturnismus im Spital war. Es wurden sofort 
die notigen MaBnahmen angeordnet. Eine MaBstabefabrik verwendete 
als Anstrichfarbe Bleichromat (PbCr04), die Farbe bedeckte in Staub
form die Kleider der Arbeiter, den FuBboden und die Gerate der 
Arbeitsraume. Eine Probe des Farbstoffes wurde an das Kantons
laboratorium geschickt und als stark bleihaltig (21,1 %) erkannt. 
Prof. Roth an der eidgenossischen technischen Hochschule teilte auf 
Befragen mit, daB die Farbe in Deutschland und Frankreich in gleicher 
Weise verwendet, jedoch als giftig erkannt worden sei. Es wurde 
daher von ihrer weiteren Verwendung durch den Fabrikanten Abstand 
genommen. 

In einigen Fabriken wurde die arztliche Vntersuchung der Blei
arbeiter vom Fabrikinspektorate gefordert. In einer Kabelfabrik wurden 
die beiden an der Bleipresse beschaftigten Arbeiter bei dieser Gelegen
heit gesund befunden, bald darauf jedoch erkrankte ein dritter Arbeiter 
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leieht an Bleivergiftung. In einer Akkumulatorenfabrik zeigten 4 von 
8.Arbeitern Bleisymptome; in einer Fabrik fiir emaillierte Uhrgehause 
sehlen von 2 besonders exponierten Arbeitern der eine gesund, beirn 
zweiten ergab die arztliche Untersuchung chronische Zahnfleisch
entziindung und deutlichen Bleisaum, einen gewissen Grad von Blut
armut und leichtes Zittern der oberen Extremitaten, es bestand daher 
ausgesprochener chronischer Saturnismus." (II. Kreis.) 

England. 
"Die Zahlen fiir das Berichtsjahr sind giinstiger als fiir aIle vor

angehenden Jahre, mit Ausnahme von 1910. Die Zunahme der Todes
falle seit 1906 muB dahln- erlautert werden, daB die Diagnose haufiger 
gestellt wurde, nicht etwa, daB die Bleivergiftung ofter vorkam. In 
friiheren Jahren habe ich feststellen konnen, daB, seitdem das Ent
schadigungsgesetz vom Jahre 1906 auf Bleivergiftung anwendbar wurde. 
zunehmende Neigung eines Teiles der medizinischen Praktiker bestand. 
die Beschaftigung mit Blei in Zusammenhang zu bringen mit Chroni
scher Nephritis und Herzfehlern, die so haufig als Todesursache bei 
Bleiarbeitern auftreten. AIle diese FaIle sind in die Tabellen aufge
nommen. Die Ausweise iiber Bleitodesfalle, welehe im "Registrar General 
support" sich finden, zeigen bis 1906 eine Abnahme, seit diesem 
Jahr Zunahme. 

1900 1901 1£02 1903 19O! 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
114 101 83 90 87 87 74 92 105 91 86 110 

Von 27 Todesfallen im Ausweis iiber das Jahr 1913 war keiner 
auf akute Bleivergiftung zuriickzufiihren gegeniiber 6 vom Jahre 1899 
und 3 vom Jahre 1900, sie erfolgten sogut wie immer an chronischer 
Nephritis oder Hirnlahmung nach Nephritis. 2 Verstorbene waren 60, 
1 50-60 Jahre alt. 

Die Zahlen fiir Bleihiitten zeigen besonders starke Abnahme. In 
diesem Industriezweige brachte das oben erwahnte Entschadigungsgesetz 
friiher unerkannte Falle von Saturnismus besonders oft ans Licht, und 
die vierteljahrliche arztliche Untersuchung zeigte, ein wie groBer Teil 
der Arbeiter in dieser Industrie ihr ganzes Leben verbringt. Es ist 
sieher, daB unter ihnen viele iiber 45jahrige sind, die Zeiehen chro
nischer Nephritis darboten und fiir die der AusschluB von der Arbeit 
eine zu schwere MaBregel bedeuten diirfte, da das Leiden auch ohne 
Bleiarbeit zunehmen wiirde. Dr. Arthur Stephens stellte fest, daB 
nicht 1 Fall von Bleivergiftung sich bei einem neueingetretenen Ar
beiter ereignet hat, seitdem er auf der Extraktion defekter Zahne vor 
Beginn der Arbeit besteht. Es sind einige FaIle vorgekommen, die 
iiber 12 Jahre gearbeitet hatten und infolge Aufnahme septischer 
Stoffe durch Alveolarpyorrhoe blaB waren. Die bei diesen vorkom
menden Verdauungsstorungen werden, vieIleieht mit Recht, vielleicht 
mit Unrecht, auf Blei zuriickgefiihrt. Den Tod einiger iiber 65 Jahre 
alter MetaIlsehmelzer, die vorher ebenso nach seiner Feststellung voll-
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kommen gesund waren wie irgendwelche Arbeiter in anderen Betrieben. 
fiihrt das Totenregister ebenfalls auf die Beschaftigung mit Blei zuriick. 

Messingindustrie .. Die FaIle bei der Lusterfabrikation haben 
abgenommen, seitdem das BleiweiB als Bindematerial in weitem Aus
maBe durch einen anderen Stoff ersetzt worden ist und seitdem das 
Ausprobieren der Luftdichtigkeit anstatt mit dem Munde mit Luft
saug- und Druckapparaten erfolgt. 

Installation und L6terei. Die Zahl der FaIle ist etwa gleich 
geblieben. Von diesen waren 17 bei der gewohnlichen Loterei be
schaftigt, davon 3 Weiber, 4 Personen beim Bleierhitzen mit einer 
Lotrohrflamme. Bei den Fallen in der gewohnlichen Loterei bestanden 
gelegentlich Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose. Der Vorgang 
ist so ahnlich dem gewohnlichen Verzinnen, daB vielleicht geringe 
Spuren von Chlorblei von den Arbeitern in geniigender Menge ein
geatmet werden, um Vergiftungserscheinungen zu zeitigen, doch wurde 
Bleisaum nur selten gefunden. Unter den gemeldeten Fallen befindet 
sich auch 1 Mann, der beim autogenen SchweiBen von Stahlreifen fiir 
Motorwagen beschaftigt war, wobei er sich einer Azetylenfiamme be
diente. Beobachtung der Arbeiter zeigte, welche Gefahr die Arbeiter 
durch fiiichtige Bleidampfe laufen und wie notwendig die Anwendung 
von Abziigen ist. 

Druckerei. In dieser Industrie betrug die Zahl der Beschaftigten 
im Jahre 1912 gegen 50000 Setzer, etwa 3400 Stereo- und Elektro
typeure, 6500 Lino- und Monotypeure, 62000 andere Arbeiter. Mit 
Riicksicht auf die Erkrankungszahlen (Tabelle auf S. 127 des Original
berichtes) betrug das Risiko der Bleivergiftung .0,3 %0 fiir die Setzer, 
0,6 fiir Stereotypeure und Maschinensetzer, es ist, wie man a priori 
annehmen konnte, klein, aber doch ware wohl eine hohere Zahl zu 
erwarten gewesen. 

Feilenhauerei. 1m AnschluB an einen vorgekommenen Satur
nismusfall bei einem Weibe fanden zusammen mit dem II}spektor fUr 
gesundheitsgefahrliche Berufe Bemiihungen statt, lokale Staubabsaugung 
hinter den Ambossen einzurichten, auf denen die Arbeit stattfindet. 
Mir ist nicht bekannt, daB lokale Staubabsaugung irgendwo in der 
Feilenhauerei, weder hier noch anderwarts, angewendet wird, aber 
diese MaBregel ist so offen bar (abgesehen von Ersatz des Bleies durch 
ein ungefahrliches Material) das einzige Mittel, wodurch diese Industrie 
assaniert werden kann, so daB diese Einrichtung iiberall dort, wo sie 
durchfiihrbar ist, getroffen werden sollte. 

Metallverzinnen. Dr. Collis stellte Erhebungen iiber die Wir
kung des Verzinnungsregulativs, welches seit dem 1. April 1910 zur 
vollen Wirkung gelangt ist, an. In den 3 Jahren 1907 -1909, welche 
der Untersuchung vorangingen, wurden 40 FaIle gemeldet, im Ver
gleich zu 27 in den Jahren 1910-1912. 1m letzten Jahre wurde 
iiber 3 FaIle in dieser ganzen Industrie berichtet. Gleichzeitig mit 
der Abnahme der Zahl hat auch ein Nachlassen der Schwere der FaIle 
stattgefunden. Dr. Collis berichtet: 
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Die Hohlwarenindustrie ist konzentriert in Birmingham, Cra.dley, 
Wollescote, Lye, Brierley, Hill, Bilston, Wolverhampton. Seit der 
letzten Untersuchung, die zur Einfiihrung der gegenwartig geltenden 
Verordnung fiihrte, hat keine Anderung des Arbeitsvorganges sta.tt
gefunden. Die Zusammensetzung des Zinnbades und der FluBmasse 
ist dieselbe geblieben und die Putzmethode gleichfalls. Die Aussagen 
der Unternehmer sprechen datiir, daB das Verzinnen von Hohlwaren 
im Abnehmen ist und daB Emailware immer mehr verzinnte Artikel 
verdrangt. Die Waren, welche erzeugt werden, sind zum Teil fiir den 
heimischen Markt, zum groBeren Teil aber fiir den Export bestimmt, 
besonders nach Siidamerika, wo das in seinen Wiinschen konservative 
Publikum na.ch derartigen Waren verlangt. OBwohl der Riickgang 
der Industrie ein endgiiltiger ist, giaube ich doch nicht, daB der Be
darf friiher als in vielen Jahren vollkommen aufhoren wird. Die 
heute geltende Verordnung kam zur vollen Wirkung am 1. April 1910, 
aber dama.ls waren die Anderungen zur Durchfiihrung einer wirksamen 
Absaugung, wie die Verordnung sie erfordert, noch nicht allgemein 
ausgefiihrt worden. Manche solche Vorrichtungen wurden versuchs
weise konstruiert, aber dann mit ihnen nichts erreicht. Die Firma, 
unter deren Arbeitern die meisten FaIle aufgetreten waren, hatte diese 
hinsichtlich der besten Methode des Verzinnens und Putzens nicht 
zufriedengestellt, bis Ende 1912, und die letzten Anderungen der 
Methode waren zu Beginn des Berichtsjahres noch nicht vollendet. 
Immerhin fand ich in einem Betriebe eine wirksame Absaugung, die 
durch einen Ventilator getrieben wurde. Die Dampfe, die von den 
Zinnbadern aufsteigen, werden gewohnlich durch loble Absaugung 
abgefiihrt und, da eine vollstandige Rekonstruktion nicht moglich, ist 
das Problem, wie alte Einrichtungen verbessert werden sollen, schwer 
zu Iosen und bedarf ununterbrochener 'Oberwachung und fortwahren
der Ratschlage in jedem Betriebe. Die Zahl der FaIle kann erst stark 
sinken, bis die Forderungen der Verordnung erfiillt sind. Ein anderer 
Umstand auch beeinfluBt die Zahl der FaIle seit 1. Oktober 1909, 
namlich die genauere arztliche 'Oberwa.chung aller unter Regulativ 16 
fallender Betriebe. Dies hat zur Anmeldung einer Reihe von Fallen 
gefiihrt, die sonst der Beachtung entgangen waren. Jet.zt, nachdem 
die Bestimmungen der Verordnung erfiillt sind, kommen solche zweifel
hafte FaIle seltener vor. 

Ich habe die Bedingungen sorgfaltig verglichen, unter denen heute 
die Verzinnerei erfolgt, mit denen, mit welchen ich vor den neuen 
Bestimmungen vertraut war, und gebe ohne Zogern zu, daB ein groBer 
Fortschritt erzielt ist, der im Gesundheitszustand der Arbeiter und 
in ihrem ganzen Aussehen zur Geltung kommt. Bestimmung 2 hat 
die Verwendung alterer Arbeiter, die achtsamer sind" zur Folge gehabt. 
Die Anempfehlung, daB Weiber nicht verwendet werden sollen, wie
wohl nicht ausdriicklich in der Verordnung enthalten, wurde in weitem 
AusmaBe bea.chtet. Nur an vier Arbeitsplatzen fand ich weibliche 
Arbeiter. 
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Fiir die genannte Industrie wurden in W olver hampton Einrich
tungen getroffen ahnlich denen, die Dr. William Boyd, Pathologe 
des General Hospital, fUr die Blutuntersuchung der Topfereiarbeiter 
getroffen hat. Das Bediirfnis nach einer solchen Einrichtung war ge
geben durch das Auftreten eines schweren Falles von Lahmung des 
Handgelenkes in einem Betriebe, wo Kupferkessel und Kesseldeckel 
verzinnt werden. Der Befallene solI weniger als 1 Stunde per W oche 
mit der Zinnarbeit beschaftigt gewesen sein. In der Pferdegeschirr
industrie drangt Mr. H. H: C. Thomas (Walsall) darauf, daB das Putzen 
unter einer Dunsthaube, die in Verbindung mit dem Herd steht, geo 

macht werde. 
BleiweiB. Ais wichtig fiir die BleiweiBindustrie hinsichtlich der 

Behandlung der Bleivergiftung erschien ein Artikel im "Lancet" yom 
23. August, worin Sir Thomas Oliver fUr eine neue Methode der 
elektrischen Behandlung bei Personen, die an Bleivergiftung leiden, 
eintrat. Die Methode besteht in der Anwendung eines bipolaren Bades. 
Das Wesen der Methode ist die Deionisation des Bleies im Korper, 
mit anderen Worten, das Blei wird ebenso in kleinen Dosen aus dem 
Korper entfernt, wie es in klein en Dosen aufgenommen worden ist, 
sogar der Bleisaum verschwindet. 

Meine eigene Empfindung, nachdem ich viele von den BleiweiB
arbeitern in Newcastle gesehen hatte, welchen die Baderbehandlung 
zuteil geworden war unter Leitung Dr. W. H. F. Oxleys, Arzt in 
Poplar (dessen Erfahrungen hinsichtlich der Methode bei den Blei
arbeitern in London-Ost ungiinstig gewesen waren), war die, daB die 
Abnahme des Bleisaumes niemals eine ausgesprochenere war, als wenn 
die Arbeit gewechselt oder die Zahnbiirste eifriger gebraucht wurde. 

Porzellan und Steingut. Die Zahlen beziiglich Bleivergiftung 
in dieser Industrie waren die geringsten unter allen verzeichneten 
Jahren mit Ausnahme von 1909. Es wurde dariiber geklagt, daB das 
Absinken der Zahlen kein schnelleres ist; aber die periodische arzt
liche Untersuchung und die Notierung der Todesfalle an Nierenent
ziindung, hauptsachlich ein Resultat des Arbeiterentschadigungsgesetzes, 
machen es zweifelhaft, ob, solange bleihaltige Glasur verwendet wird, 
ein weiteres Herabgehen der Zahlen denkbar ist. Nur von einem 
einzigen schweren Fall wird berichtet, derselbe betraf eine Arbeiterin. 
Die Letalitat unter den Mannern war bei Einrechnung der chronischen 
Nephritis ziemlich groB (35,9 %). Eine Abnahme der Zahl der ge
meldeten FaIle, absolut und pro Tausend, zeigt sich mit Ausnahme 
der Farbenmacher, der an Farbmiihlen und mit der Glasurmischung 
beschaftigten Arbeiter. Die Manner bei dieser Arbeit waren meist alte 
Arbeiter, die viele Jahre in der Fabrik tatig waren. Die Protausend
zahl der FaIle ist 9, also geringer als jemals wahrend der Vergleichs
jahre. 

Die Zahlen fUr elektrische Akkumulatoren zeigen die Tendenz 
in die Hohe zu gehen trotz der groBen Aufmerksamkeit, die den Zu-

Gewerbekrankheiten. 3 
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standen in den Fabriken zugewendet wird. Die Menge der Bleisalze, 
die in Form trockenen Pulvers Verwendung finden, is.t eine bedeutende. 
Man ist noch nicht so weit, die Handarbeit durch Maschinenarbeit er
setzen zu konnen, so daB die Erkrankungsgefahr, wie Tabelle II zeigt, 
groBer ist als in irgendeiner anderen Bleiindustrie. Es wurden neue 

Tab. IV. Anzahl der beschaftigten Personen, der gemeldeten Saturnismus
Industr.ie und bei den 

1m Jahre 1913 ale vorgefallen 
gemeldete FiiIle der 

Zahl der .... 
~ "'§ ::I = .., ., l'lbD 

beschiif- ~ 0 :;; ::I l'l 
~ ~ ..,3 

Arbeitsvorglinge tigten os I:t ::I ~ .... !f~ OJ 
Person en til .;:: ~ ~ 

E ~ Po. .., ... 
i .!! :0 01.::1 

1912 ::I ~ ".~ oj 
oj 

.., 
.!~ '" '" ::I 

.., 
~ bD 

.., vs.: :oj 

::I 
.., 

l'l -~ '" .., .. - ·S 'Qi .~ .. ~ 
0 '" o .., os .., 

~ "-Po.; rn H Po.; OJ rn 

Glasierer 1M. 283 1 4 2 - - -
W. 169 - 4 - - - -

Glasierergehilfen 1 M. 509 1 - - - - -
W. 341 - 4 - 1 - -

Verputzer 1M. 140 1 - - - - -
W. 501 - 6 1 - - 1 

Summa 1M. 
1472 3 4 2 - - -

W. 1011 - 14 1 1 - 1 

Einsetzer I lI. 2559 1 18 2 - - --
W. 110 - 1 - - - -

Majolikamaler 1M. 22 - - - - - -
W. 318 - - 1 - - -

Grundierer 1M. 45 - - -- - - -
W. 150 - - - - - -

Farbenaufstauber 1M. 7 - - - - - -
W. 98 - - - - - -

Emailfarben- und Glasur- 1M. 55 - - - - - -
schmelzer. W. 296 - 3 - - - -

Farbenbereiter u. -reiber, 1M. 3fl9 1 2 4 - - -
Farben- u. Glasurmischer W. 58 - 1 - - - -
Andere bleigt8.hrdete Per- 11\1. 364 - 1 1 - - -

sonen W. 151 - - - - - -
------------ '----

{M ... 4893 5 25 9 - - -
Hauptsumme W ... 2192 - 19 2 1 - 1 

M.u.W. 7085 5 44 11 1 - 1 

t) Bereohnet naah den Berichten bzw. Zahl der Be8chiftigten 1912. 
2\ •• "" ,. "" ,,1907. 

Summe 

7 
4 
1 
5 

1 
8 
9 

17 

21 
1 

-
1 

-
--

-
-

-
3 
7 
1 

2 
------._---
39 
23 
62 
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Verfahren angewendet, oft bevor der Inspektor Zeit hatte, die Be
dingungen zu priifen und zu sehen, ob dieselben mit der Verordnung 
iibereinstimmen. Die Anzeige eines Falles von Bleivergiftung ist oft. 
das erste Zeichen, daB eine Akkumulatorenfabrik ins Leben gerufen_ 
worden ist. In einem solchen Betriebe wurden im Jahre 1913 5 Er-

faile, Verhaltniszahlen der Faile: fUr die einzelnen Zweige der keramischen 
verachiedenen Teilprozessen. 

Zahl der gemeldeten FaIle Zahl der Erkrankungen auf 
1000 Arbeiter 

Durchschnitt Durchschnitt 

1907 1903 1899 1907 1903 1899 
1912 1911 - - - 1913 1) 19122; , 1911 2) bis bis bis 

1910 1906 1902 1910 2) 19063) 190-2') 

18 16 17 18 26 9 23 20 22 23 34 
- 6 6 4 7 24 - 40 40 30 68 

3 2 3 3 7 2 7 4 7 7 15 
6 14 13 18 17 15 15 35 33 46 45 

1 - 1 2 3 7 9 - 9 20 30 
15 15 15 18 30 16 33 33 33 41 65 

22 18 21 23 36 6 16 13 ~ 15 17 27 
21 35 34 40 54 17 21 3li 34 42 58 

12 17 16 12 33 6 5 7 7 5 14 
1 2 1 1 1 9 8 17 8 10 14 

1 - - - ,-- - 45 - - - -
3 4 6 8 10 3 7 9 13 14 20 

1 1 1 - 1 - 17 17 17 - 17 
1 2 1 1 4 - 6 13 6 5 13 

- - - - - - - - - - -
- - - 1 4 - - - - 7 33 

2 - - - 1 - 39 - - - 36 
11 2 3 3 2 10 38 7 10 14 12 

1 8 5 5 6 19 3 22 13 13 17 
- 1 1 1 1 17 - 18 18 48 144 

2 1 2 1 2 5 6 3 6 . 5 11 
2 1 1 2 4 - 15 8 8 21 75 

41 45 44 41 80 8 9 10 19 9 19 
39 47 45 57 80 10 17 20 19 25 37 
80 92 89 98 HiD 9 12 13 13 Hi 25 

3 Berechnet nach den Berichten bpzw. Zahl dar Bescbaftigten 1904. 

" " " " " " 
1900. 

3* 
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krankungsfalle angezeigt, obwohl die Gesamtzahl der Arbeiter nicht 
mehr als 20 betrug. Unter den urspriinglichen Bestimmungen fiir die 
Erzeugung elektrischer Akkumulatoren, die durch das Min. d. Innern 
im August 1902 ihnen aufgetragen worden waren, findet sich folgende 
Anordnung: 

,,&aume, in denen .Blei erhitzt wird, sollen mit einer wirksamen 
mechanischen Ventilation versehen sein, die womoglich so eingerichtet 
Olein mull, dall der Dampf an der Entstehungsstelle abgesaugt wird. 

Es soIl nicht erlaubt sein, daB Personen, die beim Erhitzen von 
.Blei beschaftigt sind, auf Banken einander gegeniiber sitzen, wenn nicht 
der Bleirauch an der Entstehungsstelle durch einen Ventilator abge· 
zogen wird." 

Nach der Konferenz mit den Unternehmungen elektrischer Akku
mulatoren vom 28. Januar 1903 wurde diese Bestimmung weggelassen, 
aber der Chefgewerbeinspektor richtete im l!'ebruar 1903 ein I::>chreiben 
an das Sekretariat des Verbandes der Akkumulatorenerzeuger, des In
haltes, daB, wenn sich schwerere Bleivergiftungsfalle in einem Betriebe 
unter den mit Bleierhitzen Beschaftigten konstatieren lieBen, es die 
Pilicht des Inspektors sein werde, weitere VorsichtsmaBregeln zu ver
langen, unter denen sich auch die mechanische Absaugung find en 
werde (nach Abschnitt 74, 1901). Daselbst wurde lokale Absaugung 
gefordert fiir Feilen, Biirsten und Bleierhitzen. 

Wagnerei. Aus der Dbersicht des Originalberichtes, betreffend 
die Zahl der Beschaftigten, und der Tabelle II ergibt sich, dall das 
.Bleierkrankungsrisiko der gefahrdeten Arbeiter hier 0,02 pro Tausend 
betrli.gt. 

Schiffbau. Es werden in einzelnen Bezirken Mitteilungen gemacht 
iiber die Vergiftungsfa.lle bei den Anstreichern, die in den Raumen 
zwischen den Decks, in Kohlenbehaltern, Doppelboden usw. malten 
und liber die Beistellung tragbarer elektrischer Ventilatoren mit 
Schlauchen aus Segeltuch fiir diese. 

Andere Industrien. Die periodische arztliche Untersuchung der 
Arbeiter in zwei Metallkapselfabriken, von welcher im Jahresbericht 
fiir 1909 S. 94 (siehe diese Berichte 1907 S. 22) die Rede war, 
wurde in vierteljahrigen Intervallen fortgesetzt, beide Arzte sind mit 
dem Nutzen dieser Untersuchungen zufrieden. In dem einen der Be
triebe, wo die Reinigung der Kapseln 11Ilter Absaugung vor sich geht, 
ist die Gefahr der Bleivergiftung nach Ahsicht des Arztes so gering, 
dall der praktische Erfolg seiner Untersuchung lediglich in einer 
Hebung des Aligemeinzustandes der. Gesundheit der Arbeiter besteht. 
In einer anderen Unternehmung wurde eine rote Farbe gefunden, 
welche 19,1 % Blei als Monoxyd berechnet in der Trockensubstanz 
oder 7,7 % im Originalfarbstoff enthielt. Um zu versuchen, ob und 
wieweit Bleifarben vermeidbar seien, erhielt der ]'arbenmischer Farb
proben von verschiedenen bleifreie Farben erzeugenden Firmen, ins
besondere um zu sehen, inwieweit die bleihaltigen roten und ora.nge 
Farben notig seien. Die Farben wurden am Regierungsla.boratorium 
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untersucht nnd als bleifrei erkannt, die Firma erklarte, sich ihrer unter 
AusschluB von Bleifarben bedienen zu wollen. 

Ich besuchte den Betrieb eines Altmetallhandlers, wo u. a. Kabel 
eingekauft wurden, auch salcha mit Kautschukiiberzug und Bleimantel. 
Beim Entfernen der Umhiillungen vom Kabel entsteht Bleistaub, und 
im Jahre 1911 wurden 2 FaIle von Bleivergiftung berichtet. Die 
Arbeit geschieht jetzt unter Absaughauben und auf Gittertischen, die 
mit einer Absaugung in Verbindung stehen. 

Dr. Collis gibt folgenden interessanten Bericht iiber Untersuchungen 
von BleivergiftungsfliIlen, die sich beim Schlagen mit gelbem Blei
chromat geflirbten Garnes ereignet haben: 

1m Bericht vom Vorjahr S. 204 (Intern at. Obers. fiir 1912 S. 79) 
wurde eine groBe Zahl von Bleivergiftungen in dieser Industrie ver
merkt, besonders in einem Betriebe, woselbst Chromgriingarn mit einem 
Gehalt von 3,7% Blei, gerechnet als Oxyd, gezupft wurde, nnd zwar 
ohne jeden Ventilator am Orte der Entstehung des Staubes und mit 
ungeniigendem Abzug an den Stellen, wo das Chromorangegarn gezupft 
wurde. 1m ganzen ereigneten sich in diesem Betriebe 17 FaIle, und 
dazu kamen einige FaIle von Abgeschlagenheit, Gliederzittern, Ab
magerung und Schmerzen in den Muskeln des Riickens, der Beine 
und Arme, geschwachter Muskelkraft, Gewichtsabnahme, Koliken ohne 
Verstopfung, die nicht mit Sicherheit als Bleivergiftungen gezahlt 
werden konnten. In einigen Fallen, die auf Bleivergiftung mit Sicher
heit zuriickzufiihren waren, war folgendes zu bemerken: Die Symptome 
mu/3ten zum Teil dem Hinzutreten eines zweiten toxischen Agens zu
geschrieben werden, welches geeignet war, die Wirkung des Bleies zu 
erhohen und ungewohnliche Erscheinungen von Bleivergiftung, oder 
anch zusammen mit kleinsten Bleidosen verschiedene Krankheits
erscheinungen hervorzurufen. Der Bleigehalt der Luft, der die Arbeiter 
ausgesetzt waren, betrug in den Raumen, wo nur das Zupfen des 
Garnes vorgenommen wurde, 3,1 %, in den en, wo auch geklopft wurde, 
22,2 %. Die Analysen wurden im staatlichen Laboratorium an Staub
proben durchgefiihrt. 

AIle diese Proben waren arsenfrei. Sobald eine Verunreinigung 
mit Arsen auf Grund der Krankheitssymptome in dem Betriebe an
genommen wurde, wurden von der Firma nach Moglichkeit alle arsen
haltigen Substanzen in der Garnfarberei entfernt und auf Anregung 
des Mr. Sydney Smith eine Reinigung und Wiederinstandsetzung 
der Miindungen der Staubabsauger vorgenommen. Die Geschwindig
keit des Luftstromes an diesen Stellen betrug im November 1912 
400, 450, 650 und 500 FuB (140-240 m) in der Minute und wurde 
dann mit dem gleichen Apparat auf 950 und 1000 FuB (etwa 300 m) 
gesteigert. Durch Herstellung dieser Verbesserungen und durch er
hohte arztliche Oberwachung der Arbeiter haben die Erkrankungen 
unter den Arbeitern mit Ausnahme einiger Falle, wo es sich um noch 
unvollstandige Erholung von friiheren Bleierkrankungen handelte, auf
gehort, das Aussehen der Arbeiter iiberhaupt ist ein besseres geworden. 
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Weitere Analysen verschiedener bleifreier Garne ergaben einen Gehalt 
von 0,31 % Antimon, gerechnet als Antimonoxyd, in Royal blue-Garn 
und einen solchen von 0,23 %. in Anilingriin-Garn. Antimonverbin
dungen sind in Verwendung als Beize beim Farben, und in der fer
tigen Ware ist das Antimon vermutlich als Tannat enthalten. Wir 
besitzen keine Erfahrung dariiber, was fUr eine Wirkung solcher Staub 
bei der Einatmung habe, aber was das weinsaure Antimon betrifft, 
das einzige Antimonsalz, dessen physiologische Wirkung genauer unter
sucht worden ist, wissen wir, daB es in kleinen Dosen Krankheits
symptome ahnlich dem Arsen gibt. Bei sehr kleinen, durch lange 
Zeit eingenommenen Dosen entwickelt sich ein Metallgeschmack im 
Munde, haufig Erbrechen, nicht selten blutiges, groBe Schwache, Bauch
schmerzen und Durchfall. Die Ahnlichkeit vieleI' dieser von mir be
obachteten Erscheinungen mit denen der Arsenvergiftung laBt es mog
lich erscheinen, daB das Antimon einen Teil der Krankheitserschei
nungen unserer Falle verursacht hat. Es ist moglich, daB in den 
Fallen, in denen Bleivergiftung diagnostiziert worden ist, ein Kompli
kation mit unterminimalen Dosen von Antimon vorliegt, und daB in 
anderen Fallen die Anwesenheit unterminimaler Bleidosen kleine Anti
monmengen, die sonst ganz wirkungslos geblieben waren, zu giftigen 
gemacht hat. Sicherlich hat die Anderung der Methode der Zupferei 
von Chromgriingarn und anderen mit Bleifarben behandelten Garnen 
und die EinfUhrung des verbesserten Systems der Staubabsaugung in 
diesen Fallen eine Hebung des Gesundheitszustandes der Arbeiter zur 
Folge gehabt. 

Mr_ Schinner (Bristol) berichtet von Fallen, die sich nach sehr 
kurzdauernder Bleiarbeit ereigneten, einer beim Abkratzen von Eti
ketten von Kannen und gelegentlich des Bemalens derselben, del' andere 
beim Hantieren mit Rohren, die mit trockener Farbe bedeckt waren. 
Ein weiterer Fall ereignete sich beim Behandeln bemalten Leders 
in einer Stiefelfabrik, ist abel' vielleicht zuriickzufiihren auf die Ge
wohnheit des Befallenen, friihmorgens Wasser zu trinken, das in Blei
rohren iiber Nacht gestanden war, anstatt dieses vorher abzulassen. 
Mr. White (Gloucester) erwahnt 3 Falle in einer MetallgieBerei, wo 
das verwendete Metall eine geringe Menge Blei enthielt. Zwei merk
wiirdige FaIle ereigneten sich im Swansea-Distrikt bei Leuten, die 
altes Schiffsblech mit einer Sauerstoff-Acetylenflamme abzubrennen 
hatten. Sie wurden gemeldet als Gasungliicksfalle durch Acetylen
dampfe, abel' bei del' Untersuchung konstatierte Mr. Ewans, daB die 
Platten mit einer dicken Schicht Bleimennige iiberzogen waren und 
der Gewerbearzt konstatierte, daB die Leute vermutlich an Bleiver
giftung leiden. Del' Gebrauch bleifreier Farben ist im Zunehmen. 
Mr. Shaxby (Yeovil) erwiihnt, daB del' Gebrauch derselben bei kleinen 
Wagnermeistern auf dem Lande an Stelle von BleiweiB aufkommt. 

Mr. Plumbe (Sheffield) erwahnt eine Ursache zur Bleivergiftung, 
die nicht hii.ufig vorkommt. Sie ereignete sich beim Schleifen billiger 
Messersorten, bei denen die Klinge in del' hOlzernen Handhabe durch 
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ein schwalbenschwanzartiges Stuck Blei befestigt ist. Die Gefahr be
steht nicht so sehr in dem EingieBen des geschmolzenen Meta.l.ls in 
den Handgriff, als in der folgenden Fertigstellung mit der Polierscheibe, 
wobei eine geharige Menge feinen Metallstaubes sich in der Luft ver
breitet. W 0 die Absaugung an der Polierscheibe wirksam ist, kommen 
keine Vergiftungen vor, aber die geringste Starung in der Funktion 
der Absaugung bringt Gefahren mit sich. Mr. Plumbe hat einen von den 
beiden Fallen untersucht und auch in einem anderen Betriebe zwei 
Falle von Bleivergiftung beobachtet. Er hat auch unsere Aufmerk
samkeit auf das Harten von Spezialfedern in geschmolzenem Blei ge
lenkt, wodurch eine auBerst dunne Schicht Blei auf der OberfUi.che 
des Stahles zur Ablagerung kommt. Es diirfte wohl kein Bleistaub 
von dieser Schicht ausgehen, da diese ja sofort in 01 getaucht wird, 
nachdem der HartungsprozeB vollzogen ist, aber wenn das Eintauchen 
in 01 weggelassen wird und die Federn sofort zur Priifung gelangen, 
so kann es vorkommen, daB die Bleischicht als feines Pulver abspringt, 
je nach dem bei der Priifung angewandten Druck. Einige Falle 
dieser Art wurden berichtet. 

Aus dem Distrikt Liverpool wurden einige Falle berichtet., die von 
Unternehmungen gemeldet waren, wo alte bemalte Trommeln repariert 
wurden. Verschiedene Methoden wurden versucht, urn die Bleigefahr 
zu verringern, endlich machte Mr. Mc Nair den Vorschlag, die Trom
meln in einem Gipsbad zu kochen. Dieser Vorgang wurde das letzte 
Jahr hindurch eingehalten und seitdem sind keine weiteren Falle mehr 
gemeldet worden," 

Die Tabelle des Originalberichtes betreffend Bleilahmung zeigt 
einen deutlichen Riickgang im Vergleich mit den zwei friiheren Jahren. 

Die Falle von Enzephalopathie - schwere Hirnsymptome -, die 
auf Einatmung von Bleistaub in groBer Menge zuriickgefiihrt werden 
miissen, zeigen ebenfalls Verringerung; Falle von Enzephalopathie, 
Optikusneuritis, Geistesstarung im Jahre 1913: 4 - 0 - 3; 1912: 
9 - 0 - 2; 1011: 6 - 2 - 6. 

Die folgende Tabelle ist insofern interessant, als sie ungefahr die 
Prozentzahl der Bleivergiftungen in einigen wichtigen Industrien zeigt. 
In den ersten sieben Industrien ist die ungefahre Zahl der Beschaf
tigten aus der Zahl der von den Gewerbearzten durchgefiihrten Unter
suchungen in den Betrieben entnommen, in denen periodische arzt
liche Untersuchung Vorschrift ist. 

Die 63 :Falle, die von den Gewerbearzten festgestellt wurden (so
weit sie mir bekannt wurden oder durch medizinische Berichterstatter 
als Bleivergiftungen fest.gestellt waren), verteilten sich folgendermaBen 
auf die einzelnen Industrien : Keramische Industrie 23, Garnkniipferei 17, 
Laterei 4, Feilenhauerei und Glasieren 4, Malerei im Dienste andere!' 
Industrien 3, BleiweiBerzeugung 2, Herstellung von Nadeln mit Glas
kapfen 2, Steindruck 1, verschiedene Industrien (einschlieBlich Metall
kapseln, Gasinstallation, bleibedeckte Nagel, Zinnartikel usw.) 9. In 
3 Fallen kam zu unserer Kenntnis, daB die Entscheidung des arzt-
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lichen Sachverstandigen gewerbliche Bleivergiftung angenommen hatte, 
obwohl der Gewerbearzt diese Diagnose nicht gestellt hatte. 

Betreffend die Bleiweil3erzeugung berichtet MiB Sadler: "Ich fand 
die Frauen hauptsaehlieh besehaftigt mit Aufsehiehten und Fullen der 
Kammern (blauen Lager) naeh dem hollandisehen Verfahren. Dieses 
Verfahren erfordert keine besondere Fahigkeit, ist aber ungemein an
strengend. Es gibt einige wenige Kunstgriffe, und im Dammerliehte 
eines Wintermorgens sah man die Frauen die sehweren Aufsehich
tungen von Streifen und die Bretter hin- und hertragen, beleuehtet 
von flackernden Gasflammen, in Raumen, die in alter Zeit erriehtet 
worden sein mogen. Einige junge Madehen waren mit dem Sehmelzen 
und GieBen entsilberten metallisehen Bleies besehaftigt. An Stelle 
der Handarbeit ist Masehinenarbeit getreten. An einem Arbeitsplatze 
war eine Frau mit Giel3en von Hand besehaftigt, sie fullte mit groBer 
Gesehickliehkeit Formen mit gesehmolzenem Blei. In den Kammern 
sehichten Frauen die Bleiplatten zur Umwandlung in Bleiweil3 auf. 
Der Boden dieser Kammern, grol3er reehtwinkliger Ziegelbauten, . ist 
zuerst mit einer Sehieht Lohe bedeekt. Auf diesel' stehen so dieht 
aneinander wie moglieh Topfe aus Steingut, gefiiUt mit verdunnter 
Essigsaure und dariiber befinden sieh 4 - 5 Lagen von Bleistreifen, die 
einander eng beruhren. Das Ganze ist bedeekt mit Brettern, die einen 
zweiten Boden bilden, darauf befindet sieh eine frisehe Lage Lohe, 
Topfe und Streifen, wie unten aufgesehiehtet, und so fort, bis das Geriist 
mit zehn oder mehr Lagen angefiillt ist, so viel als eben hineingehen. 
Die Arbeit wird in der Regel von Frauen ·ausgefiihrt, die mit den 

Tab. V. Prozentzahlen del' von Bleivergiftung befallenen Arbeiter 
1911-1913 in einzelnen Industrien. 

Approxima-
tive Zahl der Zahl der gemeldeten Auf 1000 Arbeiter bleigefiihr-

deten FaIle • kamen FaIle 
Arbeiter 

1913 1911 
1 1912 1 

1913 1911 1) [1912 1) j 1913 1) 

1 
I I I 

Bleiwei13 1l!01 41 23 

I 
29 29 i 17 ! 24 

Emaillieren 933 19 

I 

5 9 22 I 5 10 
i 

; 

Verzinnt'rei 878 13 15 9 21 i 17 I 10 
Akkum ulatoren fabrik 1475 24 38 

I 
44 2L i 30 i 30 

Farbenerzeugung . . 1400 21 19 22 14 ! 13 I 16 
Porzellan- u. Steingut-

I i erzeug-ung . 7085 92 
I 

80 62 15 13 9 
Metallschmelzerei 2878 48 56 

I 
26 17 i 23 , 9 

Wagenla('kiererei 291108 10~ 

I 
84 71 4 ; 3 2 

Fpilenhauerei . 5056 18 13 14 3 : 2 3 
Polygraph. Industrie 58777 32 37 ! 21 0,5 ! 06 i 0,4 

I) Berechnet auf die approximative Zahl del' in diesem Jahre Beschaftigten 
Gemelc\et wurden 291 FaIle, darunter 37 Torlesfalle bl·i Hausmalern geg-en

iiber 256 (47) im Vor:iahre. Meldungen libel' Wiedererkrankungen 12 (= 2,2 %) 
gegen 13 12,2 ,,) im Vorjahre. 
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Handen 30 - 50 Pfund Blei zu tragen und in eine Hohe von 10 -15 Fuf3 
zu bringen haben. Wenn die Kammer voll ist, wird die Luftzufuhr 
abgestellt und die Umwandlung des metallischen Bleies in Bleiweif3 
findet statt. Ich fand zahlreiche verdachtige Falle. Die Frauen bei 
den "blauen Lagern" sind dero BleiweiBstaube der "wei Ben Lager" 
ausgesetzt, besonders wenn die Arbeitsvorgange nahe beieinander cr
folgen. Del' Ful3boden ist bedeckt mit Bleiweif3staub und Bleibrocken. 
Das Material der FuBboden war unzweckmaBig, namlich rauhes Holz. 
Mehr oder weniger metallhaltiger Staub muB auch in del' alten Lohe 
gefunden werden, die die Frauen auf dem Kopfe tragen. Diesel' Staub 
beschmutzt ihr Gesicht, wenn sie gehen. Die Bretter in den Blei
weil3lagern waren nicht rein gewaschen und, obwohl mit Blei be
deckt, aufgeschichtet rund herum in den Rauroen, wo das Blei ge
gossen wurde. Die Frauen bekamen keine Dberkleider, obwohl die 
Kleider voll Staub und Schmutz waren. Die schweren Lasten, die 
sie tragen mul3ten, fUhrten zu starkem Schwitzen und dadurch stei
gerte sich noch die Gefahr der Bleiaufnahme durch die Haut. Die 
Frauen sagten roir, sie konnten mitunter an heiBen Sommertagen die 
Kleider auswinden.. Eine auf einmal getragene Last erreichte das Ge
wicht von 54 Pfund. Auch der Mangel einer guten Beleuchtung ist 
von Dbe!." 

In den Steinzeugfabriken von Nord-Staffordshire hat MiB Whit
lock unter MiB Martindales Leitung die Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben studiert, aus denen Krankheitsfalle gemeldet wurden. Es 
waren 30 Falle, bei 19 davon wurde die Diagnose des praktischen 
Arztes vom Gewerbearzte bestatigt, in einem FaIle, wo dies nicht 
stattfand, blieb es schlieBlich bei der Diagnose des ersteren Arztes. 
8 von den 19 Fallen betrafen verheiratete, 11 ledige Frauen, 1 Fall 
war schwer, 6 leicht, _die iibrigen mittelmaBig; 8 betrafen unter 20-
jahrige, eine relativ groBe Zahl, 4 Falle 20-30jahrige; 7 Frauen 
waren durch weniger als 1 Jahr mit Bleiarbeit beschaftigt. 3 von 
den Frauen waren Majolikamalerinnen, 2 waren beim Aerographen 
beschaftigt, 1 Farbenreiberin, die iibrigen waren Glasiergehilfinnen, 
Ziegelglasiererinnen oder Verputzerinnen. Mif3 Whitlocks sorgfaltige 
Reiniger Studien iiber die Arbeitsbedingungen sind auBerst wertvoll 
fiir zukiinftige SchutzmaBnahmen. 

Gewerbeinspektorin MiB Whitlock erwahnt zwei Erkrankungsfalle, 
wo Frauen als Glasiergehilfinnen bei den Rohren tatig waren, drei andere, 
wo sie hauptsachlich die Mangeln bedienten. In den erstgenannten Fallen 
besteht die Gefahr, daB sie von der Rohre aus mit Gla&ur bespritzt 
werden, und einer von ihnen geschah dies tatsachlich. Bei del' anderen 
Beschaftigung ist del' Bleistaub beim Herabnehmen del' trockenen Ware 
von den Rollen gefahrlich. Zwei von ihnen hatten einen weiten Weg 
zur Fabrik, del' Arzt suspendierte auf die erste Erkrankung hin zwei 
andere Madchen, weil sie ebenfalls weit wohnten, von del' Arbeit, und 
bei einer von ihnen trat nachtraglich Saturnismus auf. Es gibt fUnf 
Methoden, die Ware zu reinigen: 1. troc~en mit gutem Abzug (die 
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Erkra.nkte arbeitete aber a.uBerhalb des Wirkungsbereiches der Ab
saugung}; 2. trocken, aber mit feuchter Biirste; 3. reiben mit feuchtem 
Flanell (Abzug war vorhanden, aber nicht in Betrieb); 4. Reinigung 
meist mit feuchtem Schwamm, gelegentlich durch trockenes Schaben; 
da schwer losliches Email im' Betriebe verwendet wurde, war ein Ab
zug nicht notig; 5. rei ben mit feuchtem Flanell (Abzug fehlte). 

Am haufigsten war nach den Beobachtungen der genannten Be
amtin schlechtes Funktionieren oder Fehlen der Absaugevorrichtungen 
Ursache del' Erkrankung; bei der Herstellung von Fliesen tra.ten keine 
Erkrankungen mehr auf, wenn das Schaben mit der Hand aufgegeben 
wurde; oft wirkte schlechter Ernahrungszustand pradisponierend fiir 
Saturnismus, in einem FaIle schlen es, daB vorausgegangene Erkran
kung an Magengeschwiir das Auftreten schwerer Symptome beschleu
nigt hatte. 

Niederlande. 
"Es wurden 59 FaIle von Bleivergiftung gemeldet. Diese betrafen: 

11 Hausanstreicher, 1 Wagenanstreicher, 1 Anstreicher einer Maschinen
fabrik, 29 Arbeiter in BleiweiBfabriken, 6 Schriftsetzer, 2 Arbeiter in 
Emailfabriken, 1 Arbeiter in einer Bleiplattenfabrik, 1 Installateur, 
2 BleigieBer, 1 Dreher (durch Beriihrung mit Minium), 1 Diamant
schleifer, 1 Drogisten, 1 bei einem Maler im Hause bedienstete Person, 
1 Zinkarbeiter, der zufallig mit Blei in Beriihrung kam. 

Die Vergiftungsfalle in Bleiweil3fabriken verteilten sich zu 8, 7, 6 
und 8 auf vier Fabriken; 2 Arbeiter wurden 2 mal von Bleikolik be
fallen, auch sonst handelte es sich fast stets um Bleikolik (25 von 31 
Erkrankungen), eine Bleierkrankung bestand in Lahmung des rechten 
Radialnerven, 2 mal wurden auBer Kolik auch Gelenkschmerzen, 1 mal 
letztere allein gemeldet, 1 mal Enzephalopathie, 2 mal Blutarmut. Blei
saum wurde 12mal,· basophil granulierte rote Blutkorperchen 3 mal, 
erhOhter Blutdruck in einem Fall von Kolik 1 mal, Klagen iiber 
Schwindel 1 mal konstatiert. 

Bei den 11 bleikranken Hausmalern bestand 5 mal Bleisaum, 3 mal 
Kolik. In einem der FaIle war der Erkrankung die Tatigkeit des 
"Trockenschleifens" vorangegangen, wobei viel Staub entsteht. Aus 
einem anderen FaIle, bei dem groBeUnreinlichkeit Mitursache war, 
ging die Bedeutung der Gesicht- und Handereinigung bei Bleiarbeit 
hervor. 

In einem Fall erkrankte die 40jahrige Haushalterin, die Tochter 
des verstorbenen Malermeisters, der nach Mitteilung des Hausarztes 
auch an Bleivergiftung gelitten hatte, und deren Wohnraum sich im 
gleichen Hause wie die Werkstatt befand. Sie ging ofters durch die 
Werkstatt, in der 1-3 Personen beschaftigt waren. Sie litt durch 
2 Jahre an Bauchschmerzen und Verstopfung und an Gelenkschmerzen, 
auch Bleisaum war vorhanden. Es ergab sich durch die Untersuchung 
des Arztes der Gewerbeinspektion, daB Vater und Tocbter bis vor 
kurzem Regenwasser aus einer mit Bleiplatten versehenen Dachrinne 
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getrunken hatten. Vor 1 Jahre war das Blei durch Zink ersetzt 
worden; hei den drei Arheitern wurde kein Bleisaum gefunden. 

Bei der Schriftsetzerei wurden 3 FaIle von Kolik, davon ein zweiter 
Anfall, 1 mal Bleisaum gemeldet. Von einem der FaIle meldet der 
Inspektor, er sei mit neun anderen in einem Betriebe beschaftigt ge
wesen, wo zwar Waschgelegenheiten vorhanden, aber nicht in Be
nutzung waren. 

Ein Fall ereignete sich bei Nietarbeit auf einer Schiffswerft, wohei 
zur Dichtung bleiwei13bestrichener Leinenstoff zwischen zwei Platten 
gelegt wurde; beim Nieten wurde das Bleiwei13 herausgepre13t und 
fiihrte durch Einatmen zur Erkrankung. 

Bei der Gasinstallation erkrankte ein Mann mit Radialislahmung 
der rechten Seite. Nach dreiwochentlicher Behandlung war noch keine 
vollige Heilung erfolgt. Einmal wurden basophil granulierte Erythro
zyten konstatiert. 

Ein Dreher in einer Schmiede erkrankte an einer Lahmung der 
rechten Hand. PlOtzlich konnte er die zur Faust geschlossene Hand 
nicht mehr ganz offnen. 

Ein Mann, der in einer Drogerie beschaftigt war, erkrankte durch 
Verarbeitung von trockenem Bleiwei13 zu Farbe; es zeigt dies, wie 
bedenklich es ist, wenn Personen, denen die Gefahren des BleiweiBes 
nicht bekannt sind, mit solchem arbeiten. Der Genannte hatte die 
Arbeit durch einige Zeit aUe Jahre verrichtet. 

Die Meldung von der Erkrankung eines Arbeiters in einer Email
fabrik wurde zum Anla13, da13 der fiir Herde verwendete Lack yom 
Chemiker der Gewerbeinspektion auf seinen Bleigehalt untersucht 
wurde. Gefunden wurden 0,2 % Blei. 

Ein Fall in einer Maschinenfabrik zeigte, da13 auch hier die Blei
gefahr keine blo13e Einbildung ist. In solchen Fabriken wird viel 
Bleiwei13 und Mennige verwendet. 

Mit den Direktoren der vier Bleiwei13fabriken wurde ein V'berein
kommen getroffen, wonach eine allmonatliche Untersuchung der Ar
beiter durch den medizinischen Beamten der Gewerbeinspektion zu 
erfolgen hatte. Dadurch sollte nicht aUein ein Urteil iiber den Ge
sundheitszustand del' Arbeiter gewonnen, sondern diesen auch Gelegen
heit gegeben werden, Ratschlage betreffs vermeiden del' Bleivergiftung 
zu erhalten. 

1m Januar 1913 wurden die Untersuchungen begonnen und bei 
Unterbleiben von zweien zehnmal vorgenommen. Zum Vergleich mit 
den friiheren Untersuchungen wird auf den Vorberichtl) verwiesen. 
Bei del' monatlichen Untersuchung wurde auf folgende Punkte ge
achtet: Vorkommen von Bleikolorit und Bleisaum, besonders im Hin
blick auf die Friihdiagnose der Bleivergiftung. Zittern der Hande und 
Finger wurde untersucht bei aUen mit Riicksicht auf die drohende 

1) Int .. Ubersicht itber Gewerbekrankheiten. Bearbeitet v. Ernst Brezina. 
Wien. Rb. a. rl. Ueb. d. soz.l\fed., herausg. v. L. Teleky. VIII. Reft. 
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Bleilabmung. Mit dem Dynamometer wurde die Kraft der Hande 
und deren VerIauf wahrend des Jabres untersucht. Das Stre~kver
mogen der Finger und Hande wurde mittels 3 Proben bestimmt nach 
den Angaben der Englander iiber Bleivergiftung1): 1. Zuriickschnellen 
der niedergedriickten gestreckten Finger beim plOtzlichen Loslassen. 
2. Widerstand der gestreckten Hand gegen Beugen bei gebeugtem Ell
bogen, 3. Hebekraft der gestreckten Hand mit gestrekten Fingern 
gegen die daraufgelegte Hand des Arztes. Lahmung der Beine wurde 
beurteilt nach der Fahigkeit zu laufen. AIle Abweichungen vom nor
malen Ablauf der Pulswelle wul'den registriert. Der Blutdruck wurde 
an der Oberarmschlagader nach Riva-Rocci und mit der Armmanschette 
von v. Recklinghausen gemessen. Diese Messung ist nach Blum 2) von 
groBer Bedeutung, da bei Bleiarbeitern der Blutdruck iiber 130 bis 
140 mm Hg erhoht zu sein pfiegt, insbesondere mit Riicksicht auf 
Schrumpfniere in dem Stadium, in . dem deutliche Harnsymptome 
weder chemisch noch mikroskopisch vorliegen miissen. 

In den Fallen mit iiber 125 mm Hg erhOhtem Blutdruck wurde 
durch A.rzte der Gewerbeinspektion chemische und mikroskopische 
Harnuntersuchungen vorgenommen. Mitunter war es unmoglich, Harn 
zu bekommen, es muBte dann auf die Untersuchung verzichtet werden." 
(Es folgen im Originalbericht die Protokolle iiber samtliche Unter
suchungen.) 

In den vier Fabriken zusammen wurden 244 Untersuchungen vor
genommen (94, 50, 51, 49); einige Arbeiter wurden in zwei bis drei 
von den Fabriken untersucht (postenwechsel. Ref.), so daB im ganzen 
238 Personen untersucht wurden. 

Die Arbeiter hatten z. T. schon friiher in anderen Bleibetrieben 
gearbeitet. In den vier BleiweiBfabriken wurde z. T. nacb der hol
landischen, z. T. nacb der deutschen Methode gearbeitet. Bei letzterer 
ergab die Untersuchung der Luft pro cbm beim Auskehren der Kam
mern 8 und 4,8 mg, beim N aBreinigen 0,6, beim Einhiingen 3,2, 
beim Auskehren der Trockenofen 1,2, beim Einstellen der Formen 
1,8 mg gerecbnet als Pb. O. Bei lOstiindiger Arbeitszeit wurde, wie 
die Schatzung ergibt, das 5fache dieser Menge eingeatmet, das 21/2-
fache verschluckt.· In vielen Fallen ist der Staubgehalt groBer als 
der angegebene. Das Befeuchten trockener BleiweiBmasse durch Bespritzen 
mit Wasser ist ganz wohl moglich, unzweckmaBig hingegen ist das starke 
Ventilieren der Kammern, wodurch der Staubgehalt der Luft gesteigert 
wird. Die Befeuchtung solI nicht starker sein, als die Beseitigung 
der Staubgefahr es notig macht, da sonst die Arbeiter viel Kammer
inhalt beim Hin- und Hergehenaus der Kammer vertragen. Ein 
zweckmaBiger Respirator, der die Luft gut filtriert, ist niitzlich, aller
dings wirkt er erschwerend auf die Atmung; bei schwerer Arbeit ist 

.. 1) Lead poisonin~ and lead absorption by Legge and Goadby, p.224-225. 
Ubersetzung von L. Teleky. Schriften aus dem Gesamtgebiet der Gewerbe
hygiene Neue Foille. Heft 7. 

2) Klinische Diallllostik innerer Krankheiten von P. Krause, 1909, S.189. 
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es keineswegs eme Obertreibung, daB diese Erschwerung eine uner
tragliche ist. 

Nasen- und Mundreinigung entfernt einen Teil des eingeatmeten 
Bleistaubes und ist auch dann wiinschenswert, wenn die Kammer 
befeuchtet wird, denn der Arbeiter hat auch sonst Gelegenheit zur 
Aufnahme von Bleistaub. 

Bei vielen Arbeitern wurde festgestellt, daB sie in den Arbeits
raumen essen und rauchen, wobei sie mit den Fingern in den Tabak 
hineingreifen. Beim Essen ist die vermehrte Speichelabsonderung 
und das Ablecken der Lippen besonders ungiinstig. Vermehrte Blei
aufnahme verursacht. auch das Tragen langer Nagel bei mangelhaftel' 
Reinigung des Unternagelraumes. Das Tragen feuchter Mundschwamme 
bei gefahrlichen Arbeiten wirkt stOrend bei der Arbeit und macht 
namentlich beim gebiickten Arbeiten Beangstigungsgefiihl1). 

Von den 238 Untersuchten waren 122 vollig gesund, deutlich 
anamisch (Bleikolorit) 38, 94 hatten deutlichen Bleisaum, 25 eine 
Spur davon. Saum und Kolorit zusammen 34. Die Anamie war 
nach 3 W ochen bis 6 Monaten Arbeit, der Bleisaum einmal schon 
nach 10 Tagen konstatierbar, beides zusammen friihestens nach 6 W ochen, 
einmal nach 2 Monaten. Trauma bei 85 Arbeitern, von denen 62 
auch anamisch waren, ob dabei auch Alkohol von EinfluB war, 
ist nicht festzustellen. 17 Arbeiter hatten vermindertes Streckver
mogen der Finger, und zwar war bei einem del' 3. und 4. Finger der 
linken Hand, bei einem andern del' 2., 4. und 5. Finger ergriffen. 
Lahmung beider Hande £and sich bei 1 Arbeiter, und zwar wurde 
diesel' Zustand nach 11/2 Jahren Arbeit bei del: rechten Hand erreicht, 
5 Monate spateI' bei del' linken. Die Dynamometrie ergab rechts 
40 - 25, links 87, nach Elektrisieren 98 -120. Lahmung allein von 
Fingern der linken Hand £and sich bei 2 Leuten (3. und 4, bzw. 2. 
4. und 5. Finger). Lii.hmungen del' Beine waren nicht zu beobachten. 
Del' Blutdruck wurde bei 111 Arbeitern zwei- odeI' mehrmals gemessen, 
bei 39 von diesen war er regelmaBig iiber 125 mm Hg gesteigert. 
Bei 27 von ihnen wurde auch del' Harn untersucht und zeigte in 
19 Fii.llen auf Nephritis deutende Veranderungen. 

Von den so Untersuchten hatten 15 verschiedenartige Beschafti
gungen zwischen 4 Monaten und 22 Jahren, 12 mehr eine bestimmte 
Arbeit durch 3 bis 20 Jahre verrichtet. Auf Nierenleiden deutende 
Harnbefunde wurden bei 9 von den 15 und bei 10 von den 12 Leuten 
erhoben. Zu letzteren gehoren 1 Kutscher, 1 Heizer und 1 Maschinist, 
die selten mit Blei in Beriihrung kommen. Sondert man diese aus, 
so bleiben 7, wo Blei als Ursache des Nierenleidens in Betracht 
kommt, entweder direkt oder indirekt durch Verschlimmerung eine~ 
Nierenleidens auf anderer Grundlage. Sie waren durch Jahre hinter
einander in einem Betrieb tatig. 1 zeigte Bleikolorit und Bleisaum, 

I) Brezina, Uber die Wirkung der gebriuch1ichen Respiratoren. Arch 
. Hyg., 74. Bd. 1\111. 
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2 nur letzteren. Von den 9 Personen, die verschiedene Stellungen 
hinter sich hatten, sind 4 nur durch einige Monate in den BleiweiB
fabriken tatig gewesen." Eine Tabelle des Originalberichtes zeigt die 
Befunde jener 10 Leute Bowie die Dauer der Bleiarbeit. 

Diese 19 standen meist in hoherem Lebensalter; von ihnen waren, 
wie die Tabelle im Originalbericht zeigt, nur 3 unter 40, hingegen 4 
iiber 60 Jahre alt, die kiirzeste Zeit der Bleiwei13arbeit betrug 4 Jahre. 
die langste 30 Jahre. 

Von den eingangs erwahnten 31 bleikrank gemeldeten Arbeitern 
war die Diagnose "Kolik" 25 mal, ,,Kolik und Arthralgien" 2- und 
Arthralgien und Myalgien, Lahmung je 1 mal, Enzephalopathie 2 mal 
zu stellen. Ferner wurden dem Amte durch eigene Untersuchungen 
2 Falle von Bleilahmung bekannt. 

Eine Tabelle des Originalberichtes laBt ersehen, welche Zeit zwi
schen einer Bleierkrankung und der letzten periodischen Unter
suchung vergangen war, ferner was fUr ein Befund bei letzterer er
hoben worden war; diese Zeit betrug in 14 von den 21 Fallen weniger 
als 4 Wochen, in 1 FaIle trat todliche Enzephalopathie nach 6 Tagen, 
in 1 andern nach 2 W ochen, in 1 Falle Kolik und Arthralgie nach 
3 Tagen, in 1 nach 9 Tagen, in 1 Kolik und Arthralgie nach 2 W ochen 
auf, in den iibrigen Fallen nach mehr als 2 Wochen. Es ergibt sich 
ferner, da/3 Kolorit und Saum zusammen 8 mal, ersteres allein gar 
nicht, bloB letzteres 10 mal gefunden wird. 

Nach Aussonderung der 8 Falle mit Kolorit und Saum gleich
zeitig blieben 13 FaIle, bei denen nicht bekannt ist, ob knapp vor 
Krankheitsausbruch der gleiche Befund vorlag wie bei der letzten Unter
suchung. Bei diesen 8 Fallen meldet die Anzeige Kolorit in keinem Falle, 
Bleisaum 2 mal, basophil granulierte rote Blutkorper chen 2mal. 

Sondert man von den 34 Fallen, wo Kolorit und Bleisaum zu
sammen konstatiert wurden (s. oben) die 8 aus, die laut Art. 21 des 
Gesetzes von 1911 zur Meldung kamen und daher als krank bekannt 
sind, so bleiben 26, hinsichtlich derer die Frage zu beantworten ist, 
ob unter ihnen durch Bleiarbeit oder aus anderen Ursachen Krank
heiten festgestellt sind, die nicht vor dem 1. Januar 1914 auftraten, 
ausgehend von der Vorstellung, daB das gemeinsame Vorkommen von 
Bleisaum und Kolorit fUr die Diagnose der Bleivergiftung maBgebend 
ist. Auf diese Frage gibt eine Tabelle auf S. 426 - 427 des Original-
berichtes Antwort. . 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, da/3 10 von den 26 Personen binnen 
lO 1/2 Monaten mit Konstatierung der genannten Symptome entlassen 
wurden, 5 nach 1 Monat oder noch friiher, von den iibrigen 5 hatten 
3 Krankheitserscheinungen, die auf Bleivergiftung hindeuten. 

Es wurden endlich Untersuchungen iiber die Bleiwei/3menge an
gestellt, die in einer BleiweiBfabrik beigewissen gefahrlichenArbeiten von 
1 Arbeiter eingeatmet werden, und zwar in der Weise, daB groBere 
Mengen Luft des Arbeitsraumes (600 -1000 I) durch ein Filter gesaugt 
und die Bleimenge auf demselben bestimmt wurde. 
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"Zur Verminderung der Bleigefahr in Emailierwerken wurden in 
einem Betriebe des zweiten Distriktes (Breda) folgende Verbesserungen 
getrofien. Eine Maschinenfabrik installierte dort eine trichterfOrmige 
Abzugshaube, innerhalb dieser in geringem Abstand eine zweite, beide 
wurden mit dem gleichen Abzugskanal verbunden. Der Zweck war, 
daB das Email, das nicht schnell genug durch die innere Haube zur 
Absaugung gelangte, statt sich im Raume auszubreiten, von der 
auBeren Haube abgesaugt wurde. Diese auBere Haube scheint zwar 
nicht viel Bedeutung zu haben, da der Auftrieb durch den gliihenden 
Gegenstand so schnell ist, daB nur sehr wenig Material nicht durch 
die innere Haube abzieht. Immerhin scheint die Einrichtung zweck
maBig zu sein, denn in diesem Jahre kamen keine Vergiftungsfalle in 
dem Betriebe vor. 

In einem anderen Betriebe wird der zu emaillierende Gegenstand 
auf einen Tisch gelegt, der sich in einem mit zwei einander gegen
iiber gelegenen, aufschiebbaren Tiiren versehenen Glaskasten befindet. 
Dieser Tisch kann von auBen her bei geschlossenem Kasten nach 
allen Richtungen gedreht werden, damit der Gegenstand bei dieser 
Gelegenheit nicht vom Tisch faIle, sind eigene Vorrichtungen ange
bracht, Das Email befindet sich iiber dem Tisch in einem Sieb, das 
auf elektrischem Wege in Erschiitterung versetzt wird. Der 'Ober
schuB an Email wird in einem Reservoir aufgefangen und wieder auf 
das Sieb gebracht." 

Tab. VI. 

Bei 10 Std. Arbeit 

Arbeit. PbC 31" t t lindenMagen pro m' emgea me i geiangt. 

Heraushoien aus dem Trockenofen. . 
Einsetzen in den Trockl'nofen 
Ausnehlllen aus der Oxydationskammer, 

(feucht). . . . . . . . 
dsgl. ......... . 
dsgl., sehr stark angefeuchtet . 
Einhiingen in die Kammern . 

1,2 
1,8 

8,0 
4,8 
0,6 
3,2 

Queck~ilber. 

Deutsches Reich. 
Bayern. 

in MilJig'rammen 

6,0 
9,0 

40,0 
24.0 
3,0 

16,0 

± 3.0 
± 4,5 

±20,0 
± 12.0 
± 1,5 
± 0,8 

"Chronische QueckBilbervergiftungen leichteren Grades konnte Be· 
richterstatter (Landesgewerbearzt Dr. Koelsch) in 2 Betrieben, in denen 
Sublimatpastillen angefertigt werden, in mehreren Fallen nachweisen. 

Untersucht wurden hierbei 13 Arbeiter (3 mannliche und 10 weib· 
Hche); sie waren mit Sublimat beschaftigt: 
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Seit 1/4 Jahren 1, seit 9 Jahren 3, aHe iibrigen seit 5 und mehr 
Jahren." 

"Etwa von der Halfte dieser Arbeiter (besonders von den eine 
langere Dienstzeit aufweisenden) wurde eine auffallig erhohte Reiz
barkeit gegen psychische Einwirkungen einwandfrei zugegeben, iibri
gens auch anlaBlich des Befragens festgestellt; bei einigen trat hier
bei lebhafte SchweiBbildung im Gesicht auf. Andere Symptome des 
chronischen Merkurialismus, wie Tremor, Mun~aule und Magendarm
stOrungen fehlten. 2 der Arbeiterinnen waren deutlich anamisch, 
mehrere klagten iiber hartnackige Verstopfung infolge des sHindigen 
Sitzens. 

Sehr ausgepragt zeigteli siGh bei allen 13 Arbeitern die Zahnver
iinderungen. Die Zahne werden briichig (Atzwirkung des Sublimats) 
und wiesen z. T. recht erhebliche Zerstorungen auf. Weiter sind sie 
(auch die Zahne und Platten des kiinstlichen Gebisses) bei mangel
hafter Mundpflege im ganzen intensiv geschwarzt; bei guter Mundpflege 
zeigen die Zahne an der der Biirste leicht zuganglichen AuBenseite nur 
leichte, diffuse Graufarbung, wahrend die Innenflachen und die schwerer 
zuganglichen Interdentalraume starker geschwarzt sind. Die Veran
derungen entstehen dadurch, daB der inhalierte bzw. an den Zahnen 
abgelagerte Sublimatstaub durch den im Munde entstehenden Schwefel
wasserstoff zu schwarzem (amorphem) Quecksilbersulfid (HgS) reduziert 
wird. 

Endlich finden sich lokale Hautreizungen rings um Mund- und 
Nasenoffnung, sowie an den Fingerspitzen, herriihrend von der kom 
binierten SchweiB· und Sublimatstaubwirkung; an den Fingern begiin
stigen besonders die beim Falten der Papierstreifen und Einwickeln 
der Sublimatpastillen haufig entstehenden kleinsten Hautschnitte die 
Entstehung von schmerzhaften Geschwiirchen 1). 

Zum Schutze stehen den Arbeitern zunachst Arbeitskleider und 
Respiratoren zur Verfiigung; letztere werden auch standig get ragen, 
fiihren im Sommer jedoch haufig zu den oben erwahnten Hautrei
zungen im Gesicht. Erwiihnenswert, wenn auch nicht zu erkHiren, er
scheint ferner die Angabe, daB friiher, als die Watteeinlage der Re
spiratoren zwecks besserer Staubbindung angefeuchtet wurde, die 
Zahnschadigungen noch erheblicher waren. In einem der Betriebe 
erhalten die mit dem Wiegen und Mischen des Sublimats bzw. mit 
Bedienung der Pastillenpressen beschaftigten Arbeiter Milch, auBerdem 
14tagig ein Schwefelbad und 8 Thge Urlaub im Jahre. Die "Wick· 
lerinnen" werden hier nur je 1/2 Woche mit Sublimat, die iibrige Zeit 
mit "giftfreien" Arbeiten beschaftigt; die iilteren Arbeiterinnen erhalten 
ebenfaHs mehrtagigen Jahresurlaub. 

Gegen die wunden Finger bewahrte sich Einpudern mit Talkum, 
auch eine Tanninsalbe steht zur Verfiigung. Zur Mundpflege sind 

1) Einegute "Wicklerin" wickelt im Tag 6 -7000 Pastillen ein ,Je nachdem 
man in Stimmung ist". 
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Losungen von iibermangansaurem Kali und chlorsaurem Kali bereit
gestellt." (Dr. Koelsch.) 

Kleinere Staaten. 
"Gelegentlich der iiber die vierwochige Erkrankung eines Glas

blaserlehrlings einer Thermometerfabrik an Zahnschleimhautentziindung 
(QuecksiIbererkrankung) angestellten Untersuchung wurde mir mitge
teilt, daB noch 2 andere Lehrlinge in gleicher Weise erkrankt ge
wesen seien." (Anhalt.) 

"Es ereigneten sich 3 Quecksilbervergiftungen bei Glasblasern, 
deren Erkrankung durch Einziehen von Quecksilber in Glasrohren 
erfolgte. Einer der Erkrankten wurde 91 Tage unterstiitzt, wahrend 
der zweite bis jetzt noch nicht erwerbsfahig ist; der dritte litt seit 
dem 22. Januar an derselben Erkrankung und ging laut Meldung vom 
16. Mai nach Langensalza ins Schwefelbad; seit dieser Zeit fehlt dem 
Berichterstatter trotz Anfrage jede weitere Mitteilung. 

Bei einer Thermometermacherfamilie waren 3 Kinder infolge von 
Quecksilbervergiftungen derartig zuriickgeblieben, der Sprache verlustig 
gegangen, nahezu vollig verblodet und zeitweilig am Korper mit 
eiternden, schwer zu heilenden Geschwiiren bedeckt, daB auf Grund 
arztlichen Rates eine Aufnahme in das Anna-Luisenstift in Bad Blanken
burg stattfand. Die Wohnungsverhaltnisse waren au Berst beschrankt 
und so ungiinstig, daB die Erkrankungen der Kinder erklarlich er
schienen." (Schwarzburg-Rudolstadt.) 

"Es ereignete sich eine Quecksilbervergiftung." (Schwarzburg
Sondershausen.) 

Osterreich. 
"Eine chemische Fabrik war bei der Herstellung von Quecksilber

sal zen ohne behordliche Genehmigung zu dem sogenannten Trocken
verfahren iibergegangen, bei welchem die einzelnen Elemente in Gas
form direkt aufeinander einwirken, die Apparatur sohin unter Unter
druck stehen und ganz geschlossen sein mul3. Bei der Revision des 
Betriebes wurden sowobl in den Fugen des Ziegelpflasters im Arbeits
raum als auch in den Ritzen des defekten Betonbodens des Pack· 
raumes ziemlich bedeutende Quantitaten von Quecksilberpraparaten 
verstreut liegend angetroffen. Kommissionell wurde vor aHem ver
langt: Fugenfreier, an den Ecken abgerundeter waschbarer FuBboden, 
Verkleidung der Wande bis 2 m Hohe mit waschbarem Verputz, eine 
Staubabsaugung auf dem Verpackungsplatze und die Aufbewahrung 
des Sublimates in geschlossenen GefaBen, denn bei dem iiber h. a. 
Antrag abgefiihrten kommissioneHen Lokalaugenscheine wurden meh
rere Hundert Kilogramm Sublimat in offenen BlechgefaBen aufbewahrt 
vorgefunden. SchlieBlich wurde eine monatliche arztliche Untersuchung 
der in der Quecksilberpraparatabteilung beschaftigten Arbeiter, unter 
Fiihrung fortlaufender Vormerkungen tiber deren Ergebnisse, verlangt." 
(Wien V.) 

Gewerbekrankheitell. 4 
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"In den heiden Kyanisierungsanstalten wurden unter 30 Bassin
arheitern hei 6 Arbeitern, die meist schon 1 his 2 Jahre im Betriebe 
beschMtigt waren, entziindliche Schwellungen des ZahnHeisches und 
bei 5 Arbeitern auch ekzematOse Verandernng der Haut an den 
Innenhandflachen vorgefunden. 2 FaIle von schwerer, akuter SubIimat
vergiftung ereigneten sich in del' einen Kyanisieranstalt im Vorjahre, 
der Berichterstatter erhielt jedoch erst in diesem Jahre durch den 
Amtsarzt hiervon Kenntnis. Es handelte sich um 2 Maurer, welche 
in das allseits umschlossene Laugenvorratsbassin eingestiegen waren, 
um daselbst die Wande zu verputzen. Beide erkrankten unter Er
scheinungen einer schweren ZahnHeischentziindung und DurchfalI." 
(Klagenfurt.) 

"Die groBen Hutfabriken des Aufsichtsbezirkes verwenden VOI'

wiegend Hasenhaare, bei deren Zurichtung die Quecksilberbeize be
nutzt wird. Der Gesundheitszustand der Arbeiter gewisser Abteilungen 
dieser Fahriken laBt wegen des schadlichen EinHusses des Quecksilbers 
sehr zu wiinschen iibrig. Stark gefahrdet sind die Arbeiter in der 
Fellbeize sowie in der Haarschneiderei und Haarsortierung, doch sind 
auch die Arbeiter der Biirstereien und der Filzereien Schadigungen 
ihrer Gesundheit ausgesetzt. Durch die zustandigen Fabriksarzte 
wurde eine Reihe von Quecksilbervergiftungen konstatiert und von 
arztIicher Seite unter anderem Mundspiilungen mit Wasserstoffsuper
oxyd vorgeschrieben." (Mahr.-Ostrau.) 

England. 
"Von den 14 gemeldeten Fallen von Quecksilbervergiftung traten 

4 durch Staub von Knallquecksilber beim Fiillen, Packen und Rei
nigen von Explosivkorpern auf, die Symptome bestanden in Ekzem 
des Gesichts und der Arme. 3 FaIle ereigneten sich bei der Her
stellung von Quecksilberverbindungen wie Kalomel und Sublimat, 3 
bei der Erzeugung von Filzhiiten, und zwar bei den Arbeiten des 
Walkens, Formens und Schneidens der Abfalle (der Hasenfelle); 2 FaIle 
kamen bei der Erzeugung von Thermometern und Barometern vor, 
je einer bei der Herstellung von Elektrizitatsmessern und Quecksilber
dampflampen. Ich untersuchte die Arbeiter in letzterer Industrie, 
besondere Aufmerksamkeit richtete ich dabei auf folgende Punkte: 
1. Eine Menge Quecksilber war unnotigerweise auf den Arbeitstischen 
und dem FuBboden zerstreut. Dies konnte vermieden werden, wenn 
der Boden derartig geneigt ware, daB das Queeksilber durch eine 
Rinne in ein AufnahmegefaB Hosse. 2. Absaugevorriehtungen in der 
Rohe des FuBbodens waren einzuriehten, mit Riieksieht auf das hohe 
spezifisehe Gewieht del' Queeksilberdampfe. 3. Eine periodische arzt
Hehe Untersuehung der Arbeiter wiirde Initialsymptome aufdecken, 
und konnte zur reehtzeitigen Versetzung del' Arbeiter auf einen an
deren Posten fiihren." 

,,Bei Frauen wurde im Jahre 1913 nur 1 Fall berichtet, betreffend 
ein junges Madehen, das in einem Munitionsbetrieb Ziinder packte. 
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Die Krankheitserscheinungen waren leicht, sie bestanden bloB aus 
Hautaffektion im Gesicht und etwas Bindehautentziindung. Die Ge
werbeinspektorin war durch den Eifer iiberrascht, den der Unternehmer 
an den Tag legte, um den Schaden gutzumachen." 

Andere Metalle. 
Deutsches Reich. 

Pren8en. 
"In emer groBen Fabrik optischer Instrumente hatte man seit 

langerer Zeit beobachtH, daB die Messingpolierer einen reichliohen 
griinspanahnlichen Ansatz an den Zahnen hatten und je nach der 
sonstigen Beschaffenheit ihrer Zahne und ihrem Gesundheitszustande 
friiher oder spater in auffallender Weise von Zahnkrankheiten heim
gesucht wurden. In dieser Abteilung wurden nur Arbeiter von 14 bis 
27 Jahren, und zwar ausschlieBlich mit dem Polieren von kleinen 
Messingteilen an kleinen Schleifscheiben beschaftigt, die mit Schmirgel
papier iiberzogen sind. Schon bei 16jahrigen Arbeitern traten Zahn
erkrankungen auf, und der 4 7 Jahre alte, seit 21 J ahren als Messing
polierer tatige Meister dieser Abteilung hat samtliche Zahne verloren. 
Es wurden nun alle kleinen Polierscheiben an eine Staubabsaugung 
angeschlossen, wie es bei den groBen Polierscheiben einer anderen 
Abteilung schon von vornherein geschehen war. Sodann lieB die Firma 
den erwalmten Leuten die Zahne instandsetzen, wobei sie den groBeren 
Teil und die Krankenkasse nur den kleineren Teil del' Kosten iibernahm. 
Die Staubabsaugung ist seit 3/4 Jahren in Betrieb, und die Firma 
gIaubt, daB selbst bei den Leuten, welche die schlechtesten Zahne 
hatten, die Zahnkrankheiten voIIstandig zum Stillstand gekommen 
seien." (RB. Coblenz.) 

"Die Zahl der an Chromatgeschwiiren erkrankten Arbeiter ist in 
der hiesigen Chromatfabrik, die durchschnittlich 90 Arbeiter beschaf
tigt, infoIge scharfer arztlicher tJberwachung, sofortiger Behandlung 
auch untergeordneter Reizerscheinungen und sorgfaltiger Auslese del' 
Arbeiter auf 5 zuriickgegangen." (RB. Diisseldorf.) 

Baden. 
"Aus einer Chromatregenerierung - die Chromate werden zur 

Oxydierung von Farbstoffen benutzt und danach durch Rosten mit 
Kalk und Soda regeneriert - kam ein Fall von DurchlOcherung der 
Nasenschleimhaut in ihrem knorpeligen Teile zur Anzeige. Es liegt 
in den Luftzirkulationsverhiiltnissen der Nase begriindet, daB sich der 
atzende Staub stets an dieser charakteristischen Stelle niederschlagt." 

Kleinere Staaten. 
"In einer BraunsteinmiihIe ereignete sich' eine Manganvergiftung." 

(Schwarzburg-Sondershausen.) 
4* 
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Osterreich. 
"Der in einer Metallwarenfabrik besehiiJtigte GelbgieBer hatte nach 

jedesmaligem GieBen heftige Anfalle von GieBfieber erlitten. Seitdem 
iiber h. a. Verlangen oberhalb des GuBbettes ein kraftig wirkender 
Dunstabzug angebraeht worden war, horten die Anfalle auf." (Wien V.) 

"Trotzdem seitens del' Gewerbebehorde bei del' Genehmigung einer 
Chromatfabrik die weitestgehenden SchutzmaBnahmen gegen die Ein
wirkung des Chromaies vorgesehrieben worden sind, war die Anzahl 
del' in diesem Betriebe festgestellten Erkrankungen schon wenige 
Monate nach del' Inbetriebsetzung del' Anlage eine sehr hohe. Aus del' 
von dem iiberwaehenden Fabriksarzte iiber den Betrieb gefiihrten 
Krankenstatistik war festzustelIen, daB bei Eti.nem Arbeiterstand von 
60 Personen nieht weniger als 15 Perforationen del' Nasenseheidewand 
aufwiesen und die meisten del' Arbeiter an Chromgesehwiiren litten. 
Meist handelte es sich um Fingergesehwiire. Die Erkrankungen waren 
gewohnlieh mit keiner Arbeitseinstellung seitens del' Betroffenen ver
bunden, sondern es wurden die Personen, bei denen Krankheits
symptome auftraten, bloB aus den Betriebsabteilungen, in denen die 
Gefahrdung del' Arbeiter am groBten war, in andere versetzt." (Teplitz.) 

"In einer MetallgieBerei und Kupfersehmiede erkrankte 1 Lehrling 
an GieBfieber und war 18 Tage arbeitsunfahig. Bei del' Revision des 
Betriebes erwies sieh die Verbesserung del' Ventilation des Arbeitsl'aumeR 
als notwendig." (Briinn II.) 

Schweiz. 
"Die Arbeiter einer autogenen SchweiBerei empfanden beim 

SehweiBen von Messing und galvanisiertem Eisenbleeh Unwohlsein 
und muBten die Arbeit momentan aufgeben; offenbar handelt es sieh 
um die unter dem Namen GieBfieber bekannte Vergiftung, die auf 
Zinkdampfe zuriiekzufiihren ist. Es wird notig sein, die Leute auf 
diese Gefahr aufmerksam zu machen und ihnen fUr diese Arbeit Re
spiratoren zur Verfiigung zu stellen." (II. Kreis.) 

England. 
"Wahrend des Jahres wurden die Spezialvorschriften fiir die Kalium

ehromat· und Biehromatindustrie in ein Regulativ umgewandelt. Bevor 
dies del' Fall war, besuchte ich vier unter die Spezialvorsehriften fal
lende Betriebe. 

Die Spezialvorschriften wurden im Jahre 1899 ausgearbeitet mit 
Riieksicht auf das beobachtete Vorkommen von Chromgesehwiiren bei 
den Arbeitern, insbesondere derjenigen, welehe die Kristalle mit Beil und 
Sehaufel von den Wanden der Fasser heruntersehlagen und dann ver
packen. Die genaue Untersuchung ist im Jahresberieht fiir 1899, 
S. 334-340 des Originalberiehtes, publiziert. leh habe von Zeit zu 
Zeit die drei wiehtigsten Betriebe in Schottland besucht und war be
friedigt zu konstatieren, daB die Chromulzerationen an den Fingern und 
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Armen in Form .der unvermeidlichen Wunden und Schrammen jetzt 
nicht mehr AnlaB zu Befiirchtungen geben, welche den AnlaB zur 
Uberwachung durch den Gewerbearzt nach § 10 gebildet haben. Wenn 
die Hautaffektionen arg werden, so hat, wie Arzte mir mitteilten (und 
meine eigenen Beobachtungen bestatigen mir dies) die Versetzung in 
einen anderen Teil des Betriebes Platz gegriffen. Die Behandlung 
wird gewohnlich vom Arzte in seiner eigenen Ordination oder bei 
kleinen Wunden in den Betrieben von Sheffield und Southcroft vom 
Aufseher der Bade- und Speiser au me, der nach § 11 der Vorschrift die 
Aufsicht iiber die Requisiten hat, ausgefiihrt." 

"Die Wirkung des Chromstaubes auf das Nasenseptum kann trotz 
Staubabsaugung bei der Packung, wie sie in drei schottischen Werken 
hergestellt wurde, nicht vermieden werden und friiher oder spater ist 
Perforation des Septums die Regel. Die durch dieses Ereignis her
vorgerufene Unannehmlichkeit ist nicht so groB, daB die Arbeiter die 
nach den Erfahrungen von Dr. McKirn, dem Fabriksarzte der groBen 
Glasgower Betriebe, oder seinem Vorganger empfohlenen VorsichtsmaB
regeln treffen, welche, wenn regeImaBig durchgefiihrt, das Leiden ver
hindern. Solche MaBnahmen bestehen in Baumwollpfropfen oder in 
dem Bestreichen des Septums mit Paraffin. In einem dieser Werke 
(Kaliumbichromat) wurden im Jahre 1912 818 Untersuchungen vor
genom men , in 18 Fallen wurde Chromerkrankung von geniigender 
Schwere festgestellt, urn die Eintragung in das Krankenbuch ge
rechtfertigt erscheinen zu lassen. In dem anderen Betriebe (Natrium
bichromat) betrugen die entsprechenden Zahlen 1052 und 14. 1m 
Jahre 1899 wurden in dem ersten Betriebe 19 unter 87 dem Chrom 
ausgesetzten Arbeitern mit Chromgeschwiiren gefunden. In dem dritten 
Betriebe wurden unter 258 untersuchten Arbeitern 56 mit Wunden 
an den Fingern in das Gesundheitsregister eingetragen, doch nur 2 
von der Chromarbeit suspendiert. 

In den Vorschlagen fiir das Regulativ habe ich einen Punkt her
vorgehoben, namlich die Notwendigkeit der Errichtung eines eigenen 
Speiseraumes. Dieser wurde in den Spezialvorschriften nicht gefordert, 
weil es nicht sichel' war, daB Mahlzeiten in den Betriebsraumen ge
sundheitsschadlich sein wiirden. Aus Griinden der Reinlichkeit aber 
ist es wiinschenswert, und da ich sah, daB in den Werken bei Glasgow 
eine ausgezeichnete derartige Einrichtung getroffen worden war, legte 
ich den beiden iibrigen Firmen diesen Gedanken nahe. Sie sprachen 
ihre Bereitwilligkeit aus, meinem Wunsche zu entsprechen. 

Mr. Clark (London 0.) hatte unter Franzosisch-Polierern 2 FaIle 
von ChromuIzeration entdeckt, ging diesen nach und fand, daB die 
Leute, die mit einer KaliumbichromatlOsung umgehen, die zum Po
lieren von Mahagoniholz verwendet wird, an Wunden der .Al:me und 
Hande lei den. 2 von den Erkrankungen waren von ungewohnlicher 
Schwere und hielten die Befallenen 8 bzw. 5 Wochen vonder Arbeitfern; 
bei dem 1 Mann 'handelte es sich um eine schwere Erkrankung der Arme 
und Hande. Weitere Untersuchungen brachten keine weiteren so 
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schweren Falle ans Licht, doch horten sowohl Mr. Clatk als Mr. Parker 
(NO· London) von minder schweren Fallen, und dem erstgenannten 
wurde von einem Manne berichtet, bei dem nach wenn auch nur 
wenige Stunden wahrender Beschaftigung mit der Losung ein Haut· 
ausschlag an Handen und Armen entstand, der dann sofort, wenn 
die Arbeit zu Ende war, verschwand. Wenn die Beize mit einer 
Biirste aufgetragen wird, findet keine Erkrankung statt, gewohnlich 
aber werden Fetzen verwendet, weil sie zweckmaBiger sind. N ach 
Mr. Parkers Meinung tritt die Krankheit nur beim Bestehen von 
Hautaufschiirfungen auf, tatsachlich wird sie durch Einreiben mit 
LeinO! vermieden." 

Zusammen mit Mr. F. W. Hunt berichtet Dr. Collis von einer 
Dermatitis an den Handen von Gerbereiarbeitern wie folgt: 

"Chromgeschwiire beim Gerben. Verletzungen bei Arbeitern, die 
mit Chromsalzen in Beriihrung kommen, sind im vorigen Jahresbe
richt beschrieben worden und wir konnen sie in folgender Weise ein· 
teilen: I. Dermatitis, hauptsachlich des Oberarms; II. indolente 06-
schwiire, sogenannte Chromlocher, die iiberall auf den Handen vor
kommen konnen; ID. Perforation des Nasenseptums, nur vorkommend 
bei Arbeitern, die der Inhalation von Chromsalzen ausgesetzt sind. 

Dr. Fischer zu Berlin 1) hat den ganzen Stoff in seiner Publi· 
kation iiber die Verwendung von Chromsalzen in der Industrie mit
geteilt. Das Vorkommen von Erkrankungen der ersten beiden Arten 
in O6rbereien, wo Chrom verwendet wird, wurde in New York, U. S. A., 
beobachtet. Eine Klage, daB auch in englischen Gerbereien die Ar
beiter am gleichen Dbel leiden, fiihrte zur Untersuchung. 

Es gibt zwei Arten von Chromgerberei; in der ersten oder Einbad
methode werden die Haute in einer Losung des basischen Salzes 
gegerbt, meistens in Chromsulfat, mitunter nach Vorbereitung in einer 
sauren Losung von Bichromat und Glukose, wahreud bei der zweiten 
oder Zweibadmethode die Haute zuerst in einem rotierenden GefaB, 
einer Art Trommel, mit Bichromat impragniert werden, das eine saure 
wsnng des Salzes enthalt; hierauf wird das Bichromat in der Haut 
durch eine leicht angesauerte Losung von Natriumthiosulfat reo 
duziert. 

Die Untersuchung hat eine Tatsache sicher ergeben, daB namlich 
die Chromvergiftung nur selten, wenn iiberhaupt, dort vorkommt, wo 
die Einbadmethode im Gebrauch ist, daB sie hingegen haufig bei der 
Zweibadmethode sich ereignet; diese Tatsache wurde bestatigt von 
dem Chemiker einer groBen Firma, die Chemikalien fUr die Chromo 
gerberei herstellt, und der angibt, durch viele Jahre bei Geschafts· 
reisen fUr seine Firma nie jemand mit Chromleiden bei der Einbad
methode gesehen zu haben. Fiir die Gesundheit der Arbeiter ist 
also die Einbadmethode vorteilhafter, leider aber vermag sie die Zwei-

1) Die industrielle Herstellung und Verwendung der Chromverbindungen von 
Dr. R. Fi scher, Berlin 1911. Schriften des Gewerbehygienischen Institutes, 
Frankfurt 0.. M. 
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badmethode nicht bei allen Arten der Gerberei in ihrer verschiedenen 
Wirkung auf die Raute zu ersetzen. Diese Tatsache setzt es auJ3er 
allen Zweifel, daB die Anwesenheit von Bichromat und nicht etwa 
des Elementes Chrom die Erkrankung verursacht. 

Die nachste Frage ist die, ob das Bichromat selbst das die Ge
schwiire verursachende Gift ist oder ob es lediglich eine Substanz 
ist, welche giinstige Bedingungen fiir das Zustandekommen von 
Geschwiiren schafft, und in dieser Rinsicht wirft eine von einer 
Firma in Leeds gemachte Erfahrung Licht auf die Frage. Da
selbst wurde gefunden, daB eine verdiinnte Sublimatlosung oder eine 
Losung von "Cyllin" praventiv auf die Entstehung der Chromge
schwiire wirkte, woraus zu schlieBen ist, daB das Chromgeschwiir von 
Mikroben hervorgerufen wird, deren Tatigkeit nach der Aktion des 
Chwms einsetzt - denn die genannten beiden Stoffe sind starke 
Antiseptika. Die Wirkung des Bichromats mag in seiner oxydierenden 
Kraft bestehen und in sei~r Fahigkeit, durch Membranen zu diffun
dieren; ob es nun zu den Geweben gelangt, indem es die Kutis zer
stort oder durch feine Rautabschiirfungen, sicherlich verhindert es 
die Reilung, und so bleibt ein offener Weg bestehen, der die Bahn 
fUr die Mikrobeninfektion frei halt. 

Auf dieser theoretischen Untersuchung fuBend, trachteten wir eine 
Methode zu finden, die durch ein Desinfiziens gemeinsam mit einem 
chemisch indifferent en Mittel die Erkrankung verhindert. Das Mittel 
durfte weder im Bichromat, noch in Wasser IOslich sein und durch 
die Arbeit nicht weggewaschen werden. Wir stell ten folgende Salbe 
zusammen: 

Mineralfett 
Paraffin wachs 
Cyllin 

1361 g 
170 g 
85 g, 

Die Gebrauchsanweisung war folgende: Vor Beginn der Arbeit soIl 
der Arbeiter die Salbe auf die der Fliissigkeit ausgesetzten Korper
partien einreiben, dann den 'OberschuB mit einem weichen Stoff weg
wischen. Auf diese Art wird eine feine antiseptische Schicht iiber 
seiner Raut erzeugt, Substanzverluste der Raut werden mit der Salbe 
erfiillt, Die Firma gab die Salbe zu Versuchszwecken her, und die 
folgenden Resultate wurden an 18 Arbeitern gewonnen, die beim 
ZweibadprozeB tatig waren und auf deren Randen im November 
1912, zur Zeit des Beginns der Versuche, 30 Geschwiire zu finden 
waren. 1m Januar 1913 waren es nur noch 9, im Februar 6, im April 
10. im Mai 6, im Juli 7, im August 3. Die Versuche sind fiir den 
Anfang recht befriedigend, und es sollte nicht allein in der Gerberei, 
sondern auch in anderen Industrien, wo infolge der Verwendung von 
Chromsalzen ahnliche Geschwiire vorkommen, der gleiche Versuch ge
macht werden." 
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Arsen. 
Deutsches Reich. 

Pre~en. 

"Beim Auftragen von Arsenik auf galvanischem Wege im soge
nannten Stahlbad zog sich ein Arbeiter tiefgehende Eiterwunden an 
beiden Blinden zu. Die Bader bestehen zu gleichen Teilen aus Zyankali 
undArsenik mit einem geringen Zusatz von phosphorsaurem Natron. An
scheinend sind solche Erkrankungen nicht vereinzelt. Als Vorbeugungs
mittel wurden Gummifingerlinge gefordert und beschafft." (RB. Berlin.) 

,,1m Arsenhiittenwerk erkrankten insgesamt 48 Personen in 65 Fallen 
mit 597 Krankheitstagen. Auf die nach dem Untersuchungsbuch an 
Arsenvergiftung erkrankten 9 Arbeiter entfielen 95 Krankheitstage; 
4 mal handelte es sich um Arsenausschlage im Gesicht und 5 mal urn 
Arsengeschwiire an den Fingern oder auf dern Handriicken mit einer 
Erkrankungsdauer von je 7 - 19 Tagen. Die iibrigen 39 Personen 
haben an Bronchial-, Magen- und Darmkatarrh, Brechdurchfall, In
fluenza, Rheumatismus u. dgl. ohne nachgewiesene Beziehung zur 
Arsenikeinwirkung gelitten. Erwahnenswert ist noch, daB bei· der 
Untersuchung der Arsenhiittenarbeiter mehrfach die Perforation der 
NaFenscheidewand festgestellt wurde, was nach Mitteilung des Kassen
arztes auf Arsen zuriickgefiihrt werden muB; weitere bedenkliche 
Folgen haben sich an die Erscheinung nicht gekniipft." (RB. Breslau.) 

Bayern. 
"Die Schadigungen durch Arsen betrafen nur Ekzeme durch 

Schweinfurtergriin; in jedem der FaIle war insbesondere die Skrotal
gegend stark befallen." (Dr. Koelsch.) 

Sachsen. 
"Ein Blaufarbenwerksarbeiter zog sich infolge Arsenvergiftung eine 

DurchlOcherung (Perforation) del' N asenscheidewand mit Entziindung 
der Nasenschleimhaut zu, deren Heilung 21/ 2 Wochen erforderte. Del' 
Arbeiter war beim Reinigen der FlugstaubkaniUe beschii.ftigt gewesen, 
eine Arbeit, die jahrlich nur einmal vorkommt und 8 -10 Tage dauert. 
Zum Schutze der Arbeiter wird diese Arbeit schon imrner nach je 2 Tagen 
auf 1 Tag unterbrochen, um die Arbeitsanziige in zwischen zu waschen. 

AuBerdem erhalten die Arbeiter wahrend dieser Arbeit unentgelt
lich Milch. Auf Anordnung des Bezirksarztes wurde der Erkrankte, 
der iibrigens schon seit II Jahren Hiittenarbeiter ist, kiinftig v~n 
dieser Arbeit befreit." (Leipzig). 

Baden. 
"Vergiftung mit Ferrosilizium I}: Ferrosilizium ist eine aus Eisenerz, 

1) Siehe Internat. Ubersicht iiber Gewerbekrankh. (1909. 1910). Bearbeitet 
von Ernst Brezina. - Wt. Arb. s. d. Geb. d. SOZ. Med. Hersusgegeben von 
L. Teleky. III. Heft, S.53. IV. Heft, IS. 55. 
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Quarz, Koks und Kalk im elektrischen Of en zusammengeschmolzene 
Masse, die als Zusatz bei der Stahlbereitung verwendet wird. 

Ein Rheinschiffer hatte in Basel 28 Fasser dieses Stoffes geladen, 
und zwar gerade in der unter der Kajiite- gelegenen Abteilung. Der 
Schiffer und seine Frau schliefen direkt iiber der Ladung in einem 
Raum, dessen Boden nicht ganz dicht war, wahrend der ScWafraum 
des Kindes durch eine eiserne Wand von der Ladung abgetrennt 
war. Bei StraBburg war das Schiff aufgefahren und Wasser in den 
Laderaum eingedrungen. Die Frau des Schiffsfiihrers fiihlte sich in 
den letzten beiden Tagen der Fahrt krank und muBte sich zu Bett 
legen. Sie litt an krampfartigen Schmerzen auf der Brust, Kopfweh 
und heftigem Erbrechen. Auch der Schiffer klagte iiber die gleichen 
Beschwerden, jedoch erholte er sich wieder in der Zeit, wahrend er 
am Steuer war. Bei der Ankunft in Mannheim rief er aus der Kajiite 
heraus: ,Meine Frau ist tot', war aber selbst so apathisch, daB er 
sich wieder zu Bette legte. 1m bewuBtlosen Zustand wurde er ins 
Krankenhaus geschafft. 

Bei der Untersuchung fiel die beschleunigte Atmung auf. Ober 
dem linken unteren Lungenlappen waren die Symptome einer um
schriebenen Lungenentziindung nachweisbar. Der PuIs war klein und 
frequent, die Temperatur erhob sich bis auf 39 Grad. Der anfang
lich benommene Patient bot ein schweres Krankheitsbild dar, das 
sich im Laufe einer W oche besserte, so daB er nach zehn Tagen aus 
dem Krankenhause entlassen werden konnte. Das Kind hatte keine 
Krankhei tszeichen aufgewiesen. 

Die gerichtliche Sektion der Frau ergab eine auffallend helle, 
blaulichrote lfarbung der grauen Hirnsubstanz. Der lIerzmuskel war 
graurot., auf der Vorder- und Riickflache des Herziiberzuges waren 
mehrere punktfOrmige Blutaustritte wahrzunehmen. Den gleichen Be
fund zeigte die Oberflache der Lungen; die Schnittflache war sehr 
blutreich. Die Bronchien waren mit blutigem Schleim bedeckt. Die 
Milz war deutlich vergroBert, bei Druck entleerte sich reichliches 
schwarzrotes Blut. Die Blase war leer, die Schleimhaut rotlich ver
farbt. Die Leber zeigte einen starken Blutgehalt. Die Magenschleim
haut war schwarzIich. Der reichliche schmutziggriine Mageninhalt 
roch intensiv nach Knoblauch. 

Schon seit einer Reihe von Jahren ist durch die Untersuchung 
der Chemisch-technischen Priifungs- und Versuchsanstalt in Karlsruhe 
bekannt, daB durch die Einwirkung von Feuchtigkeit auf Ferrosilizium 
infolge des Gehaltes der Rohstoffe an Phosphiden und Arseniden sich 
Arsenwasserstoff und Phosphorwasserstoff entwickeln konnen. Diese 
Tatsache gab Veranlassung, der bestehenden Verordnung iiber die Be
fOrderung atzender und giftiger Stoffe auf dem Rhein eine Bestim
mung anzufiigen, daB Ferrosilizium nur versandt werden darf, 

1. wenn es in starken, wasserdichten Behaltern aus Holz oder 
Metall verpackt ist, 
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2. die BehiiJter in deutlicher und dauerhafter Weise die Anfschrift 
enthalten: ,Ferrosilizium. Giftig! Vor Nasse zu bewahren! Nicht 
stiirzen!', 

3. der Stoff trocken und in trockenen Behii.!tern aufgeliefert wird, 
4. die Behalter an luftigen Stell en auf dem Deck des Schiffes 

derart verstaut werden, daB sie VOl' Nii.sse geschiitzt sind. (Ver
ordnung vom 16. Nov. 1910, Gesetzes· u. Verordnungsbl. S. 705.) 

Diese Bestimmungen waren den Schiffsfiihrel'n bekannt gegeben 
worden, sie befanden sich auch unter den Papie1'en des Erkrankten, 
er hatte sie aber nach eigener Aussage kaum gelesen. Die Gefahr· 
lichkeit des Ferrosiliziums war ihm unbekannt geblieben. DaB e1' 
solches zur Ladung bekommen hatte, muBte er aus der Verladeliste 
ersehen. Die Art der Verstauung ist Sache des Schiffers. Unter den 
obwaItenden Umstanden wurde das eingeleitete Strafverfahren ein
gestellt, da ein Verschulden dritter nicht festzustellen war. 

Durch die in Mannheim vorgenommene chemische Untersuchung 
der Leichenteile konnte der sich rasch zersetzende Phosphorwasser· 
stoff nicht mehr nachgewiesen werden, jedoch waren im Blut und 
Mageninhalt Spuren von Arsen zu finden. Die spektroskopische 
Blutuntersuchung ergab nichts Abnormes. 

In den vorliegenden Fallen haben die beiden Gifte Phosphor. und 
Arsenwasserstoff ihre schadlichen Wirkungen ausgeiibt. Die Symptome 
von seiten der Verdanungsorgane nnd der bei der Sektion wahr· 
genommene Knoblauchgeruch und die Milzschwellung sprechen fiir 
Arsen wasserstoffvergiftung. Auf Phosphorwasserstoff zuriickzufiihl'en 
sind die anfanglichen Brustschmerzen und im Sektionsbefund die 
Blutungen auf der Oberflache der Lungen und des Herzens sowie die 
Verfarbung des' Herzmuskels. Die Benommenheit kann durch beide 
Gift.e bewirkt sein. Beim Manne haben nach der Krankengeschichte 
die auf Phosphorwasserstoffvergiftung hinweisenden Lungensymptome 
im Vordergrued des Krankheitsbildes gestanden, wahrend der charak· 
teristische Befund del' Arsenwasserstoffvergiftung, die Auflosung der 
roten Blutkorperchen, fehIte. 

Die Verfrachtung des Ferrosiliziums in hermetisch verschlossenen 
Metalltonnen laBt sich wegen der Explosionsgefahr der sich ent· 
wickeInden Gase nicht befiirworlen. Eine genauere Instruktion der 
Schiffsfiihrer erscheint durchaus geboten." (Dr. Holtzmann.) 

Kleinere Staaten. 
"Die Vergiftung mit Arsenik hatte sich 1 bei einem Praparator 

beschaftigter Lehrling dadurch zugezogen, daB er mit wunden Fingel'll 
ein Tierfell mit einer Losung behandeIte, die 1 % arseniksaures Natron 
enthielt. Er war 4 Tage arbeitsunfahig." (Braunschweig.) 

Osterreich. 
"In der mit einer Fabrik chemischer Produkte verbundenen Blei· 

IOterei wurde den Arbeitern zur Wasserstoffherstellung arsenhaltige 
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Schwefelsaure ausgefolgt. Dies wurde h. a. beanstandet, weil die Blei
loter durch den sich entwickelnden und in der Lotflamme verbrennenden 
Arsenwa.sserstoff schweren Gesundheitsschadigungen ausgesetzt waren." 
(Wien V.) 

England. 
"Von den 6 gemeldeten Fallen von Arsenvergiftung ereigneten 

sich 2 bei der Erzeugung von Reinigungsmitteln fiir Schafwolle, 1 bei 
der Extraktion von Arsen, 1 beim Bronzieren, 2 in chemischen Werken 
durch Vergiftung mit Arsenwa.sserstoff. Es verdient bemerkt zu werden, 
daB die Verminderung der Zahl der Falle eine tatsachliche ist und 
darauf zuriickgefiihrt werden muB, daB keine FaIle von der Smaragd
griinerzeugung mehr gemeldet werden. Von den 86 in den Jahren 
1900-1913 gemeldeten Fallen wurden 46 bei der Smaragdgriinarbeit 
gezahlt. Gliicklicherweise hat die fortgesetzte Zunahme in der An
wendung maschineller Methoden, die eine Abnahme des Manipulierens 
mit staubenden Materialien bewirkt hat, der Arbeit ihre Gefahren ge
nommen. In einem groBen Unternehmen untersuchte ich im Jahre 
1900 25 Arbeiter, von denen 20 nur 3 Monate oder noch kiirzer 
beschaftigt waren (eine kurze Zeitdauer der Tatigkeit spricht im 
allgemeinen fiir eine unangenehme Beschaftigung bei einer ungelernten 
Arbeit ohne Kenntnis der Gefahren), und fand nur 2 frei von jedem 
Krankheitssymptom; im Jahre 1908 wurden von 33 allwochentlich 
untersuchten Arbeitern 5,4 'Yo, hingegen 1913 nur 0,6 % ausgeschieden, 
da die Zahl der der Gefahr ausgesetzten Arbeiter dank den einge
fiihrten Verbesserungen auf 24 beschrankt worden war. 

Da.s trockene Material wird in einen geschlossenen Schiitteltrichter 
gebracht, der mit einem kraftig wirkenden Exhaustor in Verbindung 
steht. Wenn die Tiir geschlossen ist, wird es iiberfiillt in ein GefaB, 
aus dem es unter negativem Druck in ein Sieb und von da ebenfalls 
automatisch durch eine Transportschnecke in eine Packmaschine und 
so in Biichsen gelangt. Nur wenn der Farbstoff in diese Fasser tallt, 
kann der Arbeiter dem Staub ausgesetzt sein und wenn man diese 
GefaBe so aufstellt, daB sie ganz unter den Abziigen stehen, besteht 
keine Gefahr. Es ist kein Staub zu sehen vom Beginn bis zum Ende 
des Arbeitsprozesses, ganz anders als vor einigen Jahren, als man die 
Wirkung des Staubes auf Nase und Augen derart fiihlte, d.aB man 
froh war, nach einigen Minuten das Lokal verlassen zu konnen. 
Wunderschone Waschvorrichtungen und Brausebader machen nunmehr 
die Arbeitsbedingungen vollkommen zufriedenstellend. Gleichzeitig hat 
die MaBregel der allwochentlichen arztlichen Revisionen an Piinktlich
keit nicht nachgelassen. 

1m Januar erhielt das Amt die Meldung von einem auf Arsen
wasserstoffvergiftung verdachtigen Fall in einer Papierfabrik; die 
Symptome bestanden in Erbrechen, dunkelgefarbter Haut, Anamie 
und dunkelfarbigem Harn. Der Fall ereignete sich bei der Zinn
pa.staerzeugung, wo ein Block von reinem Zinn in Salzsaure gelost 
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wurde. Diese Losung wird mit Wasser versetzt und dann in ein 
irdenes GefaB gegossen, dann wird etwas Zink zugesetzt, was zur 
Folge hat, daB das Zinn in Pastaform an die Oberflache geht. Diese 
Pasta wird gesammelt und etwas Starke zugesetzt, damit die Pasta 
an dem Papier festhaftet. 

Proben der Salzsaure, des Zinnblocks und des Zinks, ferner des 
fertigen Zinnpapieres wurden dem Chefchemiker des Regierungslabora
toriums iibergeben, welcher folgende interessante Resultate der Unter
suchung mitteilte: ,Die Proben des Blockzinns, des Zinks und der 
Salzsaure enthalten Arsen, gerechnet als Arsenoxyd in folgenden 
Mengen: 

Blockzinn 0,08 %, Zink geringe Spuren, Salzsaure 0,14 %. 
Der Metallgehalt des Zinnpapieres war zu gering, als daB es mog

lich gewesen ware, den Arsengehalt zu bestimmen. 
Die Salzsaure hat eine Dichte von 1,14 bei 60 0 F (16 0 C) und ent

halt verhaltnismaBig viel Arsen. Die Arsenmenge im Zinnblock iiber
steigt nicht die Arsenmenge, die in diesem Laboratorium bei raffi
niertem Zinn gewohnlich gefunden wird.' 

Der zweite Fall von Arsenwasserstoffvergiftung ereignete sich in 
einem Petroleumbetriebe in Schottland. Der Fall wurde durch den 
Chef-Alkali-Inspektor, Herro Crampton (Stirling) mir zur Kenntnis ge
bracht. Derselbe gibt folgende Details. 

,In den ErdOlbetrieben und, wie ich glaube, in allen RohOlbetrieben 
wird Ammoniumsulfat als Nebenprodukt gewonnen. Das Ammonium
sulfat wird erzeugt durch Einleiten von Ammoniakgas in Tanks, ge
nannt Saturatoren, welche Schwefelsaure und Wasser enthalten. In 
Zeitraumen von ungefahr einigen Monaten werden die Injektoren bei 
den Saturatoren schmutzig und bediirfen der Erneuerung. Als Vor
bereitung fiir diese Erneuerung der abgenutzten Teile werden die 
Saturatoren im ganzen gereinigt, da auf ihrem Grunde ein Bodensatz 
vorhanden ist. Der Betreffende war mit der Reinigung eines Saturators 
beschaftigt, wobei er sich die Vergiftung zuzog. Der Mann hatte bei 
sich neben dem Tank einen neuen verzinkten Eiseneimer zu dem 
Zweck, um den Bodensatz herauszusch6pfen, und es ist die allgemeine 
Meinung der Chemiker in den Olwerken, daB die Wirkung der Saure 
im Tank auf das Zink des Eimers den Arsenwasserstoff in Freiheit 
setzte und dadurch zur Vergiftung fiihrte. 

Die Vergiftungssymptome waren anscheinend nicht besonders schwer, 
aber charakteristisch. Er war mit der Reinigung des Saturators durch 
etwa 3 Stunden an einem Donnerstag im September beschaftigt, tat
sachlich aber war er nur P/2 Stunden beim Saturator, nach je einer 
Viertelstunde kam er heraus, um auf eine Viertelstunde ,Luft zu 
schopfen'. Er beklagte sich iiber Unwohlsein, erbrach und bemerkte, 
da.B sein Haro das Aussehen von Portwein habe; auch Gelbsucht be
gann sich zu zeigen. Er begab sich zu einem Arzte und dieser 
schickte ibn an das Spital zu Edinburgh. Nunmehr ist er vollig 
hergestellt. 
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Folgende MaBregeln gegen eine Wiederholung ahnlicher Falle 
wurden in dem Betriebe getroffen: 1. In Zukunft solI en nur holzerne 
Eimer zur Reinigung der Saturatoren verwendet werden. 2. An den 
Saturatoren werden Luftinjektoren angebracht, so daB die Luft bei 
der Reinigung rein gehalten wird. 

Falle von Arsenwasserstoffvergiftung scheinen hier in den Olwerken 
von Schottland so gut wie unbekannt gewesen zu sein, obwohl ein 
verdachtiger Fall in einem anderen Werk sich vor einiger Zeit er
eignet hat.'" 

Phosphor. 
Oeutsches Reich. 

Sachsen.· 
"Eine Grubenlampenfabrik, die bei der Herstellung der Ziindstreifen 

70 Arbeiterinnen beschaftigt, meldete 2 FaIle von Phosphorerkran
kungen. Eine Arbeiterin wurde nach 50 tagiger Arbeitsunfiihigkeit 
wieder vollstandig geheilt; die Erkrankung der anderen hat zur Inva
liditat gefiihrt. - Bemerkenswert ist ferner ein dritter Fall von Phos
phorkrankheit, del' eine ehemalige Arbeiterin dies~r Fabrik betraf. 
Diese hatte bereits seit 3 Monaten das Arbeitsverhaltnis gelost und 
in einer Spinnerei Arbeit angenommen, als sich die ersten Anzeichen 
dieser Krankheit am Unterkiefer bemerkbar machten. Dank sofortiger 
griindlicher Krankenhausbehandlung konnte dieselbe nach 114tagiger 
Unterbrechung die Arbeit wieder aufnehmen." (Bez. Leipzig.) 

Schwefelwasserstoff'. 
Deutsches Reich. 

Wiirttemberg. 
"Aus AnlaB der Erstellung einer neuen Klaranlage in einer Leder

fabrik wurde ein Senkschaft, der die Abwasser aus den Wasserkiisten 
aufzunehmen hatte, mittels einer Pumpe entleert. Zwecks Reinigung 
des Saugkorbs dieser Pumpe von den angesogenen Abfallhaaren und 
von Schlamm war ein Arbeiter an dem Tag vor dem Unfall, ohne 
den geringsten Schaden zu nehmen, ofters in den ,Schacht gestiegen. 
Wie er dann am Morgen des Unfalltages im Beisein eines zweiten 
Arbeiters wieder nach der Pumpe sehen wollte und kaum den Schacht 
betreten hatte, verlor er die Besinnung und fiel zu Boden. Dem ihm 
zu Hilfe eilenden Arbeiter wurde es ebenfalls sofort libel, er konnte 
sich aber noch rechtzeitig aus dem Schacht retten, ohne seinem Mit
arbeiter helfen zu konnen. Einem weiteren Arbeiter, der Hilfe bringen 
wollte, ging es nicht besser. Bis der Verungllickte dann nach einigen 
Minuten aus dem Schacht gezogen werden konnte, hatte er schon so 
viele giftige Gase eingeatmet, daB er nach einigen Stun den trotz An-
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wendung des Sauerstoffapparates starb. Offen bar hatten sich in del' 
Grube in del' Nacht giftige Faulnisgase angesammeIt, da die aus dem 
Senkschacht fiihrende AbfluBrohre bei den Maurerarbeiten fiir die Klar
anlage teilweise verstopft worden war." 

England. 
5 Falle, davon 1 todlicher, ereigneten sich bei Reparaturarbeiten 

an del' Apparatur von Teerdestillerien, je 1 in einem Gaswerk, vel'
ursacht durch Reinigungsmasse und beim Erzeugen von Ammonium
sulfat. 

Chlor, Salzsanre, Phosgen; 
Deutsches Reich. 

Sachs en. 
"In einer chemischen Fabrik lOste sich bei del' Verwendung von 

fliissigem Chior del' Schlauch von der damit gefiillten Stahlflasche. 
Das ausstromende Chior betaubte den Arbeiter, der das Ventil l'asch 
schlieBen wollte. Der VerschluB gelang erst nach Anwendung von 
sogenannten Rauchschutzapparaten. Die Vergiftung des Arbeiters 
wurde durch kiinstliche Sauel'stoffatmung mit Erfolg bekampft." 
(Chemnitz.) 

Baden. 
"In einer Fabrik entwichen beim Ausblasen von Leitungen in einem 

Chlorierungsraume Dampfe, die bei einem Arbeiter eine akute Reizung 
del' Atemwege hervorriefen. Die Leitungen fiihrten Phosphorchlorid
dampfe. Die Art del' Einwirkung war die des Chlors und der bei 
Beriihrung mit del' feuchten Schleimhaut entstehenden Chlol'wasser
stoffsaure." (Dr. Holtzmann.) 

Osterreich. 
,,Del' Arbeiter einer Kaliumchloratfabrik zog sich durch Einatmen 

von Chiordampfen eine mehrere Monate dauernde Erkrankung del' 
Respirationsorgane zu." (Innsbruck.) 

,,2 Arbeiter einer chemischen Fabrik trugen eine Phosgengasver
giftung infoige del' Undichtigkeit einer Leitung davon. Durch An
wendung von Aikohoidampfen und Sauerstoff wurde der zu befiirch
tende todliche Verlauf abgewendet. - Bei Ausfiihrung des Innen
anstrichs eines Behalters mit del' Anstrichmasse Nigrit wurden 2 Ar
beiter einer Brennerei durch die sich entwickeinden Gase betaubt; sie 
konnten abel' noch gerettet werden." 

Schweiz. 
"Einen Todesfall hat eine Phosgenvergiftung herbeigefiihrt. Die 

Disposition zur Phosgenintoxikation ist nach Aussage des behandelnden 
Arztes individuell sehr verschieden; schlecht genahrte, organisch kranke 
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Arbeiter, sowie Alkoholiker, diirfen in Phosgenbetrieben nicht ange
stellt werden. Eine periodisch wiederkehrende arztliche Untersuchung 
dieser Arbeiter ist deshalb sehr am Platze." 

England. 
Chlorvergiftung: Der Fall war hervorgerufen bei der Erzeugung 

von Chlor in einer Explosivstoffabrik. 

Schweflige und Schwefelsanre. 
Dentsches Reich. 

Baden. 
"Schwefligsaurevergiftung: Ein Maschinist in einer Bierbrauerei 

nahm Reparaturen an der Schwefligsaure-Eismaschine vor. Er setzte 
die Schutzmaske auf, der Luft durch ein in der Nahe befindliches 
Geblase zugefiihrt wurde. Dampfe von Schwefligsaure waren auch 
hier eingedrungen, so daB der Maschinist an Stelle der Frischluft ein 
mit diesem atzenden Gas durchsetztes Gemenge einatmete. Er er
krankte unmittelbar danach an einer schweren Lungenentziindung, 
der er nach 4 Wochen erlag. Bei Benutzung eines Sauerstoffatmungs
apparates (Dragers Halbstundenapparat) ware der Unfall vermieden 
worden." 

,,Arbeiter in Drahtziehereien, die mit den schwefelsaurehaltigen 
Beizfliissigkeiten in Beriihrung kommen, weisen ofters Saureveratzungen 
besonders in den Biegungen der Fingergelenke auf." 

Bayern. 
"Gemeldet wurde eine gewerbliche Vergiftung mit Schwefelsaure." 

(Miinchen.) 
Niederlande. 

"In einer Gasfabrik wurde bei 1 Arbeiter auftretende Bronchitis 
der Einatmung von Salpeter- und Schwefelsauredampfen zugeschrieben, 
1 Fall ereignete sich in einer Starkefabrik beim "Schwefeln" der Starke 
mit SOI-Dampf." 

Nitrose Gase. 
Dentsches Reich. 

Preden. 
"In einer Dextrinfabrik kippte ein mit Salpetersaure gefiillter GIas

hallon beim Transporte von der Karre uod zerbrach, so daB sich die 
Saure auf den FuBboden ergoB. Der Arbeiter starb infolge Einatmens 
der sich entwickelnden nitrosen Dampfe nach 24 Stunden im Kmnken
hause. Die Fabrik wurde veranlaBt, zweckentsprechende unfallsichere 
Transportwagen zu beschaffen und durch geeignete Anschlage in den 
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Arbeitsraumen auf die Gefahrlichkeit nitroser Gase hinzuweisen." 
(RB. Potsdam.) 

,,2 in einer Metallbrennerei beschiiftigte Arbeiter erlitten Vergif
tungen durch Einatmen nitroser Gase. Sie wurden durch Anwendung 
kiinstlicher Atmung gerettet. Vorrichtungen zur Abfiihrung der schad
lichen Gase wurden angebracht." (ItB. Wiesbaden.) 

"Gegen den Besitzer einer Metallwarenfabrik, der es in grob fahr
lassiger Weise unterlassen hatte, MaBnahmen zur Abfiihrung del' beim 
Beizen mit Salpeter-Schwefelsaure entstehenden nitrosen Gase zu 
treHen, und dadurch den Tod eines Arbeiters verschuldete, ist das 
Strafverfahren eingeleitet worden." (RB. Diisseldorf.) 

Bayern. 
Zwei Vergiftungen wurden bei Arbeitern gemeldet, die mit Sal peter· 

saure in Beriihrung gekommen waren. {Niirnberg-Fiirth.} 

Sachs en. 
"In einer Nahmaschinenfabrik verungliickte ein Werkmeister todlich 

durch Einatmen nitroser Gase beim Gelbbrennen von Metallen. -
1 Dnfall, bei dem3 unter 18 Jahre alte Lehrlinge durch Zerspringen 
eines Ballona mit Salpetersaure schwere Brandwunden davontrugen, 
gab AnlaB, das gefahrliche Abfiillen von Salpetersaure durch junge 
Leute zu untersagen ~nd auf das im Jahresbericht 1912, S.97 abge
druckte Salpetersauremerkblatt hinzuweisen." (Bez. Dresden.) 

Kleinere Staat en. 
"Dnter den Gasvergiftungen sind in erster Linie 2 todliche Dnfalle 

durch salpetrige Saure zu erwahnen. Die Vergiftung war in dem einen 
FaIle bei den Aufraumungsarbeiten eingetreten, die nach dem Zer
brechen eines Salpetersaureballons erforderlich waren. Der zweite Fall 
hat sich in einer Metallbrenne ereignet, die ordnungsmaBig mit Dunst· 
abzug und kiinstlicher Entliiftung versehen ist. Der Arbeiter ist nachts 
auf der StraBe verstorben, so daB anfangs kein Verdacht einer gewerb
lichen Vergiftung entstanden war; nachtraglich aber war es kaum 
moglich, die Sache vollstandig aufzuklaren. Der VerIauf der Erkran
kung entspricht indessen so sehr dem gewohnlichen Hergang, daB eine 
Vergiftung durch nitrose Gase angenommen werden muB." {Hamburg.} 

Niederlande. 
"Auch dieses Jahr wird 1 Fall gemeldet, betreffend einen 

40jahrigen Mann, Arbeiter in einem chemischen Laboratorium, del' 
kiinstliches Horn zu erzeugen hatte. Bei dieser Arbeit wird Salpeter
saure gebraucht. Das Zerspringen eines Stopsels war AniaB der Ver
breitung der Dampfe im Raume. Beim ,in Ordnung bl'ingen' dieser 
Sache muBte jener Mann wegen Beschwerden den Raum verlassen, el' 
trat am folgenden Tag wegen Bronchitis in arztliche Behandlung, 
sein Zustand verschlechterte sich und er verschied an Lungenodem 
und Herzschwache." 
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Kohlenoxyd, Kohlendioxyd, Kohlendunst usw. 
Deutsches Reich. 

PreuBen. 
"In dem 14 m tiefen Pumpenschacht eines stadtischen Wasser

werkes erstickten der Maschinist und sein Gehilfe. Sie sind in den 
Schacht gestiegen, ohne vorher in diesen, wie vorgeschrieben war, 
Frischluft einzupressen und ohne mittels eines offenen Lichtes zu 
priifen, ob sich im Schacht gefahrliche Gase angesammelt hatten." 
(RB. Posen.) 

"Die Giftigkeit der Hochofengase hat wieder mehrere Opfer ge
fordert. Ein todlicher Unfall dieserArt an der Klappe eines Staub
sammlers gab Veranlassung, die Hebel zum Offnen dieser Klappen zu 
verIangern, damit der Arbeiter nicht so nahe heranzutreten braucht. 
In einem anderen FaIle wurde dafiir gesorgt, daB die Klappe durch 
ein Seil betatigt werden konnte. Bis auf welche Entfernung von der 
Ausstromungsoffnung diese Gase noch Giftwirkungen ausiiben konnen, 
zeigt der Fall der Erkrankung eines Maschinisten, in dessen Arbeits
raum durch das geoffnete Fenster infolge einer Explosion Gichtgas 
aus einer Reinigungsklappe eingedrungen war." (RB. Arnsberg.) 

"Folgende Unfalle sind als bemerkenswert zu erwahnen. 1m Rassel
steiner Eisenwerke wurden drei junge Leute von 16-19 Jahren in 
einem noch unfertigen Waschraum, wo sie sich in der Nacht vor
schriftswidrig zum Schlafen hingelegt hatten, durch Generatorgase ge
totet, welche unter der Tiir her aus dem vorbeifiihrenden Gaskanal 
eingedrungen waren, als der Gaskanal gegen Morgen ausgebrannt 
wurde. Die Tiir des Waschraums wurde infolgedessen auf die andere 
Seite verIegt, wo kein Gaskanal vorbeifiihrt." (RB. Koblenz.) 

"In einer Malzfabrik erlitten 2 Arbeiter eine Kohlenoxydgas
vergiftung, die eine voriibergehende Arbeitsunfahigkeit zur Folge hatte. 
Der Obermalzer hatte die beiden Arbeiter beauftragt, in einem durch 
ein offenes Koksfeuer erwarmten Raume die zum Keimen ausgelegte 
Gerste zu wenden und ihnen dabei jedes Liiften verboten, damit keine 
Warme verIoren gehe. Der Obermalzer, der - was leider auch sonst 
noch haufig geschieht - die Gefahr des offenen Koksfeuers verkannt 
hatte, mu/3te sein fahrlassiges Handeln mit einer Geldstrafe von 30 M. 
bii/3en." (RB. Koln.) 

"Bemerkenswert ist, da/3 8 Todesfalle durch Gichtgasvergiftung 
herbeigefiihrt worden sind. Die Haufigkeit dieser Gasvergiftungen 
darf wohl wenigstens zum Teil darauf zuriickgefiihrt werden, da/3 das 
neuerdings eingefiihrte System der Gichtgasreinigung auf trockenem 
Wege das Gas vollig unsichtbar und fast geruchlos macht, wahrend 
das nach dem alten Verfahren gereinigte Gas deutlich zu erkennen 
war. Undichte Ventile und beschadigte Rohre usw. werden infolge
dessen jetzt wesentlich schwerer erkannt als friiher und die Arbeiter 

Gewerbekrankheiten. 5 
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sind in hOherem MaBe ala ehemals der Gasvergiftungsgefahr ausgesetzt. 
Aus AnlaB mehrerer Unfalle dieser Art wurde auf einem Werke eine 
besondere mechanisch betriebene Gasabsaugung eingerichtet, und in 
einem anderen Hochofenwerke muBte veranlaBt werden, daB aIle Ex
plosionsklappen und Wasserverschliisse von Gichtgasleitungen aus dem 
Innern von Gebauden und Werkstatten entfernt wurden. Um die 
Rettung von Personen aus den hochgelegenen Gichtgasleitungen zu 
erleichtern, wurden vor den Aussteigoffnungen Podeste mit Gelandern 
angebracht. - In einem FaIle muBte die Einleitung des Strafver
fahrens veranlaBt werden, weil ein Werkmeister einen Maschinenjungen 
in das Innere des Zylinders einer Gichtgasmaschine zwecks Reinigung 
des Zylinders. geschickt hatte, ohne ihn anseilen und beobachten zu 
lassen. Die geschlossenen Ventile der Maschine lieBen, obgleich sie 
erst vor kurzem eingeschliffen waren, so viel Gas durchstromen, daB 
der Junge etwa 20 Minuten nach dem Einstieg tot aufgefunden wurde. 
- Ein anderer Unfall durch Gichtgasvergiftung war darauf zuriickzu
fiihren, daB sich ein Arbeiter, um seinen Kameraden seine angebliche 
,Gasfestigkeit' zu beweisen, trotz aller Warnungen mutwillig den Gasen 
aussetzte. - Auf einem Hochofenwerke stieg ein Arbeiter, um ein 
Brett zu holen, iiber ein Absperrgitter in einen gemauerten Kanal, 
der eine Gasleitung umschloB, und wurde bewuBtlos. Ein Kamerad, 
der sich nach dem Ausgebliebenen umsehen wollte, erlitt dasselbe 
Schicksal. Beide konnten auch mittels der sofort herbeigeschafften 
Sauerstoffapparate nicht wieder ins Leben zuriickgerufen werden. 

In den Kokereien, die mit Anlagen zur Gewinnung von Neben
erzeugnissen verbunden sind, war bislang eine einwandfreie Beseitigung 
der Gase uniiberwindlichen Schwierigkeiten begegnet. Die Bedienungs
mannschaften wurden durch Gase stark beUistigt und die Nachbar
schaft hatte steten AnlaB zu berechtigten Klagen. Einem Hiittenwerk 
ist es nun nach langen Versuchen gelungen, die Gase, die sich beim 
Einschieben des Kohlenkuchens und beim Ausputzen der Steigrohre 
bilden, am unmittelbaren Austritt ins Freie zu hindern und durch die 
natiirliche Zugwirkung eines 50 m hohen Kamins abzufiihren. Dieser 
Erfolg ist durch die richtige Bemessung und zweckmiiBige Anordnung 
der Absaugungskanale und durch eine Konstruktionsanderung der 
Kohlenstampf- und -einsetzmaschinen in Verb in dung mit einer ge
eigneten Regelung der Arbeitsweise erreicht worden." (RB. Trier.) 

Bayern. 

"Gemeldet wurde 1 gewerblicheKohlenoxydgasvergiftung." (Miinchen.) 

Sachsen. 

"Ein Arbeiter, der mit dem Abklopfen von Teerriickstanden in der 
Gasometerglocke eines auBer Betrieb befindlichen Sauggasmotors be
Bchaftigt war, wurde nach kurzer Zeit bewuBtlos. Obgleich er sofort 
herausgeschafft werden konnte, hatten die sogleich angestellten Wieder-
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belebungsversuche keinen Erfolg, denn der Tod war - wahrscheinlich 
infolge Kohlenoxydgasvergiftung - bereits eingetreten." (Bez. Dresden.) 

Klein ere Staaten. 
"Von einer Krankenkasse wurden 2 FaIle von Kohlenoxydgasver

giftung mitgeteilt, die sich 2 Arbeiterinnen zugezogen haben sollten. 
Die Arbeiterinnen waren an mit Gas geheizten Pragemaschinen in 
einem ziemlich groBen Raume mit dem Aufpragen von Blattgold be
Bchaftigt gewesen. Fiir die Verbrennungsprodukte waren iiber den 
Maschinen Abzugshauben angebracht. Die Hauben waren mit ins 
Freie fiihrenden Rohren versehen, die aber fast immer von den Ar
beiterinnen verstopft wurden. Das feine Blattgold wurde namlich von 
dem geringsten Luftzug bewegt, was das Arbeiten an den Maschinen 
dann sehr erschwerte. Es sind Versuche eingeleitet, den Ubelstand 
durch Abanderung der Hauben zu beheben." (Braunschweig.) 

"In dem einen Falle konnte ein Arbeiter die Gichtglocke eines 
Hochofens nach dem Offnen nicht wieder dicht schlieBen, wobei er 
durch Einatmen ausstromenden Kohlenoxydgases seinen Tod fand." 
(Liibeck.) 

"Durch Kohlenoxyd wurden 4 Arbeiter beim Reinigen eines Saug
gasgenerators ohnmachtig; sie wurden samtlich gerettet." (Hamburg.) 

Osterreich. 
"In der Poliererei einer Messerfabrik kamen Kohlenoxydintoxika

tionen vor, von welchen das Amt durch den zustandigen Amtsarzt 
Kenntnis erlangte. Die Vergiftungserscheinungen - Ohnmachtsanfalle -
zeigten sich meist an Montagen. Die Untersuchung ergab, daB die 
Abzugsleitungen der vorhandenen Gliih6fen fast ganz verlegt waren, 
da sie nie gereinigt wurden. Die Verbrennungsgase konnten daher 
nicht abziehen, sondern traten in die Schmiede aus imd drangen durch 
die Undichtheiten der Decke in den oberhalb gelegenen Polierraum. 
Gegen den fahrlassigen Rauchfangkehrer wurde die Anzeige erstattet. 
Behufs besserer Liiftung del' Schmiede wurden besondere iiber das· 
Dach fiihrende Luftschlauche angelegt. Bei der Luftpriifung gelegent
lich der h. a. Revision ergab sich in der Schmiede vor den Of en noch 
immer ein Gehalt von 11/2 %0 Kohlensaure bei ge6ffneten Ventilations
fenstern. Der Kohlenoxydgehalt konnte in Ermangelung geeigneter 
MeBapparate nicht ermittelt werden. 

In einer anderen Messererzeugungswerkstatte, woselbst Trocken
feuer ohne Abzug ins Freie unterhalten wurden, ergab die Luftpriifung 
4 0/ 00 Kohlensaure; angesichts dieses Resultates wurde die sofortige 
Herstellung einer Ventilation und von Abzugsvorrichtungen zuge
sichert." (Linz.) 

"Beim Entleeren eines Reinigers in der zu einer Zuckerfabrik ge· 
horigen Gasanstalt wurde ein Arbeiter ohnmachtig, konnte jedoch nach 
P/2stiindiger kiinstlicher Atmung ins Leben zuriickgerufen werden." 
(Tetschen.) 

5* 
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England. 
Hochofengas. "Von den 20 Fallen mit 3 Todesfallen, die sich 

laut Meldungen mit Generatorgas ereignet haben, fanden 8 beim Char
gieren eines Kupolofens, 8 bei Reinigungsarbeiten hauptsachlich von 
Rauchfangen, 3 bei Reparaturen statt. Einer von den Todesfallen 
ereignete sich bei der Teerdestillation in einem Eisen- und chemischen 
Betriebe bei einem Arbeiter, der sich am Ende einer 12 -Stunden
Schicht zum Ausruhen auf eine Bank gelegt hatte in einem schmal en, 
mit einer Tiir versehenen Schuppen, der durch mittels eines 1 zolligen 
Rohres zugefiihrtes Hochofengas geheizt wurde. Als sein Vater kam, 
um ihn aufzuheben, war er bewul3tlos; der Hahn war offen, doch 
stromte kein Gas aus, entweder infolge einer Druckanderung, oder 
weil der Bewul3tlose den Hahn beriihrt hatte. Die Tiir des Schuppens 
war zu. 

Kraftgas. Von den 21 Fallen ereigneten sich 2 beim Inbetrieb
setzen von Anlagen oder beim Stochern, 12 beim Reinigen und bei 
Reparaturen, 6 durch Austritt von Gas durch eine Undichtigkeit des 
Reinigers. In einem Falle stieg der Arbeiter, obwohl er die Gefahr 
kannte, in den Reiniger ein, in einem anderen Falle hatte sich der 
Arbeiter seine Lagerstatte neben der Maschine gewahlt. 

Leuchtgas. 3 (1 Todesfall) unter den 9 Fallen ereigneten sich 
bei dem oft geiibten Vorgehen, Haupt- oder Nebenrohre anzu
bohren, um einen Anschlul3 herzustellen, ohne das Gas abzusperren, 
2 (beide todlich, einer bei der Rettung) traten bei der Reparatur von 
Gasbehaltern auf, 3 beim Entweichen von Gas aus Gasapparaten, da
von einer bei einem Rohre, welches das Gas zu einem Biigeleisen in 
einer Wascherei zufiihrte. 

Andere Kohlenoxydvergiftungen. 2 von 9 Fallen traten bei 
Backern auf infolge von Gasaustritt durch zerbrochene Ziegel im 
Kamin des Of ens, je 1 beim Reinigen des Abzuges eines Kochherdes 
und beim Gebrauche eines Kohle- oder Holzkohleheizers beim Ban 
eines kalten Lagerraumes in einem Schiff, 5 (davon 2 Frauen) in 
einer Eisenwarenfabrik infolge von Kohlenoxydentwicklung unter dem 
Boden. Anscheinend war im Boden Asche abgelagert und diese war 
durch die Esse eines Emaillierofens zum Gliihen gekommen. 

Weitere Details betreffs einzelner dieser Falle konnen gegeben 
werden. Einen beschreibt Mr. Hunt (er ereignete sich in einem Gas
werk im Leeds-Distrikt) als den schwersten Kohlenoxydunfall, der sich 
je in diesem Distrikt ereignet hat: Leute waren unter einem Vor
arbeiter mit gewissen Reparaturen im Innern eines Gasbehalters be-
8chaftigt. Bevor der Mann einstieg, war zwar durch mehrere Tage 
Luft in den Raum eingepumpt, jedoch das in dem Wasserbehalter 
seit Jahren befindliche Wasser nicht abgelassen worden. Wahrend 
der Mann in dem Apparat arbeitete, wurde offenkundig Kohlen
oxyd durch dieses Wasser abgegeben; das Ende war, dal3 zwei Leute, 
der Erstbefallene und der die Rettung Versuchende, ihr Leben ver-
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loren, drei andere aber schwere Gasvergiftungen erlitten. Vorrichtungen 
zum sofortigen Herausholen Verungliickter aus einem Gasreservoir und 
zur Rettung Verunfallter fehlten. 

Mr. Peacock (Huddersfield) beschreibt, wie bei der Entfernung des 
Deckels einer Reinigerkiste ein Mann hinunterkroch, um durch Ent
fernung eines Holzpflockes das Wasser abzulassen. Als das Wasser 
abgeflossen war, wollte er den Pflock wieder hineinstecken, war aber 
durch Gas bewuBtlos geworden, und zwei Manner, die ihn retten 
wollten, wurden gleichfalls durch das Gas betaubt. Endlich wurden 
die Manner herausgebracht und gerettet, aber der Fall zeigt, wie ge
fahrlich das Kohlenoxyd in unventilierten Raumen werden kann. Seit 
diesem Unfall sind Ventilationsrohre in den Reinigerkasten eingebaut 
worden und die Hahne sind an einer besser zuganglichen Stelle an
gebracht. 

Mr. Pollard (Manchester) beschreibt einen Vorfall, dem in einem 
vor 2 Jahren errichteten Backereibetriebe zwei Menschenleben beinahe 

. zum Opfer gefallen waren. Der Of en war mit Wechselbetrieb fUr Koks
feuerung mit hin- und hergehenden Ziigen unter dem Boden, zwischen 
den beiden Decken und iiber der Decke, er war fest gefiigt und besaB 
alles, was man von einem modernen Backofen verlangen konnte. Die 
beiden Befallenen waren in der Nacht vor dem Ereignis mit Backen 
von Zuckerwaren beschaftigt und daher haufig beim Of en. Beide 
wurden friihmorgens bewuBtlos und wurden so yom Aufseher gefunden. 
Die Symptome waren die fUr Kohlenoxydvergiftung typischen, und 
der Gewerbearzt sowie ein anderer Arzt bestatigten dies durch den 
Augenschein. Die einzige Erklarung konnte in auBergewohnlichen 
Umstanden gefunden werden - die Nacht war ungemein stiirmisch 
gewesen - im Feuer hatten sich ungewohnliche Mengen Kohlenoxyd 
gebildet und durch einen Sprung, der tatsachlich spater gefunden 
wurde, war vermutlich Kohlenoxyd in die unterste Rohre ausgetreten 
und hatte sich im Backereiraum verbreitet. 

K 0 hIe n d i 0 x yd. 3 FaIle ereigneten sich im Garkeller von 
Brauereien, 4 beim Einatmen von Gas in den Karbonisiertiirmen 
beim Solway-Ammoniakverfahren zur Sodagewinnung, 1 beim Rei
nigen eines Kohlendioxydgasmessers in einer Sodawasserfabrik und 2, 
davon 1 todlicher, bei einem ProzeB zur Erzeugung von Kunstseide 
durch die Einwirkung von iiberschiissiger Schwefelsaure auf Natrium
bikarbonat. 

Nicht mitgezahlt in der Tabelle sind 4 FaIle, davon 1 todlicher, 
die wahrscheinlich durch Kohlendioxydvergiftung verursacht sind, ob
wohl die Moglichkeit der Kohlenoxydvergiftung nach den Symptomen 
naheliegend ist. Es handelte sich um einen Mann und den seine 
Rettung Versuchenden, nachdem jener den Deckel von der Luke einer 
Barke mit Kukurutz entfernt hatte, welcher am Ende der Vorwoche 
zugedeckt worden war. Fiir den beirn Rettungswerk bewiesenen Mut 
erbielt aus diesem Grunde ein Arbeiter, Allan Murdock, die Edwards
medaille." 
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Niederlande. 
Durch Kohlenoxyd wurde ein Mann vergift.et., der feucht.es Get.reide 

in einem Schiffsraum zu loschen hatte. Der Bericht.erst.at.ter nimmt 
Kohlenoxydvergiftung an und teilt mit, da13 noch drei andere Per
sonen bei derselben Arbeit bewu13tlos gefunden wurden. 

lUethanderivate.1) 

Deutsches Reich. 
PrenSen. 

"Ein todlicher Dnfall ereignete sich durch Schwefelkohlenstoff in 
einer Kunstseidefabrik. Der Arbeiter hatte den Auf trag, einen in einer 
Grube gelagerten Kessel, der zur Aufnahme von Schwefelkohlenstoff 
dienen soUte, vor seiner Inbetriebnahme zu reinigen. Der Kessel war 
bereits an die SchwefelkohlenstoffJeitung, die von einem anderen Lager
behalter zu den Me13gefii13en im Sulfierraum fiihrt, angeschlossen und 
gegen den Ubertritt von Schwefelkohlenstoff aus der gemeinsamen 
Leitung nur durch einen Absperrschieber gesichert. Diese Absperr
vorrichtung war entweder nicht richtig geschlossen oder hat nicht dicht 
gehalten; denn der Arbeiter, der ohne jede Vorsichtsma13regel den 
Kessel befahren hatte, wurde bald nachher vergiftet im Kessel auf
gefunden. Der Dnfall ist dadurch verursacht, daf3 vor dem Befahren 
des Kessels die Verbindungen mit dem Schwefelkohlenstoffbehalter nicht 
unterbrochen wurden. Die gerichtliche Dntersuchung schwebt noch." 
(RB. Aachen.) 

"Eine Gewerbekrankheit neuer Art ist in einer Flugzeugfabrik fest
gestellt worden. Zum Impragnieren der Aroplantragflachen wird von 
der Firma unter anderen Anstreichmassen auch eine gebraucht, die 
unter dem Namen Aviatol bezogen wird und Bestandteile zu enthalten 
scheint, die zu Erkrankungen Anla13 geben. Die Tragfiachen mussen 
mit dem Impragnierungsmittel mehrmals gestrichen werden. Nach 
dem Auftragen findet jedesmal eine starke Verdunstung statt, die bis 
92 % des Gewichtes betragen soll und Kopfschmerzen, Ubelkeit und 
Erbrechen verursacht. Beim Anstreichen mit diesem Mittel erkrankten 
von 10 Anstreichern 4 an einer schweren Gelbsuchtl). Dieselbe Krank
heit zog sich auch ein Sattler zu, der das A viatol als KlEibemittel 
benutzte. 1m Einverstandnisse mit dem Kreisarzt, der zu den Unter
suchtmgen zugezogen war, wurde daher vom Gewerbeinspektor ein 
Verbot der weiteren Verwendung des Mittels veranlaf3t. Die Firma 
hat die Zusammensetzung der Anstreichmasse nur unter der Bedingung 
del' Geheimhaltung mitgeteilt. Die Masse wird zur Zeit im Pharmako-

1) Es diirfte sich demnach urn Tetrachloriithan handeln. Niiheres hieriiber 
folgt'im niichsten Hefte dieser Berichte (betl'effend die Kriegszeitl. Ref. 

2) Siehe auch "Benzin und Petroleum", ferner "Hautkrankheiten". 
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logischen Institut der Berliner Universitat auf ihre Zusammensetzung 
nnd ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus nntersucht. 
1m iibrigen ist veranlaBt, daB die Anstreicharbeiten in besonderen, 
von den iibrigen Raumen abgetrennten, reichlich entliifteten Raumen 
vorgenommen werden." (RB. Potsdam.) 

"N ach mehrfachen Versuchen hat sich gezeigt, daB' das Trichlor
athylen, in der Praxis kurz Tri genannt, auch als Waschmittel fiir 
Metalle auBerst geeignet ist, da es an entfettender nnd reinigender 
Wirkung das Benzin iibertrifft und dabei nicht feuergefahrlich, abet 
explosionssicher ist. Aus diesem Grunde sind verschiedene Betriebe, 
z. B. die Siemens-Schuckertwerke, eine groBe optische Fabrik, eine 
Lampenfabrik und einige der militarfiskalischen Betriebe dazu iiber
gegangen, bei ihren Metallwaschereien an Stelle des Benzins dieseR 
Mittel einzufiihren. Sie sind mit den Leistungen des Mittels zu
frieden. Der h6here Preis gegeniiber dem Benzin wird einigermaBen 
dadurch ausgeglichen, daB das verunreinigte Mittel durch geeignete 
Destillationsapparate gr6iltenteils wiedergewonnen wird. Da sich abel' 
in der Lampenfabrik gezeigt hat, daB die Arbeiter, die mit Trichlor
athylen umgehen, sich dauernd miide fiihlen und, als emmal eine 
gr6Bere Menge der Fliissigkeit verschiittet wurde, Schwindelanfalle er
litten, isf in der erwahnten optischen Fabrik jetzt eiu Apparat auf
gestellt, in dem die Verwendung des Mittels in erwarmtem Zustand unter 
v6lligem LuftabschluB erfolgt; er hat sich gut bewahrt." (RB. Potsdam.) 

"In vielen Betrieben wurden die Versuche, zwecks Verminderung 
der Feuersgefahr Benzin durch das nichtbrennende Trichlorathylen zu 
ersetzen, fortgesetzt, allerdings mit nicht gleichem Erfolge. Wahrend 
die Metallwarenindustrie dieses Mittel zur Entfettung unter mecha
nischer Absaugung der entwickelten Dampfe schon vielfach eingefiihrt 
hat, begegnet seine Verwendung an anderen Stellen, wo die Beseiti· 
gung der Dampfe Schwierigkeiten bereitet, erheblichen Bedenken, weil 
die schadlichen Einwirkungen auf die Gesundheit der Arbeiter sich in 
heftigen Kopfschmerzen und tlbelkeit und in Hautreizungen zeigen." 
(Bez. Berlin.) 

Bayern. 
"Eine gewerbliche Schwefelkohlenstoffvergiftung 

(Miinchen.) 

Benzin und Petroleum. 1) 

Deutsches Reich. 
Bayern. 

wurde gemeldet." 

"Eine gewerbliche Benzinvergiftung wurde gemeldet." (Miinchen.) 

Sachsen. 
"An den Maschinen zum Auswalzen von Gummidichtungsplatten 

erlitten mehrere Arbeiter Handverletzungen z. T. schwerer Art. Die 

I) Siehe auch "Hautkrankheiten". 
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Arbeiter, die mit ihren Handen in der Nahe des Walzeneingriffs 
arbeiten, sind der betaubenden Wirkung von Benzindampfen ausge
setzt, die bis jetzt noch nicht vollig abgesaugt werden konnen." 
(Bez. Dresden.) 

"In einer kleinen Wascherei machte sich wahrend der Abwesen
heit des Betr1ebsunternehmers ein junger Mann an einer Waschma
schine zu schaffen, deren Trog mit Benzin gefiillt war. Er beugte 
sich offen bar zu weit iiber den Trog und atmete Benzindampfe in 
Bolcher Menge ein, daJ3 er bewuJ3tlos wurde und mit dem Oberkorper 
in den Trog fiel; nach einiger Zeit wurde er tot aufgefunden." (Bez. 
Leipzig.) 

Baden. 
"Beim Trocknen von Stoffen, die mit einem in Benzin gelosten 

Firnis impragniert werden, kamen bei einigen Arbeitern Zustande 
leichten Benommenseins ohne ernste Folgen vor. Die Untersuchung 
des Benzins ergab eine Verunreinigung mit dem weit giftigeren 
Benzol." 

Kleinere Staaten. 
"Beim Reinigen eines Benzinkessels wurde ein Arbeiter bewuJ3tlos." 
"Durch Einwirken von Benzindampfen erkrankte 1 Arbeiterin in 

einer Gummiwarenfabrik an Neurose und 1 Arbeiterin in einer Bijou
teriefabrik an einer Schwellung der Arme. Beide Arbeiterinnen hatten 
besonders empfindliche Haut.'l (Hamburg.) 

OsteI'reich. 
"In einem Kaolin- und Schamottewerke erkrankten die beim Wa

schen der Formen mit Petroleum beschaftigten Arbeiter an einer 
akuten leichten Vergiftung, die auf Einatmung der Petroleumdampfe 
zuriickzufiihren war. Die Folgen dieser Vergiftungen, welche sich in 
Erbrechen, Kopfschmerz und Verdauungsstorungen auJ3erten, ver
schwanden in der Regel nach wenigen Tagen." (Pilsen.) 

England. 
Benzin und Naphtha. ,,2 FaIle betrafen Anstreicher von Schiffen, 

die in engen Raumen arbeiteten; 1 (todlich) infolge Ausstromens 
von Dampf (d. i. der Dampf kam schneller als die Kondensatoren 
arbeiten konnten) bei der versuchsweisen Aufstellung einer Benzin
destillierblase, je 1 Fall beim Digerieren von Knochenmehl, beim 
Entnehmen einer Probe von Rohbenzin aus einem Eisenbahntank
wagen und beim Ausprobieren eines Motors." 

Zur Erlauterung des todlichen Unfalles bei der Reinigung eincs 
Tanks von Benzinspiritus schreibt Mr. Broadhead (Glasgow): 

"Der Verstorbene war in einer Trockenwascherei beim Reinigen 
mit Benzinspiritus beschaftigt. Er hatte den ganzen Tag an zwei 
Maschinen gearbeitet und war zu den Tanks gegangen, urn sie mit 
Schaufel und Eimer zu reinigen. Er war von jemand um 3/45 Uhr ge-
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sehen worden und dann nicht mehr, bis man ihn am Ende der Leiter 
zu den Tanks liegen fand, den Mund in einer Lake von Benzin. Der 
Eigentiimer des Betriebs sagte, daB der Verstorbene ihm den ganzen 
Tag iiber schwindlig vorgekommen sei und er ihm den Rat gegeben 
habe, an die frische Luft zu gehen. Ob er von einem Schwindel er
faBt wurde, der ihn zu Fall brachte, wobei der Eimer umfiel und 
das Benzin auf den Boden floB, ist nicht zu konstatieren. Sicher ist, 
daB er bei ahnlicher Beschliftigung friiher in einer anderen Wascherei 
ofters bewuBtlos umgefallen war. Er scheint fUr Benzindampfe be
sonders empfindlich gewesen zu sein." 

Teergesehwiire. "Mr. A.H. Lush gab dieses Jahr einen zwei
ten Bericht iiber den Verordnungsentwurf zur Herstellung von Patent
feuerungen mit Pechzusatz heraus. Er hatte seinem Bericht iiber 
Erhebungen von 1911 das Ersuchen angeschlossen, Zeit zu lassen 
fiir eine Untersuchung, inwieweit Wasch- und Badeeinrichtungen in 
den Betrieben von dem Arbeiter verwendet werden konnten und zur 
Auffindung praktischer Methoden zur Verminderung iibermal3iger 
Mengen von Staub in manchem der Betriebe. Wahrend der Zeit 
wurden iiber Bader und Waschbecken geniigend Erfahrungen gesam
melt, sie waren jedoch einander widersprechend. Die Mehrzahl der 
Arbeiter, die zu Cardiff freiwillig Bader genommen hatten, beklagte 
sich iiber die groBen Schmerzen in Gesieht und Augen beim nach
traglichen an die Luft gehen, wahrend in Swansea, wo keine Erfah
rungen iiber Bader gesammelt wurden, die Arbeiter reichlich Gebrauch 
von vorbereiteten Wascheinrichtungen machten, und keiner beklagte 
sich iiber Zunahme der Schmerzen. In einem Betriebe beniitzten 
75 % der Arbeiter die Waschbassins vor dem Verlassen der Fabrik. 
Das Endresultat der Erhebung war, wie der Beamte sagt: "Die Unter
nehmer haben sich aIle Miihe gegeben, den Staub zu entfernen, und 
in anderer Weise die gesundheitlichen Zustande der Arbeiter zu heben, 
und waren offenkundig bereit wei teres zu tun, was verniinftigerweise 
gefordert werden sollte. Zwang auf die Arbeiter auszuiiben hatte 
sich als unzweckmal3ig erwiesen, da dieselben sich ihm nicht unter
werfen wollten, und man kann auch nicht sagen, daB ihre Griinde 
unverniinftig waren. Es laBt sich nicht erweisen, daB die Bader 
einen vollkommenen Schutz gegen das Dbel bieten, und es mull 
zweifelhaft erscheinen, ob es fUr aIle Arbeiter unter allen Bedingungen 
zweckmal3ig ware zu baden. Beim Fehlen solchen Zwanges hatte es 
keinen Sinn von den Unternehmern zu verlangen, daB sie Geld fiir 
Ventilation ausgeben. Demnach wurde verlautbart, daB die Zugregu
lierungsfrage besser in anderer Weise gelost werden konnte. Es 
wurde demnach vorgeschlagen, daB die Zugregulierungsvorschriften 
zuriickgezogen werden sollen, wenn freiwillige Verbesserungen von 
Seiten der Arbeitgeber erfolgen, die das Ministerium des Innern alB 
wesentlich fiir den Schutz der Arbeiter erachtet." 

"N ach Besprechungen im Ministerium des Innern, denen Vertreter 
der groBen Betriebe beigezogen waren, gelangte man zu einem fUr 



74 Ernst Brezina. 

alIe Beteiligten zufriedenstelIenden Resultate. Die Bestimmungen iiber die 
Einriehtung von Badern und Wasehbassins und iiber die Bekleidung 
soUten unter Vermeidung eines auf die Arbeiter ausgeiibten Zwanges 
allen Bediirfnissen geniigen, ebenso die Ummantelung der Kohlen
elevatoren sowie derjenigen Apparate, welche Kohle-Teer-Mischungen 
transporiieren, solI ten billigen Anspriiehen des Gewerbeinspektors ent
spreehen. Die Zahl der gemeldeten Teerakne- und Epitheliomfalle 
betrug 19, von diesen waren 3 Rezidive friiher schon gemeldeter 
FaIle. 

1m Spatherbst wurde in Cardiff mit einer wiehtigen Untersuehung 
iiber die Arbeitsbedingungen in einer Patent-Feuerungsfabrik begonnen. 
Als Resultat der Arbeit des Dr. H. C. Ross wurde eine Methode, den 
Teer mit Formaldehyd zu behandeln, gefunden, und es wurde naeh 
dieser Methode in einem groBen Unternehmen (und Dr. Ross war 
geneigt, damit sieh einverstanden zu erklaren) versucht, den Teer von 
seinen reizenden Bestandteilen zu befreien. Urn zu sehen, ob der so 
behandelte Teer weniger Wirkung auf die Hand ausiibe als gewohn
lieher, lieB das Unternehmen in dem einen Betriebe nur vorbehandeltes, 
im anderen nur unvorbehandeltes Peeh verwenden, urn die Wirkung 
zu vergleichen. Dr. Ross und der Urheber dieser Untersuehung, 
Mr. McFadden, ersuehten mieh 3 Experten zu nennen, die dureh 
zeitweilige Untersuehung der Arbeiter die Methode priifen solIten. 
Die Entseheidung wurde in die Hand der Herren Dr. Stainer, Chef
arzt der Abteilung fiir Hautkrankheiten des St. Thomasspitales, Dr. 
W. Kenneth Wills, Chefarzt an der Abteilung fiir Hautkrankheiten 
des Allgemeinen Krankenhauses in Bristol, und Dr. H. A. Seholberg, 
Chef-Pathologe des Krankenhauses in Cardiff, gelegt. 

In seinem Jahresberieht konstatiert Dr. W. Walker, Gewerbearzt 
fiir Mid Calder, daB ihm wahrend des Beriehtsjahres wenige FaIle 
von Paraffinkrebs untergekommen .seien, eine Krankheit, an der Roh
olarbeiter mehr als andere Menschen leiden. Er hat seinen Ursprung 
in versehiedenen Erkrankungen: Erythem, Warzen, Papeln usw. Diese 
troeknen ein, bilden harte Krusten, die wachsend erhabene, feste 
warzenartige Massen bilden. Naeh einem gewissen Wachstum brechen 
sie auf und es entwickeln sich Gesehwiire oder krebsartige Geschwiilste. 
Dr. Walker besprieht 3 Falle, einen am FuBriicken, der durch Ope
ration geheilt wurde, einen am Skrotum, der gleichfalls naeh ausge
dehnter Operation heilte, und einen am Handriicken, bei dem die 
Amputation des rechten Arms an der Schulter notig war. 

Anfrage bei Dr. Brown (Edinburgh) fiihrte zu folgcndem Berieht 
iiber den ProzeB des Raffinierens im PreBhause und iiber die Wir
kung dieser Arbeit auf die Haut. 

Das "ErdOl" wird in vertikalen Retorien erhitzt, der Dampf kon
densiert und die ammoniakalische Fliissigkeit yom 01 d u rc h die 
Schwere getrennt. Das rohe 01 wird durch Erhitzen destilIiert, wo
bei Dampf eingeblasen wird, das Destillat ist sogenanntes "GriinOl". 
Dieses wird mit 2 % Schwefelsaure behandelt, dann in einem anderen 



Benzin und Petroleum. 75 

Kessel mit 1 % .Atznatron. Das so behandelte GriinOl wird wieder 
mit Dampf fraktioniert destilliert. Es ergibt dann "LeichtOl", "Zwischen
produkt" und "SchwerOle"; letztere enthalten Paraffin. Das LeichtOl wird 
mit Schwefelsaure und .Atznatron behandelt, dann destilliert, es ergibt die 
Destillation "BrennOl" im gebrauchsfertigen Zustande und "Zwischenpro
dukt", welches zu dem schon frillier bei der ersten Destillation des Griin
ols gewonnenen Zwischenprodukt zugefiigt wird. Die SchwerOle passieren 
durch Rohre in Kiihlraume und werden durch Ammoniak-Gefrierappa
rate und Filterpressen gepumpt. Die Riickstande, eine schlammige 
Masse, werden durch eine Transportschnecke auf den Boden des PreB
hauses gebracht. Das SchwerOl selbst wird mit Schwefelsaure und 
.Atznatron von den Filtern aufgenommen, nochmals destilliert und in 
"Zwischenprodukt" und "SchmierOl" getrennt. Beide Produkte werden 
durch Kiihler, Gefrierapparate und Filterpressen gedriickt und durch 
Transportschnecken ebenfalls in das PreBhaus befOrdert. Dies ist 
der Vorgang, welcher die Hauterkrankung an Armen und Beinen 
der Arbeiter verursacht. Das Material wird dann auf Gewebe aus 
Segelleinen geschaufelt und diese in Lagern aufgeschichtet, wobei die 
Enden und Rander des Stoffes iibereinandergefaltet und der Haufen 
unter die hydraulischen Pressen gelegt wird. Das fliissige 01 wird 
dabei ausgepreBt und kehrt wieder zum urspriinglichen Prozess zu
riick. Der Paraffinanteil, der in den Leinentiichern zuriickgeblieben 
ist, wird von Hand in einen Schmelztopf gebracht und in Troge ins 
Schwitzhaus iiberfillirt, wo er durch andauemde Hitze gereinigt wird. 
Es wird dann mit Tierkohle behandelt und schlieBlich in Wachs um
gewandelt. Die Leute in dem PreBhause tragen leinene Tiicher und 
Schiirzen, aber ihre Arme sind nackt bis an die. Schultern, beim Ar
beiten konnen sie den Kontakt mit dem Material nicht vermeiden. 
Das Auftreten des Exanthems beginnt mit klein en Knotchen oder 
roten Punkten und ist nicht mit Schmerzen verbunden, bevor nicht 
die Blasen sich entwickeln. Ich untersuchte die Arme von 10 Man
nern und fand bei 5 von ihnen Warzen, Blaschen oder Narben. 

Die Leute wuschen sich nach der Arbeit mit kaltem Wasser in 
einer Wanne an freier Luft, wobei fUr Seife und Handtuch gesorgt 
war. Ich ordnete die Beistellung der gewohnlichen Wasch- und Bade
gerate an. Jetzt ist ein hOlzerner Trog mit 7 Auslaufen fiir warmes 
Wasser vorbereitet, die Leute aber ziehen es vor, sich in einem eiser
nen Trog an der freien Luft zu waschen, durch das ein Strom lauen 
Wassers flieBt. Seife ist vorhanden, doch verwenden die Leute ihre 
eigenen Handtiicher. Auch zwei Badewannen sind zur Verfiigung 
und ich habe mir sagen lassen, daB die Leute 1 - 2 Bader wochent
lich nehmen. Nach dem Waschen wurden die Arme und Hande mit 
einer Karbollosung und Glyzerin eingerieben. Diese Einfiihrungen 
wurden vor einem Jahre etwa getroffen und die Leute sagen, daB 
die Erscheinungen von Hautreizung abgenommen haben. 

Mr. Wilson (Glasgow) berichtet, daB in einem Betriebe, wo Roh
paraffin gereinigt wird, die Arbeiter an groBen Geschwiiren leiden. 
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obwohl die personliche Prophylaxe hinsichtlich Reinigung entspl'e-
chend ist." 

Niederlande. 
"Eine Benzinvergiftung betraf einen 32jahrigen Mann, der in einem 

Keller Benzin abzuzapfen hatte. Nach 11/4 stiindiger Arbeit wurde 
er bewuBtlos im Keller angetroffen." 

Benzol und Benzolderivate. 
Deutsches Reich. 

PreuJ3en. 
"In einer chemischen Fabrik erkrankte ein Laboratoriumsbursche 

durch Einatmung von Staub beim Pulverisieren von Dinitrobenzol. 
Bald nach Beendigung der Arbeit stellte sich Blaufarbung der Lippen 
und spater Erbrechen ein, jedoch hat der Junge nach wenigen Tagen 
die Vergiftung iiberstanden. Die Giftigkeit des Dinitrobenzols war 
der Betriebsleitung nicht bekannt." (RB. Berlin.) 

"In den Fabriken, die Nitro- und Amidoverbindungen herstellen, 
traten 8 FaIle von Anilismus auf. 3 Arbeiter zogen sich die Er
krankung beim Ausraumen von Gruben oder VorratsgefaBen zu. In
folge dieser Vorkommnisse wird bei Entleerung der Behalter den 
Arbeitern jetzt stan dig Frischluft zugefiihrt. Ein an Blasentumor 
erkrankter Aufseher eines Benzidinbetriebs ist operativ behandelt worden; 
ob mit Erfolg, bleibt abzuwarten. Bei 2 friiher an Blasentumor ope
rierten Arbeitern sind von neuem Blasenblutungen aufgetreten, an deren 
Folgen der eine gestorben ist, ehe eine neue Operation vorgenommen 
wurde." (RB. Wiesbaden.) 

"An den Folgen einer Benzolvergiftung starb in einer Farbenfabrik 
1 Arbeiter, der sich gegen das wiederholte Verbot des Meisters ohne 
Rauchhelm in einem trotz 3maligen Auskochens mit Wasser wohl 
nicht geniigend gereinigten BenzolbehaIter zu schaffen machte. Ob
wohl, als er bewuBtlos geworden war, ihn 2 am Mannloch zur Beob· 
achtung stehende Arbeiter sofort aus dem GefaBe herauszogen, blieben 
Wiederbelebungsversuche erfolglos. - Die schadliche Wirkung der 
Benzoldampfe au Berte sich in der Benzolapparatur einer Seidenband
weberei im heftigen Kopfschmerzen der Arbeiter. Die Erscheinungen 
haben aufgehort, seitdem die mit Benzol gefiillten ArbeitsgefaBe mog· 
lichst gut abgedeckt werden und fiir kiinstliche Ventilation gesorgt ist. 

Bei einem 65jahrigen, seit 30 Jahren in der AnilindestiIlation 
einer chemischen Fabrik beschaftigten Arbeiter wul'de ein bOsartiger 
Fall von Blasentumor festgesteIlt, der zur Erwerbsunfahigkeit fiihrtc." 
(Diisseldorf.) 

Bayern. 
",Anilismus' wurde in 8 Fallen gemeldet, verursacht durch Anilin 

Nitrobenzol, Paranitranilin, ParachloraniIin; 4 weitere Anilinschaden 
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betrafen Blasentumoren (in 1 Fall eine gutartige Geschwulst, in 3 Fallen 
Karzinom). Die betreffenden Arbeiter waren vorher mit Naphtylamin, 
Benzidin, Chloranilin und -toluidin und ahnlichen Korpern beschaftigt. 
- Die iibrigen (durchweg leichteren) Vergiftungen bzw. Hauterkran
kungen bediirfen keiner besonderen ErIauterung." (Dr. Koelsch.) 

"In einer Metallwarenfabrik, welche versuchsweise von Benzin auf 
Benzol als Reinigungsmittel fiir Metallbeschlage iibergegangen war, 
wurde 1 Madchen durch Einatmen von Benzoldampfen derart be
nommen, daB es nach halbstiindiger Beschaftigung bei Verlassen des 
Waschraumes hinstiirzte und einige Zeit iiber Schwindel klagte. Von 
der Verwendung des Benzols wurde dann Abstand genom men." (Unter
franken.) 

Sachsen 1). 
"Bei der Ausbesserung des Entwasserers einer Teerdestillation ver

suchte ein im Innern des Kessels beschaftigter Arbeiter, die Teerreste 
wider Wissen und Willen der Betriebsleitung mit Benzol abzulOsen. 
Der Arbeiter wurde bewuBtlos aufgefunden und mittels des stadtischen 
Sauerstoff-Rettungsaipparates wieder zum BewuBtsein gebracht." (Bez. 
Leipzig.) 

Kleinere Staaten. 
"Bei der Herstellung von Schiffsbodenfarbe, die mit Benzol unter 

Erwarmung auf 60° C angesetzt werden sollte, wurde 1 Arbeiter vor
iibergehend bewuBtlos. Die Temperatur der Farbmasse war unvor
sichtig zu hoch gesteigert worden. Zur Vermeidung ahnlicher Unfalle 
wurde eine mechanische Ableitung der Diinste fUr den Fall gefordert, 
daB die Farbe wieder mit Benzol angesetzt werden solIte." (Hamburg.) 

Osterreich. 
"In einer Fabrik optischer Glaser verbreiteten sich beim Waschen 

der Glaser mittels Benzol Benzoldampfe in mehreren von Arbeitern 
dicht besetzten Werksraumen. Dies bestimmte das Amt, im Einver
nehmen mit dem Amtsarzte auf sofortige Einrichtung einer ent
sprechenden kraftigen Ventilation zu dringen. Auch in einer Buch
druckerei muBte die Ermoglichung einer ausgiebigen Lufterneuerung 
fUr den Waschraum, welcher zur Reinigung der Formen mittels 
'Benzols dient, und die angrenzenden Arbeitsraume verlangt werden." 
(Pilsen.) 

England. 
Nitro- und Amidoderivate des Benzols. "Die beiden FaIle 

ereigneten sich bei Di- und Trinitrotoluolerzeugung in einem Unter
nehmen, wo friiher schon ofters viele Vergiftungsfalle aufgetreten 
waren. Die Verminderung der Zahl im Vergleich zu friiheren Jahren 
ist ohne Zweifel hauptsachlich der Unterbrechung in der Arbeit mit 
Dinitrophenol zuzuschreiben. In dem Betriebe wurden 1913 von 
durchschnittlich etwa 35 gleichzeitig in der Dinitroabteilung Beschaf
tigten (das ganze Jahr iiber passierten 150 Arbeiter diese Abteilung) 

1) Siehe auch "Benzin und Petroleum", Baden, S. 72. 
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28 iiber arztlichen Auf trag von dieser Arbeit entfernt, von denen 
dann 11 iirztliche Zertifikate erhielten, die ihnen die Wiederaufnahme 
der Arbeit gestatteten. In diesem Jahre wurde von 34 unter
such ten Arbeitern keiner weggeschickt. Einschliel3lich die Dinitro
und die iibrigen Abteilungen waren in dem Betriebe etwa 100 Per
Bonen beschaJtigt. 

Hierzu hat mir Dr. Prosser White, Fabriksarzt in einer Explosiv
stoffabrik, Krankengeschichten von 2 Fallen toxischer Amblyopie durch 
Dinitrobenzol geschickt. Einer von den beiden Erkrankten war Hand
patronenfiiller, der andere Maschinenpatronenfiiller. Letztere Beschaf
tigung ist gefahrlicher." 

Zyanverbindnngen. 
Deutscbes Reicb. 

Preu13en. 
"In einer Metallwarenfabrik entstanden beim Kochen von Arsenik 

mit Zyankali Blausauredampfe; durch deren Einalmen Arbeiter einer 
dariiber befindlichen Fabrik Ohnmachtsanfalle erlitten. Durch eine 
anderweitige wirksame Abfiihrung der Darnpfe ist den weiteren Ge
fahrdungen vorgebeugt worden." (Berlin.) 

Baden. 
"Vergiftung dmch Kalkstickstoff: Ein in den letzten Jahren auf

gekommenes Diingemittel, Kalkstickstoff, Ca CN 2, wird in Sacken in 
die Diingerfabriken des· Landes geliefert. Durch Gasentwicklung im 
Innern oder durch Aufnahme von Feuchtigkeit platz en diese Sacke 
bei langerem Stehen. Dadurch wird ein U rnschaufeln der Ware notig, 
wobei neben Ekzemen auch Atembeschwerden auftreten konnen. Die 
Arbeiter klagen, sie konnten keine Luft bekomrnen und miil3ten die 
Arbeit aussetzen. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich urn eine 
Zyanwirkung. Versuche zur Aufklarung der Erscheinung sind im Gang. 
Mause gehen bei Einatmung des Kalkstickstoffstaubes zu Grunde. 
Die Verkaufsvereinigung fUr Stickstoffdiinger in Berlin hat an ihre 
Abnehmer ein Schreiben gerichtet, worin sie auf die eintretenden Zu: 
faHe bei Arbeiten mit Kalkstickstoff hinweist, und besonders vor dem 
GenuB alkoholischer Getranke warnt." (Dr. Holtzmann.) 

Verschiedene Gifte. 1) 

Deutsches Reicb. 
Bayern. 

"Unter den 6 TodesfaHen der Gruppe ,Chemische Industrie' be
finden sich 2 Alkoholvergiftungen, die dadurch entstanden, daB 
2 Arbeiter zwecks Entschlammens und Reinigens gegen die ausdriick-

I, Siehe auch .,Gesundheitsverhaltnisse und hygienische Zustiinde in einzelnen 
Industrien", ferner "Hautkrankheiten". 
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liche Vorschrift einen Behii.lter befuhren, in dem sich noch kurz zuvor 
eine etwa 50%ige Alkohollosung befand. Die Arbeiter sind anscheinend 
8ofort nach dem Besteigen des Tanks durch die Spiritusdampfe betii.ubt 
worden. Die Wiederbelebungsversuche mit dem Sauerstoffapparat, die 
allerdings etwas spat einsetzten, da der Unfall nicht sofort bemerkt 
wurde .ond auch das Herausholen der beiden Arbeiter durch das enge 
Mannloch ziemlich viel Zeit in Anspruch nahm, bUeben erfolglos." 
(Pfalz-Nord.) 

Zwei Vergiftungsfalle wurden bei Arbeitern -gemeldet, die mit Ter
pentin in Beriihrung gekommen waren. (Niimberg-Fiirth.) 

Baden. 
Tabak. "In den leichteren Formen herrschen die gastrischen Sym

ptome vor, t.Jbelkeit, Erbrechen, Durchfall und auch Herzklopfen. Unter 
diesen Erscheinungen erkranken nicht selten junge Tabakarbeiter, zu
mal wenn sie mit dem Umsetzen des Tabaks nach der Fermentation 
beschaftigt sind, wobei sich der beiBende nikotinhaltige Tabakdunst 
besonders stark gel tend macht. Junge Leute, welche die Tabakatmo
sphare nicht ertragen, miissen sich eine andere Beschaftigung Buchen. 
Gewissenhafte Werkmeister berichten, es kame ofters vor, daB sie neu 
eingetretenen Arbeitern den Rat geben miiBten, der Tabakarbeit fern 
zu bleiben. In den Zentren der Zigarrenindustrie scheineR die FaIle 
selten zu sein, vielleicht deswegen, weil die Kinder von klein auf an 
die Aufnahme von Nikotin gewohnt sind. Das gewohnheitsmaBige 
Bearbeiten der Wickel mit dem Munde und das Einatmen und Ver
schlucken von Tabakstaub kann auch zur Aufnahme von Nikotin 
ftihren. Heucke I} fand in tausend Litern Luft der Zigarrenfabriken 
63 mg Staub in Atemhohe. Der Staub enthielt 0,56% Nikotin, der 
Kehricht 0,72 bis 0,76%. Eine Gewohnung an das Gift tritt bald ein. 

Nikotinvergiftungen konnen auch in Tabakrostereien leicht erworben 
werden, besonders beim Rosten des Feinschnittes, der nur ein kurzes 
Austrocknen in der erwarmten und geschlossenen Rosttrommel ver
trligt, wahrend die Fertigtrocknbng wegen der Gefahr des Anbrennens 
der zarten Blatter auf offenen Horden vorgenommen werden muB. 
Hierbei ist es notwendig, daB die Horden unter einer kraftigen Ab
saugewirkung stehen, damit der nikotinhaltige Tabakdunst beim Um
wenden des noch warmen Trockengutes mit den Handen von den 
Atmungsorganen entfernt wird. Die groBe Rauchtabakfabrik von 
Landfried bei Heidelberg verfiigt iiber solche mustergiiltige Anlagen." 

"Xtzkalivergiftung: In einer Silberwarenfabrik wurde zum Reinigen 
der Waren Xtzkalilosung gebraucht, die in einem Wasserglase auf dem 
Arbeitstisch stand. Eine Arbeiterin trank versehentlich von der Losung 
und zog sich eine Veratzung der Schleimhaut der Speiserohre mit 
nachfolgender narbiger Verengerung zu, die zu schwerer Emahrungs-

1) Die gesundheitlichen Verhliltnisse in der Zigarrenindustrie. Soziale Praxis, 
Jahrg. XII, Nr. 30. 



80 Ernst Brezina, 

storung fiihrte. Es wurde die Aufstellung besonders gestalteter Schalen 
verlangt, die eine Verwechslung mit Trinkgefallen ausschliellen." 

Osterreich. 
(Dr. Holtzmann.) 

"In einer Teerproduktenfabrik war zu beanstanden, dall die stark 
pyridinhaltige Ammonsulfatlauge in einer mangel haft abgeschlossenen 
Pfanne eingedampft wurde, so daB die gesundheitsschadlichen Pyridin
dampfe in den Arbeitsraum entwichen." (Wien V.) 

England. 
"Es ereignete sich eine Vergiftung mit Nickelkarbonyl. Durch den 

Bruch eines Ausblaserohres und im Anschlull an die daraus folgende 
zu rasche Erhitzung des Kondensors oder unvorsichtiges Umgehen mit 
dem umgebogenen Teile des EinlaBrohres trat Gas aus. Der Arbeiter 
at mete eine Mischung von Nickelkarbonyl und Kohlenoxyd ein. Die 
Symptome bestanden in maBiger Zyanose. Der Mann war nur kurze 
Zeit dem Gifte ausgesetzt gewesen, denn sobald er den Geruch des 
Karbonyls erkannt hatte, verschloB er den Hahn des Einlallrohres. 
Die Symptome und physikalischen Zeichen waren nach Anschauung 
des Gewerbearztes (Dr. J. Jones), der solche Falle gesehen und im 
Jahresberichte fiir 1902 veroffentlicht hat, die einer Karbonylvergif
tung, allerdings einer leichten. Er konnte sich nicht vorstellen, dall 
ein Mensch, der, wenn auch nur kurze Zeit, einem Gase von 60 % CO 
ausgesetzt war, imstande ware, ohne Hilfe zwei Stiegen emporzusteigen. 
Eine salcha Anstrengung ist nur moglich bei Karbonylvergiftung. 
Ferner wird, sagt er, das CO in den Zersetzern durch ein ungiftiges 
Gas ersetzt, bevor das Karbonyl eingelassen wird. Es mull angenommen 
werden, daB dies bei dem vorangegangenen Dnfall sich ereignet hatte, 
sonst ware der Mann durch 1 Stunde 60 % CO ausgesetzt gewesen." 

Ammoniak. ,,2 Falle ereigneten sich bei der Erzeugung von 
Ammoniaksulfat in Gaswerken, einer bei Kaltemaschinen infolge des 
Bruches eines Kompressors. 

Die Wirkung von Zaponlack und den von diesem abgegebenen 
Dampfen - er ist eine Losung von Zelluloid in Amylazetat und Amyl
azeton - notigten zu Birmingham zu einer Untersuchung. Die Wir
kung auf die Haut ist hervorgerufen durch Entfernung des Fettes und 
die Trockenheit und Sprodigkeit, die dann von Aufspringen der Haut 
gefolgt ist. Die Gewerbeoberinspektorin beobachtete, daB einige Ar
beiter die beste Methode zur Behandlung befolgten, indem sie die 
Haut mit Vaselin einfetteten. Das Tragen von Handschuhen aus 
Kautschuk kann nicht als zweckmaJ3ige Methode betrachtet werden, 
da durch die Handschuhe die Warmeabgabe verhindert wird. 

Beim Kaltlackieren in ungeniigend ventilierten Raumen sind die 
Dampfe unangenehm und mogen die Ursache subjektiver Symptome 
gewesen sein, unter denen Kopfschmerz das wichtigste war. Wo Bolches 
vorkommt, diirfte es einen ausgesprochenen Grund fiir die Forderung 
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nach lokalen Ventilationsvorrichtungen sein. Nun ist aber Amylazetat
dampf ungemein leicht entziindlich und (wenn in bestimmten Ver
hiiltnissen mit Luft gemischt) hOchst explosibel. In einigen Fallen 
laJ3t sich ein Ausweg finden, indem komprimierte Luft in die Vor
lagen eingeleitet und als Injektor zur Hervorrufung von Zug verwendet 
wird. Ein anderes Mittel ware die Einleitung von Dampf in die Ab
ziige. Ventilation durch einen Fliigelventilator kommt fUr solche FaIle 
nicht in Frage. 

Lokale Absaugungsvorrichtungen solcher Art waren gefahrlos, wenn 
die den Ventilator treibende Dynamomaschine geniigend weit weg von 
der Mischung von Dampf und Luft ware und wenn eine doppelte 
Lage feiner Drahtgaze in das Abzugsrohr hinter dem Ventilator ein
gelegt wiirde. 

Ahnliche Verbindungen wie Zaponlack werden bei anderen Arbeits
prozessen, so z. B. bei der Impragnierung von Leinen, verwendet. In 
einem Unternehmen, wo dies vorkam, begniigte ich mich nach Unter
suchung einiger Arbeiter (trotzdem Zeichen von Schadigung durch die 
Dampfe nicht sichtbar waren) damit, daJ3 die Ausbreitung der Dampfe 
soweit wie moglich verhindert werden sollte. Der Unternehmer ver
sorgte die Leute zweimal taglich mit Milch. 

Kreosot. Mr. Taylor (Norwich): ,Wahrend des Berichtsjahres 
fand ich 2 Arbeiter, die in Kreosotwerken beschaftigt sind und welche 
schwere Hautaffektionen zu haben schienen. Einer der beiden FaIle 
wurde im Krankenhause zu London behandelt, da. der krebsartige 
Charakter seines Leidens erkannt wurde. Der Mann arbeitet jetzt 
wieder in dem Betriebe, aber in einer anderen Abteilung, wo er nicht 
mehr mit dem Kreosot in Beriihrung kommt. Den anderen sah ich 
an der Arbeit., aber mit massenhaften Ulzerationen auf den Handen 
und Unterarmen. Er hatte die Arbeit nicht aufgegeben und ver
sicherte, sein Allgemeinbefinden habe nicht gelitten; el' war aber arzt
lieh nieht 'Untersucht worden. leh veranlaBte die Versetzung des 
Mannes zu einer anderen Besehaftigung.''' 

Milzbrand. 
Deutsches Reich. 

Preu13en. 
"In einer RoJ3haarspinnerei trat, obwohl die Fabrik mit Desinfektions

und Staubsaugevorrichtungen reiehlich versehen ist, ein leichter Fall 
von Milzbranderkrankung auf." (Berlin.) 

,,1m vergangenen Jahre haben 11 Milzbranderkrankungen von 
Gerbereiarbeitern stattgefunden, von denen 3 todlich verliefen. In 
9 Fallen waren die Erkrankten mit der Bearbeitung auslandischer 
trockener Haute in der Kalkwerkstatt beschaftigt gewesen. Je 1 Er
krankungsfall ereignete sieh beim Einweiehen gesalzener mexikaniseher 
Rindshaute und beim Enthaaren gesalzener inlandischer RoBhaute, 

Gewerbekrankheiten. 6 
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bei denen Milzbranderkrankungen nur hochst selten aufzutreten pflegen. 
Bei der Untersuchung der Milzbrandflille wurde auf die sorgfliltige Be
achtung der von der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft zur Verhiitung 
von Milzbranderkrankungen erlassenen besonderen Vorschriften hin
gewirkt. - Bei dem groBen Umfang del' in den hiesigen Gerbereien 
verarbeiteten auslandischen trockenen Rindshaute und der Schwierig
keit der Bekampfung der Milzbrandgefahr muB leider mit einer mehr 
oder weniger groBen Zahl von Erkrankungen alljahrlich gerechnet 
werden. Begreiflicherweise hat in den beteiligten Kreisen eine in der 
Wiener klinischen Wochenschrift 1911 Nr. 21 von Prof. Schatten
froh veroffentlichte Arbeit ,Ein unschadliches Desinfektionsmittel fiir 
milzbrandinfizierte Haute und Fellee groBes Aufsehen erregt. Hiernach 
soUte durch eine 24stiindige Behandlung der Haute und Felle mit 
einer Beize (sogenannter Pickelbeize) von 2 % Salzsaure und 10% Koch
salz bei 20 - 22 0 Coder auch durch ein 6 stiindiges Behandeln mit 
einer Pickelbeize von 1 % Salzsaure und 8 % Kochsalz bei 40 0 C eine 
Abtotung der Milzbranderreger erreicht werden. Zur Erprobung del' 
technischen Durchfiihrbarkeit und der Wirtschaftlichkeit des Ver
fahrens wurde auf meine Veranlassung in einer groBen Sohllederfabrik 
bereitwillig eine Anzahl trockener ausIandischer Rindshaute mit der 
Pickelbeize in der angegebenen Weise behandelt. Das erzielte Leder 
erwies sich als durchaus brauchbar. Die Kosten fUr die verwendeten 
Chemikalien - Salzsaure, Kochsalz und Soda - waren jedoch bei 
einer viermalige.n Benutzung der Beize so hoch, daB die Wirtschaft
lichkeit des Unternehmens dadurch in Frage gestellt wurde. Da iiber
dies nach neueren Veroffentlichungen die Anwendbarkeit des Schatten
frohschen Verfahrens sich auf diinne Ziegen- und Schaffelle beschranken 
soll, wurden die Versuche vorIaufig eingestellt. Es ware sehr zu 
wiinschen, daB die in den letzten Jahren so eifrig aufgenommenen 
bakteriologischen Untersuchungen iiber die Abtotung del' Milzbrand
keime weiter fortgesetzt wiirden, da nul' auf diese Weise ein endgiil
tiger Erfolg in diesel' schwierigen Frage zu erhoffen ist." (RB. Schleswig.) 

,.In der auch im Vorjahr erwahnten RoBhaarspinnerei starb ein in 
cler Spinnereiabteilung beschaftigter Arbeiter an Milzbrand. Er half 
beim Abladen nicht desinfizierter Haare, und es ist anzunehmen, daB 
er sich dabei eine Blutinfektion zugezogen hat. Ein anderer in 'der 
Farberei beschaftigter Arbeiter kam nUl" mit inlandischem und des
infiziertem auslandischen Material in Beriihrung. Bei ihm zeigte sich 
eine Pustel an der Stirnseite; er wurde abel' geheilt. Die Unter
suchung des Desinfektionsapparates ergab, daB Milzbrandbazillen, 
welche in den HaarbaUen verleilt waren, abgetotet wurden." (RB. Liine
burg.) 

"Am Arm eines Arbeiters, der in einer Lederfabrik mit dem Aus
laden von Kipsen beschaftigt war, entstand eine verdachtig aussehende 
Pustel, deren Gewebsaft nach bakteriologischer Untersuchung zahl
reiche Milzbrandbazillen enthielt. Gliicklicherweise verlief die Er
krankung gutartig, da es sofortiger arztlicher Behandlung gelang, den 
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Eintritt von Bazillen in die Blutbahn zu verhindern, so daB eine all
gemeine Infektion ausblieb. Auch in einer Abdeckerei erkrankten 
zwei Arbeiter an Milzbrand. ber eine hatte sich die Infektion an der 
rechten Hand beim Abladen einer notgeschlachteten Kuh zugezogen, 
wahrend bei dem anderen der Giftstoff an der linken Wange ein
getreten war, wahrscheinlich gelegentlich des Verladens milzbrand
kranker Schweine. Bei den aus AnlaB der genannten Erkrankungen 
angestellten Untersuchungen stellte sich heraus, daB in zwei Leder
fabriken die Bestimmungen, welche die Lederindustrie-Berufsgenossen
schaft zum Schutze gegen die Milzbrandinfektion in den §§ 63 - 69 
ihrer Unfallverhiitungsvorschriften erlassen hatte, nicht in allen Punk ten 
beachtet wurden, so daB deren vollstandigere Erfiillung verlangt werden 
muBte." (RB. Stade.) 

"An Milzbrand erkrankten in einer Lederfabrik 5 Arbeiter, von 
den en einer am vierten Tage srarb, da die Krankheit zu spat als Milz
brand erkannt wurde. Ein anderer wurde zweimal angesteckt, genas 
aber wieder nach 24 und 11 Tagen. Die iibrigen 3 Arbeiter waren 
2, 27 und 36 Tage lang krank." (RB. Koblenz.) 

Bayern. 

"Berufliche Milzbrandfalle kamen im Berichtsjahre 15 zur Kenntnis. 
bieselben betrafen: Gerbereiarbeiter in 5 Fallen mit 1 Todesfall, Pinsel
fabrikarbeiter 1 Fall, Metzger, Abdecker in 5 Fallen, Landwirte in 
4 Fallen (ob es sich in diesen letzten 9 Fallen urn Arbeiter handelt, 
ist nicht bekannt). 

Ein weiterer gerneldeter Fall, der in Heilung ausging, soll durch 
GenuB von Fleisch eines milzbrandkranken Tieres hervorgerufen worden 
sein; jedenfalls lag keine beruflichtl Ansteckung vor. 

Als Infektionsquellen wurden angegeben bei den Gerbereiarbeitem 
rohe Zebuhaute aus Ostindien (2), Biiffelhaute aus China (1), getrocknete 
Ziegenhaare von Marokkaner Ziegenfellen (1); bei der Pinselmacherin 
wahrscheinlich chinesische Borsten. 

Wie bereits angedeutet, gingen aIle Infektionen bis auf einen Fall 
in Genesung iiber; die Behandlung war, soweit bekannt, meist noch 
aktiv (Zerstorung bzw. Veratzung des Karbunkels); iiber die Serum
anwendung wurden Erfahrungen nicht gernacht. Der todlich el'krankte 
Arbeiter war anfanglich nicht in arztlicher Behandlung; es handelte 
sich urn einen Karbunkel auf der linken Wange; der Tod trat am 
6. Tage ein." (Dr. Koelsch.) 

Dber diese FaIle wird noch weiter berichtet: 
"Aus einer Lederfabrik wurde wieder eine leichte und giinstig ver

laufende Milzbranderkrankung auf Grund del' hierfUr bestehenden An
zeigepflicht gemeldet. Bei del' daraufhin gemeinsam mit dem K. Landes
gewerbearzt erfolgten Revision des Betriebes wurde vor allem die so
fortige Desinfektion des fast vollig geraumten und fUr die Aufnahme 
einer neuen Sen dung vorgerichteten Lagerraurnes gefordert und noch 

6* 
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wahrend der Revision in Angriff genommen. Weiter wurde die Ein
richtung einer Waschgelegenheit angeordnet." (Oberbayem-Land). 

"In einer Gerberei erkrankte ein Arbeiter, wie bakteriologisch fest
gestellt, an Milzbrand, befindet sich aber infolge r~chen arztlichen 
Eingriffes auf dem Wege der Genesung. Der Erkankte war mit Walken 
von Rinderhauten beschaftigt, die aus Buenos Aires stammten und 
vor der Bearbeitung bereits 8 Tage lang in Kalkbriihe gelegen hatten." 
(Pfalz-Siid.) 

"In einer Biirstenfabrik, welche keine Desinfektionsanlage besitzt, 
erkrankte eine jugendliche Arbeiterin an einem leichten Fall von Raut
milzbrand. Bei ihrer Arbeit kam sie mit deutschen Borsten und so
genannten praparierten franzosischem Stock in Beriihrung. Zeitweise 
war sie neben einer Arbeiterin besch1iftigt, die chinesische Borsten, 
mit Pflanzenfaser gemischt, in BiirstenhOlzer einzog. Die chinesischen 
Borsten wurden, wie alles desinfektionspfiichtige Material, von dem 
Betriebsinhaber direkt vom Giiterbahnhof in die stadtische Desinfektions
anstalt gebracht, was bewiesen werden konnte. Bei der bakteriologi
schen Untersuchung der Borsten konnten Milzbrandsporen nicht nach
gewiesen werden." (Niimberg-Fiirth.) 

Sachsen. 
"J e ein Milzbranderkrankungsfall ereignete sich in einer Lederfabrik 

des Aufsichtsbezirkes Annaberg und in einer Pickerfabrik des Auf
sichtsbezirkes Chemnitz I beim Auspacken, Transportieren und Ordnen 
auslandischer Haute. Der Arbeiter der Lederfabrik hatte sich vorher 
eine Verletzung eines Armes zugezogen." (Chemnitz.) 

"An Milzbrand erkrankten 6 Arbeiter, in 3 Fallen mit todlichem 
Ausgange. Bei zweien dieser FaIle, die Arbeiter einer Biirsten- und 
Pinselfabrik betroffen hatten, wurde von der Berufsgenossenschaft be
stritten, daB Milzbrand die Todesursache sei. Die letztinstanzliche 
Entscheidung stand am Schlusse des Berichtsjahres noch aus. - In 
einer Decken- und Sealskinfabrik erkrankte 1 Arbeiter, der mit dem 
Auspacken von Kalber- und Ziegenhaaren beschaftigt war, an Milz
brand. Ob das Material ausHindischen Ursprunges war, konnte nicht 
festgestellt werden. Einer Desinfektion war es nicht unterzogen worden 
und auch wahrend der Verarbeitung durchlauft das Produkt keinerlei 
Prozesse, die einer sachgemaBen Desinfektion gleich zu achten waren. 
Der Arbeiter wurde geheilt." (Dresden.) -

"Von Milzbranderkrankungen wurden 2 FaIle gemeldet. Der eine 
betraf einen Hausschlachter, der bei der Notschlachtung einer Kalbe 
sich eine Infektion zugezogen hatte und an den Folgen derselben trotz 
sofortiger arztlicher Behandlung st!irb. Der andere Fall ereignete sich 
in einer Lederfabrik bei der Bearbeitung chinesischer Biiffelfelle. Der 
erkrankte Arbeiter konnte, nach kurzer Zeit geheilt, die Arbeit wieder 
aufnehmen." (Zwickau.) 

Eine groBe Gerberei ist dazu iibergegangen, die .!scherung der 
BIOGen in Walkfassern und in einem Kalk-Schwefelnatriumascher von 
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angeblich 38° Beaume bei etwa 35-40° C durchzufiihren. Hierbei 
werden nicht nul' die Haare vollstandig zerstort, sondern, wie Unter
suchungen ergeben haben, welche Obermedizinalrat Dr. Scheurlen im 
Laboratorium ~s K. Medizinalkollegiums ausfiihrte, auch Milzbrand
sporen sicher vernichtet. Die Haute werden durch dieses Verfahren, 
das sich im GroBbetrieb bereits tadellos bewahrt hat, nicht angegriffen. 
Wiirde es allgemein eingefiihrt, so wiirde die Milzbrandgefahr auf das 
Lager und die Weichen beschrankt werden, was einen wesentlichen 
hygienischen Fortschritt bedeuten wiirde, insbesondere dann, wenn 
diese raumlich vollstandig getrennt von dem iibrigen Betrieb einge
richtet werden miiBten." (Bez. Leipzig.) 

Wiirttemberg. 
Erkrankungen an gewerblichem Milzbrand 'wurden im Berichtsjahr 

11 gemeldet; sie betrafen 2 mal einen Gerbereibesitzer, 8 mal Gerberei
arbeiter (Gehilfen, TaglOhner) und 1 mal einen 12jahrigen Gerberssohn. 
7 FaIle gelangten aus Backnang, 3 aus Metzingen und 1 aus dem 
Oberamt Kiinzelsau zur Anzeige. In lO del' betroffenen Betriebe 
wurden asiatische Wildhaute, in 1 afrikanische verarbeitet. 2 der 
ErkrankungsfiUle endeten todlich. Der Sitz des Milzbrandkarbunkels 
war 4 mal Hand oder Vorderarm, 2 mal die Stirne, 2 mal der Hals, 
1 mal die Nase. Bei einem der todlichen FaIle saB das Karbunkel an 
der Wange, der zweite todliche Fall war ein Fall von Darmmilzbrand. 
Die Krankheitsdauer betrug in dem letzten Fall 3 Tage, im ersteren 
6 Tage. Milzbrandserum wird in einer Apotheke in Backnang vor
ratig gehalten. In Stuttgart hat das sachsische Serumwerk eine Milz
brandserumniederlage in del' Kreuserschen Apotheke des Dr. Geyer. 

Baden. 
"Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 28. Sep

tember 1909 kamen im Berichtsjahre 7 FaIle von gewerblichem Milz
brand, darunter 1 Todesfall zur Kenntis, ferner 2 FaIle von Dber
tragung auf Angehorige, 1 mal auf die Ehefrau und 1 mal auf den 
Sohn von RoBhaarspinnern. Von den 7 Fallen betrafen 5 Arbeiterinnen 
in RoBhaarspinnereien, 1 den Heizer, der kurz zuvor die Dampf
leitungen in den Arbeitssalen nachgesehen hatte, und 1 einen Ent
haarer in einer Gerberei. 6 FaIle waren Hautmilzbrand, die samt
lich in Heilung iibergingen. In 1 schweren Fall brachte Milzbrand
serum rasche Besserung. 1 Fall von Lungenmilzbrand verlief inner
halb 36 Stunden unter vorwiegenden Erscheinungen seitens des Ge
hirns todlich. Die Sektion ergab Blutaustritte in den Lungen, in der 
weichen Hirnhaut und im gestreiften Kern del' linken Hirnhalfte, 
aIle ganz durchsetzt mit reichlichen Milzbrandbazillen." (Dr. Holtz
mann.) 

Hessen. 
"Durch Anmeldung als Unfalle sind im Berichtsjahre 3 Milzbrand

erkrankungen (wie im Vorjahre) bekaont geworden. Wiihrend im VOl" 
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jahre aIle Milzbranderkrankten geheilt wurden, verlief in diesem Jahre 
1 Fall todlich. Die todbringende Erkrankung war von dem Betroffenen 
erst bei ganzlicher Korpererschopfung gemeldet worden, so dall auch 
sofortige arztliche Hilfe keine Rettung mehr bringen konnte. Die 
beiden anderen Fane sind im Universitats-Krankenhaus zu Heidelberg 
geheilt worden. Einer del' Befallenen verschob die Anzeige, trotz 
mehrfacher ausdriicklicher Aufforderung der Mitarbeiter, iiber einen 
Sonntag hinaus. Es gelang indessen, trotz dadurch eingetretener 
Komplikationen den noch jungen Arbeiter zu retten. Samtliche er
krankte Arbeiter waren mit del' Bearbeitung auslandischer Felle be
schaftigt." (Darmstadt.) 

,,1m Berichtsjahre war nul' 1 Milzbrandunfall in einer Lederfabrik 
zu verzeichnen, der aber in kurzer Frist geheilt wurde." (Offenbach.) 

Kleinere Staaten. 
"Es kamen Milzbranderkrankungen vor, die abel' samtlich geheilt 

wurden. Betroffen waren davon 3 Arbeiter aus del' Nallwerkstatt von 
Gerbereien und 1 Rollkutscher. Der letztere Fall gab Veranlassung, 
in den Fuhrwerksbetrieben von Neustadt a. OrIa die Vorschriften der 
Leder-Berufsgenossenschaft iiber Milzbranderkrankungen aushangen zu 
lassen und ihre Beachtung aufzugeben." (Sachsen-Weimar.) 

Je 1 Fall von leichterer Erkrankung an Hautmilzbrand wird aus 
Schwarzburg-Rudolstadt beim Lehrling einer Glacelederfabrik und aus 
Reull j. L. gemeldet. 

"Von Milzbranderkrankungen wurden 15 Arbeiter betroffen, von 
denen 8 starben. Vnter den todlichen Erkrankungen befand sich 
1 Fall von Lungen- und 1 Fall von Darmmilzbrand. Die meisten 
Erkrankten waren in Stauerei- und Lagerbetrieben beschaftigt und 
waren hier mit Fellen aus Siidamerika odeI' China in Beriihrung ge
kommen. Eine Erkrankung kam in einer Haar- und Borstenhandlung 
vor. Von den Erkrankten waren 2 in gewerblichen Betrieben tatig: 
1 Arbeiter, der in einer Rollhaarzurichterei von dem erwahnten Lungen
milzbrand befallen war, und weiter 1 Gerber, der sich die Erkrankung 
beim Arbeiten am Gerberbaume zugezogen hatte." (Hamburg.) 

,,1 Todesfall ereignete sich in einer Biirsten- und Pinselfabrik, und 
zwar starb ein mit der Desinfektion auslandischer Borsten beauftragter 
Arbeiter an Blutvergiftung. Del' behandelnde Arzt hatte festgestellt, 
dall der betreffende Arbeiter am Halse, und zwar an einer Stelle, wo 
der Rock auf der Haut scheuert, eine brandige Hautstelle mit Ge
schwiir gehabt hatte. Die Randel' der kleinen brandigen Stelle waren 
mit Blaschen besetzt und sowohl Halsseite wie Kopfseite stark ge
schwollen. Der PuIs und die Temperatur waren wechselnd sehr hoch, 
so dall die charakteristischen Erscheinungen einer Blutvergiftung vor
lagen. Da der Patient am vierten Tage starb, wurde das brandige 
Hautstiick, welches mit Sicherheit als Eingangspforte des Giftes an
gesehen werden konnte, der bakteriologischen Vntersuchungsstelle 
iibergeben. Hier wurde als Todesursache Staphylococcus pyogenes 
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aureus in Reinkultur nachgewiesen, der auf Gegenstanden, welche mit 
Blut in Beriihrung gekommen sind, wie auf Borsten, einen besonders 
giinstigen Nahrboden findet. Zweifellos ist das Gift bei der Zurich
tungsarbeit der Borsten in die wunde Hautstelle durch Beriihrung 
mit dem Finger oder der dabei getragenen Kleidung iibertragen 
worden." (Oldenburg.). [Der Staphylokokkenbefund bei diesem Fall, 
der mit Riicksicht auf das Betriebsmaterial und den Krankheitsverlauf 
die Diagnose Milzbrand hatte erwarten lassen, muB als hochst auf
fallend bezeichnet werden. - Ref.] 

Osterreich. 
,,1m Berichtsjahre gelangten 8, in den Lemberger Krankenhausern 

behandelte Falle von Milzbrand, welche lauter aus der Provinz zu
gereiste Personen betrafen, zur Kenntnis des Lemberger Physikates. 
2 Falle hatten einen todlichen Ausgang. Ob samtliche Falle gewerb
Hche Hilfsarbeiter betrafen, konnte h. a. nicht festgestellt werden.', 
(Lemberg.) 

"I Milzbrandfall, der giinstig verlief, betraf 1 Korbflechter-Heim
arbeiter. Wegen der hinsichtlich Milzbrandes bestehenden Ansteckungs
gefahr hat der Besitzer einer Biirstenfabrik im Laufe des Berichts
jahres die Manipulation mit noch nicht ausgekochten Borsten und 
Haaren von den iibrigen Arbeitsraumen ganzlich abgetrennt." (Krakau.) 

Schweiz. 
"In einer Pferdehaarspinnerei ist eine Milzbrandvergiftung vorge

kommen, die wegen zu spaten Erkennens den Tod des Arbeiters zur 
Folge hatte." (III. Kreis.) 

England. 
Die Anzahl der Milzbrandfalle, die im Jahre 1913 zur Anzeige 

kamen, betrug 70 (darunter 7 todliche), eine gegeniiber den Vorjahren 
hohere Zahl, die der Zunahme der Arbeit mit Wolle zuzuschreiben ist. 

Wolle. Sorgfaltige Priifung der Zahlen ergibt, daB die fiir Brad
ford und den zugehOrigen Distrikt (auch mit Einrechnung wichtiger 
Zentren wie Halifax, Keighley, Bingley und Shipley) nicht dermaBen 
die Tendenz zum Ansteigen haben, wie die Milzbrandfalle der Schwer
wolldistrikte von West Riding von Yorkshire und die Filzindustrie 
von Lankashire. Fiir diese Zunahme auBerhalb Bradford wird es 
immer deutlicher, daB die ostindische Wolle die Ursache ist. 

Von den 43 Fallen, die unter der Vberschrift "Wolle" aufgezahlt 
sind, ereigneten sich 21 im Bradforddistrikt, von 22 anderwarts. Un
geachtet dieser groBen Zahlen bleiben die Todesfalle niedrig (10 'Yo). 
1 Fall in Keighley erweckt besonderes Interesse, weil hier die Injektion 
von Salvarsan als letztes Mittel angewendet wurde, nachdem intra
venose Injektiol). von Sclavos Serum keinerlei Besserung zur Folge 
gehabt hatte. Nach 0,0384-0,0648 g intravenos zeigte sich rasche 
Besserung, am folgenden Tage war die Temperatur normal. 6 Tage 
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spater nahm der Patient bereits jede Speise zu sich, doch zeigte sich 
eine Spur von Gelbsucht. Diese nahm in den folgenden Tagen bei 
subjektivem W ohlbefinden zu, 5 Tage spater hatte er einen Anfall von 
Nasenbluten, der PuIs wurde klein und leicht unterdriickbar und er starb 
um 7 Uhr abends. Die Obduktion ergab Gelbsucht der allgemeinen Raut
decke, der Rerzmuskel war weicher als normal, die Nieren waren klein 
und zeigten Symptome chronischer Entziindung. Anthrax in den 
inneren Organen waren nicht vorhanden, Dr. Eurich konnte keine 
Anthraxbazillen aus dem Blute oder aus irgendeinem Organ ziichten. 
Seine Meinung war, daB der Tod an Salvarsanvergiftung erfolgte, da 
die Nieren das Salvarsan nach dessen Einwirkung auf den Anthrax 
nicht mehr auszuscheiden vermochten. 

1m Berichtsjahr wurde Salvarsan (eben so wie Serum) bei I Milz
brandfall in einem RoBhaarbetriebe angewendet und fiihrte zu voll
kommener Heilung, allerdings unterbrochen durch Blutbrechen. 

Nach experimentellen Arbeiten auf dem Kontinent ist das Sal
varsan imstande Anthraxbazillen im Tierkol'per zu zerstoren. 3 FaIle 
von Heilung erkrankter Personen wurden berichtet. In 1 Fall von 
Allgemeininfektion (es wurden Bazillen im Blute gefunden) folgte 
Heilung auf Salvarsanbehandlung durch Becker in Hamburg. In 
allen seinen Fallen wurde das Blut auf Bazillen untersucht und von 
10 Fallen mit positivem Blutbefunde kam nur einer zur Heilung. 

Anthrax-Erforschungsbehorde. Ein Bericht iiber sorgfaltige 
Untersuchungen uber die Frage, ob Dampfdesinfektion fur Wolle sich 
eigne oder nicht, findet sich im 3. Jahresbericht dieser Behorde. 
Der einstimmige Bericht des Subkomittees, dessen Mitglieder Mr. 
Charnock, M.J.C.E, Professor der Inginieurwissenschaft, Mr. Barker, 
M.Sc., Professor der Textilindustrie am Technischen Kollegium zu 
Bradford, Dr. Arnold Ewans, Medizinalbeamter zu Bradford und 
Dr. Eurich waren, ging dahin, daB der Dampf ungeeignet sei, um 
Wolle in Ballen zu desinfizieren, mit Ausnahme von blutbeflekter 
Wolle, welche beim ersten Sortieren entfernt wird. Hitze in anderer 
Weise angewendet, wie in Form von Kochen, scheint ebenfalls unan
wend bar. Die Ursache davon ist nicht so sehr die mangelnde Eignung 
del' Sterilisationsmethode als der nicht wieder gutzumachende Schaden, 
den das Material erleidet. Folgende Griinde wurden angefiihrt: 

1. Die verhaltnismaBige Leichtigkeit von Storungen, bei Ausfiihrung 
del' Desinfektion, kann den Effekt derselben beeinflussen, indem die 
Milzbrandskeime nicht verloren werden. 2. Die weiBe Farbe del' Wolle 
und der Haare ist absolut verloren, sie schlagt in gelb um, der Glanz 
ist vermindert. 3. Die Festigkeit und Elastizitat der Fasern leidet 
merklich. 4. Del' Dampf dringt nur dann geniigend ein, wenn die 
Wolle in den Desinfektor verhaltnismaBig locker eingebracht wird. 
5. Nur relativ kleine Mengen Wolle odeI' Haare konnen gleichzeitig 
desinfiziert werden, das Verfahren ist daher teuer. 6. Auch wenn eine 
Desinfektion in groBem U mfange moglich ware, miiBten die Kosten 
der Anlage Beriicksichtigung verlangen, die Arbeit ware sehr kost-
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spielig, es wiirde der Handel mit solchem Material so empfindlirh 
gestOrt, daB das Verfahren absolut unmoglich ist. 

Der Bericht zeigt ferner, daB die Versuche fiir die Losung der 
Desinfektionsfrage nicht nutzlos waren, daB ein betrachtlicher Schritt 
vorwarts getan wurde hinsichtlich der "blutbefiekten Wolle", die nicht 
mehr Hinger als einfach verloren betrachtet werden miisse, sondern 
als "minderes Produkt" zu gelten habe, ebenso wie die geringeren 
Qualitaten von Wolle und Haaren. AIle Versuche wurden mit natiir
lichen Anthraxsporen angestellt, die von einem hochinfizierten FlieBe 
stammten. 

1m Laufe des Berichtsjahres wurden 933 Wollproben auf die An
wesenheit von Anthraxspuren untersucht und in nicht weniger als 
III Fallen welche gefunden. Die groBe Zahl der positiven Falle ist 
den Versuchen zuzuschreiben, welche fiir bestimmte Zwecke angesteBt 
wurden, ferner wurden aus einem einzigen Ballen von Cap-Hunt-Mo
hair unter 78 untersuchten 42 blutbefieckte Proben als milzbrandhaltig 
erkannt. 

Mr. Taylor (Bradford) meldet, daB 12 Anthraxfalle, und zwar 
aHe von auBerem Anthrax, zu seiner Kenntnis kamen. AHe Patienten 
genasen. 2 Falle waren schwer, 2 mittelschwer, 6 leicht. In 9 Fallen 
erfolgte die Ansteckung in Betrieben, die unter den Bestimmungen 
iiber Wollkammerei und Wollsortiererei standen, einer in einem Be
triebe, in dem ostindische W oUe durch einige Tage verarbeitet wurde, 
ohne daB dieser Betrieb unter die Vorschriften fiir ostindische Wolle 
gestellt worden war, da die W oBe nicht mit dem ReiBwolf behandelt 
wurde; 1 Fall ereignete sich in einem Betriebe der unter gar keiner 
Reglementierung stand, da kein Material verarbeitet wurde, das unter 
die V01'8chriftfm faHt. Die iibrigen Falle traten in einem Geschaft 
auf, wo keine V01'8chriften bestanden, da das Material, genannt An
gola nur sortiert und gemischt wurde. Die Woll- und Haarsorren 
nach der Zahl der Milzbrandinfektionen geordnet, waren folgende: 
Persische Wolle - Goat hair - Ostindische Wolle - Tiirkischer 
Mohair - Alpaca - Angola - Kolonialwolle. 1m Jahre 1912 er
eigneten sich 13 Anthraxfalle mit 4 Ttldesfallen, im Jahre 1911 waren 
es 15 mit 6 Todesfallen. Den Abfall in der Anzahl der Todesfalle 
schreibt Mr. Taylor hauptsachlich der groBeren Sorgfalt zu, mit der 
blutbefiecktes Material entfernt wird, und zwar in jenen Betrieben, 
wo die ersten mit der W oBe vorzunehmenden Arbeitsvorgange, wie 
Offnen und Sortieren vorgenommen werden, insbesondere aber b~im 
Sortieren. Er hielt es fiir wichtig zu sagen, daB das Durchsuchen 
nach Blutflecken und das Entfernen solcher Stellen fiir jeden der 
78 Betriebe neu unter die Bestimmungen aufgenommen werden sollen. 

Mr. Peacock (Huddersfield) konstatiert, daB sich 9 Anthraxfalle 
ereignet haben, davon 2 mit todlichem Ausgang gegeniiber 7 nicht 
todlichen im Vorjahre. In 8 Fallen war ostindische Wolle in den 
Betrieben in Verarbeitung, in dem iibrigen Falle - derselbe betraf 
] Steinmetzen, der fiir einige W ochen zur Ausiibung seines eigenen 
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Berufes, bei einer W ollkammerei und Kammgarnspinnerei arbeitete 
- wurde nur englische und Kolonialwolle verarbeitet. Die Erkrankten 
waren folgendermaBen hinsichtlich ihrer Beschaftigung verteilt: 4 Woll
mischer und Weber, 2 Seilerinnen, 1 bei der Reinigungsmaschine 
Beschaftigter und 1 Kardenarbeiter. 

1m Halifaxdistrikt berichtet Mr. Younge r iiber 3 nichttodliche 
Anthraxfalle bei Wolleverarbeitung, die sich aIle in den Kammereien 
ereigneten, iiber die im Vorjahre berichtet worden ist. Das verwen
dete Material war persische Wolle (in einem FaIle syrische), dann 
russische, ferner chinesisches Kamelhaar. In 3 Proben von 21, 
die im Zusammenhang mit dies en Fallen an die Anthraxunter
suchungsbehorde gesandt worden waren, wurde Anthrax gefunden. 
Nicht zum Berichte gehorig war 1 Fall, betreffend einen in einem 
Kinotheater Beschaftigten. Er wohnte gemeinsam mit 1 Arbeiter 
einer Wollkammerei, welche ungewaschene persische Wolle verarbeitete 
und in Ermangelung einer anderen ErkHirung scheint es, daB die 
Infektion durch Staub von den Kleidern des letzteren erfolgte. 

1m Worcesterdistrikt ereignete sich ein leichter Anthraxfall bei 
1 Heizer einer Spinnerei. Die Kessel waren nahe der Kammer ge
legen, in der sich der von der Sortiererei abgesaugte Staub sammelte, 
und etwas Staub gelangte durch eine schlecht schlieBende Tiir in den 
Kesselraum. Hochwertige persische Felle waren um diese Zeit sortiert 
worden. In den 3 sicheren Fallen wurde Sclavos-Serum injiziert 
und es. trat Heilung ein. Ein zweifelhafter Fall von Anthrax bei 
1 Schmied ging ebenfalls in Genesung aus. 

Wahrend des Berichtsjahres hatte ich zusammen mit einem kleinen 
international en Komitee (die iibrigen Mitglieder waren Herr Cavaille, 
Gewerbeinspektor, Castres, Frankreich, der Autor des Buches: "Der 
Milzbrand in der Industrie" und Dr. Koelsch, bayrischer Gewerbe
arzt) und in Verbindung mit der internationalen Vereinigung fUr ge
setzlichen Arbeiterschutz zu Basel zu iiberlegen, welche internationale 
MaBnahmen moglich waren, um Schutz gegen Anthrax zu gewahren. 
Ich besuchte einige Betriebe zum Entwollen (Entfernen der Wolle 
von den Hauten) zu Mazamet, ..ferner einige Wollsortieranstalten und 
Fellmagazine zu Marseille. Hierauf besuchten Herr Cavaille und 
Dr. Koelsch bedeutende Gerbereien und RoBhaar- und Kammgarn
spinnereien in GroBbritannien. Es wurden einstimmig Vorschlage er
stattet, doch als diese zur Beratung vor den KongreB in Bern kamen, 
konnte dariiber nicht weiter diskutiert werden. Doch wird es zweck
maBig sein, gewisse Tatsachen, die die V orschlage nicht tangieren, 
zu berichten. Die Anzeige von Milzbrandfiillen ist heute vorgeschrieben 
in Deutschland und in Frankreich und die vom kaiserlichen Gesund
heitsamt in Berlin publizierten Zahlen zeigen, daB in Deutschland 
im Jahre 1911 287 FaIle mit 40 (13,9 %) Todesfallen vorgekommen 
sind. Von diesen Fallen waren 142 (49,4 %) auf die Beriihrung mit 
Tieren, die an Milzbrand erkrankt waren, oder das Schlachten derselben 
zuriickzufiihren, 135 (47,0 %) auf die Beriihrung mit Hauten und 
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Fellen, Haar und Wolle oder den daraus erzeugten Waren. In :I!'rank
reich wurden in den beiden Jahren 1910 und 1911 96 FaIle berichtet 
darunter 11 Todesfalle. 1m Distrikt Mazamet wurden 64 FaIle (da
von 12 todliche) in den 9 Jahren 1902-1910 gemeldet. In Mar
seille allein kamen 74 (11 tOdliche) FaIle zwischeri 1. Januar 1909 
nnd Mai 1913 zur Anzeige. Von diesen Fallen wurden 33 aus Woll
sortierereien gemeldet. 

Zu Mazamet in der Provinz Tarn hatte ich Gelegenheit Betriebe 
zu besuchen, von denen in dieser Gegend 50 der Verarbeitung von 
Hauten und Hautwolle dienen. Diese wichtige Industrie - hierzu
lande gibt es nichts ahnliches - ist in Mazamet seit mehr als einem 
halben Jahrhundert zentralisiert. Vermutlich kommt die chemische 
Beschaffenheit des Wassers der dortigen, das Kalkgebirge durchflie
Benden Fliisse der Industrie zugute. 1m Jahre 1912 wurden dort 
57537187 kg Wollhaute verarbeitet, der groBte Teil, 33000000 kg 
kam aus Siidamerika, 20 000000 aus Ausstralien, 4 500 000 aus Siid
afrika und Spanien. Die Arbeit ist einfach. Nachdem die Bander 
zerbrochen sind, welche die hydraulisch zusammengepreBten Ballen 
zusammenhalten, werden die Haute nach der Qualitat und Lange der 
Wolle klassifiziert. Sie werden dann zur Erweichung und Reinigung 
in flie13endes Wasser getaucht, hierauf la13t man die Haute Walzen 
passieren um sie noch mehr zu erweichen, wobei ein starker Strahl 
)l:alten Wassers iiber sie flie13t. Die Haute werden dann ein zweites
mal in Tanks eingetaucht, worauf sie fiir die eigentliche Operation 
des Entwollens reif sind. Man hangt sie namlich fiir einige Tage in 
Trockenkammern auf oder in "Zimmern" (die nicht kiinstlich geheizt 
sind) wo der natiirliche ProzeB der Faulnis einsetzt, durch die die Poren 
erweitert und der Zusammenhang der Wolle mit der Haut gelockert 
wird. Es folgt das "Ausstreichen" d. i. das Abschaben der Wolle vom 
Fell mit einem Schaber auf einem Schabebaum, wie man ihn in Ger
bereien zu sehen pflegt. Dann werden die Haute an freier Luft ge
trocknet, oder auch in gewarmten Trockenkammern und in das Haute
magazin transportiert. Die Hautwolle wird getrocknet und in manchen 
Fallen "a fond" gewaschen, d. h. entfettet. Das Sortieren der ver
schiedenen Arten von Wolle wird nicht im Betriebe, sondern im 
Lagermagazin vorgenommen. Diese Industrie beschaftigt insgesamt 
5000 Arbeiter und jede Windung im Laufe der Fliisse durch das 
Kalkgebirge ist der Sitz eines solchen Betriebes. Mehr als 25000000 
Schaffelle werden jahrlich verarbeitet und 98 % sind auslandiscber 
Herkunft. Es werden 2 Arten von Fellen unterschieden, absolut ge
sunde und solche von Tieren, die einer Tierseuche erlegen sind. 
Letztere werden registriert und als Felle an einer infektiOsen Er
krankung eingegangener Tiere gefiihrt. Mitunter sind dies 40-50 % 
der Felle. Herr CavailIe teilt in seinem Werk iiber Anthrax die 
64 FaIle, die sich zu Mazamet bei der Beschaftigung mit den 
Hauten ereignet haben, folgenderma13en ein: 37 Hautewascher, 8 Wolle
trager, 7 Schaber, 4 Einhanger in Trockenkammern, 3 Sortierer, 
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5 sonstige. Nach der Herkunft der Haute: 35 aus Nordamerika, 9 
aus Nordafrika, 3 vom Kap. 1 aus Australien, 4 aus Ungarn, 22 aus 
Spanien. Es ist bemerkenswert, daB mit Ausnahme der Kapgegend 
kein Land unter den genannten ist, das wir als milzbrandgefahrlich 
fiirchten. In Marseille erfolgt in 3 kleinen W ollsortierereien (in denen 
die Arbeit nicht iiber das Kratzen hinausgefiihrt wil'd, da die Wolle 
nicht gesponnen werden soll, sondern. als FiiIlung fiir Matratzen auf 
Schiffen dient), die Sortierung persischer Wolle ohne jede Absaugung, 
dafiir aber an freier Luft. Die Anzahl der Anthraxfalle bei der Woll
sortiererei schien mil' ungemein hoch. 

Haute und Felle. 1m Jahresberichte fiir 1901, S.239 werden 
Details hinsichtlich der Herkunft der vermutIichen Infektionsquellen 
angegeben bei 78 Fallen, iiber die vom 1. Januar 1896 bis 31. De
zember 1901 berichtet wird. Auf Grund der so erhaltenen Zahlen 
wurden die gegenwartig geItenden Spezialvorschriften auf die aus 
China und West afrika stammen den Haute beschrankt." 

Die Erkrankungen an Milzbrand verteilen sich folgendermaBen 
(im Original detaillierte Tabelle): Gerber 58 (H), Dockarbeiter 45 (12), 
andere Arbeiter 90 (12). Die groBe Mehrzahl der Haute stammte aus 
China mit 23 (3), den Straits-Settlements 21 (1), der Westkiiste von 
Indien mit 16 (4), dem Kap mit 16 (I), Ostindien mit H (4) Fallen. 
"Die Haufigkeit der Anthraxeinschleppung aus den Straits-Settlements, 
aus Siidafrika und Ostindien hat gegeniiber dem Jahre 1901 sehr zu
genommen, die Haute erstgenannter Herkunft sind nahezu ebenso 
gefahrlich wie die chinesischen, es sind Biiffelfelle und sie werden 
vielfach zu Treibriemen fiir Baumwollockermaschinen und Forderkorbe 
verwendet. 

Eine wichtige Beobachtuug wurde jiingst hinsichtIich des verhaItnis
maBigen Wertes der Methoden von Seymour Jones mit ameisen
saurem Quecksilber einerseits und von Schattenfroh (2 % Salzsaure, 
8 % Kochsalz) anderseits zur Desinfektion von Milzbrandhauten von 
Dr. Hilgermann und Marmann in Deutschland und von Dr. G. Abt, 
Assistent am Pasteurinstitut in Frankreich gemachtl). Der SchiuB 
zu welchem die Experimentatoren kommen, scheint beim Seymour
Jones-ProzBe davon abzuhangen, ob die Testobjekte mit Ammonium
sulfid behandelt (neutralisiert) wurden oder nicht, um die weitere Aktion 
des Sublimates nach dem Aufbringen auf den Nahrboden zu verhin
dern. Da Hilgermann und Marmenn sorgfaltiger beim Neutrali
sieren vorgingen, kamen sie zu dem Schlusse, daB das Verfahren von 
Seymour-Jones keine entsprechende Desinfektion mit sich bringt, 
sie ziehen die Methode von Schattenfroh vor. Dr. A bt, welcher 
meint, daB in der Praxis die Neutralisation des Sublimates mit Schwefel
ammonium nicht stattfinden wird, erachtet die Methode von Seymour
Jon e s fiir zweckmaDiger als die von S c hat ten fro h urn groUe 

1) Bulletin de Ia Societe d'encouragement pour I'Inuustrie nationale. Paris 
1913. T. 120. No.2. August, September, Oktober. 
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Mengen trockener Felle erfolgreich zu desinfizieren, meint aber, daB 
fur offenkundig verunreinigte Felle das Verfahren von Schattenfroh 
zur Desinfektion entsprechender sei. Abgesehen von der Frage der 
Desinfektion erscheint die Methode mit ameisensaurem Quecksilber 
insofern sehr zweckmitBig, als durch sie trockene Haute in einen weichen 
und geschmeidigen Zustand gebracht werden. Gesetzliche Bestim
mungen, welche ein bestimmtes chemisches Verfahren fur Haute und 
Felle vor dem Import vorschreiben, waren schwer denkbar. Ein gro
Ber Teil der Haute und Felle, die in das Land gelangen, wird wieder 
ausgefiihrt, und ohne internationales Dbereinkommen zwischen allen 
Felle und Hliute exportierenden Landern kame eine solche MaBregel, 
auf ein Land allein beschrankt uberhaupt nicht in Frage. Die am 
haufigsten betroffene Arbeiterklasse, Lager-, Kai- und Dockarbeiter, 
sowie die mit trockenen Hauten umgehenden und sie sortierenden 
Personen in den Gerbereien vor dem Eintauchen in die Ascher waren 
selbst dann nicht geschutzt, wenn man auf der Desinfektion im Be
triebe bestehen konnte. 

Ein todlicher Fall ereignete sich in einem Betriebe, welcher BUffel
hiiute aus Singapore verwendet, um daraus Riemen fur Webstuhle 
zu machen. Der Fall wurde beschrieben als eine Art erysipelatoser 
Anthrax ohne deutliche Pustel. Die Wollzupferei wird in ausgedehntem 
Malle im Halifax-Distrikt betrieben. Die Haute kommen fast aus
schlief3lich von Singapore und anderen Orten derselben Gegend, so 
von Penang, Batavia und Saigon; es ist dies ein Material, auf welches 
die Bestimmungen des Regulativs selten angewendet werden. 1m 
ganzen wurden wahrend der letzten 5 Jahre in dieser Industrie im 
Distrikt 3 FaIle (die 2 anderen waren nicht tOdlich) angezeigt. 

Die Mehrzahl der FaIle in London ereignete sich bei der Arbeit 
mit den Fellen in Magazinen, und daf3 die Gefahr nicht auf die Leute 
beschrankt bleibt, welche tatsachlich damit arbeiten, beweist ein von 
Mr. Ashworth (S. London) mitgeteilter Fall, der den Tod der Frau 
eines bei den Docks beschaftigten Mannes betraf. Er erinnerte sich 
mit 2 Ballen von chinesischen Hauten manipuliert zu haben und die 
Frau bemerkte 4 Tage spater eine Pustel, die als Anthrax erkannt 
wurde. Die Firma stellt lange Dberkleider fUr die Arbeit zur Ver
fugung, der Mann trug sie aber nicht, weil sie ihn bei der Arbeit 
stOren. Er kehrte nun von der Arbeit in denselben Kleidern heim, 
in denen er gearbeitet hatte, nur daB er die Jacke wechselte, und 
as stellte sich ferner heraus, daf3 die Frau nachtraglich die Kleider 
flicken muf3te. In einem anderen FaIle wurde 1 Mann angesteckt, 
der selbst nichts mit den Hauten zu tun hatte, sondern den Fuf3-
boden reinigte, auf dem die Hauteballen geoffnet und sortiert wurden. 

In Leeds traten 3, FaIle in einer Lederfabrik auf, die nach dem 
Fell- und Hautregulativ arbeitete. Die Firma gibt sich ungewohnliche 
Miihe Infektionen zu verhiiten. Bei der gleichen Firma ereigneten 
sich 2 FaIle im Jahre 1912. 

Andere Industrien. "In den 12 Jahren von 1901-12 ereigneten 
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sich 5 FaIle bei Knochenmiihlen in Kunstdiingerfabriken, davon 1 Todes
fall, durch Infektion mit Horn bei der Herstellung von Messergriffen 
in der Messerindustrie zu Sheffield ebenfalls 5 FaIle, ferner 5 weitere 
FaIle (2 davon tOdlich). 

"In Verfolgung eines todlichen Falles in einer FelIzurichterei, bei 
dem keine polizeiliche Untersuchung erfolgt war, wurden, dam it Todes
falle an Anthrax sicher dem Totenbeschauer zur Kenntnis gebracht 
werden, Schritte getan, um den Anthrax auf die Liste der Krankheiten 
setzen zu lassen, bei denen Abschriften der Todeszertifikate dem 
Zentralinspektor des Distriktes iibergeben werden. Ahnlich wurde 
beziiglich der Todesfalle an Quecksilbervergiftung vorgegangen. Wir 
werden VOll nun an von allen Todesfallen in Kenntnis gesetzt werden, 
in denen eine von den unter § 73 -190 1 genannten Krankheiten di
rekt oder indirekt als Todesursache auf dem Zertifikat erscheint. 

Meine Aufmerksamkeit wurde auf die schadliche Art einer Sen
dung gerichtet, welche im Widerspruch mit del' Bezeichnung einer 
Haar - Import und Bettwaren-Manufaktur-Firma zukam. Die Ballen 
bestanden aus ungarischen Schweinsborsten und waren verfalscht durch 
Zusatz von Stein en, KnocHen und Erde. Auch Eisen- und Glasstiicke 
wurden unter dem Material gefunden. Die Ware verbreitete auch einen 
ekelhaften Gestank, da sie mit Kot verunreinigt war und Massen von 
Insektenlarven enthielt. Nachdem ein Teil des Materials durch einen 
Schiittler gegangen war, erhielt die Firma den Bescheid, daB die Ver
arbeitung 1. gesundheitsgefahrlich sei infolge der stinkenden Ausdiin
stungen und des Staubes, besonders des letzteren wegen der Faulnis
bakterien und der septischen Gifte, die zu einer Infektion durch 
Luftrohre oder Lungen im Wege der Staubeinatmung oder durch 
Eindringen von Staub in kIeine Hautwunden fUhren korinte, 2. wegen 
der festen Teile (Steine, Knochen, Holz) die von dem Schiittelappa
rate nach der Entfernung des Staubes ausgeschieden wurden - der 
Larm in dem geschlossenen Schiittelapparat war wie eine Kanonade, 
3. gefahrlich wegen der Moglichkeit einer Explosion, wenn der Ven
tilator verstopft wiirde, weil dann der in dem Apparat befindliche 
Staub sich an Funken entziinden konnte, die durch die Beriihrung 
zwischen den Kiesel- und Eisenpartikeln und den Zahnen des Zylin
ders entstehen konnten. 

Mr. J 0 h n Law (Sheffield) berichtet von einem Fall von Anthrax 
in einer Hornschneiderei, wo HQrn von englischen Schafen und Wid
dern, Kiihen und Ochsen, sowie Horn aus Kalkutta fUr die Messer
industrie und fiir andere Zwecke gelagert und verarbeitet wurden. Die 
erstgenannte Industrie scheint die Hauptquelle del' Infektion gewesen 
zu sein, denn die Horner wurden stets mit dem Mark sowie mit 
Resten von Haut und Haar geliefert, wahrend das iibrige Material 
ganz frei von Mark und Haar war, mit Ausnahme einer auBergewohn
lichen Lieferung von englischem Kuhhorn. Del' Erkrankte war ala 
Hornschneider beschaftigt, wobei die Horner gleich nach 12stiindigem 
Kochen aus der Pfanne herausgenommen wurden, doch hatte er auch 
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mruge Horner VOl' dem Kochen geschnitten. Er hatte auch in letzter 
Zeit Reparaturen an den groBen offenen Kasten ausgefiihrt, in wel
chen Horner in StoBen dUl'ch lange Zeit liegen und kann sich die 
Infektion vielleicht bei diesel' Arbeit riickwarts am Nacken zugezogen 
haben. Es war der einzige Fall, der sich in diesem Betrieb je er
eignet hatte. 

AuBerdem erhielt das Amt noch Kenntnis von folgenden 25 Fallen 
durch praktische Arzte oder durch die Geaundheitsbehorde: 13 Fleischer, 
9 Landarbeiter (1 todlicher Fall) und 1 Schmied; ferner ereignete sich ein 
wdlicher Fall bei einem Viehhirten und ein anderer gleichfalls todlicher 
bei der Frau eines Dockarbeiters. Beim Durchsehen der Berichte 
del' Medizinalbeamten wurde bemerkt, daB 1 Fall, einen Gefliigel
handler betreffend in meinem Berichte fiir 1912 nicht erwahnt ist." 

Aus dem Berichte der Gewerbeinspektorin: "Es wurden 11 An
thraxfalle gemeldet, 3 in Schottland, konstatiel't von Miss Vines, 
1 in Lancashire (Miss Tracey), 5 in Yorkshire (Miss Sadler und 
Miss Ahrons), 2 in London (Miss Squire). Mitunter war es unmog
lich die Infektionsquelle ausfindig zu machen, da die Frauen an kei
nen Arbeitsprozessen beteiligt waren, bei denen infizierte W oIle, Haare 
odeI' Haute gefunden wurden, so z. B. waren befallen 1 Baumwoll
spinnerin, die Mutter zweier bei del' W oIlspinnerei bescbaftigter Mad
chen, die den gemeinsamen Haushalt fiihrte, die Frau in einem Haute
und Fellgeschafte. In der Mehrzahl del' FaIle war die Infektionsweise 
klar und die Befallenen waren beschaftigt mit W ollemischen, Sortieren, 
Kardieren, Spinnen, Kammgarnhaspeln." Miss Squire berichtet: 

"Der todliche Fall wurde von Miss Whiteworth konstatiert. Das 
Opfer war eine in del' Industrie iiberhaupt nicht beschaftigte verhei
l'atete Frau, doch ihr Gatte war Arbeiter in einem Warenhaus fiir 
Haute und Felle an der Themse, wo ungefahr 70 Leute mit Hauten 
aus aIler Welt, auch aus China und Ostindien beschaftigt sind. 3 An
thraxfaIle hatten sich vorher in diesem Unternehmen ereignet. 
Der Ehemann schatzte die Zahl der taglich von ibm behandelten 
Haute und Felle auf etwa 200. Seine Arbeitskleider waren sehr un
sauber und staubig und die Frau hatte 2 Tage yor ihrer El'krankung 
die Beinkleider geflickt. Es wurden keine Arbeitskleider getragen, 
obwohl es hieB, daB die Firma welche zur Verfiigung stelle. Es wurde 
erhoben, daB solche die Arbeiter bei ihrer Beschaftigung behindern 
und daB solche, wie die Ingenieul'e .sie tragen zweckmaBig fiir die 
Arbeiter waren. Dieser Fall zeigt aufs neue, wie wichtig es ist, daB 
bei solchen Al'beiten waschbare Uberkleider getragen werden, die an 
Ort und Stelle gereinigt werden, damit kein Infektionsstoff nach Hause 
getragen werde. 

Die Pustel lag in meinen beiden Fallen im Gesicht. In dem zur 
Genesung gelangenden Fall war die Erkrankte seit 1 Jahr in einer 
RoBhaarfabrik beschaftigt und 19 Jahre alt. Ihre Arbeit, wie die 
anderer junger Arbeiterinnen, bestand darin, RoBhaar zu sortieren, 
nachdem es bereits gewaschen und desinfiziert worden war. Das 
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Betriebsgebaude war jedoch alt und unzweckmli.J3ig, es gab dort so
viel Staub, Anhaufungen von Haaren und Schmutz in Spalten und 
Unebenheiten der Mauern, Decken usw., in den zerbrochenen Brettern 
des FuJ3bodens, daJ3 eine Infektion ganz wohl denkbar erschien." 

In einem anderen FaIle gab die nach schwerer Erkrankung in 
Genesung befindliche Arbeiterin einer Baumwollspinnerei (die Baum
wolle stammte aus Alexandrien und die Infektion hatte hochstens im 
Schiffsraum stattfinden konnew an, sie hatte die Antraxpustel auf der 
Wange bekommen, nachdem sie sich mit einer Schiirze einen Mit
esser im Gesicht abgewischt hatte. Die weiteren Nachforschungen 
ergaben, daJ3 die· Schiirze von einem Arzte bei einer Operation ver
wendet und zum Unterschiede von den iibrigen bei der Operation 
verwendeten Gegenstanden irrtiimlich nicht desinfiziert worden war." 

Niedel'Iande. 
Es wurden 7 FaIle gemeldet, einmal bei 1 Bauer ohne Angabe 

der Ursache. Die iibrigen FaIle betrafen 2 SchIachtergehilfen und 
2 Lehrlinge, die eine an Milzbrand verendete Kuh bzw. ein solches 
Kalb geschlachtet hatten, dann 1 Lohgerber und 1 Maschinisten. In 
allen Fallen handelte es sich urn Pustula maligna an der Hand oder 
am Unterarm. 

Verschiedene Infektionen. 
Ostel'l'eich. 

"Durch einen Amtsarzt gelangte das Amt zur Kenntnis von 3 Tra
chomfa.llen in einer Flachsspinnerei." (Trautenau.) 

"Die Arbeiterinnen einer Schachtelerzeugung beklagten sichim 
hiesigen Amte, daJ3 infolge des Arbeitsvorganges unter ihnen wieder
holt Halserkrankungen auftreten. Der Betrieb wurde eingehend in
spiziert und hierbei festgestellt, daB ganze Bogen Papier mit Leim 
iiberzogen, getrocknet und in Bander geschnitten werden, die beim 
Bekleben der Schachteln von den Arbeiterinnen mit der Zunge be
feuchtet werden. Dieser Vorgang, der leicht zu Infektionen fiihren 
kann, wurde untersagt und zugleich der Amtsarzt hiervon in Kenntnis 
gesetzt:' (Krakau.) 

Schweiz. 
"Die Fabrikinspektion hat sich mit der Frage der Glasblaser

pfeife und der Gefahren beschaftigt, die von ihr hinsichtlich der Ober
tragung ansteckender Krankheiten wie Syphilis und Tuberkulose aus
gehen. Es ist nicht moglich, jedem Glasblaser seine eigene Pfeife zur 
Verfiigung zu steIlen, und die Verwendung eigener Mundstiicke fiir 
jeden scheint uns praktischen Schwierigkeiten zu begegnen, da der 
Arbeiter sich nur schwer der Miihe unterzieht, jedesmal sein eigenes 
Mundstiick an der Pfeife anzusetzen, wenn sein Kollege ihm diese 
reicht. Es scheint hingegen, daJ3 eine zweimal jahrlich vorgenommene 
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arztIiohe Untersuohung ein besseres Mittel zur Verhiitung von In
fektionskrankheiten darstellt." (IT. Kreis.) 

England. 
Dr. Collis berichtet in diesem Jahre iiber das Vorkommen un

gewohnlicher Krankheitssymptome unter den Web ern von Baumwoll
stoffen, die vermutlioh duroh Inhalation von MehItausporen bedingt 
sind. Naohdem er zu Burnley Klagen iiber ahnliohe Krankheitser
soheinungen bei 6 Arbeitern erhoben hatte, sohien ihm die Erkrankung 
identisoh mit dem Weberhusten zu Colne und Burnley. Das Leiden 
beginnt mit Gefiihl von Sohwere auf der Brust, es folgt Hustenreiz, 
der sioh bald zu einem Krampfhusten entwickelt, in einem FaIle so 
arg, daB Erbreohen und Nasenbluten .eintrat. Beim Verlassen des 
Betriebes hOren die Anfalle nicht auf, der SohIa! ist gastort und 
die Patienten stehen auf, um frisohe Luft am Fenster aufzusuchen, 
Dazu besteht heftiges Kopfweh, Mangel an EBlust und auBerordent
liohe Mattigkeit. 

Seine friiheren Untersuohungen hatten Dr. Collis dazu gefiihrt, diese 
Symptome der Einatmung einer Art von MehItau mit einem storenden 
Geruoh zuzuschreiben, von dem die Kettenfaden befallen werden; in 
diesem FaIle jedoch ergaben die Untersuchungen des Mr. H. Clarke, 
mit welohen seine eigenen iibereinstimmten, daB hier keine Erkran
kung duroh Mehltau des Kettenfadens vorliege. Weitere Erhebungen 
aber ergaben, daB das SohuBgarn in diesem Jahre in einer Weise be
fallen war, in der die Arbeiter, die seit 14 Jahren in der Fabrik 
besohaftigt waren, keine Erfahrung hatten; aber im August konnte 
gelegentlioh einer Inspektion kein infiziertes Material gefunden werden, 
obwohl der gesamte Vorrat an SohuBgarn untersuoht wurde. Ketten
garn, das mit Leim, der kein Antiseptikum enthii.lt, vorbehandelt ist, 
ist ein besserer Nahrboden fUr die Entwioklung von Mehltau als das 
ungeleimte SchuBgarn, und dieses Moment ist vermutlich die Ursaohe, 
daB die ZahI der gemeldeten Falle von infiziertem SohuBgarn geringer 
war, aber die Beriohte von Ausbriichen der Krankheit im letzten 
Jahr und die durch Zufall zu unserer Kenntnis gebrachten Fane, 
welohe vom Arzte nioht als ungewohnlioh betrachtet wurden, ~gen 
den Gedanken nahe, daB von Zeit zu Zeit in den Baumwollwebereien 
die Bedingungen fiir das Auftreten der Krankheit sich entwickeln und 
daB, wenn sie beobaohtet wird, die gleichen Umstli.nde eintreten wie 
bei Pellagra, von der nun von verschiedenen britischen Inseln be
riohtet wird, wahrend sie friiher unbeschrieben blieb. Heute werden 
die Falle vermutlioh als Bronchitis diagnostiziert oder als Asthma, 
eventuell als beginnende Phthise. Weitere Erhebungen betreffend das 
Vorkommen von MehItau in der Baumwollindustrie sind notig, auoh 
deshalb, weil die unter den Arbeitern auftretende Krankheit dem Be
triebe finanziellen Schaden verursaoht. Es kann der Kettenfaden, der 
SchuBfaden oder das fertige Gewebe befallen werden. Befallenes 
Material bedeutet einen finanziellen Verlust. Die Garnstiioke werden 
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dem Spinner zuriickgeschickt, die Weberbaume miissen zerstOrt werden, 
gewobene Ware muB dem Weber zuriickgeschickt werden. In den 
letzten Jahren hat die Gewohnheit iiberhand genommen, die Wolle 
in bestimmter Weise herzurichten, was im Zusatz von Feuchtigkeit 
zur Baumwolle in den Spinnereien besteht. Strahne von Faden, die 
so befeuchtet wurden, besonders wenn sie in Kisten gepackt sind, 
beginnen bald zu schwitzen und werden mehltauig. Es gibt ver
schiedene Arten von Mehltau, blau, grau und rot solI en vorkommen; 
sie sind aber nicht genauer bekannt, ebensowenig wie sie zu ver
meiden sind. Sie machen keine Krankheitssymptome bei Inhalation. 
Der Zusatz von antiseptischen Mitteln zum Leim wiirde das Problem 
fiir den Kettenfaden losen, nicht aber fiir den SchuBfaden, der ja 
nicht geleimt wird. Weitere Erfahrungen hinsichtlich des zweckmaBig
sten Antiseptikums sind notwendig. 

Niederlande. 
Ein Tetanusfall ereignete sich bei einem Landwirt durch Huf

schlag eines Pferdes, mit Schadelverletzung. Der Fall verlief tOdlich. 

Staub. l ) 

Deutsches Reich. 
PrenGen. 

,.Auf Grund von Umfragen bei den Krankenkassen wurde fiir 
1336 Glasschleifer der Grafschaft Glatz die nachstehende Krankheits
statistik aufgestellt, der die Ziffern fiir 1912 (Originalbericht S. 184) 
wieder beigefiigt sind. Die Zahl der Gestorbenen betrug hiernach, 
auf 1000 Personen berechnet, iiberhaupt 15,7 (14,2), die Zahl der an 
Erkrankungen der Lunge Gestorbenen 10,5 (11,1). - Nach dem Er
gebnis einer ahnlichen Umfrage iiber den Gesundheitszustand del' 
Sandsteinarbeiter des Glatzer Bezirks erkrankten von 741 Versicherten 
60 an Lungenschwindsucht mit 3025 Krankheitstagen; es starben 13 
oder 17,5%." (RB. Breslau.) 

"In einer Braunsteinmiihle, in welcher durchschnittlich 10 Arbeiter 
beschaftigt werden, ereigneten sich innerhalb eines Zeitraumes von 
27 Monaten 5 Falle todlich verlaufender Lungenentziindung. Diese 
Erscheinung bietet insofern AnlaB zu besonderer Aufmerksamkeit, als 
auch nach Angaben in der Literatur in einigen Braunsteingruben eine 
hohe Sterblichkeit der Arbeiter an Lungenentziindung beobachtet 
worden sein solI. Der 1. Todesfall ereignete sich im Oktober 1911, je 
2 weitere FaIle 1912 und 1913. Die Verstorbenen waren 17, 54, 61, 
26 und 40 Jahre alt. Ihre Beschaftigungsdauer in der Miihle betrug 

1) Siehe auch "Gesundheitsverhiiltnisse und hygienische Zustiinde in ein
zelnen Industrien". 
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etwa 2, 6, 3, 1 und 2 Monate. Wenn es auch bisher nicht moglich 
gewesen ist, einwandfrei festzustellen, ob es sich um gewerbliehe Er
krankungen handelte, so sprieht doch dafiir, daB in 2 von den 3 Fallen, 
in denen es moglich gewesen ist, von dem behandelnden Arzte nahere 
Angaben zu erlangen, doppelseitige Lungenentziindung festgestellt 
worden ist. Zum tunliehsten Schutze del' Arbeiter wurde die Ver
vollkommung del' nicht einwandfreien Entstaubungsanlage angeordnet. 
Ferner wurde die Fuhrung eines besonderen Krankenkontrollbuehes 
mit del' Firma verabredet." (Liineburg.) 

"Dber den Gesundheitszustand del' Arbeiter in den Thomassehlacken
miihlen gibt die Zusammenstellung auf S. 522 des Originalberiehtes Auf
schluf3. Auffallend ist del' au13erordentlieh starke Arbeiterwechsel, mit 
dem die erhebliehe absolut~ Zunahme del' Erkrankungen und del' Krank
heitstage iiberhaupt zusammenhangt. Von den 7 auf Werk II an Lungen
entziindung gestorbenen Arbeitern waren 4 nieht in del' Miihle selbst, 
sondern auf dem Platze beschaftigt und zwar 2 nul' ganz kurze Zeit. 
In del' zweiten Halfte des Beriehtsjahres ist in zwei Werken die 
Vakuumentstaubung fiir die Fu13bodenreinigung del' Arbeitsraume mit 
Erfolg durehgefiihrt worden. In den beiden iibrigen Werken wird sie 
zur Zeit eingeriehtet." (RB. Diisseldorf.) 

Del' Originalbericht des Aufsiehtsbezirkes Dusseldorf bringt eine 
ausfiihrliehe Tabelle iiber die Erkrankungshaufigkeit iiberhaupt, die 
Zahl del' Erkrankungen del' Atmungsorgane und del' Todesfalle an 
Lungenentziindung in den vier Bleiwei13fabriken des Bezirkes im Ver
gleieh zur Arbeiterzahl. Tatsaehlieh bestehen recht bedeutende Unter
schiede zwischen den Betrieben. So hatte die eine Fabrik mit durch
schnittlich 175 Arbeitern in den Jahren 1912 und 1913 zusammen 
10 Todesfalle an Lungenentziindung, eine andere mit 122 Arbeitern 
8 Todesfalle, wahrend die beiden anderen Betriebe mit ungefahr 
90 Arbeitern nul' je 1 Todesfall in beiden Jahren zusammen aufzu
weisen hatten. Die Morbiditatszahlen zeigen Untersehiede in gleiehem 
Sinne. 

"Die Wirkungen del' guten Einrichtung einer neu erbauten Thomas
schlaekenmiihle zeigten sich im Betriebsjahr in recht deutlicher Weise. 
1m Jahre 19l1 erlitten in einem Mahlwerk diesel' Art von 44 beschaf
tigten Arbeitern 13 Erkrankungen del' Atmungsorgane, 1913 waren 
dagegen von 78 Arbeitern nul' 10 erkrankt. Das Jahr 1912 konnte 
zum Vergleiehe nicht benutzt werden, weil damals in beiden Betrieben 
nicht gearbeitet wurde. 1m Gegensatz zu diesen verhaltnismaBig giin
stigen Erkrankungsziffern in dem neuen Werke stehen die Zahlen 
einer alteren Anlage, in deren Mahlwerk von 47 Arbeitern 30 an den 
Atmungsorganen erkrankten." (RB. Trier.) 

Sachs en. 
"Die Krankenkassen del' Sandsteinarbeiter hatten bei 1134 (1289 im 

Vorjahre) Mitgliedern neben 963 (911 im Vorjahre) anderen Krank
heitsfallen 131 (161 im Vorjahre) Tuberkuloseerkrankungen zu ver-

7· 
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zeichnen. An Lungenschwindsucht starben 22 (36 im Vorjahre) Mit
glieder, von denen 1 28, 2 31-35, 4 36-40, 1 44, 3 46-50, 
5 51-55, 4 56-60, 1 61 und 1 67 Jahre alt waren. Das durch
schnittliche Lebensalter der 22 Verstorbenen betrug 48,5 Jahre." 
(Bez. Dresden.) 

Baden. 
Staubkrankheiten 14. Bronchitis: Bei Lumpensortiererinnen 4, bei 

Zigarrenarbeiterinnen 3, bei Ro13haararbeitern 1, bei Arbeitern an 
Schmirgelscheiben 1, bei Sacknaherinnen 1. Bindehautentziindung: 
Bei Lumpensortierern 2, bei Teppichreinigern 1, bei Gipsern 1, 

"Eine Anzahl Arzte hat auch Lungenkrankheiten, Bronchitiden 
und Rheumatismen, deren Entstehung auf gewerbliche Beschaftigung 
zuriickzufiihren war, angezeigt. Die Meldungen sind hierbei sicher
lich sehr unvollstandig. An Bronchitis lei den neben den Arbeitern 
im Freien besonders Lumpensortiererinnen oder Ro13haarspinner, die 
den oft infektionshaltigen Staub einatmen. Dieser verursacht auch 
bei solchen Arbeitern haufig Augenbindehautentziindungen." 

Kleinere Staaten. 
"In den acht Thomasschlackenmiihlen erkrankten im Berichtsjahr 

vou 1780 versicherten Personen 343 mit insgesamt 4064 Krankheits
tagen. Darunter waren 125 Faile mit 1690 Erkrankungen der At
mungsorgane. Eine auffallig gro13e Anzahl von Erkrankungen der 
Atmungsorgane kam bei dem in Liquidation stehenden Werke in 
Saargemiind vor. Von 181 versicherten Arbeitern erkrankten nicht 
weniger als 40 mit 708 Krankheitstagen an Bronchitis und Lungen
entziindung. Dabei hatte das Werk den gro13ten Arbeiterwechsel; 
die Durchschnittszahl der normal beschaftigten Personen betrug nur 
14 % der Gesamtzahl aller wahrend des Jahres eingestellten Arbeiter." 
(ElsaJl·Lothringen.) 

Osterreich. 
"Als vollkommen zwecklos erwies sich die in der Mitte des staub

erfilllten Arbeitsraumes einer Tischlerei in Form eines Ventilators mit, 
Absaugerohr angebrachte Entstaubungsvorrichtung. Es mu13 daher 
die mechanische Entfernung des Staubes direkt an den Entstehungs
stellen bei den einzelnen Arbeitsmaschinen gefordert werden." (St. Polten.) 

"Eine fehlerhaft angelegte und daher schlecht wirkende Staubab
saugung (Einmiindung des Sammelkanales in einen geschlossenen 
Staubkasten) war auch in einer Schuhwarenfabrik zu beanstanden." 
(Trient.) 

"In einer Wollwarenfabrik wurde die iiber h. a. Verlangen herge
stellte Staubabsaugungsanlage an den Sortiertischen in den Winter
monaten wegen angeblich unangenehmen Luftzuges von den Arbeite
rinnen abgestellt. Urn diesem V'belstande zu begegnen, wurde nun 
versuchsweise bei einem Tische die anzusaugende Luft vorgewarmt. 
1m FaIle als sich diese Ma.J3nahme dauernd bewahrt, wird dieselbe 
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auch bei den iibrigen Tischen zur Durchfiihrung gebracht werden." 
(Briinn.) 

"In einer Buchdruckerei wird zum Reinigen der FuBbOden ein 
Besen verwendet, dessen Borsten zwecks Vermeidung von Staub auto
matisch mit Petroleum angefeuchtet werden; das Biirstenholz ist zu 
diesem Zwecke als Petroleumreservoir ausgebildet und die Fiilloff
nungsschraube reguliert den ZufluB in die Borsten." (Olmiitz.) 

Schweiz. 
"Unser Begehren, Staubabsaugung einzurichten, stOBt gewohnlich 

auf Widerstand und lOst in der Regel den entriisteten Ruf aus: ,Es 
ist doch nicht so gefahrlich!' 1st dann aber die Ahsaugung da, dann 
gibt man zu, daB es vorher doch ,gefahrlich' war. Der Besitzer einer 
Scheerlerei bestatigte dies mit den Worten: ,Wenn die Maschine keine 
Absaugung hatte, sahe man einander nicht in dem LokaI.' In einer 
Lithographie wird mit einer vorziiglichen Maschine bronziert; nach 
zw~istiindigem Betrieb sieht man an der Arbeiterin kaum ein Staub
chen. ,Friiher wars eine Kalamitat, das Gold flog ja iiberaIl herum', 
gesteht der Besitzer; damals aber fand auch er, es sei ,nicht so ge
fahrlich'. In einer mechanischen Werkstatt hat man in einem halben 
Jahr von einer kleinen Schmirgelscheibe fast einen halben Kubikmeter 
Staub abgesaugt und gesammelt. Merkwiirdige Zustande herrschen in 
den Lumpensortierereien. In einigen, die mit Absaugung versehen 
sind, finden wir diese fast bei jeder Inspektion auBer Betrieb. Das 
beste ware, man wiirde die Lumpen vor dem ReiBen und Sortieren 
mit einer Maschine entstauben. Aber dagegen erhebt sich ein Wider
f:ltand eigener Art. Die Unternehmer sagen: In den Lumpen, die wil' 
kaufen, ist sehr viel Staub enthalten; den miissen wir fiir .Lumpen 
bezahlen. Passieren sie einen Haderndrescher, haben wir einen Ge
wichtsverlust bis zu 20 %, den uns beim Verkauf niemand ersetzt. 
Also, der Dreck muB drin bleiben, damit man ihn wieder verkaufen 
kann. 1st das eine Geschaftspraxis!" (I. Kreis.) 

England. 
"Weitere Studien des Dr. Collis iiber die Beziehungen zwischen 

Mineralstaub und Pneumokoniosen haben zur Bestatigung des Zu
sammenhanges gefiihrt, del' nach dem Jahresberichte fiir 1912 zwischen 
Silikatstaub und Staubphthise bestehen solIte. Dr. Howard hat £iiI' 
Isle of Portland, wo die Steine bearbeitet werden, die sonst bekannt 
unter dem Namen Oolithenkalk, hier nach der Gegend benannt werden, 
die Sterblichkeit an Phthise auf 1000 Lebende fiir die Jahre 1900 bis 
1912 berechnet und zwar fiir aIle Arbeiter auf 1,9, fiir die Steinbruch
arbeiter auf 1,5, die Steinmetzen auf 1,4, fiir die gesamte mannliche 
Bevolkerung auf 1,1. Diese Zahlen mogen mit denen von Barwise fiir 
Derbyshire verglichen werden: 13,4 0/ 00 fiir die in den Sandsteinbriichen 
Beschaftigten (der Stein enthalt 95 % freie Kieselsaure) und 1,2 fiir 
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die Gesamtbevolkerung der Gegend. Die gleiche Beziehung wurde 
gefunden zwischen den dem Staube bei der Arbeit ausgeset.zten Per
son en und denen beim Abziehen und Polieren. Die Untersuchungen 
wurden von Dr. Collis in einer Arbeit mitgeteilt unter dem Titel 
,EinfluB der Staubgewerbe auf die Lungen, Bericht fiir den ,17. Inter
nationalen medizinischen KongreB in London im August 1912'. Da
selbst werden nach Besprechung des Einflusses des Staubes auf die 
demselben in verschiedenen Industrien ausgesetzten Personen (animaIi
scher, pflanzIicher und Mineralstaub) folgende SchluBfolgerungen gezogen: 

1. Die Inhalation aIler Formen von Staub ist begleitet von einer 
Verminderung der Kraft der Atemexkursionen des Brustkorbes. 

2. Diese ist gefolgt von Blutdruckerhohung. 
3. Animalischer Staub hat, abgesehen von dem gelegentlichen Ge

halte an pathogenen Mikroorganismen, weniger ungiinstige Folgen als 
pflanzlicher und Mineralstaub. 

4. Staub pflanzIicher Herkunft hat die Tendenz, eine Brustaffektion 
hervorzurufen, die am besten als Asthma bezeichnet werden kann. 

5. Vom Mineralstaub ist der Kalkstaub am wenigsten gefahrlich. 
6. Mineralstaub, der freie Kieselsaure enthiUt, bewirkt eine iiber 

den Durchschnitt haufige Erkrankung an Phthise. Die relative GroBe 
dieser Haufigkeit ist proportional der Menge an freier Kieselsaure. 

7. Inhalation von Mineralstaub ohne freie Kieselsaure pflegt die 
oberen Luftwege zu reizen und andere Erkrankungen des Respirations
apparates herbeizufiihren als Phthise. 

8. Staub pflegt im allgemeinen um so schadlicher zu sein, je mehr 
seine Zusammensetzung von der des normalen menschlichen Korpers 
abweicht. 

1m Z!lsammenhang mit dieser Mitteilung, welche viel Beachtung fand, 
wurde eine Darlegung vorbereitet iiber Kohlenbergbau, gebrannten Gips-, 
Schiefer- und Zementindustrie, Baumwollweberei, Granitbearbeitung, 
Topferei, Messerschleiferei und -poliererei, Goldbergwerke, Zinnbergwerke, 
MiihlsteinhersteIlung, Steinguterzeugung, Feuersteinbearbeitung, Stein
hauerei, und zwar 1. Arbeitstechnik, 2. den Staub, dem die Arbeiter 
ausgesetzt sind, 3. die verschiedene Sterblichkeit an Phthise bei den 
einzelnen Berufen und womoglich 4. die Krankheitserscheinungen an 
den Lungen und 5. Radiogramme der Brustorgane. Del' Kohlenminen
Bergmann, des sen Lungen schwarz sind von der Kohlenarbeit, bei 
dem abel' Untersterblichkeit hinsichtIich Phthise besteht, zeigt einen 
deutlichen Kontrast gegeniiber dem Steingutarbeiter mit seinen harten 
fibr6sen Lungen und hoher Sterblichkeit an Phthise. Diese Dar
legungen wurden spater in Sheffield und Aberdeen vorgetragen und 
erregten groBes Interesse unter den Industriearbeitern. Die Radio
gramme der Arbeiter zeigten Schatten in den Lungen, welche auf 
Fibrose beruhen und nichts mit Tuberkulose zu tun haben. Arbeiter, 
die keinem SiIikatstaub ausgesetzt sind, zeigen diese Schatten nicht 
z. B. die Kalksteinarbeiter, und diese Methode diirfte fiir die Be
stimmung des Grades der Schadlichkeit der Staubeinatmung erheb-
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lichen Wert besitzen, da auf andere Weise der Grad der Schiidigung 
durch verschiedene Staubarten nicht bestimmt werden kann." 

Niederlande. 
,,5 LungenfiUle ereigneten sich bei Erbsen- und Gedreidedreschern. 

Erbsen und Getreide waren von groBen Mengen Schimmel (schwarzer 
Rost) bedeckt. Der untersuchende Arzt nahm an, daB dieser im. 
Verein mit dem beim Dreschen entstehenden Staub die Ursache der 
Erkrankung bilde, eine Erkrankung war auf Kunstdiingerfabrikation 
aus Schlackenmehl zuriickzufiihren." 

Der niederlandische Inspektionsbericht erwahnt eine Reihe von 
lndustrieuntemehmen, in denen zweckmaBige Absaugevorrichtungen 
fiir Staub zur Einrichtung kamen, auch sind mehrere instru,ktive Ab
bildungen auf Seite 184 des Berichtes gegeben. Speziell die Staub
absaugung in einer Chlorkalkpackerei, im Schermaschinensaal eines 
Textilbetriebes und in der Schleiferei einer Ofenkachelfabrik sei hervor
gehoben. 

Drncklnft. 
Osterreich. 

Beim. Umbau einer Donaubriicke in Wien erfolgten die erforder
lichen Fundierungsarbeiten auf pneumatischem Wege, wobei die Fun
dierungstiefe im Maximum ungefahr 14 m betragt. 

Bis zum Ende des Berichtsjahres war die Caissonarbeit bei samt
lichen Inundationspfeilern, den Trennungspfeilern und einem Strom
pfeiler beendet. 2 Strompfeilercaissons standen Ende 1913 noch im 
Betriebe. Zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der bei den 
PreBluftarbeiten verwendeten Personen wurden vom Amte eingehende 
Sicherheitsvorschriften ausgearbeitet. Was die Einhaltung der Sicher
heitsvorschriften seitens der Unternehmung anbelangt, so waren im 
allgemeinen giinstige Beobachtungen zu verzeichnen. Jeder fiir Druck
luftarbeiten zur Verwendung gelangende Arbeiter wurde vorher arztlich 
auf seine Eignung untersucht. Die beziiglichen Atteste lagen in del' 
Baukanzlei auf. . Bei Fundierungsarbeiten unter einem Druck von 
mehr als 1 Atm. war eine standige arztliche Uberwachung auf del' 
Baustelle vorhanden. Den Arzten war ein eigener Untersuchungsraum 
zur Verfiigung gestellt, unmittelbar anschlieBend daran befand sich der 
Raum mit der Sanitatsschleuse. Soweit dem Amte bekannt geworden 
ist, wurde die Sanitatsschleuse iiberhaupt nicht benutzt, da sich kein 
Fall von wesentlich schwerer Erkrankung ergab. Gelegentlich der von 
h. a. vorgenommenen Inspektionen wurde die Einhaltung der Ein- und 
Ausschleuszeiten konstatiert. Den Arbeitern stand ein Aufenthalts
raum zur Verfiigung, in welchem sie sich nach erfolgter Ausschleusung 
erholen konnten. Fiir das Vorhandensein einer entsprechenden Anzahl 
von Decken zum Schutze gegen V ElI"kiihlungen beim Verlassen der 



104 

Sohleusen war vorgesorgt. Alle sonstigen sanitaren Behelfe fUr erste 
Hilfeleistung usw. waren auf der Baustelle vorhanden. Die fiir die 
Caissons in Betracht kommenden SicherheitsmaBregeln technischer 
N atur waren zufriedenstellend durchgefiihrt. Die notwendigen Arma
turen an und in den Caissons, bzw. Schleusen, wie Absperrschieber, 
Sicherheitsventile, Manometer, Riickschlagventile usw. waren angebracht 
und wurden gut instand gehait{ln. Samtliche Schleusen und Schacht
rohre wurden vor Arbeitsbeginn auf den doppelten Druck geprobt. 

Schweiz. 
"Erwahnenswert sind jedenfalls auch elDlge Falle von Caisson

krankheit, die hauptsachlich eine Verminderung der Horfahigkeit 
des Erkra.nkten bedingten. In einem FaIle trat Lahmung an Handen 
nnd FiiBen als bleibender N achteil ein." (III. Kreis.) 

fiberanstrengnng, nngeeignete Korperhaltnng nsw. 
Dentsches Reich. 

Bayern. 
"In einer Couleurbandfabrik erlitt ein Weber infolge des standigen 

Druckes auf die Brust eine Gewebsverhartung, die operativ und ohne 
weitere StOrung entfernt wurde. In einer Orgelfabrik zeigte ein Metall
pfeifenarbeiter ein eiterndes Ekzem an den Vnterschenkeln. Die Pusteln 
stellten sich bei der vom K. Landesgewerbearzt vorgenommenen Vnter
suchung als Krampfaderngeschwiire heraus, die, eine Folge standigen 
Stehens, also auch als eine Gewerbekrankheit anzusehen sind." (Miinchen.) 

Sachsen. 

"Beim Reinigen eines Dampfkessels hatte sich 1 Arbeiter eine 
Dehnung der Brust- und Vnterleibsmuskeln zugezogen. Sein Tod trat 
6 Tage spater nach Hinzutritt einer Brust- und Lungenentziindung 
ein." (Chemnitz.) 

"Bei den Zwickern einer Schuhfabrik wurden infolge der Vnsitte, 
die Nagel in den Mund zu nehmen, Zahnerkrankungen beobachtet. 
Die Zahne werden durch das fortwahrende BeiBen auf die eisernen 
Nagel allmahlich diinner und brechen schlieBlich abo Nachher treten 
dann infolge des schlechten Zerkauens der Speisen und des bei der 
Arbeit unvermeidbaren Anpressens des Vnterleibs an die zu bearbei
tenden Schuhe Verdauungsbeschwerden ein." (Zwickau.) 

Baden. 
"Belastungsdeformitaten 5. Bei Ki:ichinnen 2, bei Hutmachern I, 

bei Putzfrauen 1, bei Kellnerinnen 1." 
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Osterreich. 
"Bei 2 Glas6fen einer Flaschenglashiitte wurde die auf del' Tafel VII 

(des Originalberichtes) veranschaulichte, elektrisch betriebene Anlage 
zum Abtransporte der Flaschen von den Glas- zu den Kiihlofen ein
gerichtet. Hierdurch wird das sonst iibliche ,Abtragen' der Flaschen 
durch zahlreiche jugendliche Hilfsarbeitel' iiberfliissig." (Graz.) 

Schweiz. 
"Oft mussen wir auf die schlechte Haitung bei del' Arbeit auf

merksam machen, bei Stickern, die mit dem Gesicht fast das Muster
brett beriihren, bei Handarbeiterinnen jeder Art, die ganz gekriimmt 
dasitzen, auch wenn sie Stiihle mit Lehnen haben." 

"Anstrengung und Ermiidung sind unschadlich, solange sie nicht 
iibertrieben werden. Gesundheitsschadigungen aus dieser Ursache 
kommen zweifellos vor, sind abel' schwer zu erkennen und zu beur
teilen. Die k6rperlichen Leistungen sind oft ganz erstaunlich. Ein 
.J unge, der in einer Ziegelei die frisch geformten Steine von der Presse 
auf den Aufzug legte, hat in einem Tag eine Last von 133330 kg um 
20 em gehoben und etwa 1/2 m seitwarts verschoben." (I. Kreis.) 

England. 
"Ich habe mich mit Prof. Kent der Universitat Bristol in Ver

bindung gesetzt, der seine Studien betreffend Ermiidung bei gewerb
licher Arbeit in verschiedenen Industrien fortgesetzt hat. Die Ver
,suche betrafen die Erholung, die Reaktionszeit auf einen Reiz VOl' 
Beginn und nach SchluB del' Arbeit bei Buchdruckern. Auf Grund 
der Versuche schien die Ermiidung Freitag ausgesprochen, doch waren 
die Resultate ungleichmaBig und nicht iibereinstimmend bei den ver
schiedenen Versuchspersonen, so da/3 Prof. Kent Modifikationen del' 
Versuchsmethodik fiir notwendig halt, bevor dieselbe zur Ermiidungs
messung bei gewerblichen Arbeitern empfohlen werden kann." 

Niederlande. 
"Bei einem Ziegeleiarbeiter trat eine Erkrankung del' Riicken

muskeln infolge des Karrenschiebens auf. Ein Erdarbeiter zog sich 
eine Berufserkrankung del' Muskulatur del' Strecker des FuBes beim 
Graben zu, Sehnenscheidenentziindung und Mm,kelendziindung an del' 
linken Wade trat bei einem Torfgraber auf, eine Sehnenerkrankung 
bei einem Glasschleifer wurde in Zusammenhang gebracht mit dem 
Halten von Glasplatten in gezwungener Stellung. Ein Gartnergehilfe 
erkrankte an Beinhautentziindung der 3. und 4. Rippe links beim 
Schneiden von Baumen. Kleine Zweige werden von Baumen durch 
eine Art Meillel mit langem Stiel entfernt, del' gegen die Brust ge
driickt wird. Die hiiufige Wiederholung diesel' Arbeit wirkt als Ent
ziindungsreiz. 
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Es wurden 4 Faile von Entziindung des Handgelenkes aus einer 
Fabrik elektrischer Gliihlampen gemeldet, 2 waren durch Draht
wickeln, 2 durch Lampenputzen verursacht. 4 FaIle von Sehnen
scheidenentziindung traten am Unterarm von Torfgrabern auf, die 
Arbeit hatte mitunter nur wenige Tage gedauert. Es ereigneten sich 
ferner 17 solche Erkrankungen bei Ziegeleiarbeitern, und zwar 
beim Bestreuen der Formen mit Sand, beim Abgraben des Lehms, 
beim Aufschichten von Ziegeln im Of en. 11 FaIle wurden wahrge
nommen bei Schiffswerftarbeitern, 6 davon am linken, 4 am 
rechten Arm, 1 an beiden Armen. 1 Erkrankung betraf den Daumen, 
10 den Unterarm. Als Ursachen werden erwahnt: Feilen, Nieten, Durch
hacken eiserner Platten, Andrehen von Schrauben, Bohren mit der 
Luftdruckmaschine, Verteilen schwerer Stiicke. In Glasblasereien 
ereigneten sich 4 FaIle, 3 mal nach Arbeit von wenigen Tagen. 5 FaIle 
endlich betrafen landwirt8chaftliche Arbeiter, und zwar Graben mit 
dem Spaten, Einbringen gefiiIlter Milchkf!,nnen in ein Boot, Streuen 
von Kunstdiinger mit der Hand." 

Extreme Temperatnren, Fenchtigkeit. 
Deutsches Reich. 

Baden. 
"Ein Arbeiter einer Glasfabrik war im Januar mit dem Heraus

schaffen untauglich gewordener Hafen aus dem unter Feuer stehenden 
Of en beschaftigt. Die Arbeit erfordert groBe Kraftanstrengung und 
muB unter den ungiinstigsten Umstanden verrichtet werden. VOID 
Of en her wirkt die strahlende Hitze ein, wahrend von der Tiir her 
und durch die Liiftungslaterne der Halle die kalte Winterluft herein
stromt. Der Arbeiter war nach del' Arbeit ganz durchschwitzt, auf 
dem Heimweg klagte er iiber Stechen im Riicken; er erlag binnen 
weniger Tage einer akuten Lungenentziindung. 1m vorliegenden Fall 
muB die Erkrankung als ein mit dem Betrieb zusammenhangender 
Unfall angesehen werden. Die Lungenentziindung ist eine Infektions
krankheit, die aber meist durch das Hinzukommen eines akuten Er
kaltungsanlasses erst ausgelOst wird. Ein ahnlicher Fall wurde bei 
einem GieBereitaglOhner gemeldet. Er hatte am Erkrankungstage Schutt 
aus der GieBhalle in den Hof zu verbringen und starb acht Tage 
danach an Lungenentziindung. In zwei weiteren Fallen solI die Er
krankung durch die Anstrengung beim Verladen erworben worden 
sein." (Dr. Holtzmann.) 

England. 
"Der Vorsitzende der Regierungskommission zum Studium der 

Feuchtigkeit in Flachsspinnereien und Leinenwarenfabriken ersuchte 
mich (Legge) urn Unterstiitzung bei Untersuchungen dariiber, ob die 
feuchte Hitze in den Spinn- und Websalen fiir die Arbeiter starke 
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Belastigung oder Gesundheitsgefahren mit sich bringt. lch hatte 
bereits im Jahre 1919 als Vorsitzender des Feuchtigkeits- und Ven
tilationskomitees fUr Baumwollwebereien Untersuchungen iiber die 
Korpertemperatur dureh Mundmessungen bei Webem in feuchten W eb~ 
salen angestellt, um festzustellen, ob die Korpertemperatur ansteige mit 
dem Steigen der warmen Dampfe. Nunmehr wurden ahnliche Unter; 
suchungen bei den mit Entwicklung von feuchter Warme verbundenen 
Arbeiten in der Flachs- und Leinenindustrie vorgenommen, indem ich mit 
den Gewerbearzten von Belfast, Lisburn, Portadown und Whiteabbey 
mich ins Einvernehmen setzte. Anfangs besprach ich die Sache mit den 
Beobachtem und besuchte mit ihnen die Raume, in denen die Er
hebungen stattfinden sollten. Die Gesamtzahl der Beobachtungen, 
1509, etwa doppelt so viel wie in Lancashire, fiihrte wegen des gegen
iiber dem Jahre 1909 helien Sommers zu klareren Resultaten als je 
vorher. Der genauere Bericht wird am SchIuB des Komiteeberichtes 
veroffentlicht. Es geniigt, hier das Hauptresultat mitzuteilen; es war 
das gleiche, wie bei den friiheren Erhebungen in den Baumwollspin
nereien, daB namlich die Temperatur im Munde, und zwar bei den 
Frauen deutlich starker als bei den Mannem, zunimmt, wenn die 
Temperatur in dem mit warmem Dampf erfiilltem Raume 75° F. 
(24 0 C.) iibersteigt, mit anderen Worten: die Arbeiter sind ungiinstigen 
Verhaltnissen ausgesetzt." 

Hantkrankheiten.1) 

Deutsches Reich. 
PrenSen. 

"Zum Polieren wird mit Holzgeist denaturierter Spiritus benutzt; 
Polierkratze wurde bei den Arbeitern nicht bemerkt, allerdings schienen 
ihre Hande ziemlich angegriffen zu sein." (RB. Erfurt.) 

"Hauterkrankungen wurden in der Betriebsabteilung eines Kaut
schukwerkes festgestellt, in welcher Faturan hergestellt wird. Sie be
stehen in Ekzemen und sind vermutlich auf die Einwirkung von 
Dampfen der zur Herstellung benutzten Karbolsaure auf die Hande 
und entbloBten Armteile zuriickzufiihren; denn nur diese Teile 
der Haut wurden ergriffen. Wahrend bei einigen Arbeitern die 
Krankheitserscheinungen, die sich bald nach der A ufnahme der 
Beschaftigung gezeigt hatten, allmahlich wieder verschwanden, trat 
bci anderen keine Gewohnung ein. 1m Jahre 1912 kamen 3 Erkran
kungen mit Erwerbsunfahigkeit vcn 2, 8 und 17 Tagen vor; 1913 
wurden infolge der gleichen Erkrankung 6 Arbeiter 3, 6, 6, 12, 27 
und 28 Tage erwerbsunfahig. Unter den Erkrankten befanden sich 
auch 2 Handwerker, die in dem Raume Schlosser- und TischIerarbeiten 

I) Siehe auch "GesundheitsverhiHtnisse und hygienische Zustiinde in einzelnen 
Industrien". 
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ausgefiihrt hatten. Nachdem die Gefa.Be, in denen die Herstellung 
der Masse erfolgt, mit mechanischer Dunstabsaugung versehen worden 
sind, scheinen die Erkrankungen aufzuhoren." (RB. Liineburg.) 

"Am Wundwerden der Finger hatten friiher die Packer in den 
Zementfabriken sehr haufig zu leiden, da durch das Binden mit Jute
faden, infolge des anhaltenden Zementstaubes, starke Reizungen ent
stehen. Dieser tlbelstand der Handbinderei wird beseitigt durch den 
DrahtsackverschluB, den die Firma Karl Haver & Eduard Bocker in 
Olde herstellt. Der VerschluB, welcher sich gut bewahrt und in allen 
Zementfabriken des Bezirks Eingang gefunden hat, besteht aus 
Driihten, die durch ein Werkzeug mechanisch zusammengedreht werden." 
(Munster.) 

Bayern. 
"Hauterkrankungen bei Kautabakarbeitern waren weder bisher be

obachtet worden, noch konnten solche bei der Untersuchung fest
gestellt werden; ausgeschlossen ware es allerdings nicht, daB gelegent
lich einmal ein solcher Arbeiter ein Ekzem erwerben wiirde, nachdem 
die Hande fortgesetzt mit dem mit ,SoBe' durchtrankten Material in 
Beriihrung stehen, also stan dig feucht bzw. mazeriert werden. 

Hingegen wurde eine eigenartige Deformierung der Fingerkuppen 
bzw. der Nagel beobachtet bei 2 Arbeitern, welche seit etwa 1-0 bis 
11 Jahren vorwiegend mit dem Roll en von Wickeln von Hand auf 
hOlzerner Unterlage beschaftigt waren. Hier zeigten sich die Finger
kuppen beider Hande abgeplattet bzw. abgeschragt; die Nagel waren 
am 2. - 5. Finger bis etwa auf die Halfte abgescheuert 'in einer schrag 
von innen oben nach auBen unten verlaufenden, leicht gebogenen Linie. 
Hier lag das verdickte Nagelbett vor. Auch die anschlieBenden Haut
partien an der Streckseite des N agelgliedes zeigten schwielige Ver
dickungen und fetzige Abschilferungen. Die Ursache fiir diese eigen
artigen Veranderungen ist klar; sie liegt in der durch Jahre hindurch 
fortgesetzten Tatigkeit des Einrollens, wobei die Fingerkuppen bzw. 
beim Umrollen die Nagel und die Nagelglieder bis zum vordersten 
Knochel standig an der Unterlage reiben. Eine Beeintrachtigung der 
Erwerbsfahigkeit liegt jedoch nicht vor." (Dr. Koelsch.) 

"In einer kunstgewerblichen Werkstatte bekam die Tochter des 
Unternehmers beim Reinigen der galvanisierten Gegenstande eitrige 
Handekzeme ungefahrlicher Art, wohl durch die Einwirkung der Soda 
auf die besonders empfindliche Haut. Auch einige leichte FaIle von 
Polierkratze wurden in einer Metallpoliererei angetroffen. Ebenso ist 
ein Fall von Polierkratze in einer Leistenfabrik, verursacht durch den 
Gebrauch von Spiritus, bekannt geworden. Bei einem in einer Vel'
golderei beschaftigten ZementgieBer zeigten die Arme ein chronisches 
Ekzem ohne gesundheitlich nachteilige Folgen." (Miinchen.) 

"In einer Maschinenfabrik fanden sich einige Arbeiter mit Aus
schlagen an den Handen infolge haufigen Gebrauches von Terpentin 
und Terpentinolersatz; ebenso fanden sich in einigen Schreinereien 
vereinzelt Arbeiter, bei welchen durch den Staub von Satin- und 
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sonstigen auslandischen Holzern an den Unterarmen entziindliche 
Hautstellen entstanden, und in je einer Metallwarenfabrik wurde 
1 Arbeiterin und 1 Arbeiter, die beim Galvanisieren beschaftigt waren, 
mit Nickelflechte angetroffen. In allen Fallen wurde zunachst wenig
stens eine voriibergehende anderweitige Beschii.ftigung beantragt und 
auf moglichste Reinlichkeit hingewiesen. An gewerblichen Ekzemen 
waren 4 Arbeiter und 2 Arbeiterinnen in arztlicher Behandlung; sie 
hatten sich die Ekzeme durch den Gebrauch von Terpentin, Salz
saure, Natronlauge und Schweinfurtergriin zugezogen." (Niirnberg-Fiirth.) 

Ein Fall von Nickelflechte wurde aus einer Metallwarenfabrik ge
meldet. (pfalz Siid.) 

"Die Hautekzeme wurden verUl'sacht in 4 Fallen durch Petroleum 
bzw. schlechtes MaschinenOl, in 5 Fallen durch Vemickeln und in 
in 2 Fallen durch Beschaftigung mit Schweinfurtergriin." (Unterfranken.) 

Sachsen. 
,,1m Aufsichtsbezirk Annaberg wurde bei del' Besichtigung einer' 

Bilderrahmentischlerei die Erkrankung I Gehilfen an Polierkratze er
mittelt. Diese Erkrankung war auf die Einwirkung von Spiritus zu
"iickzufiihren, der mit Pyridinbasen versetzt war. Der an den Handeri 
der Lackierer einer Fahrradfabrik aufgetretene Hautausschlag ist erst 
nach Ersatz des als Lacklosungsmittel dienenden Benzols durch reines 
Petroleum geschwunden." (Aufsichtsbezirk Chemnitz 11.) 

"In einer neuen, groJ3eren, elektrolytischen Verzinkerei kamen in 
den ersten beiden Monaten nach der Betriebsaufnahme 10 Falle hef
tiger eitriger Entziindungen der Hande solcher Arbeiter vor, die beim 
Abbiirsten der verzinkten Gegenstande leichte Verletzungen erlitten 
hatten und dann mit dem als Elektrolyt verwendeten Zink- und 
Aluminiumsulfat in Beriihrung gekommen waren. Seitdem sich die 
Arbeiter vor Verletzungen tunlichst hiiten und nach beendeter Arbeit 
die Hande mit Glyzerin einreiben, sind derartige bosartige Eiterungen 
nicht wieder eingetreten. 

Gelegentlich einiger mit dem Bezirksarzte vorgenommenen Revi
sionen wurden bei 3 Arbeiterinnen und 2 Arbeitern Polierkratze fest
gestellt. Es ist angeraten worden, die Hande mit Lanolin einzufetten 
und, wenn dies nicht helfen sollte, den Erkrankten andere Arbeit zu 
iibertragen. I Arbeiter in einer Tischlerei erkrankte beim Abschleifen 
von Sapeli-Mahagoniholz. Die Krankheit dauerte 4 Wochen und be
stand in scharlachiihnlicher Rotung und Entziindung der Arme. Durch 
Einfetten und Sauberhalten der erkrankten Korperteile wurde die 
Erkrankung behoben." (Dresden.) 

"Eine mit Lackieren von Holzwaren unter Verwendung eines Spritz
apparates beschaftigte Arbeiterin litt fortgesetzt an Hautkrankheiten. 
Der Bezirksarzt stellte dann bei einer gemeinsamen Betriebsrevision 
fest, daB sich die Hautausschlage bis auf die Kniekehlen erstreckten. 
Die krankhaften Erscheinungen lieJ3en in diesem Falle erst nach 
nachdem die Arbeiterin clie Arbeit aufgegeben hatte." (Bez. Dresden) 
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"Erkrankungen von Arbeitern durch den Staub auslandischer 
HOlzer kamen in zwei Betrieben vor. Die vorgenommenen Erorte
l'ungen ergaben einmal, daB die Krankheitsfalle dUl'ch afrikanisches 
Edelteakholz hervorgerufen worden waren. Von 19 mit dem Bearbeiten 
dieses Holzes beschaftigten Leuten waren zur Zeit del' Revision 6 an 
Hautentziindungen erkrankt. 3 Arbeiter hatten sich sofort in arzt
liche Behandlung begeben und waren dadurch imstande, bei der Arbeit 
zu bleiben. Die 3 anderen Arbeiter muBten von dieser Arbeit, ja 
sogar von dem Betreten des Arbeitsraumes, ausgeschlossen werden, 
da bei ihnen die Krankheit besonders heftig auftrat. - Die Haut
entziindungen beschrankten sich nicht nul' auf die Hande, die Arme 
und den Kopf, sondern sie zeigten sich auch an Teilen des bedeckten 
Korpers, wie Brust, Achselhohlen und del' Schamgegend. - In einer 
Biirstenfabrik wurde 1 Fall von Satinholzdermatitis in Erfahrung ge
bracht. Der davon Betroffene arbeitete seit 18 Jahren in der Fabrik 
und hatte oft solches Satinholz zu bearbeiten." (Leipzig.) 

Baden. 
Zur Kenntnis des Amtes kamen: 
"Gewerbeekzeme 40. Durch TerpentinOl und Benzol: bei Lackie

rern 6, bei Mobelpolierern 2, in Druckereien beim Reinigen der Platten 
und Walzen 4; durch Polierrot: bei Silberpoliererinnen 7; durch Kalk: 
bei Arbeiterinnen in galvanischen Vernickelungsanstalten 4; durch 
MaschinenOl: bei Maschinenarbeitern 3; durch Zement: bei Zement
arbeitern 2; durch Laugen: bei Farbern 4, bei Wascherinnen 1; durch 
andere Einfliisse: bei Kochinnen 1, bei Konditoren 1, bei Buchbin
dern 1, bei Verkleberinnen in Zigarrenfabriken 1, bei Akkumulatoren
arbeitern 1, bei GieBern ], bei Schneidern 1. 

Andere Hautkrankheiten 5. Furunkulosen bei Lederstollern 2, 
Kalkveratzungen bei Gerbern 1, Saureveratzungen bei Drahtziehern 1. 

Andere Vergiftungen: In einer Anilinfabrik kommen gelentlich 
durch Safranin, eine atzende Base, Hautausschlage und Bindehaut
katarrhe vor, besonders zur Sommerszeit, wenn durch den Schwei13 
odeI' beim Baden Teilchen des Farbstoffes in die Augen gelangen. 

Gewerbeekzeme: Weibliche Arbeiter sind zu Ekzemen hoher dis
poniert wie mannliche. Gewerbeekzeme konnen auftreten iiberall, wo 
Arbeiter mit Fetten, Olen, Laugen, Spiilwassern, Kalk, Zement, nament
lich auch mit Benzin und Benzolen in Beriihrung kommen. Del' zu
nehmende Ersatz von Terpentin durch Benzol hat eine groBe Anzahl 
von Hautausschlagen zur Folge. Die Poliererinnen in Pforzheim, die 
mit Polierrot, einer aus Eisenrot, Harz nnd Paraffin zusammenge 
schmolzenen Masse arbeiten, nebenbei auch beim Reinigen del' Waren 
mit Atzkalilosung odeI' Benzin hantieren, leiden oft an solchen Ek
zemen. Haufig sind diese auch in Anlagen mit galvanischer Vernicke
l~ng, woselbst die Gegenstande mit Benzin, Benzol odeI' Kalk VOl' 

Einbringen in die Bader entfettet werden. 
Andere Hautkrankheiten: Aus einer Handschuhledergerberei kamen 
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2 Falle von Furunkulose am Knie bei Stollarbeitern zur Anzeige, eine 
bei diesen Arbeitern haufige Gewerbekrankheit, Das Leder wird zum 
Elastischmachen iiber einen Bock (Stollpfahl) gelegt, der ein mond
formiges scharfes Messer (Stollmond) tragt, mit beiden Handen fest.
gehalten und mit dem entbloBten Unterschenkel liber das scharfe 
Messer gezogen. Die Arbeit ist durch keine Maschine zu ersetzen, 
da man immer je nach Starke und Sprodigkeit des Leders in der 
Kraft des Stollens ab- und zugeben muB. Die Haut der Vorderseite 
des Unterschenkels, etwa zehn Zentimeter unterhalb des Kniegelenks, 
weist bei den Stollern eine handtellergroBe Stelle auf, die von Haaren 
entblOBt, blaurotlich verfarbt und gegeniiber den umliegenden Haut
partien deutlich verdickt ist. An dieser Stelle, besonders an ihrem 
Rande, kommt es oft zu furunkulosen Abszessen, die ihren Ausgang 
von Haarfollikeln nehmen, deren Haare bei der Arbeit herausgerissen 
wurden. 

Bei 1 Ascherarbeiter in del' Gerberei wurden die fUr diese Ar
beiterkategorie typischen Kalklocher an den Fingerkuppen gemeldet.." 
(Dr. Holtzmann.) 

Kleinere Staaten. 
,,2 Optiker zogen sich Hautausschlage verbunden mit mehrtagiger 

Arbeitsunfahigkeit bei der Instandsetzung von Entfernungsmessern zu, 
die im Balkankriege verwendet worden waren. Zur Verhiitung weiterer 
Erkrankungen wurden Becken mit Sublimatlosung zum Reinigen der 
Hande und Arme zur Verfiigung gestellt. - Alljahrlich kehren Haut
aUSBchlage bei Polierern fast aHer Betriebe der Stockindustrie wieder, 
obgleich die Fabrikanten bemiiht sind, nur gute Politur zu verwenden. 
1m Berichtsjahr waren 8 Erkrankungen zu verzeichnen, 4 del' Betrof
fen en gaben die Polierarbeit auf. Als Denaturiermittel waren dem 
94%igen Spiritus 21/ 2 -3% Holzgeist zugesetzt. Da etwa 40 Polierer 
in der Stockbranche des Aufsichtsbezirkes teilweise seit Jahren aus
schlieBlich mit Polierarbeit ohne Hauterkrankungen beschaftigt sind, 
anderseits die Erkrankten durchaus reinlich waren, geht die Ansicht 
auch in den Kreisen der Arbeiter dahin, daB die Ausschlage auf die 
weiche empfindliche Haut des einzelnen zuriickzuflihren sind." 

,,In einem Betrieb, in welchem zum Polieren mit Terpentin de
naturierter Spiritus verwendet wird, sind unter einer groBen Anzahl 
von Polierern 2 an einem Hautausschlag erkrankt, der sich von den 
Handen bis zum Ellenbogengelenk, so weit die Arme unbedeckt sind, 
erstreckte und mehrere W ochen zur Heilung erforderte. Bei 1 der 
Polierer hat sich angeblich die Hauterkrankung zum ersten Male ge
zeigt, trotzdem er bereits 5 Jahre poliert hatte. Rontgenbestrahlung 
soIl eine heilende Wirkung ausiiben." (SachsenCoburg und Gotha.) 

"Die friiher unter den Arbeitern der Galvanisierabteilung dieser 
Betriebe haufiger vorgefundene Nickelkratze ist dadurch, daB sich die 
Leute die Hande und Arme mit Vaselin und Lanolin regelmaBig ein
reiben, vollstandig verschwunden." (Anhalt.) 

"Von gewerblichen Hauterkrankungen wurden die folgenden Fiille 
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bekannt: 1 Arbeiter war in einer chemischen Fabrik durch Hantierung 
mit atherischen Olen, 1 Arbeiter in einer Gummiwarenfabrik bei der 
Herstellung von sogenannten Eternitplatten, 1 Arbeiterin beim Schalen 
von gebriihten Mandeln und mehrere Arbeiter waren in einer Kork
steinfabrik durch die Einwirkung von heil3em Teer und Korkmehl er
krankt. AIle Krankheitsfalle waren nur leicht. Bei der Herstellung 
der Eternitplatten war das Ekzem dadurch entstanden, daB das Isolier
band, mit dem die Arbeiter ihre Hande zum Schutze in der Fabrik 
zu umwickeln pflegen. nach der Arbeit unvorslchtig abgerissen wurde." 
(Hamburg.) 

()sterreich. 
,,2 als Poliererinnen in einer M6belfabrik beschii.ftigte Arbeiterinnen 

erkrankten an Ekzemen der Hande und des Unterarmes. Wahrend 
bei der einen die Krankheitserscheinungen nach kurzer Zeit ver
schwanden und bei weiterem Arbeiten nicht mehr auftraten, muBte 
die andere von dieser Arbeit entfernt werden, da bei ihr die Krank
heit immer wieder zum Vorschein kam, sobald sie mit der Politur
fliissigkeit, die mit 0,5 % Terpentin61 denaturierten Spiritus enthielt, 
in Beriihrung kam. 

In einer Ziindholzfabrik erkrankten 2 an den Ziindholzautomaten 
beschaftigte Arbeiter an Paraffinkratze. Die Erkrankten wurden durch 
andere Arbeiter ersetzt und darauf gedrungen, daB die notwendigen 
VorsichtsmaBregeln, so die Benutzung von Arbeitskleidern sowie 
strengste Reinlichkeit eingehalten wurde, worauf in dem Betrieb keine 
derartige Erkrankung mehr auftrat. 

Die beim Beizen der R6hren einer R6hrenverzinkerei beschattigten 
Arbeiter haben Veratzungen verschiedenen Grades an den Handen 
aufgewiesen. Als Beizfliissigkeit wird verdiinnte, kiinstliche Salzsaure 
verwendet. Nach dem BeizEln werden die Rohre mit der gleichen 
Fliissigkeit unter Verwendung gewohnlicher Reibbiirsten abgebiirstet. 
Die Beizer waschen sich nach der Arbeit mit Panol, wodurch eine 
Konservierung der Hande und Linderung der Schmerzen herbeigefiihrt. 
werden solI. Bei der Arbeit selbst haben die Arbeiter die wunden 
Stellen mit Schusterpech verklebt. Ais iiber h. a. Antrag im Einver
nehmen mit dem Amtsarzte seitens der Gewerbebehorde die Beistel
lung von Biirsten mit langen Stielen sowie entsprechender Werkzeuge 
zum Festhalten der Rohre bzw. die Einrichtung mechanischer Vorrich
tungen, wodurch ein Benetzen der Beschaftigten mit Saure verhindert 
werden konnte, vorgeschrieben wurde, hat die Firma dagegen den 
Rekurs an die Statthalterei eingebracht. Eine Entscheidung iiber 
denselben ist noch nicht .erflosaen." (Teplitz.) 

"Die in den Vorjahren in einer Stockfabrik ha~fig beobachteten 
Erkrankungen der Politiererinnen an Ekzem der Hande und Vnter
arme sind im Berichtsjahre selten beobachtet (3 FaIle) worden. Es 
wird dies der seinerzeit angeratenen Denaturierung des zur .Politur 
benutzten Spiritus mit Terpentinol und Schellack anstatt mit Methyl
alkohol und Pyridinbasen zugeschrieben. Nachdem die wenigen Falle 
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von Ekzem auch die Folge der Wirkung starkerer SodalOsungen, welche 
die Arbeiterinnen zur Reinigung der Hande benutzten, sein konnten, 
wurde von der Gewerbebehorde noch vorgeschrieben, daB zum Waschen 
der Hande nur schwache SodalOsungen verwendet und die Hande nach Ab
waschen und Abtrocknen mit Reispulver bestaubt werden." (Pardubitz.) 

"In einer Stockfabl'ik erkrankten 9 weibliche und 2 mannliche 
Arbeiter der Politiererei an Ekzemen der Hande. Die meisten del' 
erkrankten Personen waren erst kurze Zeit, einige abel' bereits langer 
als 1 Jahr beim Politieren der StOcke beschaftigt. Diese Ekzeme 
wurden wahrscheinlich durch die zum Denaturieren des fiir die Politur 
verwendeten Spiritus dienenden Stoffe - Holzgeist und Pyridinbasen 
- verursacht. Jedenfalls spielt bei dies en Erkrankungen auch die 

. Empfindlichkeit der Haut der betreffenden Person en gegen diese 
Denaturierungsmittel und den Spiritus iiberhaupt eine groBe Rolle. 
Obzwar in der Fabrik seit Jahren ein derart denaturierter Spiritus 
fiir die Politur benutzt wird, ist noch nie eine so groBe Anzahl von 
Ekzemfallen vorgekommen. Diese Erkrankungen sind in den meisten 
Fallen nach kurzer Zeit abgeheilt, nur bei 1 Arbeiter erst nach 
63 Tagen. Ober arztliches Anraten hat del' Fabrikbesitzer den zu 
Ekzemen ans!;heinend inkIinierenden Politiererinnen mit Paraffin ge
trankte Satinhalbhandschuhe sowie das zum Einfetten del' Finger 
notige Paraffin beigestellt. - In einer Mobelfabrik erkrankten 3 Tischler
gehilfen, welche nul' weiches Holz verarbeiteten und zum Politieren 
nicht'verwendet wurden, an Ekzemen der Hande. Die Ursache dieser 
Erkrankungen konnte nicht ermittelt werden." (Briinn IL) 

"Entgegen den bisherigen Wahrnehmungen war bei den letzten 
Revisionen einer Mobelfabrik bei keiner einzigen der mit Politur 
hantierenden Arbeiterinnen eine Ekzembildung an den Handen kon
statierbar. Der bei den Inspektionen intervenierende Fabriksdirektor 
glaubt diesen Umstand darauf zuriickfiihren zu konnen, daB er in del' 
Politiererei nunmehr lediglich solche Arbeiterinnen beschaftigt, deren 
Haut zur Ekzembildung keine Neigung besitzt. Zur Bekraftigung 
dieser Ansicht fiihrte del' Fabriksdirektor einerseits Arbeiterinnen vor, 
die schon jahrelang mit Politur hantieren, ohne je an Ekzembildung 
gelitten zu haben, anderseits abel' auch Arbeiterinnen anderer Betriebs
abteilungen, die bei jedesmaliger Verwendung zum Mobelpolitieren in 
kiirzester Zeit immer wieder an Ekzem el'krankten und aus der 
Politiererei entfernt werden muBten." (Graz.) 

"In del' Beizerei einer Stockfabrik wurde eine alte Frau angetroffen, 
deren rechte Hand zufolge langere Zeit andauernder Einwirkung der 
scharfen Beize mit Ekzem und eitrigen Geschwiiren bedeckt war; aus 
Furcht VOl' Entlassung hatte diesel be trotz groBer Sehmerzen weiter 
gearbeitet; die iiber h. a. Antrag im Konsens vorgeschriebenen Gummi
handschuhe waren nicht beigestellt worden. Del' Gewerbsinhaber ver
pflichtete sich, die Frau 2 Monate lang unter Aufrechterhaltung ihres 
Lohnes nur mit Packarbeiten zu beschaftigen und fUr die Beizarbeit 
sofort Gummihandschuhe zu beschaffen." (Wien V.) 

Uewerbekrankheiteu, 
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"In dem im Jahresberichte von 1912 erwahnten MineralOlwerk ergab 
die amtsarztliche Untersuchung der Arbeiter der Paraffinabteilung, 
daB zu jener Zeit von 18 Untersuchten, welche 4 Monate bis 3 Jahre 
daselbst beschliftigt sind, 14 mit Paraffinkratze behaftet waren. AuBel' 
verschiedenen PraventivmaBnahmen wurde damals die regelmaBige 
monatliche arztliche Untersuchung samtlicher Arbeiter der Paraffin· 
abteilung und die Fiihrung eines diesbeziiglichen arztlichen KontroIl
buches vorgeschrieben. Das seit 15. Marz 1912 gefiihrte arztliche 
Kontrollbuch weist bei der letzten, am 19. Dezember 1913 vorgenom
menen Untersuchung 37 in der Paraffinerzeugung be&chaftigte Arbeiter 
aus, wovon wahrend der Dberwachungszeit 10 mit Paraffinkratze be
haftet waren, zur Zeit der letzten Untersuchung durch den Fabriksarzt 
jedoch alle als gesund befunden wurden." (Mahr.-Ostrau.) 

"Dber h. a Anregung wurden die 3 im Aufsichtsbezirke bestehendell 
Mineralolraffinerien unter Beisein des zustandigen Amtsarztes und des 
Berichterstatters wegen des Auftretens von Paraffinkratze einer kom
missionellen Besichtigung unterzogen; hierbei wurden in der einen 
modernst eingerichteten nur 1 leichter Fall, in der zweiten bei 25 Ar
beitern 6 leichte, in der dritten Mineralolraffinerie jedoch bei 20 Ar
beitern 9, darunter 3 schwere FaIle erhoben. In die~m letzen Be
triebe war die Haufigkeit der Erkrankungen dadurch zu erklaren, daB 
die bei der ParaffinabteiIung befindlichen Bader aufgelassen wurdell 
und die Arbeiter die anderen entlegeneren nicht beniitzten. Die zur 
Bekampfung dieser Hautkrankheit notwendigen PraventivmaBnahmen 
wurden getroffen." (Teschen.) 

"FaIle von Erkrankung an Paraffinkratze ereigneten sich auch im 
Berichtsjahre wieder, obzwar seit der Abschaffung der hydraulischen 
Pressen, welche ein bedeutend starkeres Verschmutzen der Arbeiter 
mit Rohparaffin bedingten, eine Besserung in dieser Beziehung zu 
verzeichnen ist." (Krakau.) 

"Paraffinkratze wurde bei einigen in 2 N aphthafabriken beim 
Paraffinpressen beschaftigten Arbeitern wahrgenommen. Die betrof
fenen Arbeiter schenkten dieser Krankheitserscheinung aus dem Grunde 
keine Aufmerksamkeit, weil sie in der Regel keine bosen Folgen nach 
sich zieht. Einer der Arbeiter meinte, er arbeite schon seit 30 Jahren, 
und immer wieder steIlen sich die Ekzeme bei ihm ein, urn dann 
spater zu verschwinden. Den Unternehmern wurde empfohlen, dar
iiber zu wachen, daB sich die Arbeiter die Hande von Minera1i:i1 ge
horig reinigen und von Zeit zu Zeit auch ein Vollbad nehmen." 
(Stanislau.) 

"In der galvanischen Versilberung einer Metallwarenfabrik wurden 
bei einigen Arbeiterinnen, die das Eintauchen der zu versilbernden 
Metallgegenstande in das Quickwasser besorgen, an den Handen offene 
Pusteln und bei einer verhaltnismaBig groBeren Zahl von Arbeiterinnen, 
die mit dem Waschen und Putzen mittels Wasser, Seifenwasser, Bims
stein und auf rotierenden Fiber- oder Messingdrahtbiirsten der aus 
dem Versilberungsbade kommenden Gegenstande beschaftigt sind, an 



Hautkrankheiten. 115 

den :Fingern Hautwarzen wahrgenommen. Ais Vorbeugungsmittel -
insbesondere gegen die erst erwahnten Hautaus8chlage - werden in 
dieser Fabrik Vaselin und Lanolin, womit sich die Arbeiterinnen nach 
ArbeitsschluB die Hande einreiben, verwendet. - Die in der Farberei 
eines Textilbetriebes beim Filtrieren del' Fal'ben beschaftigten Arbeiter 
zogen sich bei del' Manipulation mit Chromfarben Hautauschlage an 
den Handen zu, welche bei Vernachlassigung rasch an Ausbreitung 
zunahmen. Die hiervon betroffenen Arbeiter muBten diese Arbeit 
zeitweilig aussetzen bzw. wurden denselben, falls sich del' Ausschlag 
wiederholte, andere Arbeiten zugewiesen. Diese Erkrankungen treten seit 
der Benutzung del' unter dem Marginale ,Technische N euerungen' (des Ori
ginalberichtes) besprochenen Vakuumfilter nicht mehr auf." (W.-Neustadt.) 

"I Arbeiter einer Steindruckerei brachte h. a. seine Erkrankung 
an Terpentinekzem zur Anzeige. Er wies Schorfbildungen bis iiber 
die Ellbogen auf. Bei del' Revision wurde die Verwendung von rus
sischem Terpentin festgestellt und ermittelt, daB auch ein zweiter 
Arbeiter mit Ekzemen behaftet war. Die Firma wurde angewiesen, 
eine andere Terpentinsol'te zu verwenden nnd den Arbeitern Hand
schuhe beizustellen. Vber h. a. Einwirkung erhielt del' ersterwahntc 
Arbeiter seitens des Arbeitgebers eine Vergiitung des Verdienstent
ganges. - Eine Uhrenfabrik machte die Mitteilung, daB bei VerweI1-
dung eines unter dem Namen ,Rivolin' im Handel vorkommenden 
Schmiermittels fiir Werkzeugmaschinen Ekzeme an den Handen der 
Arbeiter beobachtet wurden und deshalb die Weiterverwendung dieses 
Mittels eingestellt wurde." (Linz.) 

"In einer Dachpappenfabrik erkrankte I Arbeiter kurze Zeit nach 
Beginn der Arbeit bei der Pappenimpragnierung an Teerkratze, deren 
HeHung nur kurze Zeit beanspruchte." (Salzburg.) 

"In der Vernicklerei einer Biigeleisenfabrik wurden 1 Frau und 1 
jugendlicher Arbeiter angetroffen, welche bei der Reinigung der Waren 
mit Kreide und Kalk beschaftigt waren und Ekzeme an den Fingern 
aufwiesen. Vber Veranlassung des Amtes wurden beide bis zur Hei
lung in einer anderen Betriebsabteilung verwendet. Gleichzeitig wurde 
verlangt, den bei dieser Arbeit Beschiiftigten geniigend groBe Gummi
handschuhe beizustellen. Gelegentlich einer spateren, gemeinsam mit, 
dem Amtsarzt vorgenommenen Revision wurden abermals bei einer 
Frau Ekzembildungen an den Handen festgestellt. Die Firma wurde 
hierauf schriftlich neuerlich angewiesen, entweder geniigend hoch hinauf
reichende Gummihandschuhe beizustellen oder in anderer Weise, z. B. 
durch mechanische Greifvorrichtungen, zu verhindern, daB die Arbeiter 
direkt mit dem atzenden Kalk in Beriihrung kommen." (Leoben.) 

"AIle 3 beim Versuchsbetriebe del' Eisenchloriderz~ugung beschaf
tigten Arbeiter wiesen eine starke Vergerbung der Innenhandfl.achen 
auf, trotzdem sie erst 1 bis 3 Monate bei dieser Arbeit in Verwendung 
standen." (Klagenfurt.) 

,,1 Erkrankung an Paraffinkrii.t,ze wurde aus einer Dachpappenfabrik 
bekannt." (Innsbruck.) 

8* 
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"In einer Anlage fiir galvanische Verzinkung erlitten die Arbeiter 
haufig Veratzungen der Hande durch Schwefelsaure. Die Erhebung 
ergab, daB einerseits del' Unternehmer den Arbeitern die im Ge
nehmigungsbescheide vorgeschriebenen Zangen zum Herausheben der 
Gegenstande aus dem Schwefelsaurebade nicht beisteIlte, andererseits 
aber auch die Arbeiter selbst unvorsichtig mit der Schwefelsaure 
manipulierten, die beigestellten Handschuhe aus Bequemlichkeitsriick
sichten nicht beniitzten und sich in der verdiinnten Schwefelsaure 
Bogar die Hande wuschen." (Prag I.) 

,,1m Berichtsjahre sind dem Amte von Berufskrankheiten nul' einige 
wenige FaIle leichter Hauterkrankungen in einer Zuckerraffinerie und 
in der Paraffinfabrik einer Petroleumraffinerie bekannt geworden. Alle 
diese Erkrankungen Dahmen einen giinstigen Verlauf. Die Erkran
kungen an Paraffinkratze in der Petroleumraffinerie boten dem Amte 
AnlaB, der Unternehmung nachdriicklichst nahezulegen, die Trennung 
von 01 und Paraffin in Fraktionierapparaten vorzunehmen, wodurch 
sich die bis jetzt beim Auspressen del' Paraffinkuchen notwendige 
Handarbeit eriibrigt." (prag III.) 

"Ungefahr 20 Gehilfen und Lehrlinge eines Schuhmachers erkrankten 
an Kratze, wobei der Umstand, daB je 2 del' Gehilfen und Lehrlinge 
in einem Bette schliefen, die Ansteckung fOrderte. Eine allgemeine 
Desinfektion und arztliche Behandlung der Erkrankten wurde von del' 
Gewerbebehorde angeordnet. 

Den in einer groBen Druckfabrik auftretenden Ekzemen der Hande, 
die auf Einwirkung von Chlorkalk, Paranitranilin, Alizarinblau in 
BisulfitlOsung, Phenol- und Naphtholfarbstoffen usw. zuriickzufiihren 
sind, wird durch den vom Arzte vorgeschriebenen Wechsel del' Werks
abteilung wirksam begegnet. Es wurde beobachtet, daB manche Per
son en besonders fUr Ekzembildung disponiert sind, wahrend del' groBte 
Teil der Arbeiter jahrelang in derselben Werk>:!abteilung ohne Schaden 
hleiben kann." (Tetschen.) 

Schweiz. 
"Einmal war die Rede von Nickelkratze bei einem Vernickler. 

Einen anderen Ausschlag erklarte der Arzt als Scabies. Eine Anzahl 
Arbeiter einer Maschinenfabrik wiesen einen eigentiimlichen Hautaus
schlag an den Handen auf; man erblickte die Ursache an dem Putz
mittel Sangajol, mit dem die Leute sich auch die Hande gewaschen 
hatten." (1. Kreis.) 

"Eine in der Schweiz bis jetzt unbekannte Krankheit sind die 
Ekzeme bei der Chininfabrikation. Hauptsachlich sollen die Dampfe, 
die beim Umkristallisieren des Chininsulfates entstehen, auf die Haut 
nachteilig einwirken. In den Jahren 1911/12 wurden im ganzen 
5 Falle konstatiert, wovon 1 eine gerichtliche BeUl'teilung erfuhr. -
Es fragt sich, ob es nicht am Platze ware, diese Krankheit als Ge
werbekrankheit zu erklaren, und fiir sie die Haftpfiicht einzusetzen." 
(III. Kreis.) 
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England. 
"Dr. Collis berichtet am Ende der Berichtsperiode vom Vorkommen 

von Geschwiiren an den Hiinden der Arbeiterinnen in Heringszurich
tereien. 

»In der ganzen Industrie waren aIle, Zurichter, Vor- und Hilfs
arbeiter sowie Chemiker und Arzte in der Dberzeugung einig, daB 
geschwiirige Hande besonders bei den Einpoklern frischer Heringe 
vorkommeIft Verbinden der Hande bildete dermaBen ein eigenes Tatig
keitsgebiet bei all den Missionen, welche den Fischerberuf rund urn 
die ganze Kiiste begleiten, daB MiB Davidson, die vor 25 Jahren die 
Arbeiter von Station zu Station begleitete und eine von den Missionen 
organisiert hat, mil' mitteilen konnte, daB sie mit ihren Gehilfen im 
Jahre 1912 in den verschiedenen Stationen 2833 Verbande gemacht 
habe. 

Der Vorgang des Zurichtens der Heringe, die im feuchten Zustande 
in Fassern eingesaJzen werden, zerfallt in 3 Etappen: a) Herausnehmen 
der Eingeweide. Die Heringe werden aus den Fischerbooten in Korbe 
gegeben, dann in Troge verteilt und dort mit Salz beschiittet. Frauen, 
genannt Ausnehmerinnen, nehmen jeden Fisch fiir sich in die linke 
Hand, stollen ein Messer durch die Kiemenspalte und ziehen die 
Kiemen nebst den anhangenden Partien heraus. Del' so behandelte 
Fisch wird in einen Korb geworfen. b) Erste Packung. Arbeiterinnen, 
genannt Packerinnen, nehmen die ausgeweideten Fische und legen sie 
schichtweise in Fasser, wobei sie zwischen jede Schicht Salz einstreuen, 
bis das Fall lose aufgehauft voll ist. c) Zweite Packung. Der Inhalt 
der Fasser sinkt allmahlich ein in dem Malle, als aus den Fischen 
Feuchtigkeit austritt und das Salz sich lOst. Die Salzlake wird dann 
durch ein Spundloch abgelassen und das Fall aus einem ahnlich be
handelten aufgefiillt, solange, bis es gehauft voll ist, worauf durch das 
Spundloch Salzlake nachgefiillt wird. . 

Die Verletzungen, die zu finden waren, konnten in 2 Gruppen ge
schieden werden: 1. eine fI\lstulose Dermatitis, meist an del' Unter
seite .der Unterarme auftretend, haufiger bei den Packerinnen als bei 
den Ausnehmerinnen zu beobachten, ahnlich der an den Unterarmen 
del' Chromarbeiter vorkommenden Affektion; 2. tiefe, schmerzlose oder 
schmerzende Geschwiire, von den Fischermadchen "houks" genannt, 
seitlich von den Nageln, an den Knocheln und am HandrUcken; diese 
Geschwiire, zwischen der GroBe eines Stecknadelkopfes und eines Drei
pennystiicks schwankend, kommen ofter bei den Ausnehmerinnen als 
bei den Packerinnen vor und ahneln gleichfalls den Geschwiiren der 
Chromarbeiter. Wenn keine Komplikation in Form einer Zellgewebs
entziindung hinzukommt, so heilen diese Erkrankungen leichter als 
Chromerkrankungen und, wenn man von der Unannehmlichkeit und 
den Schmerzen absieht, wozu noch Schlaflosigkeit kommen kann, so 
besteht der Schaden hauptsachlich in Zeitverlust bei einem kleinen 
Teil der FaIle. Mitunter kommen auch Schnittverletzungen und Raut-
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abschiirfungen vor, diese pflegen auch meist schmerzlos zu sein und 
zeigen einen weiBen erhabenen Rand und eine grindige Basis. Der 
Unterschied in der Art der Affektion zwischen Packerinnen und Aus
nehmerinnen scheint eine Folge der Art und Weise, wie die Arbeit 
ausgefiihrt wird, zu sein. Bei den Ausnehmerinnen kommt nUl' die 
Hand ausgiebiger in Beriihrung mit dem Material, bei den Packerinnen, 
die zeitweilig die ausgenommenen Fische in Ladungen herausnehmen, 
auch die Unterarme, 

Nach Ansicht der Beschaftigten in den Missionen ist das Salz, mit 
dem die Heringe behandelt werden, Ursache der Erkrankung. Ge
schwiil'e kommen haufiger VOl', wenn grobkorniges Salz verwendet wird, 
und manche Betriebe verwenden solches stets, es wird auch in den 
Fischerbooten verwendet, urn die Heringe zu konservieren, wenn sie 
aus irgendeinem Grunde nicht gleich in den Hafen gebracht werden 
konnen. So behandelte Fische heiBen bei den Besitzern der Pokeleien 
"bose Fische" fur die Hande der PokIer. Der Zusammenhang zwischen 
dem Salz und den Geschwuren ist beim Packproze~ durchweg aner
kannt, wobei insbesondere die zweite Packung, wobei die Arme der 
konzentrierten Losung ausgesetzt sind, von den Miidchen mit Affek
tionen an den Handen gemieden wird; der gewohnIiche Ausdruck bei 
diesem Gewerbe sagt, das Salz "fresse sich hinein". 

Ebenso wie die Chromsalze einerseits Erkrankungen, ahnlich den 
eben beschriebenen, verursachen, der trockene Staub derselben aber 
Perforation des N asenseptums macht, vermag Kochsalz einerseits Haut
lasionen, anderseits, wie im Jahresbericht von 1909, p. 214 (des Ori
ginals)!) bemerkt wird, Perforationen der Nasenscheidewand zu verur
sachen, wie sie z. B. bei den Packern trockenen Kochsalzes vorkommt. 
Ferner hat mir Mr. Sydney Smith mitgeteilt, daB er bei den Salz
arbeitern ahnliche indolente Geschwiire an den Handen fand, in ur
siichlicher Beziehung so charakteristisch, daB eigene Vorkehrungen fiir 
die Arbeiter getroffen sind, bestehend in frischem Wasser zur Hande
reinigung, urn sich zu schiitzen. Zu Aberdeen wurden solche Haut
affektionen in Betrieben beobachtet, welclle andere Fische als Heringe 
einsalzen, in London bei Madchen, welche Hiiute einsalzen (s. unten). 
Anderseits hat die Untersuchung der Hande der Arbeiterinnen in 
anderen Betrieben zur Fischkonservierung ergeben, daB don, wo diese 
mit Salz nicht in Beriihrung kommen, die oben beschriebenen charakte
ristischen Lasionen fehlen und Hautschrunden und Schnittwunden der 
Hande das gewohnliche normale Aussehen haben. Demnach ist das 
Salz die Ursache dieser schmerzlosen Geschwiire, die Beschaffenheit 
des Fisches allerdings ist als wichtiges Moment erkannt worden, ein 
Punkt, auf den Mr. Newland im Jahresbericht fiir 1903, pp. 156-158 
(des Originals) aufmerksam macht; von dieser hangt, wie ich glaube, 
die groBere oder geringere Haufigkeit von Zellgewebsentziindungen bei 
den Arbeiterinnen abo Dr. Henry zu Yarmouth sagte mir, daB vor 

1) Siebe Internat. Ubersicbt pro 1909, S. 80, Wien 1914. 
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3 Jahren, als die FaIle von Zellgewebsentzundung sehr haufig waren, 
(line Fischart mit schaden giftigen Ruckenflossen verarbeitet wurde; mil' 
wurde ferner berichtet, daB durch eine Woche ungefahr, jahrlich Ende 
Mai odeI' Anfang J uni die Eingeweide des Herings rot werden und 
daB um diese Zeit die Madchen bei del' Praparation del' Heringe Ge
schwiire bekommen, wenn sie nicht Fetzen um ihre Finger binden. 
und die oberste' Schicht der Epidermis sich abstoBt. (Die Aurl
nehmerinnen, die diesen Teil del' Eingeweide nicht beruhren, sondern 
nur die Kiemen entfernen, laufen nicht Gefahr, dasselbe Leiden zu 
bekommen.) Vermutlich waren diese FaIle von Zellgewebsentziindung 
seltener, wenn die durch das Salz verursachten Verletzungen nicht den 
Weg fur virulente Keime bahnten. 

3 Proben von Fischereisalz im Jahre 1901 dem Regierungslabora
torium iibermittelt, waren Gegenstand folgenden Berichtes: 

,Die 3 an mich gesandten Proben sind gewohnliches Fischereisalz. 
das wie in der Regel bestimmbare Mengen von Magnesiumchlorid und 
Kalziumsulfat enthalt. Das Salz unterscheidet sich in keiner Weise von 
dem sonst immer bei del' Fischeinpokelung verwendeten. T. E. Thorpe.' 
Del' Bericht ergibt, daB del' Hauptbestandteil Chlornatrium ist. DaR 
Pockelsalz kommt meist von del' English Salt Union und gehort 
zu del' Sorte "Sekunda-Fischerei", ist gewohnlich feinkornig; dieselbe 
Sorte wird von den Unternehmern iiberall verwendet, manche aller
dings verwenden auslandisches Salz von gri>berem Korn. Salz aus 
Terres Vedras ist das reinste und enthalt am wenigsten unlosliche 
Bestandteile, das von Liverpool (i. e. English Salt Union) ist das 
nachstliegende, das von Lissabon ist am unreinsten. 

Die Arbeiter haben mehrere Hausmittel, insbesondere eines', ge
nannt "Gracions D" (vermutlich eine Verstiimmelung von Dei Gratia), 
eine harzige Sal be, ein wenig Diachylon enthaltend, welches in allen 
Apotheken del' Fischereistationen verkauft wird. Ein Unternehmer 
lieB die Arbeiter mit einer Losung von Kaliumpermanganat behandeln, 
in welche sie die Hande nach del' Arbeit stecken soli ten , angeblich 
mit gutem Resultate. Die Missionare finden, daB die Geschwiire ohne 
jede Behandlung heilen, sobald die Hande nicht mit Salz in Beriihrung 
kommen; es ist abel' schwer, die Madchen, wenn auch nul' flir kurze 
Zeit, zum Aussetzen del' Arbeit zu bringen, solange es nicht unbedingt. 
::lein muB. Nicht so sehr wegen des Aufhorens des personlichen Ver
dienstes als wegen des Schad ens fiir die Arbeitergruppe von dreien, 
del' sie angehoren, pflegen sie so zu handeln. Haufiges Waschen ent
fernt nicht allein Gifte, sondern lost auch das in die Haut eingedrungene 
Salz. Die gesiindeste Beschaffenheit del' Hande sah ich bei einer Gruppe 
von Arbeiterinnen zu Yarmouth, die mil' erzahlten, daB sie ihre Hande 
allabendlich in heiGes Wasser oder in Kleie stecken, die mit heiBem 
Wasser gebriiht ist und dann mit Essig und Opium behandelt ist. 
Ich fand an diesen Arbeiterinnen keine Verletzurig und sie sagten, sie 
hatten nie welche. Vermutlich haben die Arbeiter, die del' Industrie 
von Ort zu Ort folgen und in armseligen Quartieren wohnen, nicht 
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die Mittel, solche VorsichtsmaBregeln zu gebrauchen. An den Verbands· 
platzen in Yarmouth bilden das Gros der FaIle Arbeiter auf den offenen 
Arbeitsplatzen mit unregelmaBiger Wasserversorgung. Ich fand El" 
krankungen haufiger an den Handen derer, die dort arbeiteten, als 
bei den en, die frisches Wasser leichter zuganglich hatten. Die Arbeiter 
erzahlten, sie hatten in Lerwick in diesem Jahr weniger gelitten, seit· 
dem eine Leitung von frischem Wasser installiert war, als in friiheren 
Jahren, sie sagten ferner, sie litten weniger in Wick, wo es Wasser 
gibt, als zu Yarmouth. 

Spatere Erfahrungen werden zeigen, ob regelmaBiges Einfetten del' 
Haut VOl' Beginn del' Arbeit zweckmaBig ist, ebenso wie dies bei del' 
Chromgerberei der Fall ist« (s. oben). 

Salzgeschwiire beirn Darmeinsalzen. Mein Interesse wurde 
durch Miss Squire auf die Handverletzungen bei den Arbeiterinnen 
gelenkt, welche Gedarrne fUr Wiirste verarbeiten. Hier sind 190 Frauen 
beschaftigt, von denen 30 ihre Hande der Salzwirkung aussetzen. Die 
Firma konstatierte, daB nul' diese 30 Geschwiire an den Handen haben, 
ganz ahnlich den zu Yarmouth bei den Fischpoklerinnen gesehenen. 
Ich sah 17 von den Arbeiterinnen. Sie leiden nicht besonders durch 
die Hautaffektion, die Geschwiire haben in del' Regel ein kraterartiges 
Aussehen mit erhabenem Rand und zentraler Hohlung, die mit einem 
verschorften, schmerzlosen Grunde abgeschlossen ist. Unter einfacher 
Behandlung, bloB bei gleichzeitiger Entfernung von der die Bcriihrung 
mit Salz bedingenden Beschaftigung, heilen diese Affektionen inner· 
halb eines Monat-s, in seltenen Fallen besteht dabei Schmerz und 
Schlaflosigkeit. Nur 2 leichte FaIle von Dermatitis des Unterarms 
wurden gefunden, dann eine pustulOse, auch del' Wirkung des Salzes 
zugeschriebene Gesichtshautentziindung, indem das Salz durch die in 
Bewegung befindlichen Wickelmaschinen weggeSChleudert wurde. Die 
Verteilung del' Geschwiire ist ein wenig anders als bei den Fischerei
arbeiterinnen und Chromgerbern, indem vorwiegend del' Handriicken, 
die Knochel und der N agelgrund befallen werden, aber auBerdem sich 
mitunter Geschwiire finden an del' Handflache, an den Grundgliedern 
der Finger, Partien, die besonders del' Reibung und dem Salz aus· 
gesetzt sind, wenn das eingesalzene Material zwischen den Handen 
durchgleitet. Das verwendete Salz ist feiner, d. h. es besteht aus 
feineren Kristallen als das bei der Einp6klerei del' Heringe verwendete. 
Es sind Schritte unternommen worden, fUr leichte Erreichbarkeit 
frischen Wassel's zu sorgen, damit die den Insulten ausgesetzten 
Korperteile gewaschen werden konnen, ferner solI durch Einreiben 
mit der oben erwahnten Salbs vor der Arbeit die Haut geschiitzt 
werden. Zwar ist, seitdem diese MaBnahmen getroffen worden sind, 
noch nicht geniigend Zeit verstrichen, jedoch glauben sowohl die 
Firma als auch die Arbeiter, daB die Resultate giinstig sein werden. 

Dr. Collis berichtet in Verfolgung seiner im Berichte von 1910 
angestellten Beobachtungen, daB in den Maschinenfabriken, wo Mineral
Ole, besonders RohOle zum Schmieren verwendet werden, Ekzeme an 
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den Armen und Handen der Arbeiter vorkommen, jedoch ausbleiben, 
wenn antiseptische Teerprodukte (Kreosot oder Karbolsaure) zugemischt 
werden; er erwii.hnt insbesondere einen groBen Betrieb, wo das Ekzem 
eine konstante Sorge bildete, obwohl mehrmals verschiedene ·Schmier
mittel versucht wurden, bis eine kleine Menge I)esinfektionsfliissigkeit 
(hauptsachlich aus Kreosot) zu dem aus amerikanischem 01, Seife und 
Wasser zusammengesetzten Schmiermittel zugesetzt wurde. Seitdem 
ereignete sich kein Ekzemfall mehr. Vel'mutlich ist diese Erklarung 
dieser Tatsache dieselbe wie die fruher betreffend die Verhinderung 
von Chromdermatitis durch Antiseptika gegebene. 

Eine Gewerbeinspektorin berichtet uber Geschwiire und Schwel
lungen der Hande bei Zwiebackarbeiterinnen als Folge von Hitze und 
mechanischen Insulten. Diesem Leiden kann gesteuert werden durch 
Fingerschiitzer und durch Versetzen der Arbeiterinnen mit empfind
licher Haut zu einer anderen Arbeit. 

Bei der Herstellung von Flaschen flir Rotwein und bei Bearbeitung 
von Holzschuhen und Stiefeln litten die Arbeiterinnen an Geschwuren 
der Hande, doch war das Leiden nicht ernst. Aueh bei Emailliererinnen 
wurden Ekzeme gefunden." 

Niederlande. 
"Entzundung der Haut und des Unterhautzellgewebes kam in 

3 Fallen bei Ziegeleiarbeitern an der Hand vor. Ursache war das fort
wahrende Anfassen der Ziegel und die Arbeit des Knetens, wodurch 
Hautfissuren entstanden· In einem weiteren Faile trat die Erkran
kung bei 1 Ruderer auf einer Schiffswerft unter einer Hautschwiele 
auf und war durch Rudern verursacht." 

"Ein Ekzem beider Unterarme und Hande trat bei einer Arbei
terin nach 4jahriger Arbeit in der Farberei einer Buntweberei auf. 
Wahrend der ganzen Zeit litt sie mehr oder weniger an Ausschlag, 
als sie zu einer anderen· Arbeit iibel'setzt wurde, wo sie ungefarbtes 
Garn behandelte, verschwand das Leiden." 

,,1 Fall von eitriger Entziindung der Hande kam bei 1 Arbeiter 
einer Vernickelei vor, die der untersuchende Arzt auf die Wil'kung 
von Kalk und Petroleum und anderen Stoffen zuriickfiihrte, die zur 
Reinigung der zu vernickelnden Gegenstande dienen. Herxheimer 
beschreibt diese Erkrankung unter dem Namen Nickelflechte oder 
Nickelkratze. Sie kommt in Vernickeleien vor. Beim Vernickeln 
wird der Gegenstand zuerst in Petroleum und Benzin gewaschen, hier
auf mit Kalk gereinigt und endlich in das Nickelbadgebracht, dabei 
kommt er mit Nickelsulfat und Nickelammonsulfat in Beriihrung. 
Die Hande werden BelteD trocken, die oberflachlichen Hautschichten 
lockern sich und die Haut lost sich durch mechanische Reize, wie 
Kalkteilchen ab." 

"Bei 1 Mobeltischler trat durch Einwirkung der Politur, durch 
Firnis oder durch Teakholzstaub eine rezidivierende Erkrankung 
der Raut auf. Auch die durch letzteres hervorgerufene Krankheit 
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beschreibt Herxheimer. Nicht allein Teakholzstaub wirkt so, sondarn 
viele andere exotische Holzarten auch, so ostindisches uud Jamaika
satainholz, westindisches und westafrikanisches Mahagoniholz, Rosen· 
holz, afrikanisches Buchenholz u. a." 

"Auch in einer Olmiihle kam eine Hauterkrankung vor, deren 
Ursache del beim Mahlen von Leinsamen auftretende Staub war, 
wahrend Rapssamen solche Erkrankungen nicht veranlaBt. Auch der 
Kontakt mit dem 01 selbst spielt vielleicht eine Rolle, ebenso wie 
MineralOle, Terpentinol die Erkrankung verursachen konnen. Auch 
die Krappwurzel macht sol('he Affektionen, so wird von 1 Krapp
wurzelgraber eine Hauterkrankung beschrieben, bei der die Haut in 
groBen Fetzen zur AbstoBung kam. 

"Auf die Meldung von einer Hauterkrankung in einer polygraphischen 
Anstalt wurdc durch den J nspektionsarzt konstatiert, daB dort zum 
Beizen 5-7 % Salpetersaure und 4 % Salzsaure verwendet wird. 
Der iiberdies verwendete Farbstoff best and, wie die Untersuchung 
des Staatschemikers ergab, aus Baryumsulfat und Zinksulfid, war dem
nach nicht giftig." 

"In einer Gliihlampenfabrik, wo das Reinigen des Glasbirnen mit 
2 % Fluorwasserstoffsaure vorgenommen wird, wurden an der Hand 
zweier Madchen Blasen wahrgenommen, vermutlich infolge eines De
fektes an den Gummihandschuhen, welche zum Eintauchen der Birnen 
in die Saure verwendet werden." 

,,1 Mann, der eine Mischung zum Denaturieren von Spiritus zu 
bereiten hatte, trat nach 7 monatlicher Beschaftigung wegen eines 
hartnackigen ausgebreiteten Hautleidens in arztliche Behandlung. Del' 
Spezialarzt fiir Hautkrankheiten schrieb das Leiden der Beschaftigung 
mit Pyridin zu, das in dem Gemenge enthalten war." 

"Hinsichtlich del' Literatur iiber Pyridin und Pyridinvergiftung 
erwiihnt der Originalbericht die Lehrbiicher der Toxikologie von Kunkel 
und von Kobert, iiber Berufskrankheiten von Roth und von Weyl. 
K 0 bert meint, daB auBer dem Pyridin auch der Me~hylalkohol als 
Bestandteil des Denaturierungsgemenges schadlich sei. Pyridin ist 
aufgenommen in die Liste der gewerblichen Gifte, herausgegeben vom 
internationalen Arbeitsamte zu Basel, J ena, Verlag von Gustav 
Fischer, 1912. Nach Sommerfeld und Fischer verursacht das 
Pyridin, auf die Haut gebracht Ekzeme (s. a. Herxheimer, Dtsch. med. 
Woch.1912, Nr. 1, Dber die gewerblichen Erkrankungen der Haut). 
In WeylsHandbuch der Hygiene werden Pyridinvergiftungen bei Mobel
polierern erwahnt. 

"Bei der ersten Untersuchung bestand, wie der Hautspezialist be
I'ichtet, eine Erkrankung der Kopfhaut mit heftigem Jucken und stark 
nassenden Blasen. In den folgenden Monaten breitete sich dieses 
Leiden iiber den ganzen Korper aus mit Ausnahme del' FuBsohlen 
und Handflachen. Nach 16 Monaten wurde bei einer arztlichen Unter
suchung an der linken Schulter ein talergroBer roter Fleck mit Schup
pen (dermatitis exfoliativa) wahrgenommen. Es wurde bei dem Pa-
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tienten nach anderen Ursachen der Hauterkrankung (Patient war 
frillier in Indien) geforscht, doch ergab die arztliche Untersuchung 
kein Resultat. Der Hausarzt kannte den Mann als gesund und war 
mit dem Dermatologen der Meinung, daB die Beschaftigung mit der 
Pyridin die Ursache Erkrankung sei." 

"Die Untersuchung des Arbeitsplatzes ergab noch folgende Tat
::;achen. Das Pyridin wird in einem geschlossenen FaB von 45 I In
halt aufbewahrt, das an einem abgesonderten Platze steht. Nach 
Entfernung des Korkes werden 10 I abgemessen und in einen Misch
kessel von 60 I Inhalt mit Methylalkohol zusammengebracht, nach Zufiigen 
von etWaB Anilinblau und Methylviolett zur Farbung. Die folgenden 
Operationen geschehen in einem groBen Raum, wo Patient ungefahr 
5 m von der offenen Tiir entfernt sich aufhielt. Es wurde dann mit, 
einem an einem Stiel befestigten MaD die Fliissigkeit in die Alkohol
fasser geschopft. Diese Arbeit wiederholte sich 3 mal wochentlich, 
dauerte jedesmal 2 Stun den, in welcher Zeit der 60 I Mischkessel 
2 mal geleert wurde. Beim Abzapfen des-Pyridins bemerkte Patient 
stets, daB die Augen tranen, am folgenden Tage war diese Erschei
nung verschwunden.·' 

Auf Grund dieser Erhebungen war es gerechtfertigt, einen Zu
sammenhang zwischen der Hautkrankheit und der Arbeit des Patienten 
anzunehmen, doch schlen im vorliegenden FaIle die Empfindlichkeit 
fUr Methylalkohol und Pyridin ungewohnlich groB zu sein. Es wurde 
daher notig erachtet, den Raum durch einen elektrisch bewegten 
Ventilator zu liiften." 

"Der medizinische Gewerbeinspektor besuchte einige Brikettfabriken, 
um die gesundheitlichen Momente zu untersuchen. Es wurde folgendes 
konstatiert: AIle Arbeiter kommen mit dem Pech in Beriihrung, das 
nicht wie in England vor der Verarbeitung einem ReinigungsprozeB 
unterworfen wird. Es wird gleich nach dem Einlangen zerkleinert 
und mit dem Kohlenklein gemengt. Der dabei entstehende feine 
Staub dringt durch die Kleider und wirkt so nicht allein auf die 
unbedeckten, sondern auch auf die bedeckten Korperteile als Reiz. 
Besonders bei Wind und Sonnenlicht werden Klagen iiber Brennen 
nnd Jucken, TranenfluB und Lichtscheu geauBert." 

"Verschledene Hauterkrankungen entstanden auf Grund des chro
nischen Reizes; durch Entziindung verstopfter SchweiB- und Talgdriisen 
traten kleinere und groBere Pusteln a~f, ferner Wucherungen von 
Hautpapillen, warzige Erhabenheiten von verschledener GroBe. Die 
Erkrankungen betrafen Gesicht, Nacken, Riicken, Brust, Bauch, Ober
schenkel. Besonders haufig waren die Erkrankungen in der Fabrik, 
wo deutsches Pech verarbeitet wurde. Hier wurden 47 Arbeiter unter
sucht, darunter 17 jugendliche unter 17 Jahren. In der anderen Fabrik 
arbeiteten 8 Erwachsene." 

"Erkrankungen der Haut und der Talgdriisen wurden bei 28 von 
jenen 47 Arbeitern beobachtet, Furunkel an Gesicht und Oberarm bei 
I, Wucherungen der Haut bei 7. Das Brennen und Jucken hatte 
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oft Kratzen zur Folge, wodurch es zu eitrigen Affektionen kam. Bei 
11 Arbeitem wurden durch das Pech verursachte chronische Entziin
dungen der Bindehaut beobachtet; zum Schutze trugen manche Ar
beiter Brillen aus Glas, doch gewahren diese keinen vollkommenen 
Schutz. 

Von manchen Arbeitern wird verschiedenartiges Fett zum Schutze 
der Haut verwend'et, doch mit unsicherem Erfolge. In einer Brikett
fabrik zu Montegnee bei Luik wird fliissiges Pech verwendet, hier 
treten die beschriebenen Hautaffektionen nicht auf." 

"Von einer schweren Hauterkrankung der Hande und Unterarme 
(Ekzema madidans) wurde eine Wascherin in einer Farbenfabrik be
fallen, die seit 3 Monaten mit dem Reinigen mit Olfarbe beschmutzter 
Stoffe beschaftigt war. Die Reinigung wurde mit warmem W8Bser 
und freie Kalilauge enthaltender Seife, ferner mit Soda vorgenommen. 
Eine andere Wascherin erkrankte in der gleichen Fabrik durch Rei
nigungsarbeiten nach 1 Jahre infolge des Arbeitens mit warmem 
Wasser, Seife, Chlorkalk an einer starken Schwellung des Hand
riickens. Nach Aussetzen mit der Arbeit verging die Krankheit 
jedesmal." 

Der hollandische Gewerbeinspektionsbericht zeichnet sich iibrigens 
durch vortreffliche Abbildungen von Hauterkrankungen aus. Ref. 

Angenkrankheiten. 1) 

Deutsches Reich. 
Preu6en. 

"In der Zaponiererei einer Schuhknopf-Oilletsfabrik erkrankten 
plotzlich 15 Arbeiterinnen an Bindehautentziindung. Der iibrigen 
Arbeiterinnen bemachtigte sich infolgedessen eine derartige Unruhe, daB 
die Firma die Zaponiererei einige Tage schlieBen muBte. Soweit sich fest
stellen lieB, sind die Entziindungen,die iibrigens leicht verliefen, auf 
die Einwirkung von Methylalkohol, der neben Azeton zur Verdiinnug 
qes Zaponlacks benutzt wird, bei einer mangelhaften Ventilation des 
sonst hohen und luftigen Arbeitsraums zuriickzufiihren, die durch die 
Ungunst der Witterung veranlaBt wurde. Das seit Jahren geiibte 
Verfahren hatte bis dahin zu ersichtlichenNachteilen nicht gefiihrt. 
Verhandlungen iiber eine ortliche Absaugmlg der Dampfe, die sich bei 
der Art der Fabrikation schwierig gestaltet, sind noch im Gange." 
(RB. Diisseldorf.) 

Sachs en. 
"Beim Offnen einer Trommel spritzte etwas von der darin ent

haltenen kaustischen Soda dem bedienenden Arbeiter gegen die Stirn, 
lief an dieser herunter in das eine Auge, wo es ii.tzend wirkte. Die 
benutzte Schutzbrille hatte sich als ungeniigend erwiesen." (Chemnitz.) 

1) Siehe auch Hautkrankheiten, Benzol, Staub. 
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Kleinere Staaten. 
"In einer Zuckerfabrik sind 3 in der Riibenwasche beschaftigte 

Arbeiter an Augenbindehautentziindung erkrankt, da das Schwemm
nnd Waschwasser infolge Frischwassermangels dauernd im Kreislauf 
benutzt werden muBte. Der Betriebsleiter behauptete, dem Wasser 
reichlich Kalk zugesetzt zu haben, um die Bildung von Schwefel
wasserst.off tunlichst. zu verhindern." (Braunschweig.) 

Osterreich. 
"Veratzungen eines Auges erlitten 3 Arbeiter, und zwar durch 

Sulfitlauge, bzw. Chlorkalk und Sublimatlauge." (Klagenfurt.) 
"Zu den eigentlichen Berufskrankheiten del' Glasmacher ist der 

graue Star zu rechnen, der haufig bei alteren Personen zwischen 50 
nnd liber 60 Jahren auftritt. 1m Berichtsjahre gelangte ein solchel' 
Fall zur Kenntnis, der mit Erfolg operiert wurde. 

In der Farberei und Trockenstube einer Steinnul3knopffabrik war 
1 Fallieichter Augenbindehautentziindung zu verzeichnen." (Tetschen.) 

,,1 Arbeiter zog sich beim autogenen Schweil3en ohne Schutzbrille 
eine Augenentziindung zu, infolge welcher er durch mehrere Wochen 
arbeitsunfahig war." (Teplitz.) 

Schweiz. 
"Die Augen werden durch ganz spezifische Betriebsverhaltnisse 

vielfach hart in Mitleidenschaft gezogen. Die Stickmusterzeichnungen 
haben aber selten mehr AniaB zu Beschwerden gegeben, notigenfalls 
haben wir uns an die Ersteller gewendet und bei ihnen Entgegen
kommen gefunden." (I. Kreis.) 

Niederlande. 
,,4 FaIle von Nystagmus betrafen Arbeiter in den Kohlenminen zu 

Limburg, einer davon trat bereits nach 1 jahriger Arbeit auf. Die 
Klagen bestanden iiberdies in Kopfschmerz, Schwierigkeiten beim 
Lesen und beim Sehen in die Ferne, 1 mal in Schwindel." 

"Auf die Anzeige von dem Vorkommen von Augengeschwiiren bei 
den Arbeiterinnen einer Gliihlampenfabrik nahm der medizinische 
Gewerbeinspektor eine Besichtignng derselben vor. Die Erkrankung 
konilte auf die Anwesenheit sehr feinen Glastaubes in der Luft zu
riickgefiihrt werden, der ~on dem haufigen Zerspringen der diinnen 
Glasbirnen stammt. Dieser Staub wurde auf den Raaren der Mad
chen tatsachlich wahrgenommen." 

"Bei den "Brand rahmen", auf denen taglich sehr zablreicbe Gliih
lampen gepriift werden, bestebt fUr die Arbeiterinnen die Gefabr einer 
Gesundheitsschadigung durch das ausstrahlende intensive Licht und 
die Ritze." 



126 Ernst Brezina. 

Elektrizitiit. 
Wie Unfalle iiberhaupt, so sind auch Schadigungen durch elektrischen 

Strom bisher niemals in die "Internationale Ubersicht" aufgenommen 
worden, auch im folgenden sollen nur solche erwahnt werden, die 
dadurch medizinisches Interesse bieten, daB sie durch Strome von 
geringer Spannung erzeugt sind oder infolge ihres Verlaufes sich den 
Gewerbekrankheiten nahern. - Ref. 

Dentsches Reich. 
PreuBen. 

"Die Sorglosigkeit und Unkenntnis, mit der auch das Publikum 
noch vielfach den Hochspannungsleitungen gegeniibersteht, beweist die 
Tatsache, daB ein junger Bursche sich eine Zigarette an der Hoch· 
spannungsleitung anstecken wollte, und daB ein Schulknabe gegen 
das ausdriickliche Verbot seines Vaters die eisernen Gittermaste einer 
Freileitung von 15 000 Volt Spannung erkletterte. Beide Falle sind 
iibrigens auffallenderweise nicht t6dlich verlaufen." (RB. Franfurt a. 0.) 

Hessen. 
"In einer Sektfabrik spielte ein Arbeiter an der Sicherung der 

elektrischen Leitung mit einem Schliissel. Bei dem vom hierbei ent
standenen KurzschluBlichtbogen Getroffenen entstanden schwere St<>
rungen des Blutumlaufes im Gehirn, an deren Folgen der Arbeiter 
einige Tage nach dem U nfall starb." 

Kleinere Staat en. 
"Durch elektrischen Strom erlitt ein Former in einer Maschinen

fabrik bei Beniitzung einer Handlampe Verletzungen an der Hand 
durch die er iiber drei Wochen erwerbsunfahig war." (Anhalt.) 

England. 
"Von den Unfallen gab es 2 t6dliche bei Umschaltern mit mitt

lerer Spannung. In einem Fall sollte ein neuer Transformator in einer 
groBen Substation aufgestellt werden, der ~ngenieur wollte gerade am 
Olumschalter des Sekundarstroms (440 Volt) untersuchen, ob das richtig 
geschehen sei. Dieser Olumschalter befand sich in einem engen Raume, 
in den derselbe nur unter anderen solchen Kpparaten hindurchkriechen 
konnte, da dieser Raum nicht als Durchgangsraum gedacht war. Bei 
dieser Gelegenheit bewirkte er einen KurzschluB und wurde getotet. Es 
ware nicht n6tig gewesen, die Untel'suchllng in diesem Raume an
zustellen, sie hatte gefahrlos im Transformatorraum erfolgen k6nnen 
und nach Anordnung des Chefingenieurs dort erfolgen sollen. 1m 
anderen Falle war der Verunfallte an einem nicht ausgeschalteten Um
schalterbrett entgegen den Vorschriften beschaftigt, ein neues Kabel 
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anzubringen. Er stand auf einem geerdeten Transformatorgehause 
und beriihrte einen stromfiihrenden Konduktor von 420 Volt Span
nung. Er wurde bewuBtlos und kam durch kiinstliche Atmung wieder 
zu sich. Auf seine Bitte wurde ihm el'laubt aufzustehen und fort
zugehen, als er neuerlich niederstiirzte und durch Herzstillstand zu
grunde ging. 

Unter verschiedenen Unfallen betraf ein todlicher einen Mann, 
der einen Kocher emporstieg. Er erhielt einen Schlag (230 Volt 
Spannung Wechselstrom) von dem biegsamen Konduktor einer Hand
lampe, da die Isolierung defekt war. 

In einem anderen Falle fiihrte der Gebrauch einer solchen Lampe 
fast einen todlichen Unfall herbei: Der Mann stand auf einem feuchten 
Ziegelboden und hielt die Lampe in der Hand, als er den Schlag 
bekam. Wie gewohnlich in sol chen Fallen war er nicht imstande, die 
Lampe fallen zu lassen oder sich sonstwie zu helfen, doch vermochte 
er einen Kameraden zu Hilfe zu rufen. Der zweite erhielt bei seinem 
Rettungsversuch gleichfalls einen schweren Schlag; ebenso erging es 
zwei weiteren Leuten, doch gelang es diesen, den Werkmeister zu 
tinden, der die Aufsicht iiber die elektrischen Leitungen hatte, und 
dieser offnete den Stromkreis. Der vom Unfall Betroffene war lange 
bewuBtlos und hatte schwere Verbrennungen an den Stellen der Hande, 
mit denen er die Lampe gehalten hatte, erlitten. Die Spannung hatte 
nominell 110 Volt, tatsachlich abel' 440 Volt betragen, da die Re
duktion del' Spannung mit einem ,Autotransformator' bewirkt wurde, 
so daB, wahrend die Spannung zwischen den Lampendrahten llO Volt 
betrug, sie gegeniiber del' Erde 440 Volt erreichte." 

,,5 Unfalle trugen sich zu durch ungeschiitzte Konduktoren. Del' 
erste ereignete sich in einem Schuppen einer Motorwagenfabrik. Die 
Leitung hatte eine Spannung von 200 Volt Wechselstrom. Zum Ge
brauch fiir eine tragbare Lampe waren 2 Drahte von ungefahr 4 FuB 
Lange bei einer Deckenrosette einer Hangelampe in den Stromkreis 
eingeschaltet worden. Anstatt daB ein richtig gebautes Schaltstiick 
verwendet worden ware, wurden die Enden der biegsamen Drahte 
fiir die tragbare Lampe von einem Manne, del' auf einem Motorwagen 
stand, so oft die Lampe gebraucht wurde, an die Enden del' Drahte 
von del' Deckenrose angebunden. 1m Augenblick des Unfalls war 
keine Lampe angeschlossen, und die Drahtenden hingen unversorgt 
herab. Drei Manner schoben einen Wagen in den Schupp en, als das 
Metallgestell desselben infolge des Windes mit dem stromfiihrenden 
Draht in Beriihrung kam. Zwei Manner bekamen Schlage, einer 
davon wurde getotet. Ein anderer Unfall ereignete sich durch un
geniigenden Schutz der Drahte bei einem Koksofenkompressor, del' 
den WitterungsunbildeIi und starken Erschiitterungen ausgesetzt war. 
Del' auBere Schutzmantel war weg, und die Isolierschicht iiber den 
Draht wurde durchbrochen, als ein metallener Lampenstander, an 
einer hOlzernen Schiene befestigt, eingeschaltet wurde. An einem andern 
Tage bekam ein Mann, als er an der Schiene nahe dem Metallrohr 
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lehnte, einen Schlag, der ihn tOtete (400 Volt Spannung). Ein anderel' 
bekam beim Versuche, ihn zu retten, gleichfalls einen Schlag." 

Von den 20 todlichen Unfallen durch elektrischen Strom waren 
nur 3 durch Gleichstrom, alle iibrigen durch Wechselstrom, und zwar 
meist durch Dreiphasenstrom bedingt. Die Spannung in del' Leitung 
betrug nur in 2 Fallen iiber 1000, sonst stets unter 500 Volt, 5mal 
sogar weniger als 250 Volt; noch geringer war in der Regel nach del' 
Schatzung die Spannung in dem Strom, der den Verunfallten durch· 
floB; diese lag meist unter 250, ja sie betrug in 2 Fallen nur 138 
und 127 Volt. Todesursache war 15mal der elektrische Schlag, 3mal 
Sturz, 2 mal Verbrennungen. 

Niederlande. 
"In einer Elektrizitatszentrale erlitt ein Mann durch den elektri

schen Strom einen Unfall, wobei Brandwunden mit auffallend geringer 
Heilungstendenz auftrat.en." 

Gesundheitsverhaltnisse und hygienische Zustiinde 
in einzelnen Industrien. 

Deutsches Reich. 
PreuBen. 

A. Goldleistenfabrikation. 
"Nicht ganz giinstig liegen die gesundheitlichen Verhaltnisse bei 

der HersteUung der sogenannten Politurleisten. Die rohen Holzleisten 
werden zunachst mit einem Schwamm genetzt, d. h. mit Wasser stark 
befeuchtet. Je nach Material und Temperatur treten innerhalb meh
rerer Stunden alle etwa noch in Spannung befindlichen Holzfasern 
heraus und werden dann mit einem leicht eingestellten Hobel oder 
Sandpapier beseitigt. Hierauf werden die Leisten mit einer Wasser
beize iiberzogen, die zumeist aus dem bituminosen, Humin- und Ulmin
saure enthaltenden Kasseler Braun mit Essig, Soda oder Ammoniak 
hergestellt wird. Die Arbeiter, namentlich solche mit empfindlicher 
Haut, rei ben sich beim Auftragen der Beize, obwohl dies mit einem 
Ballen geschieht, leicht die Finger durch, wozu kleine Hautrisse den 
Anfang bilden. In einem erst seit Jahresfrist eroffneten Betriebe 
haben sich bislang von 6 mit solchen Beizarbeiten beschaftigten 
Leuten 4 Jungen eitrige Fingerentziindungen zugezogen, die bei 2, 
nachdem sie auf einige Tage die Beizarbeit ausgesetzt hatten, ver
schwanden, aber bei Wiederaufnahme wiederkehrten. Inwieweit die 
von der Firma als SchutzmaBnahme versuchte Benutzung von Gummi
handschuhen als wirksam und praktisch brauchbar zu erachten ist, 
kann zur Zeit mangels ausreichender Erfahrungen noch nicht beurteilt 
werden. 
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In dem zweiten, alten Betriebe, der zeitweise 4 - 6 Arbeiter mit 
derartigen Beizarbeiten beschli.ftigt, sind in den letzten Jahren keine 
Hauterkrankungen aufgetreten. Hier scheint also die Gewohnung oder 
eine geeignete Auslese der Arbeiter die Krankheitsziffer giinstig EU 

beeinflussen. 
Die gehei:l:ten Leisten werden nach dem Trocknen mit reiner 

Politur grundiert, mit einem Farbtonlack iiberzogen und endlich aus
poliert mit einer Losung von Schellack in Spiritus, der mit Terpentin 
denaturiert ist. Das Auftragen und Verreiben der Farben (hauptsach
lich Anilinfarben) und Lacke geschieht mittels eines Leinwandballen, 
der mit langem Strich iiber die mit Stiften angehefteten Leisten ge
zogen wird. Wahrend in dem alteren Betriebe, der standig etwa 
20 Personen mit solchen Polierarbeiten beschaftigt, in den letzten 
Jahren keine Erkrankungen mehr eingetreten sind, haben in dem erst 
seit Jahresfrist eroffneten Betriebe von 26 Polierem 4 Ausschlage 
zwischen den Fingern und auf den Handen bekommen, die sich ver
einzelt bis zum Ellenbogen erstreckten. 2 der Erkrankten erklarten, 
das Leiden damit besiegt zu haben, daB sie das bekannte Wunder
volksheilmittel Jerusalemer Balsam (eine alkoholische LOsung von 
Benzoeharz, etwas Aloe, Myrrhen- und Perubalsam) benutzt und mit
tags und abends ihre Hande sorgfaltiger als friiher gereinigt hatten. 
Bei den beiden anderen Erkrankten hat sich die Polierkratze erst in 
den letzten Monaten eingestellt; iiber ihre Heilung laBt sich noch 
nichts sagen, bei Verschlimmerung werden sie einige Tage anderweit 
beschaftigt. Die Kratze bessert sich alsdann, kehrt aber bislang noch 
wieder. Auffallend ist die Erklarung eines der beiden Erkrankten, 
daB er vorher 14 Jahre, und davon sogar 9 Jahre ohne Unterbrechung, 
mit Mobelpolieren beschaftigt gewesen sei, ohne irgenwelche Krank
heitserscheinung zu spiiren. 

Bemerkt sei noch, daB der zum Verdiinnen der Farblacke ver
wendete Spiritus mit Holzgeist und Pyridin, der Politurspiritus da
gegen mit Terpentin vergallt ist. 

Die Bleivergiftungsgefahr kann nur als gering angesehen werden, 
da von den Erdfarben nur das Chromgelb und Chromrot bleihaitig 
und giftig sind, wahrend Chromgriin nur in Mischung von Chrom
gelb und Pariser Blau giftig wirkt. Bleiweill wird iiberhaupt nicht 
verwendet, sondem durch das harmlose ZinkweiB oder Lithopone er
setzt. Bei einiger Vorsicht und ausreichender Reinigung der Hande 
vor der Einnahme von Mahlzeiten sind demnach, wie auch die hiesigen 
Erfahrungen beweisen, Beierkrankungen ausgeschlossen. 

Die Reinigung der Hande wird vor der Mittagspause und nach 
der Beendigung der Arbeit vorgenommen. Die Hande werden zur 
Aufweichung von Farbe und Lack mit Spiritus und Sagespanen ab
gerieben und zuletzt mit Seife nachgewaschen. Hierbei verwendet 
die Mehrzahl der Polierer lieber warmes Wasser, wahrend einige kaites 
bevorz1'lgen. 

Der von einer Seite ausgesprochenen Vermutung, daB Menschen 
Gewerbekrankheiten. 9 
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mit rotem und hellblondem Haar fUr die Poliererkratze empfanglieh 
waren, widersprieht die an anderer Stelle gemaehte Beobachtung, daB 
die heftigeren Ekrankungen Leute mit dunklerem Haar trafen, Jeden
falls muB, abgesehen von kleineren Hautverletzungen, bei den Er
krankten eine gewisse korperliche Empfindliehkeit bestehen, mag diese 
nun in der Beschaffenheit der Haut oder in dem gesamten Gesund
heitszustand liegen oder endlich aueh von der Jahreszeit beeinfluBt 
werden. 

Das Bimsen (Mattieren) der blank polierten Leisten erfolgt in einer 
Fabrik unter Verwendung eines Terpintinersatzmittels, des sogenannten 
Sangajols, eines Mineralol-Schwerbenzins. Die polierten Leisten werden 
mit Wollappen und pulverisiertem Bimsstein unter Anfeuchtung mit 
Sangajol abgerieben. Zehn Arbeiter verbrauehten taglich 0,4 kg bei 
einer tagliehen Bimsarbeit von einer bis anderthalb Stunden. Ge
sundheitssehadigungen sind bei der Verwendung von Sangajol nicht 
beobachtet worden." (RB. Frankfurt a.O.) 

"Bei der Prufung der Gesundheitsverhaltnisse in den zehn Gold
leistenfabriken mit insgesamt 160 Arbeitern, die im Bezirke vorhanden 
sind, hat sich ergeben, daB in den Raumen, in denen grundiert wird, 
die Temperatur aus Betriebsrucksichten oft recht-hoch ist. Doeh wurde, 
da ausschlieBlich guter Leim zur Verwendung gelangt, die Arbeits
raume geraumig sind und gut geluftet werden, verdorbene, muffige 
Luft nirgends beobachtet. 

Der Staubgefahr sueht man in groBeren Betrieben dadurch EU 

begegnen, daB man das Schleifen der Leisten von Hand mit Sand
papier in besonderen, von den anderen Arbeitsraumen dieht abge
sehlossenen, mogliehst luftigen Raumen vornimmt. Den kleineren 
Betrieben, die nur uber einen Arbeitsraum verfugen, kommt zugute, 
daB das Schleifen nur kurze Zeit in Anspruch nimmt. Immerhin kann 
hier wie dort der Zustand nieht als befriedigend bezeiehnet werden, 
und es sind Versuche im Gange, durch Ausbildung der Arbeitstische 
als Staubkasten mit gelochter Oberplatte und Saugzug eine AbfUhrung 
des Staubes an der Entstehungsstelle herbeizufiihren. Gegen den 
Staub, der beim Aufreiben von trockenem Bronzepulver auf tritt, 
schutzen sieh die Arbeiter durch Respiratoren, die allerdings nieht 
gern getragen werden. In dieser Hinsicht verdient das Bronzieren 
mittels des Spritzverfahrens den Vorzug; doch setzt auch dieses 
voraus, daB fur gute ortliehe Absaugung der dabei entstehenden Zapon
laekdampfe gesorgt wird. 

Die Klagen zweier Arbeiterinnen, die an einer nur unvollkommen 
ventilierten Spritzstelle tatig waren, iiber zeitweise Obelkeit sind wohl 
lediglich auf die Einatmung von Amylazetatdampfen zuruckzufUhren. 
Dagegen haben sieh Unzutragliehkeiten beirn Arbeiten mit dem so
genannten AnlegOl nieht ergeben. Als solches wird in der Regel 
TerpentinOl oder Sangajol verwandt. Das ist ein nach der Versiehe
rung der Fabrikantin benzolfreies, nur geringe Mengen zyhliseher 
Kohlenwasserstoffe enthaltendes Destillationsprodukt bestimmter Petro-
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leumarten, das als Terpentinersatzmittel groBe Verbreitung gefunden 
hat. Ebensowenig sind beim Hantieren mit Chromgelb oder mit Spiritus, 
der durch Methylalkohol oder Pyridinbasen vergli1lt war, Gesundheits· 
schiidigungen in die Erscheinung getreten. Chromgelb ist die einzige 
Bleifarbe, die, und zwar auch nur in der geringen Menge von etwa 
10 kg jahrlich, in zwei Betrieben verwendet wird. 1m iibrigen werden 
beim Farbigmachen der Leisten ausschlieBlich Erdfarben, Caput mortuum, 
Kasseler Braun, Lithopone usw. benutzt." (RB. Diisseldorf.) 

B. Arbeit mit Gesteinsbohrmaschinen. 
"Mit der Einfiihrung der Gesteinsbohrmaschine in den Steinbruchs· 

betrieben haben sich die Arbeitsbedingungen der Steinbrucllarbeiter 
wesentlich geandert. So lange das Niederbringen der Bohrli:icher und 
das Schlagen der Keilli:icher lediglich von Hand geschah, muBten die 
damit beschaftigten Arbeiter in der Regel auch die iibrigen Arbeiten, 
das Brechen, Zerkleinern und das Verladen des Gesteins, besorgen. 
Die Arbeiter bohrten infolgedessen nicht taglich und wechselten auBer· 
dem auch miteinander ab. Das maschinelle Bohren dagegen, das eine 
besondere Erfahrung und Geschicklichkeit erfordert, wird fast aus· 
nahmslos von standig mit dieser Arbeit beschaftigten Spezialarbeitern 
verrichfet. An und fUr sich ist die langwierige Handarbeit unzweifel· 
haft schwerer und anstrengcnder als die schnell fortschreitende und 
bei jedem Wechsel des Bohrlochs durch langere Pausen unterbrochene 
m!tschinelle Arbeit. Das maschinelle Verfahren ist aber sehr haufig 
mit einer vermehrten Staubentwicklung und einer intensiven Erschiit· 
terung der Arme und des Oberki:irpers verbunden. Die manchcrlei 
Versuche, durch Absaugung des Staubes oder durch Einspritzen von 
Wasser in das Bohrloch den Staub unschadlich zu machen, haben zu 
befriedigenden Ergebnissen in der Praxis leider noch nicht gefiihrt. 
Insbesondere scheitert die an sich naheliegende Verwendung von 
Wasser bei manchen Gesteinsarten und Gesteinsvorkommen an tech· 
nischen Schwierigkeiten, vornehmlich am Versetzen der Bohrer mit 
Schlamm, an Mangel von Wasser, an der Bequemlichkeit der Arbeiter 
usw. Ihr stehen aber auch erhebliche gesundheitliche Bedenken ent· 
gegen, da die Arbeiter dabei mehr oder weniger durchnaBt werden, 
also der Erkaltungsgefahr ausgesetzt sind, und Unfalle durch Aus· 
gleiten auf dem nassen Gestein begiinstigt werden. Da die bei der 
Arbeiterschaft hi:ichst unbeliebten Respiratoren nur in ganz ungiinstig 
liegenden Fallen getragen werden, besteht zur Zeit das wirksamste 
Abwehrmittel gegen den Staub noch immcr in der Wahl des Stand· 
orts ii ber dem Winde. 

In der kurzen Spanne Zeit, die seit Einfiihrung des maschinellen 
Bohrverfahrens im gri:iBeren Umfang verflossen ist, hat sich ein abo 
geschlossenes Urteil iiber seine Einwirkung auf den Gesundheitszu· 
stand der Bohrarbeiten noch nicht gewinnen lassen. Eine Untersuchung 
in vier Steinbriichen, die sich allerdings nur auf rund 800 Arbeiter 
erstreckte, ergab, daB im letzten Jahre vor Einfiihrung der Bohr-

9* 
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maschine auf 100 zeitweise auch mit Bohren beschaftigte Vollarbeiter 
insgesamt 172 Erkrankungen mit 2619 Krankheitstagen und dall 
nach EinfUhrung des Maschinenbetriebs auf 100 Spezialbohrarbeiter 
insgesamt 91 Erkrankungen mit 923 Krankheitstagen gekommen sind. 
Die Erkrankungen der Atmungsorgane insbesondere berechnen sich 
fUr je 100 Arbeiter auf 44 und 18 FaIle, die Erkrankungen an Muskel
zerrungen, Hand- und Zellgewebsentziindungen der Hohlhand usw. 
auf 18 und 4,5 Falle. Die Frage, ob das Bohren von Hand oder 
das mit der Maschine gesundheitlicb ungiinstiger ist, lallt sich mangels 
einer Statistik iiber den Gesundheitszustand von Arbeitern, die aus
schlielllich Bohrarbeiten von Hand betrieben haben, auf Grund dieser 
Zahlen rtatiirlich nicht beantworten. Sie berechtigen aber zu der An
nahme, dall der Gesundheitszustand der Spezialbohrarbeiter jedenfalls 
nicht ungiinstiger ist als der der Steinbrucharbeiter alten Schlages. Das 
ist auch die vorHi.ufige Meinung der Krankenkassenarzte, die wider 
Erwarten auch StOrungen nervoser Art infolge der von der Bohr
maschine ausgehenden Erschiitterungen bisher nicht feststellen konnten." 
(RB. Diisseldorf.) 

"Die in den Basaltbriichen benutzten, elektrisch angetriebenen 
Maschinen werden nicht von den Arbeitern gehalten oder gefUhrt, 
sondern ruhen auf kraftigen Eisengestellen. Bei Beginn des Bohrens 
entsteht etwa 15 Minuten lang eine geringe Staubmenge, die indessen 
kaum zum Aufwirbeln kommt. Ein Befeuchten der Bohrstelle zu An
fang des Bohrens ist nicht angangig, well der Bohrer auf dem harten, 
glatten Geatein abrutschen und nicht fassen wiirde. Nach etwa 15 Mi
nuten, d. h. sobald sich der Bohrer einigermallen in das Gestein ein
gefressen hat, wird regelmallig in bestimmten kurzen Zwischenraumen 
- langstens innerhalb zehn Minuten - Wasser in das Bohrloch ge
gossen und der entstehende Schlamm mit einer eigens zu diesem 
Zwecke gebauten Pumpe aua dem Bohrloch herausbefordert. Von einer 
Belastigung durch Staub kann bei dieser Betriebsweise nicht gespro
chen werden, ebensowenig kommen Erschiitterungen der Arbeiter in 
Frage. Das Gerausch, welches diese Bohrmaschinen machen, ist nur 
gering, keinesfalls aber storend. 

Der Betrieb der durch Pre/lluft betriebenen Bohrmaschinen ist 
wesentlich anders. Gesundheitsschadigungen der Arbeiter bei der Ver
wendung solcher Maschinen konnen ihren Grund haben in der Er
Bchiitterung des Korpers des Arbeiters durch die Riickschlage des 
Hammers und in Belastigungen durch Gesteinsstaub. 1m Gegensatze 
zu den auf Eisengestellen ruhenden Bohrmaschinen in den Basalt
briichen wird hier die Bohrmaschine von dem Arbeiter gehalten und 
gefiihrt. Durch die aullerordentlich schnell aufeinander folgenden 
Schlage des Hammers wird dabei der Korper des Arbeiters mehr oder 
weniger heftig erschiittert. Gesundheitsschadigungen waren hierdurch, 
besonders wenn diese Arbeit dauernd ausgefiihrt wiirde, zu befiirchten. 
Dall eine schadliche Einwirkung auf die Gesundheit bisher nicht be
obachtet worden ist, mag wohl zunachst darin seinen Grund haben, 
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daB ein Arbeiter nicht dauernd an der Bohrmaschine arbeitet, sondern 
nach Erledigung einer gewissen Bohrarbeit wieder andere Arbeiten 
vornimmt. Das Bohren mittels Maschine geht schnell vor sich. Bei 
dem harten, kristallinischen Kalkstein der drei Briiche wird ein Bohr
loch. von 4 m Tiefe in etwa einer Stunde niedergebracht. Es ist kaum 
n6tig, mehr als vier bis fiinf solcher Bohrlocher am Tage niederzu
bringen, so daB die Zeit, wahrend der ein Arbeiter mit der Bohr
maschine arbeitet, sich auf hochstens fiinf Stunden am Tage belauft, 
die zudem noch nicht aufeinander folgen. Von den Arbeitern wird 
jede Moglichkeit einer Gesundheitsschadigung verneint; sie geben hoch
stens ein Mattigkeitsgefiihl in den Armen unmittelbar nach der Arbeit, 
das zudem wieder schnell verschwindet, zu. Auch beamtete Arzte 
haben geauBert, daB Schadigungen der Gesundheit der Arbeiter nicht 
zu befiirchten seien. Bei den AuBerungen der Arbeiter liegt indessen 
die Vermutung nahe, daB Dberanstrengungen absichtlich verschwiegen 
werden; denn die Bohrarbeit wird gut bezahlt - mit 20 bis 25 Pf. fiir 
das laufende Meter, was einem Stundenlohn von 80 Pf. bis I Mk. 
gleichkommt - und darum auch von den Arbeitern sehr gesucht. 
Belastigungen durch Steinstaub konnten ofter wahrgenommen werden. 
Der durch die PreBluft ausgestoBene Staub zog Arbeitern unmittelbar 
an Mund und Nase vorbei. Bei den neueren PreBluftlJohrmaschinen 
hat man die Luftaustrittsoffnungen so angeordnet, daB sich zwischen 
dem Bohrloch und den Atmungsorganen der Arbeiter ein Luftschleier 
bildet, der die feinen Staubteile von dem Arbeiter fortblast; dadurch 
wird aber nicht verhindert. daB andere Arbeiter durch den Staub be
lastigt werden konnen. Das wirksamste Mittel zur gefahrlosen Besei
tigung des Staubes ware die Einfiihrung von Spritzwasser durch den 
hohlen Bohrstahl in das Bohrloch; allein der hohere Preis solcher 
Bohrhammer, wie auch die durch die erforderliche Wasserzuleitung 
bedingten groBeren Betriebskosten scheinen diesem Verfahren noch 
entgegen zu stehen." (RB. Hildesheim.) 

"Gesundheitsgefahren bei der Benutzung von mechanisch betrie
benen Gesteinsbohrmaschinen in Steinbriichen haben weder bci den 
Betriebsrevisionen noch bei Durchsicht der Biicher einiger hierfiir in 
Betracht kommenden Krankenkassen mit Sicherheit festgesteilt werden 
konnen. Der mechanische Bohrbetrieb ist allerdings erst seit verhalt
nismaBig kurzer Zeit und bisher auch nur in den groBten Stein
briichen des Bezirks eingefiihrt. Die Befiirchtung, daB bei gewissen 
Verwendungsarten dieser Maschinen sich Gesundheitsschadigungen er
geben konnten, liegt sehr nahe. 

1m hiesigen Bezirk werden fast ausschlieBlich mit Druckluft be
triebene Bohrmaschinen benutzt. In Verwendung sind sowohl ,Fuf3-
maschinen', die auf einem schweren Dreibein angebracht sind, als 
auch Handbohrmaschinen, die der Arbeiter an zwei seitlichen Griffen 
mit den Handen faBt und gegen das Gestein preBt. Bei jenen 
pflegen der starken Beanspruchung wegen ausschlieBlich Vollbolner 
verwendet zu werden. Bei den Handbohrmaschinen werden gelegent-
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lich auch Vollbohrer benutzt, meistens aber Hohlbohrer, die in der 
Richtung der Langsachse durchbohrt sind, damit durch diesen Kanal 
Pre/31uft eintritt, um den Bohrer zu kiihlen und das Bohrmehl heraus
zublasen. 

Die Fu13maschinen dienen im allgemeinen nur zur Herstellung 
der meist senkrechten, mehrere Meter tiefen Bohrlocher fUr Sprengungen 
an der Felswand bei der eigentlichen Steingewinnung. Hierbei kann 
nach der ganzen Art des Betriebes eine nennenswerte Staubbelasti
gung schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil eine andauernde 
Kiihlung durch Einschiitten von Wasser in das Bohrloch erforderlich ist. 

Handbohrmaschinen mit einem breiten, gezahnten Vollmei13el 
werden benutzt, um in abgesprengte Felsstiicke, die durch Spalten 
zerkleinert werden solI en, Locher fiir die eisernen Keile hineinzu
arbeiten. Auch bei dieser Arbeit solI eine reichliche Anfeuchtung mit 
Wasser stattfinden, um das Werkzeug scharf zu halten. Geschieht das 
in geniigendem Ma13e, so kann eine Staubentwicklung vermieden 
werden. Dnter allen Dmstanden wird jedoch mit einer zu Beginn 
cler Arbeit sogar nicht unerheblichen Staubbelastigung zu rechnen 
sein bei den Handbohrmaschinen mit Hohlbohrern. Diese finden 
hauptsachlich Verwendung, um Bohrlocher fiir Schiisse zur Zerkleine
rung abgeloster Felsstiicke herzustellen. Eine ausreichende Anfeuch
tung ist bei dieser Arbeit ausgeschlossen; denn der Luftdruck wiirde 
dann nicht mehr imstande sein, das zusammenbackende Bohrmehl 
auszublasen. Da der Arbeiter die Maschine mit aller Kraft - haufig 
in gebeugter Korperhaltung - gegen das Felsstiick pre13t und der 
Staub wolke sehr nahe kommt, so kann eine nicht unbetrachtliche 
Staubmenge in seine Atmungsorgane gelangen. Dabei wird es dann 
natiirlich sehr von der Art des Gesteins ahhangen, in welch em Grade 
die Gesundheit gefahrdet wird. In den Kalksteinbriichen des Bezirks, 
in denen die Bohrmaschinen vorlaufig noch am haufigsten benutzt werden, 
handelt es sich nicht gerade um eine ausgesprochen gefahrliche Staubart. 

Dm die Staubbelastigung bei der Handbohrmaschine mit Hohl
bohrer zu vermeiden, sind verschiedentlich Versuche angestellt worden. 
Bei einer Art von Bohrmaschinen wird der Auspuff der Arbeits
maschine so abgeleitet, daB er die Staubwolke beiseite blast. Da 
die Maschine mit etwa 2000 KolbenstoBen in der Minute arbeitete, 
bildet die mit ziemlich gro13em nberdruck auspuffende, verbrauchte 
Luft einen fast ununterbrochenen Strom, der senkrecht zur Bohr
achse gerichtet ist. Wirksamer diirfte die Anbringung eines Wasser
spriihapparates am Bohrerkopfe sein. Eine groBere Fabrik des Be
zirkes stellt Einrichtungen dieser Art her. Leider haben Versuche mit 
Bohrmaschinen dieser Firma in einem gro13eren Steinbruch des Bezirks 
aus Griinden, die mit der erwahnten Schutzvorrichtung nicht im Zu
sammenhange stehen, zu keinem befriedigenden Ergebnis gefUhrt. Die 
Betriebsleitung mu13te deshalb von der Anschaffung Abstand nehmen. 
Es ist jedoch mit ziemlicher Sipherheit zu erwarten, da13 weitere Be
miihungen nach dieser Richtung Erfolg haben werden. 
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Von einer Schadigung der Arbeiter durch die Erschiitterung des 
Korpers beim Arbeiten mit PreBluftbohrern ist nichts bekannt ge
worden. Die Maschinen sind auch meistens so schwer gebaut, daB 
die Erschiitterungen sich nicht zu sehr auf den Korper des Arbeiters 
iibertragen. 1m iibrigen werden die Arbeiter auch nirgends ganze 
Tage an solchen Maschinen beschaftigt. Es handelt sich meistens 
nur um eine haufig unterbrochene Tatigkeit von insgesamt einigen 
Stunden am Tage." (RB. Arnsberg.) 

"Erhebliche Gesundheitsschadigungen durch den Staub der mecha
nisch betriebenen Gesteinsbohrmaschinen sind bis jetzt nicht beob
achtet worden. In den Melaphyrsteinbriichen an der Nahe werden 
die ersten 30-40 cm des Bohrlochs trocken gebohrt; dann wird Wasser 
zugegossen, damit sich das Bohrmehl als Schlamm leichter ausheben 
HiBt, und damit der Bohrer kiihl gehalten und der Arbeiter nicht 
durch Staub belastigt wird. Ebenso verfahrt man in einem groBen 
Kalkwerk in Stromberg. - In einem Kalkbruch dcs Kreises Wetzlar 
werden in der Regel nur senkrechte Locher gebohrt, weil die groBen 
PreBluftbohrmaschinen fiir schrage oder horizontale Locher nUr schwer 
zu handhaben sind. Der Staub wird bei den senkrechten Bohrlochern 
leicht seitlich weggetrieben und gelangt nur wenig in den Atmungs
bereich des Arbeiters. Das N aBbohren ist hier schwierig, weil sich 
der Bohrer durch den nassen Schlamm festsetzen kann. - Eine 
Firma beabsichtigt, in ihrem Kalksteinbruche die Bohrmaschine mit 
Dampf zu betreiben, und glaubt, daB der ausstromende Dampf den 
Bohrstaub groBtenteils niederschlagen wird. -

In einem Grauwackenschiefersteinbruche benutzt man einen mit 
PreBluft getriebenen Hohlbohrer, durch dessen Hohlung der Bohrstaub 
zeitweise ausgeblasen wird, wobei der Arbeiter unter dem Staube zu 
leiden hat. Es wird taglich etwa zwei Stunden lang gebohrt, und ein 
zweiter Arbeiter ist des Staubes wegen schon als Ablosung eingestellt. 
Der erste Bohrmann ist zur Zeit krank und soIl an Blutauswurf 
leiden, doch konnte Genaueres iiber die Ursache der Erkrankung noch 
nicht festgestellt werden. Jedenfalls ist es angebtacht, der Arbeits
weise aller dieser Bohrmaschinen in Zukunft besondere Aufmerksam
keit zu widmen." (HE. Koblenz.) 

Hessen. 
Hinsichtlich der Gefahren bei der Goldleistenfabrikation erwahnt 

der badische Gewerbearzt u. a., daB von Metallverbindungen Eisenrot 
und Chromgelb verwendet werden, die beim Abschleifen etwas stauben. 
Die Arbeiter, teilweise schon lange im Betrieb, wiesen kein Zeichen 
von Bleikrankheit auf. Zum Lackieren werden Lacke aus hochwertigem 
Spiritus, denaturiert mit rein em Terpentinol, verwendet; zum Olen 
dient eine unschadliche Auflosung von Harz in Terpentin. "Auf die 
geOlten Stellen wird Bronzestaub aufgetragen. Die Arbeiter haben 
Respiratoren zur Vcrfiigung. Oft werden an Stelle des Bronzestaubes 
Metallplattchcn aufgelegt, die mit cinem leicht angefetteten Pinsel 
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oder einer Pliischbiirste von der Dnterlage abgehoben werden. Bis
weilen ist hierbei ein leichtes Anblasen der Blattchen notig, eine 
V'beranstrengung der Lungen aber wird hierdurch nicht bedingt. 

Ein Arbeiter, der mit diesen Metallisierungsarbeiten beschaftigt 
war, zeigte einen schwarzlichen Saum am Zahnfleisch und war kurz 
zuvor an VerdauungsstOrungen arztlich behandelt worden. Typische 
Bleikolikanfalle waren nicht aufgetreten. Der Arzt bezeichnete die 
Erkrankung als Metallvergiftung. Die Bronze und die Metallplattchen 
wurden untersucht, sie zeigten einen reichlichen Kupfergehalt, aber 
keine Spuren von Bleibeimengung. Der Fall ist hinsichtlich der Ent
stehung nicht vollig aufgeklart. Entweder handelt es sich urn eine 
chronische Kupfervergiftung, und der Saum ist als ein Niederschlag 
von Kupfersulfid anzusprechen, oder aber der Arbeiter hat, da im 
gleichen Saale gelegentlich mit Chromgelb gearbeitet wird, Spuren 
dieses Giftes aufgenommen, wobei eine besondere Empfindlichkeit gegen 
Blei vorausgesetzt werden kann. 

Von bedenklichen MiBstanden in Goldleiatenfabriken kann nach 
diesen Ausfiihrungen keine Rede sein. 
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Bleikolik 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

17, 18, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 46. 
Bleikolorit 43, 45. 
Bleilahmung 7, 8, 10, 15, 21, 24, 26, 

29,_33, 37, 39, 42, 43, 45, 46. 
Bleimennige s. Mennige. 
BleiplattenIabrik 42. 
Bleirohre" 2. 
Bleisaum 5, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 

31, 42, 43, 45, 46. 
BleisuHid 11, 12. 
Bleitrager 11. 
Bleivergiftung 1, 2, 4££., 135, 136. 
BleiweiB 2, 6, 16, 24, 29, 31, 43f£., 

129. 
BleiweiBfabrikation 3, 10, 12, 13, 25, 

26, 33, 39, 40, 42, 44, 99. 
BleiweiBkammern 10, 40, 44. 
Bleizinnlegierung 6. 
Bleizuckerfabrik 9. 
Blutarmut 5, 8, 19, 20, 26, 42, 45,59. 
Blutbefleckte W o11e 88. 
Blutdruck 42, 44, 102. 
Blutkorperchen, rote, basophil gekornte 

10, 42, 43, 46. 
Blutuntersuchung 9, 10, 33. 
Borsten 84, 85, 94. 
Bossierer 16. 
Brandrahmen 135. 
Brauerei 23, 28, 63, 69. 
Braunsteinmiihle 51, 98. 
Brikettfabriken 123, 124. 
Bronchialkatarrh siehe Atmungsorgane, 

Erkrankungen. 
Bronzepulver 130, 135. 
Bronzieren 10, 59. 
Buchbinder 110-
Buchdrucker s. Druckerei. 
Biigeleisen 68, 115. 
Biirsten 5, 23, 27, 50, 54, 114. 
Biirstenerzeugung 84, 86, 110. 
Buntdruck, keramischer 5, 9. 

Caissonarbeit 103, 104. 
Chemische Industrie 1, 10, 62, 76, 78, 

112. 
ChininIabrikation 116. 
Chlor 1, 3, 62. 
Chlorathyl 1. 
Chloranilin 77. 
Chlorblei 31. 
Chlorkalk 1, 25, 103, 116, 125. 
Chlorsaures Kali 49. 
Chlorschwefel 1. 
Chlortoluidin 77. 
Chromatindustrie 51, 52, 53. 

Chromatstaub 37. 
Chromfarben 6, 115, 129, 131, 135, 136. 
Chromgerberei 54, 55. 
Chromgriingarn 37, 38. 
Chromorangegarn 37. 
Cyllin 55. 

DachpappenIabrik 115. 
Darmeinsalzen 120. 
Darmmilzbrand 85. 
Deckenfabrik 84. 
Decken, waBserdichte 3. 
Dermatitis s. Hauterkrankungen. 
DesinIektion 82, 84, 88, 92, 98, 121. 
DextrinIabrik 63. 
Diamantschleiferei 5, 42. 
Dimethylsulfat 1. 
Dinitrobenzol 76. 
Dinitrophenol 77. 
Dockarbeiter 92, 93, 95. 
Drahtweberei, -zieherei 15, 25, 63, 110. 
Dreher 42, 43. 
Drescher 103. 
Drogerie 42. 
Druckerei 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 

18, 19,20,24,25, 27, 29, 31, 101, 1015. 
Druckluft 103, 104. 
Dupuytrensche Kontraktur 2. 
Durchfa11 38, 50, 56, 79. 
Dynamitgase 1. 

Einlegerinnen 19, 24. 
Eisenbahntankwagen 72. 
Eisenchloriderzeugung 115. 
EkZem 50, 78, 107, 110, 113, 115, 116, 

124. 
Elektrische Apparate 24, 29, 50. 
Elektrische BehandlungBleikranker 33. 
Elektrizitat 126. 
Elektrotypeure 31. 
Emailfabrikation 1, 21, 42, 43. 
Emaillieren 2, 4, V, 15, 16, 27, 32, 34, 

39, 47, 121. 
Enzephalopathie siehe Gehirnerkran-

kungen. 
Erbrechen 38, 56, 57, 59, 70, 72, 79,97. 
Erdol 3, 60, 72, 74, 114, 116. 
Erkaltung 131. 
Ermiidung 105, 133. 
Ernahrung 42, 48, 56. 
Erschiitterungen des Korpers 132, 1315. 
Erzhergwerke 3. 

Farberel 110, 115, 121. 
Faulnisgase 61. 
Fahrradfabrik 109. 
Farben, bleifreie, s. bleifreitl Farben. 
Farbenerzeugung 2, 76, 124. 
FaBpichen 1. 
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Faturan 107. 
Feilenhauerei 2, 9, 13, 23, 31, 39. 
FelIe, tierische, s. Haute und FelIe. 
FelIzurichterei 94. 
Ferrosilizium 56, 57. 
Feuchtigkeit 106. 
Filzindustrie 50, 86. 
Fingerkuppen-Deformierung 108. 
Fingernagel 120. 
Fingerwunden 48, 108, 111, 120, 128. 
Firnis 18, 70, 72. 
Fischeinpockler 3, 117. 
Fischerei 117, 120. 
Fischereisalz 119, 120. 
Flachspinnerei 96, 106. 
Flaschenglashiitte 121. 
Flaschenkapselfabrik 27. 
Flaschner 9. 
Fleischer s. Metzger. 
Fliesen 42. 
Flugstaubkanale, Reinigung 56. 
Flugzeugfabrik 70. 
Fluorwasserstoffsaure 122. 
FluBsaure 1. 
Franzosischpolieren 53. 
Frauenarbeit 32, 40. 
Frauen, Milzbranderkrankungen 95. 
Fritten 21. 
Furunkel 110, 111, 123. 
FuBboden 13, 24, 41, 49, 50, 63, 96, 

99, 101. 

Gartner 105. 
Galvanoplastik 1, 9, 52, 56, 108, 109, 

IIO, Ill, II4, 116. 
Garnindustrie 3, 39. 
Gasabsaugung s. Absaugung. 
Gasleitungen, undichte 65, 67. 
Gasmesserfabrik 23. 
Gaswerke 3, 62, 63, 68, 80. 
Gefliigelhandler95. 
Gehirnerkrankungen .39, 42, 46, 126. 
Gehororgan, Erkrankung 104. 
GeistesstOrung 39, 49. 
GelbgieBer 52. 
Gelbsucht 60, 70, 88. 
Gelenke, Erkrankungen, 42, 46, s. a. 

rheumatische Beschwerden. 
Generatorgas 3, 65, 68. 
Generatorofen 4. 
Gerberei 54, 61, 81, 83, 84, 85, 90, 93, 

96, II 0, 111. 
Geschwiire 3, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 72, 75, 81, lIl, lI3, II7, 121. 
Gesteinsbohrmaschinen 131. 
Gichtgas s. Hochofengase. 
GieBfieber 52. 
GIasblaser 49, 96, 106, s. a. GIashiitten, 

GIasmacher. 

Glaser 7, 8, 9, 15, 16. 
Glasgraveur 6. 
GIashiitten 8, 18, 26, 105, 106. 
Glasmacherstar 125. 
Glasmaler 21. 
Glaspoliererei 2. 
Glassatz 27. 
GIasschleiferei 2, 98, 105. 
Glasstaub 125. 
Glasur 13, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 

33, 34, 39, 41. 
Gliihlampenfabrik 27, 106, 122, 125. 
Gliihofen 67. 
Goldleistenfabrik 128 ff., 135. 
Grubenlampenfabrik 61. 
Gummidichtungsplatten 71. 
Gummifabrik 79, 107, lI2. 

Haare, tierische 82, 84, s. a. RoBhaar. 
Haarschneiderei 50. 
Haarsortierung 50. 
Hadernverarbeitung 100, 101. 
Hamatoporphyrin 10. 
Harten von Metallen 1, 6, 7, 38. 
Haute und FelIe 2, 81, 83, 84, 85, 90, 

91, 92, 94, 95. 
Hafnerei s. Topferei. 
Haftpflichtgesetz 2, 116. 
Handarbeit, Ersatz durch Maschinen-

arbeit 28, 34, 131. 
Handschuhe 80, 113, 115, lI6, 122, 128. 
Harmonikatischler 8. 
Harnbefund 10, 11, 44, 45, 59. 
Hasenhaare 50. 
Haut, Bleiaufnahme 41. 
Hautkrankheiten (s. a. Ekzem) I, 48, 

51, 54, 56, 63, 72, 74, 77, 81, 107, 
128, 129. 

Hautmilzbrand s. Milzbrand. 
Hautwolle 91. 
Heizer 45, 90. 
Heringszurichtereien lI7. 
Herzfehler 30. 
Herzstillstand 127. 
Hirten 95. 
Hitze 106, 125. 
Hochofen 4, 65. 
Hochofengase 3. 
Hohlwarenindustrie 3, 32. 
Holzarbeiter 12. 
Holzarten, auslandisehe 53, 108, 109, 

lIO, 121. 
Holzgeist 107, 111, 112, 113, 122, 124, 

129, 131. 
Horn, kiinstliches 64. 
Hornschneiderei 94. 
Husten 3, 97. 
Hutfabrik 50. 
Hutmacher 104. 
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Impragnieren von Flugzeugtragflachen 
s. Flugzeugindustrie, Firnis. 

Infektion 55, 96. 
Innenaustriebe 10, 16, 23, 27, 28. 
Installation 2, 7, 31, 39, 42, 43. 
Jerusalemer Balsam 129. 

Kabel 37. 
Kabelfabrik 29. 
Kachelofenfabrik s. Ofenkacheln. 
Kaliumbichromat s. Chromat, Chromo 

farben 
Kaliumchloratfabrik 9, 62. 
Kalk, Hauterkrankungen durch, 110, 

121. 
Kalklocher Ill. 
Kalkstaub 102. 
Kalkstickstoff 78. 
Kalome150. 
Kaltlackieren 80. 
Kammgarnspinnerei 90. 
Kaolinwerke 72. 
Karbolsaure 1, 107, 121. 
Karbonisiertiirme 69. 
Kellnerinnen 104. 
Keramische Industrie 9, 19, 29, 33, 34, 

35, 39, s. a. Porzellan, Majolika, 
Steingut, Topferei. 

Kieselsaure 101, 102. 
Kistenbauer 7. 
Kitt 14, 21, 24. 
Kleingewerbe 25. 
Klempner 7, 8, 10, 17, 18. 
Knallquecksilber 50. 
Knochenmehl 72. 
Knochenmiihlen 94. 
Knochenverkriimmungen 104. 
Kochinnen 104. 
Korpertemperaturmessungen 107. 
Kohlendioxyd 3. 
Kohlenminen 125. 
Kohlenoxyd I, 3, 65, 80. 
Kohlensaure s. Kohlendioxyd. 
Kokereien 66. 
Koksfeuer 65. 
Konditoren 110. 
Kopfschmerz 70, 72, 80, 97, 125. 
Korbflechter 86. 
Korksteinfabrik 112. 
Krampfe 2, 11, 57. 
Krampfadern 104. 
Krappwurzel, Hauterkrankungen 122. 
KremserweiB 8, 24, 25. 
Kreosot 81, 121. 
Kuhpocken 2. 
Kukuruzladung eines Schiffes, Kohlen

dioxydvergiftung 69. 
Kunstdiingerfabriken 94, 103. 
Kunstseide 69, 70. 

Kupferhiitte 17. 
Kupferschmied 7, 52. 
K';1pfervergiftung 136. 
Kupolofen 68. 
Kutscher 45. . 
Kyanisieren 25, 50. 

Lackierer 1, 6, 7, 9, 25, 43, 109, 1l0, 
129, 135. 

Lahmung 104, s. a. Bleilahmung. 
Lampenfabrik 71. 
Landarbeiter 95, 106. 
Landwirte 83,97. 
Lederberufsgenossenschaft, Vorschrif-

ten 83. 
Lederfabrik s. Gerberei. 
Lehmabgraben s. Ziegelei. 
Leinenwarenfabriken 106. 
Leuchtgas 3, 68, s. a. Gaswerke. 

I Lichteinwirkung 123, 125. 
Lithographie s. Steindruckerei. 
Loterei 2, 8, 10, 16, 17, 31, 39, 58. 
Luft, Bleigehalt, s. Bleigehalt der Luft_ 
Lumpensortierer 100. 
Lungenentziindung 21, 57, 63, 98, 104, 

106. 
Lungen, fibrose, 102. 
Lungenmilzbrand 85. 
Lungenschwindsucht s. Tuberkulose. 

Magazinarbeiter 12. 
Magen-Darmerkrankungen 7, 8, 9, 30, 

48, 56, 72, 104. 
Ma~engeschwiir 8, 42. 
MaJolika 22, 34, 41. 
Malergewerbe 2, 4, 6, 8ff. 
Malzfabrik 65. 
Manganvergiftung.51. 
Maschinenfabriken 14, 15, 43, 47, 108, 

116, 120, 126. 
Maschinenol s. SchmierOl. 
Maschinist 7, 19, 24, 45, 63, 65, 96. 
Maschinensetzer 24, 31. 
MaBstiibefabrik 29. 
Maurer 16, 50. 
Mazamet-Lederindustrie 90. 
Medaillenfabrik 18. 
Mehltau 97. 
Meldung von Gewerbekrankheiten 19. 
Mennige 2, 8, 19, 23, 25, 28, 38, 43. 
Merkblatter 5, 11, 15, 17, 20. 
Messerfabrik 38, 67, 94. 
Messingindustrie 2, 31, 51, 52, s. R. 

Giellfieber. 
Metallbrennerei 64. 
Metallhiitten 2. 
Metallindustrie 1, 6, 8, 19, 20, 30, 38, 

51, 64, 68, 71, 78, 104, 109, 114. 
Metallkapselfabriken 36. 
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MetallmabeHabrik 27. 
Metallschmelzcrei 4, 30. 
Methylalkohol s. Holzgeist. 
Metzger 83, 95, 96. 
Milzbrand 1, 2, 82. 
Milzbrand-Erforschungsbeharde 88. 
Milzbrandserum 85, 87, 90. 
Mineralal s. Erdal. 
MabeHabrik 112, 113. 
Motorwagenfabrik 127. 
Muskelentzundung 105, 132. 

N adelerzeugung 39. 
Nagel s. Fingemagel. 
Nahmaschinenfabrik 64. 
Naphta s. Erdal. 
NaphtoHarbstoffe 116. 
Naphtylamin 77. 
Nasenbluten 97. 
N asenscheidewand, DurchlOcherung 51, 

52, 53, 54, 56. 
Neurosen 72. 
Nickelkarbonyl 80. 
Nickelkratze 109, 111, 116, 113, 121. 
Nickeloxydul 1. 
Nierenerkrankungen 7, 8,9,30,33,45. 
Nieter 12, 43, 106. 
Nigrit 62. 
Nikotin s. Tabak. 
Nitroderivate des Benzols 1, 3, 76, s. a. 

Dinitrobenzol, Dinitrophenol. 
Nitrose Gase 1, 3, 63, 64. 
N otschlachtung 83, 84. 
Nystagmus 2, 125. 

Obduktionen 57, 85, 86. 
Olmuhlen 122. 
Olumschalter 126. 
Ofenkacheln 10, 13, 14, 16, 17,22,26, 

103. 

Packmaschine 59. 
Panol 112. 
PapierembaUagenfabrik 21. 
Papierfabrik 59. 
Parachloranilin 76. 
Paraffin 75. 
Paraffinkriitze 112, 113, 115. 
Paraffinkrebs 74. 
Paranitranilin 76, 116. 
Patentfeuerungen 74. 
Pech 72, 74, 123, 124. 
Petroleum s. Erdal. 
Pferdegeschirrindustrie 33. 
Phenolfarbstoffe 116. 
Phenylhydrazin 1. 
Phosgen 1, 62. 
Phosphor 1, 2, 60. 
Phosphorchlorid 62. 

Phosphorwasserstoff 57, 58. 
Phthise s. Tuberkulose. 
Pinselerzeugung 83. 
Poliererei 8, 38, 51, 67, 102, 129. 
Polierkratze 107, 108, 109, 110, 111, 

129, 130. 
Polygraphische Gewerbe 40, s. a. Druk

kerei, Schriftsetzer, Steindruckere~. 
Porzellanindustrie I, 2, 15, 16, 21, 33, 

40,· s. a. Tapferei. 
Pragemaschinen 67. 
PreBluftmaschinen, s. Gesteinsbohrma-

schinen. 
Pumpenschacht 61, 65. 
Putzfrauen 104. 
Pyridin 109, 112, 113, 122, 129, 131. 

Quecksilber 2, 47 ff. 
Quecksilber, ameisensaures, zur Milz-

branddesinfektion 92. 
Quecksilberbeize 50. 
Quecksilberdampflampen 50. 
Quecksilbersalze, Darstellung 49. 
Quecksilbersulfid 48. 

Rauchhelme s. Sauerstoffapparat. 
Rauchschutzapparat siehe Sauerstoffap-

parat. 
Reinigen von Steinzeugwaren 41. 
Reinigung von Gasen 62, 68, 69, 129. 
Reinigungsmittel fur Schafwolle 59. 
Reinlichkeit, mangelhafte, 5, 6, 7, 12, 

13, 14, 17, 19, 20, 21, 28, 41, 45, 
109. 

Reizbarkeit 48. 
Respiratoren 24, 44, 48, 130, 135, 
Retoucheur 7. 
Rettungsversuche 3, 69. 
Rheumatische Beschwerden 7, 8,9, 19, 

26, 56, 100, s. a. Gelenke, Muskel
erkrankungen. 

RoBhaarindustrie 81, 82, 85, 86, 87, 
95, 100. 

Royal blue Gam 38. 
Ruderer 121. 

Sacknaherinnen 100. 
Salbenbehandlung 48, 55, 75, 115, 120. 
Salpetersaure 63, s. a. Nitrose Gase. 
Salpetrige Saurc s. Nitrose Gase. 
Salvarsan gegen Milzbrand 87, 88. 
Salz 117, 120. 
Salzsaure I, 3, 112. 
Salzsaure, arsenhaltige 60. 
Sandpapier 130. 
Sandsteinarbeiter 98, 99, 101. 
8angajol 116, 130. 
Sattler 70. 
Sauerstoffapparate 4, 62, 79. 
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Sauggas 3, 66. 
Schachtelerzeugung 96. 
Schamottewerke 72. 
Schattenfrohs Methode der Milzbrand

desinfektion 92. 
Schiffbau, -anstrich, 2, 36, .43, 72, 106, 

12L 
Schiffer 57. 
Schiff, Lagerraum 68, 70. 
Schiffabodenfarbe 77. 
Schiffawerft s. Schiffbau. 
Schimmel 103. 
Schlosser 12. 
Schmiede 67, 95. 
Schmiergelscheiben 51, 100, 10L 
Schmierol 1, 75, 109, 110, 115, 120. 
Schneider 110. . 
Schreibkrampf 2. 
Schreinerei s. Tischlerei. 
SchriftgieJ3er 13, 24, 27, 29. 
Schriftsetzer 2, 6, 9, 10, 16, 17, 19, 

22, 24, 26, 31, 42, 43. 
Schrottfabrik 25. 
Schuherzeugung 24, 38, 104, 116, 121. 
Schuhknopffabrik 124. 
Schwefelkohlenstoff 3, 70. 
Schwefelsaure 59, 63, 116. 
Schwefelsiiurefabrik 18. 
Schwefelwasserstoff 3, 61, 124. 
Schweflige Saure 1, 3, 63. 
Schweinfurtergriin 56, 109. 
Schweinsborsten s. Borsten. 
SchweiJ3driisen 123. 
SchweiJ3en, autogen, siehe Autogenes 

SchweiJ3en. 
Schwielen 121. 
Schwindel 19, 42. 
Sealakinfabrik 84. 
Sehnenscheidenentziindung 105. 
Seiler 90. 
Seidenbandweberei 76. 
Sektfabrik 126. 
Seymour-J ones-Methode der Milzbrand-

desinfektion 92. 
Sieben giftigen Materiales 47, 59. 
Silberwarenfabrik 79. 
Silikate a. Kieselaiiure. 
Skrotum, Hauterkrankungen 74. 
Smaragdgriinerzeugung 59. 
Sodagewinnung nach dem Solway-

Ammoniakverfahren 69. 
Sortieren von Hauten und Hasren s. 

Haute und FelIe, Fellzurichterei. 
Speiseeinnahme im Arbeitaraum 6, 17, 

21, 22, 45, 53, 129. 
Spiritua, denaturierter 107, 108, 111, 

112, 113, 122, 135, s. a. Polierkriitze, 
Pyridin, Holzgeiat. 

Sprengstoffabrik 63, 78. 

Spritzmalerei 23. 
Spritzverfahren beim Lackieren 130. 
Stiirkefabrik 63. 
Staphylokokkeninfektion 85. 
Star der Glasmacher a. Glaamacherstar. 
Staub 3, 11, 59, 72, 86, 94, 98, 122, 

123, 130ff., s. a. AlIgemeines, Ge
aundheitsverhiiltnisae usw. einzelner 
Induatrien, Hautkrankheiten, Au
genkrankheiten, 

Staubabaaugung siehe Absaugvorrich-
tungen. 

Staub, bleihaltiger, a. Blei. 
Steinbrucharbeiter 3, 131ff. 
Steindruckerei 6, 15, 18, 39, 101, 115, 

122. 
Steingut 2, 33, 40, 102. 
Steinmetzen 3, 89, 101. 
SteinnuJ3knopffabrik 125. 
Steinzeug 41. 
Stereotypie 24, 31. 
Stickmuaterzeichnen 125. 
Stickstoffdiinger s. Kunstdiingerfabrik. 
Stockfabriken 112, 113. 
Sublimat 47, 48, 49, 50, 125. 
Sublimatpastillen 47. 
Sulfitlauge 125. 
Syphilia 96. 

Tabakkauen 13, 17. 
Tabakrauchen 14, 22, 29. 
Tabakachnupfen 14. 
Tabakverarbeitung 79, 100, lOS, 110. 
Talgdriiaen 123. 
Tankreinigung 60, 72, 77. 
Taschenlampen 27. 
Teerdeatillation 62, 68, 77. 
Teerakne 74. 
Teergeachwiire 73. 
Teerkratze 115. 
Teerkreba 74. 
Teerproduktenfabrik 80. 
Teppichreiniger 100. 
Terpentin 1, 28, 79, 108, 109, 110, 111, 

112, 115, 129, 130, 135. 
Terpentinersatz 108. 
Tetanus 97. 
Thermometererzeugung 49, 50. 
Thomasschlackenmiihlen 99, 100. 
Tiachlerei 1, 8, 23, 100, 108, 109, 113, 

12L 
Topferei 6, 7, 8, 12, 15, 20, 22, 25, 

33, a. a. Keramische Industrie, Por
zellan, Steingut. 

Tonwarenfabrik a. Keramische Indu-
atrie. 

Torfgraber 105, 106. 
Trachom 96. 
Transporteinrichtungen59, 63,72,75,79. 
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Tremor s. Zittem. 
Trichlorathylen 71. 
Trinitrotoluol 77. 
Trockenschleifen 42. 
Tuberkulose der Lungen 96, 98, 99, 

100, 101, 102. 
Tiincherei s. Malergewerbe. 
Tula 10, ll. 

Ubelkeit 70, 79. 
Oberanstrengung 41, 104, 105, 106, 133. 
Obermangansaures Kali 49, 119. 
Uhrenfabrik 115. 
Umschalter 126. 
Untersalpetersaure 1,3, s. a. nitrose Oase. 
Unterschenkelerkrankungen 104, 111. 

Ventilation 24, 52, 73, 77, 100. 
Veratzung des Auges 126. 
Verbleien 10. 
VerblOdung (Quecksilber) 49. 
Verbrennungen 127. 
Vergolden 108. 
Vernickeln 1, 115. 
Versilbem, galvanisch, siehe Oalvano-

plastik. 
Verstopfung 48. 
Verzinkerei 109, 112. 
Verzinnerei 2, 31, 32, 33. 

Wascherei 8, 72, 110, 1240. 
Waggonfabrik 12, 16. 

Wagnerei"2, 36, 40. 
Wandplatteruabrik 16. 
Warzen 74, 75, 115, 123. 
Waschvorrichtungen 23, 24, 28. 59, 73, 

75, 84, 114, 119. 
Weberei 9, 97, 98, 104, 121. 
Weberhusten 3, 97. 
WeiBbinderei 13. 
Wiederbelebung BewuBtloser s. Be-

wuBtlose Wiederbelebung. 
Wolleverarbeitung 2, 87, 88, 89, 90, 100. 
W ollzupferei 93. 

Zahnerkrankungen 30, 48, 51, 104. 
Zahnfleischentziindung 30, 48, 49, 50. 
Zaponlack 80, 124. 
Zellgewebsentziindung 118, 121, 132. 
ZementgieBer 108. 
Zementindustrie 108, 110. 
Zigarrenarbeiter s. Tabakverarbeitung. 
Ziegeleiarbeiter 105, 106, 121. 
Zinkarbeiter 42. 
Zink, arsenhaltiges 59. 
Zinkhiitten 15. 
ZinngieBerei 21. 
Zuckerfabrik 67, 117, 125. 
Ziinderpackung 50. 
Ziindholzfabrik 112. 
Ziindstreifen 61. 
Zwiebackarbeiterinnen 121 
Zyankali 1, 56, 78. 
Zyanose s. Blaufarbung. 
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