
WA 10 

0037 



SCHRIFTENREIHE 
DES VEREINS FÜR WASSER-, BODEN- UND LUFTHYGIENE 

BERLIN-DAHLEM I GEGRÜNDET IM JAHRE 1902 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES 

VEREINS FÜR WASSER-, BODEN- UND LUFTHYGIENE 

VON PROF. DR. E. TIEGS 

Nr.18 ":"'-~~~~~~~~~"""' 

60Jahre 

Institut für Wasser-, Boden· 

und Lufthygiene 

Von 

Dr. E. Naumann 

Herausgegeben 
anlälilich des 60jährigen Bestehens des 

Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 
Forschungsstätte für allgemeine Hygiene und Gesundheitstechnik, 

des Bundesgesundheitsamtes 
zu Berlin·Dahlem 

Umweltbundesamt 

Fachbibliothek 
Umwelt 

GUSTAV FISCHER VERLAG . STUTTGART 

1961 



Alle Rechte der Übersetzung vorbehalten. 

Copyright by Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Berlin-Dahlem 

Printed in Germany 

Dru c k : A. W. Ha y n ' s Erb e n, B e rlin W e st 



Einführung 

Vorgeschidlte 

Die Gründung des Instituts 

Gliederung 

Seite 

1 

2 

6 

Die ersten 25 J a!hre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

1926 - 1934- 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene im Rahmen des Bundes-

gesundheitsamtes 21 

Aus der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

1. Wasserversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

2. Abwas-serbeseitigung und Gewä-sserschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

3. Beseitigung ·fester Abfallstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

4. Reinhaltung der Luft 

5. Allgemeine Hygiene 

57 

64 

6. Gesuilidheitstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

7. Chemische Toxikologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

8. Hygienische Zoologie 71 

9. Bücherei und Lehrsammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Schlußwort 

Gesetze, ~ero11d•nungen, Erlasse 

79 

85 

Kleine Zeittafel zur Geschichte -des In~tituts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Die Ehrenmitglieder •des _Insti tuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

Die wissenschaftlichen Angehörigen des Instituts 1901 bis 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Die Leiter 93 

Schrifttum •• • • ••••• •• •••••••• •••• 0 . 0 0 • • •••• •• 0 ••• • ••• 0 0 • •• ••• ' • ••••••• '. 94 





60 Jahre 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 

Von 

Dr. E. NAUMANN 
Erster Direktor und Professor beim Bundesgesundheitsamt, 

Leiter des Instituts 

Einführung 

Es bedarf wohl einer Begründung, daß das sechzigjährige Bestehen des 
Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene am 1. April 1961 zum Anlaß 
genommen wird, dieses Tages in einer schlichten Feier zu gedenken und in 
einer Festschrift Rückblick auf die sechs Jahrzehnte seines Wirkens und Aus
blick auf die vor uns liegenden Aufgaben zu halten. Die Veranlassung hierzu 
ist durch zwei Umstände gegeben. 

Erinnern wir uns, daß die fünfzigste Wiederkehr des Gründungstages des 
Instituts in eine außergewöhnliche Zeit fiel, die zum Feiern wenig geeignet 
war und in der die Zukunft des Instituts noch ungewiß war. Die aus den 
Trümmern des Deutschen Reiches vor weniger als zwei Jahren erstandene 
Bundesrepublik hatte zunächst noch gewiß andere Sorgen als die um dieses in 
Berlin gelegene Institut. So ist es verständlich, daß die verantwortlichen Män
ner unter dem Zwang dieser Verhältnisse damals davon Abstand nahmen, eine 
50-Jahr-Feier zu veranstalten. 

Heute, zehn Jahre später, erschien es uns jedoch als ein Gebot der Pflicht 
und Pietät, das Unterbliebene nachzuholen und in Gestalt einer schlichten Ge
denkfeier des sechzigjährigen Bestehens des Instituts zu gedenken, jedoch 
gewiß nicht ·deshalb, weil ·die Gegenwart zu jubelnden Feiern besonderen Anlaß 
bietet, sondern weil nunmehr die Konsolidierung und Einordnung des Instituts 
in den neuen Staatsorganismus zu einem gewissen Abschluß gekommen ist, der 
auch bereits die zielsichere Ausrichtung der Arbeit des Instituts auf die neuen 
Aufgaben ermöglicht hat. · 

Im Jahre 1926 war des 25 jährigen Bestehens des Instituts in einer wohl
gelungenen Feier gedacht worden, an der die Fachwelt und die Öffentlichkeit 
lebhaften Anteil nahmen. Damals war die Lage des Instituts der heutigen in 
mancher Hinsicht ähnlich: das Institut war durch die einschneidenden, durch 
die Zeitverhältnisse erzwungenen Sparmaßnahmen des preußischen Staates 
nach der so schmerzhaft überstandenen Inflation zunächst von der vollständi
gen Auflösung bedroht, hat aber durch die Einsicht und Tatkraft der verant
wortlichen Männer, vor allem seines damaligen Präsidenten, Geh. Medizinal
rat Prof. Dr. MAx BENINDE', nicht nur seine Existenz >bewahren können, son
dern hat in der Folgezeit in Leistung und Ansehen bei der Fachwelt des In
und Auslandes eine vielbeachtete Aufwärtsentwicklung genommen. 
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Nach dem Zusammenbruch des Reiches war die Zukunft des "herrenlos" 
gewordenen Instituts zunächst völlig ungewiß. Die von Seuchen und Hungers
not bedrohte, wirtschaftlich gelähmte Stadt Berlin erkannte die Möglichkeiten, 
die die in Berlin verbliebenen wissenschaftlichen Institute des Reiches für die 
Wiederherstellung einigermaßen geordneter gesundheitlicher Verhältnisse boten. 
Es wird später des näheren berichtet werden, daß unser Institut mit mehreren 
anderen gesundheitswissenschaftlichen Institutionen der "Abteilung Gesund
heitswesen" des neugebildeten Magistrats von Groß-Berlin unterstellt wurde, 
bis es nach der Errichtung der Bundesrepublik in das neugegründete Bundes
gesundheitsamt eingegliedert wurde. Damit war das Tor zu emem neuen 
Abschnitt der Geschichte des Instituts aufgetan. 

Ein Rückblick in die Vergangenheit ergäbe jedoch em in vielen Einzel
heiten unverständliches Fragment, begänne er nicht mit einer Schilderung der 
Umstände, die zur Gründung des Instituts führten, und der Grundaufgaben, 
die dem damals wohl in der ganzen Welt einmaligen Institut gestellt wurden. 
Nur so kann das Handeln seiner Gründer und der späteren Leiter des Instituts, 
aber auch sein Weg durch die wechselvollen sechs Jahrzehnte verstanden wer
den. Nur so kann man auch dem Andenken jener Männer gerecht werden, 
deren Tatkraft, wie wir überzeugt sind, heute noch in der Arbeit des Instituts 
für das öffentliche Gesundheitswesen gute Früchte trägt. 

Dieser historische Rückblick soll aber auch darzustellen versuchen, in wel
cher Weise das Institut bemüht war, den ihm gestellten öffentlichen Aufgaben 
gerecht zu werden. Diese Aufgaben haben sich in sechs Jahrzehnten in Einzel
heiten gewandelt; wie wäre es angesichts der tiefgreifenden politischen, tech
nischen und wirtschaftlichen Strukturwandlungen unseres Vaterlandes auch 
anders möglich gewesen. Aber die Zielsetzung der Arbeit ist im Grundsätz
lichen unverändert geblieben, solange der Staat es als eine seiner wichtigsten 
Aufgaben der Daseinsvorsorge für seine Bürger ansehen muß, Leben und Ge
sundheit gegen die immer komplizierter und zahlreicher werdenden Umwelt
einflüsse einer technisch hochentwickelten Gesellschaft zu schützen. Bei der Er
fiillung dieser Aufgabe war das Institut auf dem Gebiet der Wasser-, Boden
und Lufthygiene durch Forschung, Beratung und Lehre der Staatsregierung 
und der Wirtschaft ein wohl nicht zu entbehrender Helfer. Der Beginn des 
siebenten Jahrzehnts seines Bestehens soll aber auch Veranlassung zu kritischer 
Betrachtung des zurückgelegten Weges und zur Selbstbestimmung sein und 
gleichzeitig soll versucht werden, Folgerungen für die Zukunft mit ihren sich 
wandelnden Aufgaben zu ziehen. 

Vorgeschichte 

Es müssen wohl schon außergewöhnliche Umstände oder besondere Ereig
nisse von nachhaltiger Wirkung gewesen sein, wenn sich der sparsame preußi
sche Staat zur Gründung einer wissenschaftlichen Anstalt entschloß, die, in 
Zielsetzung und Aufbau neuartig, Aufgaben übernehmen sollte, die man nach 
damaliger Anschauung ebenso gut auch bestehenden wissenschaftlichen Insti
tuten oder Vereinigungen oder der Selbsthilfe der zunächst Betroffenen über
lassen konnte. 

In der Tat war die Veranlassung hierzu eine Entwicklung, die die da
malige Mitwelt zwar mit Freuden auskostete, deren unerfreuliche Begleit-
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erscheinungen sie jedoch recht unvorbereitet und empfindlich trafen und denen 
sie zunächst noch ziemlich rat- und hilflos gegenüberstand. 

Die Gründung des Deutschen Reiches hatte die politischen Voraussetzun
gen für eine stürmische wirtschaftliche Entwicklung aller deutschen Länder 
geschaffen. Heraufgeführt wurde die Umformung vom Agrar- zum Industrie-

. staat jedoch durch privaten Unternehmergeist, der den Vorsprung der euro
päischen Nachbarstaaten, besonders Englands, aufzuholen bestrebt war und 
auf den Weltmarkt drängte. Diese "Gründerzeit" schuf in kurzer Frist Indu
striezentren der verschiedensten Art: wachsende Großbetriebe der Rohstoff
gewinnung (Kohle, Kali usw.), der Grundstoffindustrie (Eisen- und Metall
gewinnung und -Verarbeitung), des Maschinenbaus, der chemischen Industrie 
usw. Auch die bisher rein handwerklich-bäuerliche Landwirtschaft gliederte 
sich Zuckerfabriken, Brennereien, Molkereien an und brachte ihre Naturfaser
pflanzen in modernen Textilf~briken zu wirtschaftlicherer Verwertung. Als 
zwangsläufige Begleiterscheinung dieser Entwicklung sehen wir das Anwachsen 
unbedeutender Dörfer zu Großgemeinden und die Bildung zahlreicher Groß
städte. Diese Siedlungs- und Ballungsräume wuchsen vielfach unorganisch und 
ohne sinnvolle, vorausschauende Lenkung. überhaupt war das gesamte Wirt
schaftsleben der damaligen Zeit obrigkeitlichen Eingriffen wenig zugetan 
und sah in unbekümmerter Fortschrittsgläubigkeit die sicherste Gewähr für 
eine gesunde Weiterentwicklung in der freien Initiative. 

Immerhin hatte man bereits Konzessionen an den Staat gemacht. Die 
wirtschaftliche Entwicklung erforderte z. B. die grundlegende Verbesserung 
der Verkehrswege. Bau und Unterhaltung der Land- und Wasserstraßen war 
seit jeher unbestrittene Aufgabe der öffentlichen Hand, und auch die Eisen
bahnen überließ man in Deutschland sehr bald in der Hauptsache der staat
lichen Initiative. Auf der anderen Seite hatten zahlreiche Stadtverwaltungen 
sich zur Errichtung neuer kommunaltechnischer Einrichtungen entschlossen, 
deren Schaffung sich mit dem Anwachsen ihrer Gemeinwesen als unausweich
lich erwies. Das Hineinströmen der Industriebevölkerung in die Städte, die 
dadurch veranlaßte starke Bautätigkeit und vor allem auch die Industrie 
selbst forderten schnell wachsende Mengen an einwandfreiem Trinkwasser und 
an geeignetem Brauchwasser, die nur noch durch moderne zentrale Anlagen 
gewonnen und zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Verwendung dieser 
immer größer werdenden Wassermengen auf kleinem Raum gebar das zweite 
Problem. Die Schwemmkanalisation erwies sich als die einzige brauchbare 
technische Lösung, um das mit den häuslid1en Schmutzstoffen und mit den 
Abfallstoffen der industriellen Verwendung beladene Wasser, das nun zum 
lästigen Abwasser geworden und durch die Erkenntnisse der Bakteriologie als 
Seuchenträger erkannt war, aus dem engen Bereich der Städte herauszuschaffen. 
Aber damit war das Problem keineswegs gelöst. Da Wasser bis auf geringe 
Reste nicht verbraucht wird, sondern in seiner Menge erhalten bleibt, muß 
es in seinen natürlichen Kreislauf wieder eingefügt werden. Ob man es nun in 
den Untergrund versickert oder in einen Fluß einleitet, überall verursacht es 
Mißstände und Gefahren, denen mit sachgemäßen technischen Maßnahmen 
begegnet werden muß. Das war im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 
noch keineswegs richtig erkannt, und außerdem waren die technischen Mittel 
der Wasser- und Abwasserreinigung noch durchaus rudimentär. Viele Einzel
heiten der damals an vielen Orten, besonders in den Großstädten und in den 
Schwerpunkten der industriellen Entwicklung aufgetretenen Mißstände sind 
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heute in Vergessenheit geraten, aber in Erinnerung geblieben sind einige große 
Epidemien, die auf Kurzschlüsse zwischen Abwasser und Trinkwasser zurück
zuführen waren. Die durch Trinkwasser aus der Eibe verursachte Hamburger 
Choleraepidemie von 1892 mit 17 000 Erkrankungen und 8600 Todesfällen 
und die durch ungereinigtes Trinkwasser aus der Ruhr entstandene Typhus
epidemie in Gelsenkirchen von 1901 mit 3231 Erkrankungen und 350 Todes
fällen waren wohl die folgenschwersten. 

Nicht nur den Staatsorganen, sondern auch den Gemeinden, der Land
wirtschaft und der Industrie war längst klar geworden, daß dieser so be
grüßenswerte wirtschaftliche und zivilisatorische Aufschwung auf wasserwirt
schaftlichem Gebiet zu schwersten Schäden sowohl für die öffentliche Gesund
heitspflege als auch für die VolkswirtSchaft führte, die sogar dieser Entwick
lung Grenzen zu setzen drohte, wenn nicht von a II e n Beteiligten großzügige 
und durchgreifende Maßnahmen getroffen würden. Diese Einsicht kam hei der 
Staatsführung, den Gemeinden, der Industrie und der Landwirtschaft zur 
rechten Zeit. Den gemeinsamen Anstrengungen der gesetzgebenden Körper
schaften des Reiches und Preußens, der Reichs- und Landesregierung und der 
Verwaltungsbehörden, der Wissenschaft und Technik und der Wassernutzer ist 
der Erfolg nicht versagt geblieben. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
haben, ausgehend von den kritischen letzten Jahrzehnten des 19. JahrhundertS, 
in Deutschland einen Stand erreicht, der die früher so gefürchteten Wasser
epidemien praktisch ausgerottet und zu dem hohen Stand der Volksgesundheit 
einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Nicht alle Wünsche sind bereits 
erfüllt, zumal die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung immer 
wieder neue Probleme stellt, aber in der Reihe der hochentwickelten Staaten 
nimmt Deutschland einen ehrenvollen Platz ein. 

Man muß M. BENINDI! beipflichten, der in der Festschrift zur Vierteljahr
hundertfeier des Besteheus des Instituts (Die Preußische Landesanstalt für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene im Laufe der Zeiten. Veröffentlichungen aus 
dem Gebiet der Medizinalverwaltung, XXI. Bd., 5. Heft, Berlin 1926, Verlags
buchhandlung Rich. Schoetz) es als ein RuhmeS:blatt in der Geschichte der 
preußischen Medizinalverwaltung bezeichnet, "daß sie diese Entwicklung rich
tig vorausgesehen, in ihren einzelnen Phasen rechtzeitig erkannt, nach Abhilfe
maßnahmen zu geeigneter Zeit Ausschau gehalten und gefunden hat". 

Die überraschend schnelle Entwicklung vieler Gemeinden zwang die 
Kommunalverwaltungen oft zu schnellem Handeln. So entstanden häufig 
Wasserversorgungs- und Abwasserbereitungsanlagen, deren Leistung und Wir
kung nicht den Erwartungen entsprachen, vor allem aber häufig in hygieni
scher Beziehung unzulänglich oder unzuverlässig waren. Auch die Nachahmung 
ausländischer Anlagen erwies sich des öfteren als Fehlschlag. Bei der Wasser
versorgung stand man mangels hydrogeologischer Kenntnisse der von den 
Hygienikern bereits seit langem empfohlenen Grundwassergewinnung mit Miß
trauen gegenüber; man bevorzugte das Oberflächenwasser mit seiner stets 
sichtbaren und "sicheren" Menge, unterschätzte oder verkannte aber die ihm 
innewohnenden gesundheitlichen Gefahren und besaß überdies auch keine tech
nischen Verfahren zu seiner einwandfreien Aufbereitung. 

Ähnlich war die Lage auf dem Gebiet der Abwasserreinigung und der 
Reinhaltung der Gewässer. Kostspielige Anlagen wurden auf unzutreffende 
Anpreisungen und wertlose Garantieverpflichtungen von Erfindern hin gebaut 
und umgebaut, ohne daß S:ich zu Wiederholungen ermutigende Erfolge zeigten, 
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während katastrophale Mißstände oft den allgemeinen Unwillen erregten. Die 
Aufsichtsbehörden befanden sich hierbei in einer außerordentlich schwierigen 
Lage. Angesichts der offen zutage liegenden Mißstände mußten durchgreifende 
Anderungen geschaffen werden, aber die Behörden waren nicht in der Lage, 
die Ursachen der F·ehlschläge zu ermitteln, den Wert vorgeschlagener Ande
rungen zu beurteilen oder gar bessere Verfahren anzugeben. Infolgedessen 
blieben auch noch so berechtigte hygienische Forderungen oft unrealisierbar, 
weil niemand mit dem Anspruch auf Sachkunde und Unabhängigkeit sie in 
die technische Praxis zu übersetzen vermochte. Damit scheiterte auch die 
zwangsweise Durchsetzung von Forderungen oder Auflagen. Daran vermochte 
auch ein gemeinsamer preußischer Ministerialerlaß vom 24. August 1899 zu
nächst wenig zu ändern, der unter Hinweis auf die Notwendigkeit der hy
gienisch unanfechtbaren Beschaffenheit der Wasserentnahmestellen für zentrale 
Wasserversorgungsanlagen bei Neuanlagen die vorherige hygienische Begut
achtung und dauernde sanitätspolizeiliche Beaufsichtigung anordnete. Die Frage, 
wer diese Auf~aben übernehmen sollte und nach welchen wissenschaftlichen 
Grundsätzen diese Prüfungen ausgeführt wel'lden sollten, mußte jedoch noch un
beantwortet ble~ben. Für die nachgeordneten Aufsichtsbehörden machten sich 
infolgedessen zwei organisatorische Mängel besonders empfindlich bemerkbar: 

Es fehlte eine unabhängige Institution, die in der Lage war, die Fülle der 
hiermit zusammenhängenden Probleme mit wissenschaftlichem Rüstzeug an
zugreifen und daraus die praktischen Folgerungen für die technischen Wege der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu ziehen. Ferner erwies es sich 
als unerläßlich, die an vielen Orten mit großem Aufwand an Geld und Arbeit 
gewonnenen guten und schlechten Erfahrungen an einer ZentralsteHe zu sam
meln, kritisch auszuwerten und der AHgemeinheit und im besonderen den Auf
sichtsbehörden beratend zur Verfügung zu steHen, um deren Entscheidungen 
und Forderungen wissenschaftliche Grundlagen und Nachdruck zu verleihen. 

Verständlicherweise fehlte es nicht an Bemühungen, diese berechtigten 
Wünsche der Behörden zu erfüllen, eine planmäßige Forschung auf diesem 
noch unerschlossenen Gebiete in Gang zu bringen und Erfahrungen zu sam
meln. Den Gemeinden wurde auferlegt, den Betrieb neuer oder umgestalteter 
Abwasserreinigungsanlagen der dauernden Überwachung durch anerkannte 
Sachverständige zu unterstellen. Aber da die Zahl der für dieses Gebiet 
qualifizierten Fachleute klein und ihre Arbeitskapazität begrenzt war, blieb 
diese Regelung unbefriedigend, zumal persönliche Interessen nicht immer aus
zuschalten waren. 

Das machte sich z. B. bei der Beurteilung der Ergebnisse von Versuchs
anlagen bemerkbar, die vielfach staatlicherseits angeregt wurden. Während die 
Erfinder häufig zwecks Erlangung von Patentansprüchen die Ergebnisse für 
sich behalten woHten, mußte es der Aufsichtsbehörde ebenso wie dem Bau
interessenten, der Gemeinde, im öffentlichen Interesse auf eine rückhaltlose, 
wissenschaftlich kritische Beurteilung ankommen, ein Gesichtspunkt, der auch 
heute noch Gültigkeit besitzt. Aus diesem Grunde sah man sich in manchen 
FäHen zur Errichtung von Versuchsanlagen mit Staatsmitteln unter Mitwir
kung von Gemeinden veranlaßt, wodurch für die Staatsbehörde wertvolle Er
kenntnisse und Unterlagen für eine objektive Beurteilung bestimmter Verfah
ren gewonnen wurden. Ihren Niederschlag haben die Ergebnisse dieser bedeut
samen Arbeiten u. a. in Gutachten der preußischen w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D e p u t a t i o n f ü r d a s M e d i z i n a 1 w e s e n und in der "K o m m i s -
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s1on zur Beaufsichtigung der Abwasserreinigungs
an I a g e n" gefunden. Ahnliehe Zwecke verfolgte auch die in dieser Zeit 
gegründete sogenannte Zuckerfabriksabwasser-Kommission, die in verständnis
vollem Zusammenwirken dieses Industriezweiges mit den Aufsichtsbehörden 
und dem Institut jahrzehntelang nützliche Arbeit im öffentlichen Interesse 
geleistet hat. 

Eine gewisse Parallele hierzu ist in der "Minister i aI-Komm i s
s i o n zur Prüfung von K an a I i s a t i o n s entwürfen" zu 
sehen, durch die alle größeren Kanalisationsvorhaben geprüft werden mußten. 

Die Gründung des Instituts 

Auf die Dauer konnten jedoch weder diese Selbsthilfemaßnahmen der 
Verwaltung noch ihre gemeinschaftlichen Bestrebungen mit den Gemeinden und 
den interessierten Industriekreisen nicht befriedigen. Nicht nur, weil der Um
fang der zu leistenden Arbeit über das für nebenamtliche Tätigkeit zurnutbare 
Maß hinausgewachsen war, sondern auch, weil grundlegende Erkenntnisse, die 
sich für die Lösung der vielen Fragen als unentbehrlich erwiesen, auf diese 
Weise kaum zu gewinnen waren. 

In dem Meinungsstreit, welcher organisatorische Weg allen Bedürfnissen, 
vor allem aber denen der öffentlichen Gesundheitspflege, am vorteilhaftesten 
Rechnung tragen könne, standen sich zwei für das damalige Preußen charakte
ristische Richtungen gegenüber. Die eine wollte die staatliche Aufgabe auf die 
gesetzliche Regelung der Überwachung von Wasserversorgungs- und Abwasser
beseitigungsanlagen und auf den Erlaß von Verordnungen beschränkt wissen 
und im übrigen den Technischen Hochschulen die Ausbildung des erforderlichen 
Fachpersonals übertragen. Dagegen sollten die Wasserinteressenten, also die 
Gemeinden und Industrie, angeregt werden, zur Lösung der einschlägigen wis
senschaftlichen Probleme eine eigene Versuchs- und Prüfungsanstalt zu errich
ten, etwa nach dem Vorbild der landwirtschaftlichen Versuchsstationen oder 
der "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei". 

Demgegeni.iber ist es nun das Verdienst des damaligen Referenten in der 
Med-izinalabteilung des preußischen Kultusministeriums, des G eh e i m e n 
0 b er m e d i z in a 1 rat s D r. Sc H MI D TM AN N, erkannt zu haben, 
daß den Belangen der Staatsregierung mit legislativen Maßnahmen allein nicht 
Genüge getan sein kann, ·daß vielmehr der Staat auch die Forschung auf diesem 
Gebiet als seine Aufgabe ansehen müsse. Denn gerade das Fehlen naturwissen
schaftlicher Grundlagen hatte die Herausbildung zuverlässiger und einheitlicher 
Beurteilungsmaßstäbe unmöglich gemacht. Das Gefühl der Unsicherheit war 
bei den Aufsichts-behörden, besonders bei der Gesundheitsverwaltung, groß 
und veranlaßte sie im Bewußtsein ihrer Verantwortung oft zu schwer erfüll
baren oder die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in Frage stellenden Forde
rungen. Je klarere Erkenntnisse die Wissenschaft anzubieten hat, um so ein
facher kann aber die technische Lösung sein und um so überzeugender kann 
das Notwendige begründet und gefordert werden. 

Diese von SCHMIDTMANN in Wort und Sd1rift vertretenen Gedanken 
setzten sich schließlich durch und führten zu der Erkenntnis, daß ein solches 
Institut unter Staatsverwaltung stehen müsse, was die Beteiligung der Inter-
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essenten unter Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Forschungsaufgaben 
nicht ausschließen sollte. So wurde dem Institut durch die staatliche Autorität 
die notwendige Unabhängigkeit gesichert und gleichzeitig eine gesunde Basis 
für eine Verbindung der staatlichen Interessen mit den Belangen der Gemein
den und der Industrie geschaffen. Diese Regelung hat sich in sechs Jahrzehnten 
für die Entwicklung der Siedlungswasserwirtschaft und für die Wasserhygiene 
im besonderen als förderlich und tragfähig erwiesen. 

Das Ergebnis war die Gründung der "K ö n i g 1 i c h e n V e r s u c h s -
und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Ab
wasserbeseitigung" am 1.April1901 mit dem Sitz in Berlin durch 
die preußische Staatsregierung. Sie war in sechs bescheidenen Mietsräumen in 
der Kochstraße 73 untergebracht. Bereits am 16. Januar 1902 trat der "Ver
e i n f ü r W a s s e r v e r s o r g u n g u n d A b w a s s e r b e s e i t i g u n g" 
ins Leben, gebildet von Interessenten aus dem Kreise der Gemeinden und Ge
bietskörperschaften und der Industrie. Sein erster Vorsitzender war der ver
dienstvolle Baurat HERZBERG, der eine große Zahl rühriger, hervorragender 
Nachfolger gefunden hat. Der einzige Zweck des Vereins war und ist es, bei 
den Aufgaben und Arbeiten des Instituts mitzuwirken und deren Durchfüh
rung mit Geldmitteln zu fördern. Dieser Aufgabe, die zur Doppelgründung 
von Institut und Verein zur gegenseitigen Ergänzung geführt und den Ent
schluß der Staatsregierung wesentlich gefördert hatte, ist def! Verein stets treu 
geblieben. Die Zusammenarbeit beider darf mit Fug und Recht als Musterehe 
bezeichnet werden, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruht und in der 
jeder sein Bestes zu geben bestrebt ist. 

Man darf bei alledem nicht übersehen, daß damals ein staatliches Institut 
mit so ausgesprochener praktischer Zielsetzung in der wissenschaftlichen Weh 
wenn nicht ein Novum, so doch im Zeitalter der Vorherrschaft der Grund
lagenforschung noch etwas Ungewöhnliches war. Es ist daher von besonderem 
zeitgeschichtlichem Interesse, zu lesen, mit welchen Worten ScHMIDTMANN im 
Jahre 1901 im preußischen Abgeordnetenhaus die Grundkonzeption des zu 
gründenden Instituts kennzeichnete: "Die Anstalt ist und soll kein wissen
schaftliches Institut der hergebrachten Art sein, sondern ein wissenschaftliches 
Institut, welches vor allen Dingen praktischen Zielen und Zwecken dient." 
Diese Zielsetzung beleuchtet die Erkenntnis der notwendigen Verbindung zwi
schen Wissenschaft und Praxis auch auf dem Gebiet der öffentlichen Aufgaben, 
und zwar auf einem Teilgebiet der Hygiene, das wir heute sinngemäßer als 
Gesundheitstechnik bezeichnen. Diese Ausrichtung auf die Aufgaben der an
gewandten Wissenschaft erfordert auf der einen Seite die Kenntnis der Ergeb
nisse der Grundlagenforschung auf allen Gebieten der Naturwissenschaften und 
deren Anwendung auf die durch die Praxis gestellten Probleme, auf der ande
ren Seite die Vertrautheit mit den technischen Ausführungsformen der Wasser
versorgung und des Abwasserwesens und das Studium der an diesen Anlagen 
auftauchenden vielfältigen' Fragen. 

Dara,us leitet sich eine dreifache Aufgaben s t e 11 u n g des Staa
tes an sein Institut ab: die wissenschaftliche Forschung auf 
dem durch den Institutsnamen umrissenen Fachgebiet, die g u t a c h t 1 i c h e 
B e r a t u n g aller Interessenten im öffentlichen Interesse und der L eh r -
t ä t i g k e i t für Bedienstete des Staates und der Gemeinden, die mit dem 
Bau, der Prüfung oder Überwachung gesundheitstechnischer Einrichtungen be-
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faßt sind, sowie für Interessenten aus der Industrie. Diese bereits in der ersten 
Geschäftsanweisung der Anstalt verankerten Aufgaben haben allezeit die 
Grundsubstanz ihrer Tätigkeit gebildet und ihr ein breites Wirkungsfeld ge
boten. 

Die ersten 25 Jahre 

Der erste Leiter der Anstalt wurde ihr geistiger Schöpfer, der Vortragende 
Rat im damaligen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten, Geheimer Obermedizinalrat Dr. ScHMIDTMANN, in Personal
union. Diese unmittelbare Verbindung mit dem vorgesetzten Ministerium hat 
sich nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch in späterer krisenhafter Zeit 
unter Geheimrat Prof. Dr. BENINDE als fruchtbar für beide Seiten erwiesen. 
Seine ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter waren die Chemiker KARL THUMM, 
HANS THIESING, ARTHUR PRITZKOW und KURT ZAHN, ferner die Biologen 
RrcHARD KoLKWITZ und MAXIMILIAN MARSSON. Ihnen folgte bald der Medi
ziner KARL GüNTHER, der unter dem Leiter SCHMIDTMANN das Amt des Vor
stehers übernahm, ferner als freiwillige wissenschaftliche Mitarbeiter ein In
genieur, ein weiterer Chemiker und ein Fischereibiologe. Im zweiten Jahr 
wurde der Mitarbeiterstab durch einen weiteren Mediziner und einen Wasser
ingenieur vervollständigt. Damit waren von An~ang an alle erforderlichen 
Disziplinen in der Anstalt vereinigt. Diese vorausschauende Personalpolitik 
hat sich bis heu.te als richtig erwiesen, denn die Vollständigkeit der Fach
richtungen und ihr organisiertes, 'harmonisches Zusammenarbeiten ist ein 
Grundpfeiler der Leistungsfähigkeit des Instituts bis auf den heutigen Tag. 

Am 16. Januar 1902 W'l!rde unter dem Vorsitz von Baurat HERZBERG der 
Verein für Wasserversorgung und Abwasserbeseiti
gung gegründet, der bis heute der getreue Wegbegleiter des Instituts geblie
ben ist und seine Verbundenheit mit ihm auch dadurch bekundet hat, daß er 
im Wechsel der Zeiten stets seinen Namen dem des Instituts angeglichen hat. 

Schon jetzt entstand das Bedürfnis nach einem eigenen Publikationsorgan, 
in dem die wissenschaftlichen Arbeiten der Anstalt der Fachwelt daq~eboten 
werden konnten. So entstanden die in zwangloser Folge herausgegebenen 
"M i t t e i 1 u n g e n a u s d er K ö n i g 1 i c h e n P r ü f u n g s a n s t a 1 t 
f ü r W a s s e r v e r s o r g u n g u n d A b w a s s e r b e s e i t i g u n g " , die 
unter Anpassung ihres Namens an die jeweilige Bezeichnung der Anstalt vom 
Verein tatkräftig gefördert wurden und erst in den schweren Jahren nach der 
Inflation durch die "K 1 e i n e n M i t t e i 1 u n g e n f ü r d i e M i t g 1 i e -
d er d e s Ver e i n s f ü r W a s s e r- , B o d e n- u n d L u f t h y g i e n e" 
ersetzt wurden. Diese periodischen Veröffentlichungen stellten gewissermaßen 
eine Art von fortgesetztem Lehrbuch dar, das sich großer Beliebtheit erfreute 
und erst dem zweiten Weltkrieg zum Opfer fiel. Auch mit der Förderung dieser 
Schriftenreihe hat sich der Verein ein bleibendes Verdienst erworben. 

Seit 1950 werden im Auftra-ge des Vereins die "L i t e r a t u r b er i c h t e 
ü b e r W a s s e r , A b w a s s e r , L u f t u n d B o d e n" herausgegeben, 
die als aktuelles Referateorgan eine Fortsetzung des von 1909 bis 1943 von 
Mitgliedern der Anstalt im Verlag Bornträger, Leipzig (bis 1925), bzw. Bey
mann, Berlin, herausgegebenen Sammelblatts "Wasser und Abwasser" 
darstellen. 
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Diese Publikationsorgane sind ebenso wie die zahlreichen in einschlägigen 
Fachzeitschriften erschienenen Veröffentlichungen der Wissenschaftler der An
stalt ein Spiegelbild der umfangreichen und vielseitigen Tätigkeit des Instituts 
seit seine!' Gründung bis zum heutigen Tag. 

Die bereits genannte "Minister i a 1 komm iss i o n zurPrüf u n g 
von K an a I i s a t i o n s entwürfen" hatte unter Zusammenfassung der 
Belange aller betroffenen Ressorts sich bemüht, für .die Beurteilung von Ab
wasseranlagen zuverlässige wissenschaftliche Gesichtspunkte zu entwickeln und 
für deren einheitliche Anwendung bei den Aufsichtsbehörden zu sorgen. Nach
dem diese Aufgabe im wesentlichen der neuen Anstalt übertragen worden war, 
bildeten die der genannten Kommission angehörenden acht Herren nunmehr 
die "Mi n i s t e r i a I k o m m i s s i o n d e r K ö n i g I i c h e n V e r s u c h s -
und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Ab
wasser b es e i t i g u n g" als beauftragte Vertreter ihrer Ministerien, die 
unter Vorsitz des jeweiligen Anstaltsleiters für die Zusammenfassung der 
Ressortinteressen und für die Kontinuität der wissenschaftlichen Arbeit zu 
sorgen hatten. Diese Kommission hat über 25 Jahre bestanden und mit sicht
lichem Erfolg mit der Anstalt zusammengearbeitet. Ein weiteres Zeichen der 
Interessenverbundenheit waren die regelmäßigen Runderlasse der am Wasser 
interessierten Minister an die nachgeordneten Behörden, denen empfohlen 
wurde, sich in allen einschlägigen schwierigen Fällen und in Zweifelsfragen des 
wissenschaftlichen Rates der Anstalt zu bedienen. 

überhaupt war man bemüht, mit großzügigen Mitteln die wissenschaft
liche Arbeit der Anstalt von vornherein auf eine solide Basis zu stellen. Das 
zeigt nicht nur die wachsende Zahl der sorgfältig ausgewählten Mitarbeiter, 
sondern auch die erste Studienreise zweier Wissenschaftler im Jahre 1902 nad1 
England zum Studium der künstlichen biologischen Abwasserreinigungsverfah
reH; auch hierbei leistete der Verein eine namhafte finanzielle Unterstützung. 
Bereits 1905 folgte die zweite Englandreise zweier Anstaltsmitglieder zum 
Studium der Beseitigung gewerblicher Abwässer. 

Im folgenden Jahre wurde die Lehrtätigkeit der Anstalt mit einem Unter
weisungskursus für staatliche Bau- und Gewerbeaufsichtsbeamte eröffnet, dem 
weitere für Kulturbaubeamte, Medizinalbeamte, Sanitätsoffiziere und städtische 
Beamte folgten. Die L eh r tätigkeit nahm in der Folgezeit an Breitenwir
kung erheblich zu und stellt auch heute einen integrierenden Teil des wissen
schaftlichen Lebens des Instituts dar. 

Es folgten die ersten richtungsweisenden Veröffentlichungen der Anstalt: 
1904 die Grundsätze für Anlaße und Betrieb von Gl1UI1Jd- (Quell-) Wasser
werken (siehe Run. ABEL, Die Vorschriften zur Sicherung gesundheitsgemäßer 
Trink- und Nutzwasserversorgung. Berlin 1911, S. 73); 1906 systematische 
biologische, bakteriologische und chemische Untersuchungen des Rheins, die in 
unregelmäßigen Abständen auch später fortgeführt wurden; 1908 die Auf
stellung des ersten Teils, 1909 des zweiten Teils des Saprobiensystems durch 
KoLKWITZ und MARSSON, das noch heute grundlegende Bedeutung hat. 1911 
wurden durch einen Biologen der Anstalt in der biologischen Station Neapel 
grundlegende Studien über die biologische Meerwasseranalyse gemacht, um 
Beurteilungsunterlagen über die Einleitung von Abwässern in das Meer und die 
Mündungsgebiete der Flüsse zu gewinnen. 

1909 trat Geheimrat ScHMIDTMANN von der Leitung der Anstalt zurück, 
die auf Geheimrat ABEL überging. Professor THUMM, Vorsteher der chemischen 
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Abteilung, wurde sein ständiger Vertreter. 1911 wurde die Anstalt dem Mini
sterium des Ionern unterstellt. 

Ein höchst bedeutsames Ereignis ist 1913 zu verzeichnen. Im März 1913 
erhielt die Anstalt ihr n e u erb a u t es e i g e n e s D i e n s t g e b ä u d e in 
Berlin-Dahlem, das den damaligen Bedürfnissen in großzügiger Weise ent
sprach und heute noch der Sitz des Instituts ist. Sein Name wurde am 1. April 
1913 in "König 1 ich e Landesans t a 1 t für Wasser h y giene" 
geändert. Dieser verheißungsvolle Aufschwung wurde durch den Beginn des 
ersten Weltkrieges jäh unterbrochen. Durch die Einziehung zahlreicher Anstalts- '* 
angehöriger wurde die wisscnsch·aftliche Arbeit stark gehemmt. Zudem trat ein 
mehrfacher Wechsel in der Anstaltsleitung ein. Geheimrat ABEL übernahm am 
1. April 1915 den Lehrstuhl für Hygiene an der Universität Jena. Sein Nach
folger als Anstaltsleiter wurde Geheimrat FINGER, nach dessen frühem Tode 
der Geheime Medizinalrat Prof. Dr. BENINDE am 1. September 1917 dieses 
Amt übernahm, und zwar wie seine Vorgänger in Personalunion mit der 
Leitung des Referats für Wasser- und Abwasserangelegenheiten im Ministerium 
des Innern. Dadurch war jederzeit die unmittelbare Verbindung der Anstalt 
mit den Intentionen der Staatsregierung gewährleistet. Die Anstalt hatte drei 
Kriegsverluste zu beklagen: den Chemiker Dr. VoGELSANG und die Diener 
PoERSCHKE und ZACHAN. 

Im Jahre 1919 ging die Landesanstalt mit der gesamten Medizinalverwal
tung auf das neuerrichtete Ministerium für Volkswohlfahrt über. Am 1. April 
1921 trat der verdiente langjährige Anstaltsvorsteher Geheimer Medizinalrat 
Prof. Dr. GüNTHER in den Ruhestand. Nunmehr wurden die beiden Amter 
des Leiters und des Vorstehers der Anstalt vereinigt und Geheimrat BENINDE 
übertragen, seit 1924 mit der Amtsbezeichnung Präsident; er blieb weiter -
nunmehr jedoch im Nebenamt - Referent im Volkswohlfahrtsministerium. 
Ständiger Vertreter des Präsidenten wurde Prof. Dr. KARL THUMM. 

In der Zwischenzeit waren neue gesundheitstechnische Probleme erwachsen. 
Die B e s e i t i g u n g d e r f e s t e n A b f a 11 s t o f f e (Müll, Straßen
kehricht, Kadaver) und industrieller Rückstände sowie die zunehmende V e r -
u n r e i n i g u n g d e r L u f t durch staub- und gasförmige Emissionen der 
Feuerstätten und der Industrie stellte auf der einen Seite die Gemeinden und 
die Industrie in steigendem Maße vor neue technische und wirtschaftliche Auf
gaben und auf der anderen Seite die Aufsichtsbehörden, an der Spitze wieder
um die Gesundheitsbehörden, vor die Notwendigkeit, Vorschriften und Auf
lagen zur Abstellung von Mißständen zu erteilen. Aber auch hier fehlte es, 
genau wie bei den analogen Wasserfragen vor drei Jahrzehnten, nicht nur an 
technischen Möglichkeiten, sondern auch besonders an wissenschaftlichen Grund
lagen, auf die sich die Aufsichtsbehörden stützen konnten. Auch hier wieder 
bestätigte sich die Erfahrung, daß im modernen Industriestaat sowohl die 
Gesetzgebung als auch die Exekutive der Wissenschaft nicht entbehren kann, 
und zwar nicht nur, um gerecht zu handeln, sondern auch um überzeugend zu 
wirken. 

Dieser Situation trug die Staatsregierung auf Antrag der Anstaltsleitung 
Rechnung, indem sie unter Erweiterung des Aufgabengebietes am 25. April 
1923 der Anstalt die Bezeichnung "P r e u ß i s c h e L a n des an s t a 1 t f ü r 
W a s s e r- , B o d e n - u n d Lu f t h y g i e n e" verlieh. Die Anstalt war 
mit diesen Problemen schon im Zusammenhang mit der Verunreinigung von 
Boden und Luft durch Abwässer in Berührung gekommen und konnte sich nun 
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als erstes Forschungsinstitut Deutschlands dank seiner Besetzung mit allen hier
für benötigten Experten (Chemikern, Botanikern, Medizinern, Zoologen und 
Ingenieuren) systematisch der Forschung auf diesem Gebiet und der Beratung 
der Behörden widmen. 

Unterdessen waren schwere Zeiten für das deutsche Vaterland heraufge
zogen. Die Inflation mit ihren katastrophalen Folgen für die öffentliche und 
private Wirtschaft zwang auch Preußen zu einschneidenden Sparmaßnahmen, 
denen auch die Landesanstalt zum Opfer gebracht werden sollte. Hier erkannte 
der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene das Gebot der Stunde und 
trat am 7. Januar 1924 unter seinem Vorsitzenden, dem Präsidenten KARL 
GERSTElN, zu einer denkwürdigen Sitzung im Ministerium für Volkswohlfahrt 
zusammen, in der einmütig gegen die vom Finanzministerium geplante Auf
lösung und überhaupt gegen jede Schmälerung der Anstalt Einspruch erhoben 
wurde. Das Gewicht der im Verein vertretenen Mitglieder und die Über
zeugungskraft seiner führenden Repräsentanten verfehlten ihre Wirkung nicht; 
die Anstalt :blieb ohne jede Einhuße erhalten. Daß in dieser kritischen Zeit 
der Anstalt ein neuer Start ermöglicht wurde, ist das unvergessene Verdienst 
des Vereins mit seinem Vorsitzenden GERSTEIN und des damaligen Präsidenten 
der Anstalt, Geheimrat BENINDE. 

Es ist ein besonderes Kennzeichen der Zeit nach der Inflation, daß das 
Aus s t e 11 u n g s wes e n große Bedeutung gewann und daß auch das Ge
sundheitswesen sich dieses Weges in die Offentlichkeit mit bemerkenswertem 
Eifer bediente, um in weiten Kreisen der Bevölkerung Verständnis für seine 
Bestrebungen zu wecken. Schon 1907 hatte sich die Anstalt an der Internatio
nalen Hygieneausstellung in Berlin tatkräftig beteiligt und nahm nun diese 
Möglichkeit zur Belehrung und Aufklärung der Bevölkerung mit viel beachte
tem Erfolg wahr. Mehr als ein Dutzend deutsche und ausländische Ausstellun
gen wurden von der Anstalt im Laufe der Jahre beschickt. Die zu diesen 
Zwecken beschafften Ausstellungsgegenstände blieben im Besitz der Anstalt 
und wurden zu einer wohlgeordneten L e h r - u n d S c h a u s a m m I u n g 
vereinigt, die der Kürze halber, aber weniger treffend als Museum bezeichnet 
wurde. 

Nach Überwindung der Folgen der Inflation steigerte sich die Inanspruch
nahme der Anstalt durch Gutachten, Berichte usw. für Staatsbehörden, Ge
meinden und wirtschaftliche Unternehmungen in einem solchen Maße, daß die 
Hauptaufgabe der Anstalt, die wissenschaftlich forschende Bearbeitung der 
Probleme, die sich in der Praxis der Wasserversorgung, der Abwasserbeseiti
gung und nun auch der Reinhaltung der Luft stellten, in nicht mehr tragbarer 
und den wissenschaftlichen Status der Anstalt allmählich untergrabender Weise 
beeinträchtigt wurde. Geheimrat BENINDE schildert in der genannten Festschrift 
zur Vierteljahrhundertfeier der Anstalt eindr,inglich die Schwierigkeiten, die sich 
aus der der allgemeinen Finanznot entspringenden ZurückhaltJung der Staats
regierung in der Bewilligung weiterer Planstellen und dem ständig steigenden 
Arbeitsumfang ergaben. Dieses Mißverhältnis zwischen Personalbestand und 
Arbeitsanforderungen konnte durch innerorganisatorische Maßnahmen nur sehr 
unzulänglich ausgeglichen werden. In dieser für den Bestand der Anstalt als 
Forschungsinstitut bedrohlichen Situation zeigte sich wieder einmal der V e r
ein für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
als getreuer Helfer der Anstalt. Nachdem er in kraftvoller Aufwärtsentwick
lung gegenüber dem Vorkriegsstand seine Mitgliederzahl und sein Beitrags-
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aufkommen verdoppelt hatte, bekundete er erneut sein Interesse an dem wis
senschaftlichen Ruf und der Leistungsfähigkeit der Anstalt dadurch, daß er ihr 
erhebliche Zuschüsse zur Einstellung einer beträchtlichen Anzahl junger Wis
senschaftler als freiwillige wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verfügung stellte, 
die unter der Anleitung der älteren Fachkollegen die wissenschaftlichen Auf
gaben bearbeiten konnten, die im allgemeinen Interesse der Lösung bedurften. 
biese vorausschauende Maßnahme erwies sich für die Zukunft der Anstalt 
von größter Bedeutung. Auf diese Weise wurde es nämlich möglich, die jungen 
Akademiker in jahrelanger Erziehung in den gesamten Aufgabenkreis der 
Anstalt einzuführen und mit der dadurch gegebenen Auslesemöglichkeit zur 
rechten Zeit für den wissensd1aftlichen Nachwuchs für die Gründergeneration 
und für die Kontinuität der Anstaltsarbeit zu sorgen. Damit standen für die 
Besetzung von PLanstellen jeweils bereits qualifizierte Fachkräfte zur Ver
fügung. Mit dieser rbesonderen Hilfeleistung hat der Verein dem Staat und dem 
Gemeinwohl abermals einen unschätzbaren Dienst erwiesen. 

In diese Zeit des beginnenden Neuaufbaus fällt die Feier des 25jährigen 
Bestehens der Anstalt am 29. Mai 1926, die in Gegenwart zahlreicher Vertreter 
von Behörden und Mitgliedern des Vereins für Wasserversorgung und Ab
wässerbeseitigung einen würdigen Verlauf nahm. Namens der Preußischen 
Staatsregierung würdigte Staatssekretär SeHElOT vom Ministerium für Volks
wohlfahrt die in den 25 Jahren geleistete Arbeit und bezeichnete die Anstalt 
als eine n o t w e n d i g e Einrichtung, die auf dem Gebiet der Volksgesund
heit nicht entbehrt werden kann. Er überreichte dem Geheimen Medizinalrat 
Prof. Dr. CARL GüNTHER als dem langjährigen geistigen Leiter der Anstalt 
die Urkunde seiner Ernennung zum Ehrenmitglied der Anstalt und dem Prä
sidenten Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. MAx BENTNDE ein persönliches Dank
schreiben des Ministers. Weitere Glückwünsche überbrachten der Ministerial
direktor im Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Wirklicher 
Geheimer Oberregierungsrat v. MEYEREN, für das Reimsministerium des Innern 
und das Gesundheitsamt Geheimer Regierungsrat Dr. KERP, für das Preußische 
Oberverwaltungsgericht dessen Vizepräsident Geheimer Oberregierungsrat 
ScHLEGELBERGER, für die Universität Berlin der Dekan der medizinischen Fa
kultät, Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. GoLDSCHEIDER, der die Ernennung 
von Prof. Dr. KoLKWITZ zum Eh r e n d o k t o r d e r M e d i z i n in An
erkennung seiner bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete der Hydrobiologie 
mitteilte, für die Technische Hochschule Berlin Geheimer Regierungsrat Prof. 
Dr. BRIX, der Prof. Dr. THUMM das Diplom seiner Ernennung zum D r . -
I n g. E. h. für seine grundlegenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Abwasserwesens überreichte, für die Preußische Geologische Landesanstalt Ge
heimer Bergrat Prof. Dr. MICHAEL, für die früheren Anstaltsangehörigen Ge
heimer Obermedizinalrat Prof. Dr. ABEL und last not least der Vorsitzende des 
Vereins für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Oberbürgermeister 
Dr. EICHHOFF, der die li.nderung des Vereinsnamens in "Verein für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene" verkündete. 

Der Abschluß des ersten Vierteljahrhunderts bot für die Landesanstalt 
nicht nur einen lichtvollen Rückblick auf erfolgreiche Arbeit und einen glän
zenden Aufstieg, sondern auch eine gesicherte Basis für weitere Erfolge. In der 
wissenschaftlichen Welt hatte sich die Anstalt einen ehrenvollen Namen er
rungen. 
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1926 -- 1934 -- 1952 

An Arbeit fehlte es in den folgenden Jahren nicht. Die zahlreichen 
Probleme, die die Entwicklung des Wirtschaftslebens aud1 auf den Arbeits
gebieten der Anstalt stellte, konnten mit Hilfe der wissenschaftlichen Nach
wuchskräfte nun wieder bearbeitet werden. Und auch die Inanspruchnahme 
durch gutachtlich-beratende Tätigkeit nahm ständig zu. Ohne die Mithilfe der 
neuen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter, die für geringe Bezahlung mit dem
selben Idealismus wie einst die Gründer der Anstalt an die Arbeit gingen, 
und ohne die finanzielle Hilfe des Vereins hierfür hätte die wissenschaftliche 
Arbeit der Anstalt damals nid1t in dem durch die Zeitumstände erforderlichen 
Umfang fortgeführt werden können. Anstaltsleitung und Vereinsführung wa
ren der übereinstimmenden Überzeugung, daß der Wert eines solchen Instituts 
allein durch sein wissenschaftliches Niveau bestimmt werde, und es muß als ihr 
gemeinschaftliches Verdienst bezeichnet werden, daß sie zunächst durch außer
planmäßige Personalvermehrung bis zur Schaffung neuer Planstellen die Vor
aussetzung dafür geschaffen h;tben. Trotz des Ende der zwanziger Jahre be
ginnenden, zur Katastrophe ausartenden allgemeinen Wirtschaftsniederganges 
konnte die Zahl der Beamten und Angestellten in sechs Jahren um rund 60 0/0 

vermehrt werden: 1926 zählte die Anstalt etwa 50 solcher Bediensteter, 1932 
jedoch über 80. Die innere Organisation wurde durd1 neun Abteilungen reprä
SC'ntiert: zwei chemische, je eine medizinisch-bakteriologische, wassertechnische, 
biologische und zoologische Abteilung sowie eine Bücherei, Museums- und Ver
wal tungsabteilung. 

über die Entstehung des M u s e u m s (L e h r - u n d S c h a u s a m m -
1 u n g) ist bereits berichtet worden. Immer wieder wurde die Anstalt aufge
fordert, auch von den Reichs- und Staatsbehörden, sich an bestimmten Aus
stellungen zu beteiligen. Die Anstaltsleitung glaubte dieser Forderung nicht 
ausweichen zu können, da es im öffentlichen Interesse nicht tunlieh erschien, die 
Publizität auf dem Gebiet der Wasser-, Boden- und Lufthygiene privater Ini
tiative allein zu überlassen. Die von wirtschaftlichen Interessen freie, wissen
schaftliche Darstellung der Zusammenhänge vom Standpunkt des Gemeinwohls 
war ein geradezu notwendiger Bestandteil dieser Ausstellungen geworden, der 
ihnen zu internationaler Anerkennung verholfen und allgemeine Zustimmung 
gefunden hat. Allen staatlichen und privaten Geldgebern, an der Spitze wieder 
unserem Verein, muß man heute noch dafür ein Dankeswort sagen. 

Beschaffung, Instandhaltung und Verwaltung der immer mehr anwachsen
den Bestände an Ausstellungsgegenständen, die auch für die Unterweisungs
kurse benutzt wurden, erforderten immer mehr Arbeit, so daß daraus schließ
lich die sogenannte Museumsabteilung erwuchs. 

Daß in diesem Zusammenhang immer wieder der V e r e i n f ü r W a s -
s er-, B o den- u n d Lufthygiene erwähnt werden muß, geschieht 
mit Fug und Recht. Denn er war zu diesen außerordentlichen Leistungen nu r 
dadurch in der Lage, daß auch er eine hocherfreuliche Entwicklung genomme.n 
hatte. Durch die Werbekraft seiner führenden Männer, von denen noch die 
Rede sein soll war seine Mitgliederzahl 1932 auf 216 angewachsen; darunter 
befanden sich '96 Städte. Die Leistungsfähigkeit des Vereins, dessen Zweck ja 
lediglich darin bestand, die enge Fühlung der Anstalt mit der Pr.axis aufrecht
zuerhalten und ihr für ihre wissenschaftlichen Aufgaben Geldmittel zur Ver-
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fügung zu stellen, war so gestiegen, daß der Anstalt damals jährlich 50 000 
Mark zuflossen. 

Der wissenschaftliche Aufschwung der Anstalt dokumentierte sich auf allen 
ihren Tätigkeitsgebieten. Die Zahl der Gutachten für Dienststellen des 
Staates und der Gemeinden und der Gerichte, auch außerhalb Preußens, nahm 
erheblich zu. Die zahlreichen wissenschaftlichen Ver ö f f e n t 1 i c h u n g e n 
legten Zeugnis ab von der Wirklichkeitsnähe der Arbeit der Anstalt. Sie sind 
nicht nur in den von der Anstalt hemusgegebenen "K 1 e i n e n M i t t e i -
Iungen für die Mitglieder des Verein s für Wasser- , 
B o d e n - u n d L u f t h y -g i e n e e. V." zu finden, sondern auch in breiter 
Streuung in allen in Betracht kommenden Fachzeitschriften. Die "Kleinen Mit
teilungen" hatten auch auße1:1halb des Mitgliederkreises des Vereins starke Ver
breitung gefunden; ihr Bezug war durch Verfügung des Ministers des Innern 
allen Gesundheitsämtern auferlegt worden. 

Die F o r s c h u n g s a r b e i t wurde ganz wesentlich angeregt, ja sie 
wurde zu einer wahren Freude durch die vorzügliche B ü c h e r e i ,der An
stalt, die wohl die vollständigste auf ihrem Fachgebiet in Europa ist und von 
Anfang an mit einer laufend geführten, dreigegliederten Kartei verbunden ist : 
einer Verfasser-, Sachwort- und Objektkartei. Darin liegt ihr einmaliger Wert, 
der auch von der Fachwelt geschätzt wird. 

Auch die dritte Aufgabe der Anstalt, die u n t e r r i c h t I i c h e T ä -
t i g k e i t, wurde in dieser Zeit gepflegt. Sie stellt einfach die notwendige 
Ergänzung der Forschungsarbeit und der gutachtlichen Beratung dar. Führt 
diese die Wissenschaftler an die praktischen Probleme heran und macht sie mit 
den Möglichkeiten und den Auswirkungen der technischen Praxis vertraut, so 
bieten die Unterweisungskurse für einen jeweils ausgewählten Teilnehmerkreis 
die Möglichkeit, die praktischen Erfahrungen zusammenzufassen und sie ge · 
meinsam mit den Ergebnissen der Forschungsarbeit an diesen Problemen einem 
besonders interessierten Kreis in Vortrag und Aussprache, in praktischen 
Übungen und Exkursionen zu vermitteln. Daß dieses traditionelle Wirken der 
Anstalt in die breite Öffentlichkeit einem echten Bedürfnis entspricht, beweist 
die Zahl der Kurse und Teilnehmer, die bereits 1926 über 70 Lehrgänge mit 
fast 1000 Teilnehmern erreicht hatte und sich in der Folgezeit annähernd ver
doppelt hat. Auch nach der Rekonstruktion des Instituts nach dem zweiten 
Weltkrieg ist die Nachfrage nach diesen Kursen wieder rege geworden. Be
sonders die Mitglieder des Vereins haben von diesen Möglichkeiten immer 
gern Gebrauch gemacht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Unterweisungs
lehrgänge beiden Teilen Nutzen bringen; sie befruchten die forschende und 
gutachtliche Arbeit der Anstalt und ersparen den Männern der Praxis das 
Geld und Zeit kostende Sammeln eigener Erfahrungen und erleichtern ihnen 
ihre Arbeit. 

Wer die Praxis kennt, weiß, wie schnell im Zeitalter der fortschreitenden 
Technisierung unserer Umwelt neue Probleme auftauchen, mit denen der ein
zelne weder als Wissenschaftler noch als Aufsichtsführender oder Praktiker 
fertig wird. Hier kann nur die sinnvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten zu 
entwicklungsfördernden, praktischen Lösungen und die dem Einzelfall ange
paßte Kollaboration aller Disziplinen zu befriedigenden Antworten auf kon
krete wissenschaftliche Fragen führen. Erinnern wir uns, daß im ausgehenden 
19. Jahrhundert die Ansichten der voneinander unabhängigen Wissenschaftler 
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und Praktiker über den Wert bestimmter Maßnahmen und technischer Ein
richtungen und Verfahren in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
oft so weit auseinandergingen, daß es für die verantwortlichen Staatsorgane 
als auch für die Bauherren, die Gemeinden und die Industrie vielfach unmög
lich war, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite fehlte es aber auch 
an zuverlässigen Untersuchungsmethoden und anerkannten Beurteilungsmaß
stäben und an der notwendigen Zusammenarbeit der verschiedenen Berufs
zweige. Das veranlaßte ja den Medizinalbeamten ADOLF ScHMIDTMANN, Hand 
in Hand mit dem praktischen Ingenieur, dem Kgl. Baurat ALEXANDER HERZ
BERG, die sogenannte S t a a t 1 i c h e A b w a s s e r - K o m m i s s i o n zu 
gründen. In dieser waren Biologen, Chemiker, Mediziner, Botaniker und Tech
niker zu koordinierter Zusammenarbeit mit der Hauptaufgabe der Prüfung 
aller Kanalisationsentwürfe vereinigt. Diese Kommission war die Vorgängerin 
unserer Anstalt und wurde aufgelöst, als diese ihre Tätigkeit aufnahm und als 
die zweckmäßigere und zeitgerechtere Lösung aller damit zusammenhängenden 
Aufgaben angesehen wurde. Dieses Grundprinzip der Zusammenfassung aller 
notwendigen Fachrichtungen in einem Institut ist bis heute durch alle Jahr
zehnte beibehalten worden und hat sich durchaus bewährt. 

Inzwischen war der Umfang der Aufgaben wiederum erheblich angewach
sen. Bereits 1922 war die Anstalt angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten 
in der Beseitigung der festen häuslichen und industriellen Abfallstoffe und der 
Mißstände durch die Emission von Abgasen und Staub durch die Industrie in 
die Atmosphäre mit diesen Arbeitsgebieten betraut worden, was die Änderung 
ihres Namens in "P r e u ß i s c h e Landesans t a I t f ü r Wasser ·· , 
Boden- und Luft h y giene" zur Folge hatte. In wirksamer Weise 
konnten diese neuen Gebiete jedoch erst bearbeitet werden, als die Personal
vermehrung etwa 1926 hierzu die Möglichkeit bot. Dieses Neuland erwies sich 
als sehr fruchtbar; grundlegende Untersuchungsmethoden und Beurteilungs
unterlagen konnten bald geschaffen werden, und in verhältnismäßig kurzer 
Zeit gewann man praktische Maßstäbe für das "Ortsübliche" und das "Zumut
bare". Die Aufsichtsbehörden, besonders die Gewerbeaufsicht und Gesund
heitsverwaltung, machten alsbald ausgiebigen Gebrauch von dieser Möglich
keit, nun endlich sachverständigen Rat einzuholen. Auch hier erwies es sich 
wieder, daß befriedigende Antworten nur in Zusammenarbeit von Chemikern, 
Meteorologen, Botanikern und Medizinern gefunden werden konnten, die zu
erst zu einer Arbeitsgruppe, später zu einer Abteilung zusammengeschlossen 
wurden. In dieser Zeit wurde ferner die Bea11beitung der mit tierischen Ge
sundheitsschädlingen (Ungeziefer, Nagetieren, Insekten) zusammenhängenden 
gesundheitlichen Aufgaben systematisch aufgenommen. 

Auf dem Gebiet der Wasserversorgung hatten sich in Ballungsräumen der 
Siedlung und der Industrie schon Wassermangelerscheinungen gezeigt, denen 
man u. a. durch vermehrten Talsperrenbau zu begegnen suchte. Nun hatte die 
Landesanstalt schon vor dem ersten Weltkrieg in grundlegenden Untersuchun
gen an Trinkwassertalsperren die ersten Erkenntnisse über die in ihnen vor
gehenden physikalischen, chemischen und biologischen Vorgänge geschaffen, 
die ein Urteil über ·die hygienischen Anforderungen an ein solches Unterneh
men ermöglichten und der Trinkwasserversorgung aus Talsperren den Weg 
bahnte. Diese Untersuchungen wurden nun fortgesetzt und erbrachten wichtige 
Erkenntnisse über die Möglichkeiten der Aufbereitung solcher Wässer. Auch 
beim Grundwasser waren neue Aufbereitungsprobleme zu lösen, nachdem man 
2* 
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nicht mehr beliebig auf von vornherein geeignete Grundwässer ausweichen, 
sondern sie, sofern nur die benötigte Menge zu gewinnen war, zu gesundheit
lich und technisch einwandfreiem Trink- und Brauchwasser aufbereiten mußte. 
Damit standen Korrosionsprobleme im Zusammenhang, die durch ungeeignete 
\\Tässer und neue Werkstoffe entstanden waren, Fragen von erheblicher gesund
heitlicher und technisch-wirtschaftlicher Bedeutung, die man früher nicht ge
kannt hatte. In dieser Zeit erlangten die Korrosionsfragen wiss·enschaft!ichen 
Rang, nicht zuletzt durch die Probleme, die das Wasser, der wichtigste Kor
rosionsfaktor, stellte. 

Im Abwasserwesen hatte die Menge der Abwässer erheblich zugenommen; 
die Verunreinigung der Vorfluter trat in beängstigendem Maße in Erscheinung 
und erforderte gebieterisch gründlichere Maßnahmen zur Reinhaltung der Ge
wässer. Denn durch die Verunreinigung wurde ihre Nutzung für andere 
Zwecke vielfach bereits stark beeinträchtigt, ganz abgesehen von den hygieni
schen Mißständen und Gefahren, die hiermit verbunden waren. Außerdem 
traten neuartige Abwässer aus neuen Produktionszweigen auf den Plan, für 
die es zunächst zum Teil noch keine Reinigungsverfahren gab. Auch die "klas
sischen" Verfahren zur Reinigung städtischer Abwässer reichten vielfach nicht 
mehr aus. Die herkömmliche Rieselfeldwirtschaft war am Ende ihrer Leistungs
fähigkeit angelangt, da die Felder überlastet und Erweiterungsflächen sehr 
schwer zu beschaffen waren. Das war das Zeitalter der Verbesserung der 
künstlichen biologischen Abwasserreinigungsverfahren durch Leistungssteige
rung der Tropfkörper, Ausbildung des Schlammbelebungsverfahrens, Einfüh
rung chemischer Reinigungsverfahren usw. Auch die heute noch nicht völlig 
gelösten Fragen der Abwasserlandbehandlung oder, wie man sie damals be
zeichnete, der landwirtschaftlichen Abwasserverwertung tauchten in dieser 
Zeit auf. 

Dagegen konnte ein altes Arbeitsgebiet der Anstalt im wesentlichen zum 
Abschluß gebracht werden. Die Beseitigung der im Kalibergbau und in den 
Kalifabriken anfallenden Abwässer (Schachtwässer und Kaliendlaugen), die 
jahrzehntelang die Wirtschaft und die breitere Offentlichkeit sehr beschäftigt 
hatte, war durch die wohlfundierten großen Kaligutachten der Anstalt und 
durch die auf ihnen beruhende Festsetzung von Höchstwerten für die Härte 
und den Chloridgehalt der Fiußwässer zu allseitiger Zufriedenheit gelöst. Die 
Einhaltung der zugelassenen Grenzwerte wurde nun den zuständigen Fluß
wasser-Untersuchungsämtern und -stellen als ständige Überwachungsaufgabe 
Libertragen. 

In dieser Zeit reichen wissenschaftlichen Lebens und fruchtbarer Arbeit 
blieben der Anstalt jedoch tiefgreifende organisatorische .Anderungen nicht er
spart. Es war für die Landesanstalt von tragischer Bedeutung, daß in politisch 
krisenhafter :Zeit neben .einigen anderen erfahrenen Wissenschaftlern am 
31. März 1934 Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h. KARL THUMM, der damalige ständige 
Vertreter des Präsidenten der Landesanstalt, wegen Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand trat. Er konnte jedoch noch für ein Jahr die Leitung 
der Anstaltsbücherei übernehmen und insoweit seine Erfahrungen weiter in 
den Dienst der Anstalt stellen. Kurz darauf, am 30. Juni 1934, schied auch 
der Präsident der Landesanstalt, Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. MAx BE
NJNDE, auf eigenen Wunsch aus dem Staatsdienst aus, da er glaubte, aus 
gesundheitlichen Gründen den Anforderungen seines Amtes nicht mehr ge
wachsen zu sein. 
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Zu seinem Nachfolger, zugleich auch als Referent im Ministerium des 
Innern, wurde zunächst als kommissarischer Leiter der Anstalt, später als 
geschäftsführender Direktor und Vizepräsident, der 1930 in die Anstalt ein
getretene a. o. Professor an der Universität Jena Dr. HANS LEHMANN ernannt. 
Die Bestrebungen zu Vereinheitlichungen des Gesundheitswesens führten auch 
zu einer organisatorischen Zusammenfassung der Arbeit der großen wissen
schaftlichen Institute der Medizinalverwaltung. Zu diesem Zweck wurde der 
neue Präsident des Reichsgesundheitsamtes Prof. Dr. HANS REITER gleich
zeitig mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Präsidenten der Landesanstalt 
und des Instituts für Infektionskrankheiten "Robert Koch" beauftragt. Selb
ständigkeit und Eigenart der verschiedenen Institute wurden hiervon jedoch 
nicht berührt, jedoch gingen einige bisher auch im Reichsgesundheitsamt be
arbeitete Fachgebiete nunmehr in die alleinige Zuständigkeit der Landesanstalt 
über. Im Jahre 1936 wurde der neuez;baute Nordflügel bezogen, in dem die 
zoologische Abteilung und die Schau- und Lehrsammlung untergebracht wurden.: 

War hiernach die Anstalt noch eine staatliche preußische Institution gc~ 
blieben, was sie seit ihrer Gründung gewesen war, so wurde sie, die schon seit 
der Neuordnung von 1934 auch mit Reichsaufgaben betraut worden war, am 
1. April 1942 in eine selbständige "Reichs ans t a 1 t für Wasser
und Lu l t g ü t e" umgewandelt unter Bebbehaltung der Unterstellung unter 
.das Reichsminister~um des Innern. Leiter der Anstalt war se·it 1938 als Vize~ 
präs~dent, seit 1942 als Präsident Prof. Dr. FRIEDRICH KONRICH. 

Die Kriegsjahre stellten der Reichsanstalt naturgemäß zeitbedingte Auf
gaben. Der weitaus größte Teil der damals geleisteten Arbeit stand mit det; 
Bra,uchwasserversorgung urud der Abwa5serbeseitigung der kriegs.wichtigen In
dustrie im Zusammenhang. Ferner wurde die Anstalt um so mehr als gut
achtliche Instanz für die Freigabe bewirtschafteter Metalle und anderer Bau
stoffe für den Bau von Wasser- und Abwasseranlagen in Anspruch genommen, 
je stärker die Materialverknappung in Erscheinung trat. Zunehmende Bedeu
tung im Rahmen der Anstaltstätigkeit erlangten schließlich mit der Intensivie
rung des Luftkrieges die Schutzmaßnahmen, die in Wasserwerken gegen Bom
benschäden und gesundheitsschädliche Stoffe sowie zur Sicherung der Ver
sorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser getroffen 
werden mußten. Soweit dies mit dem verringerten Personalbestand möglich 
war, wurden auch andere an die Anstalt herangetragene Aufgaben weiter 
verfolgt, doch war es unausbleiblich, daß die eigentliche forschende Tätigkeit 
von der praktischen Arbeit immer weiter zurückgedrängt und von den Zeit-' 
Verhältnissen in zunehmendem Maße behindert wurde. Sie kam Anfang 194.'1 
praktisch völlig zum Erliegen. Es darf als ein besonderer Glücksumstand an..! 
gesehen werden, daß das Dienstgebäude der Anstalt ohne schwere Schäden den 
Krieg überstanden hat. Infolgedessen konnte die Arbeit, sobald wieder einiges 
Personal gesammelt war und die Besatzungsmächte die Erlaubnis erteilt hatten, 
wieder aufgenommen werden. Von einem normalen Dienstbetrieb konnte jedoch 
noch lange nicht die Rede sein. 

Der Präsident Prof. Dr. KoNRICH wurde wie fast alle leitenden Persön
lichkeiten des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens von den Besatzungs
mächten interniert, starb dort jedoch an den Strapazen am 18. September 
1945. Die Leitung des Instituts übernahm auf Befehl der Besatzungsmächte der 
Direktor der biologischen Abteilung, Prof. Dr. ERNST TrEGS. Er setzte das 
durch Tod, Kriegsgefangenschaft, Evakuierung und Behinderung durch die 
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Zonengrenzen stark dezimierte Fachpersonal im Rahmen der Gesundheitsver
waltung des Magistrats für die Überwachung der erheblich zerstörten zentralen 
Wasserversorgung von Berlin, der unentbehrlichen Einzelbrunnen und der 
kaum noch funktionierenden Abwasserbeseitigung sowie für die Bekämpfung 
von Gesundheitsschädlingen ein. Die Anstalt konnte auf diese Weise einen 
entscheidenden Beitrag zur Verhütung von Seuchen in der stark mitgenomme
nen Reichshauptstadt, zur Erhaltung von Gesundheit und Arbeitskraft ihrer 
Bevölkerung sowie zur Wiederingangsetzung ihres Wirtschaftslebens leisten. 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt erlangten trotz der 
durch die Zerstörungen bedingten Behelfsmaßnahmen unter Mithilfe des In
stituts ba1d wieder ein erträgliches Maß von gesundheitlicher Sicherheit. Da
durch machte sich die Anstalt auch den Besatzungsmächten unentbehrlich, und 
ihr Leiter konnte durch tatkräftigen persönlichen Einsatz erreichen, daß aus 
der Anstalt kein Gerät und kein Buch entfernt wurden. Besonders die Fort
schaffung oder Zerreißung der Bücherei wäre ein für die Anstalt und die 
Fachwelt unersetzlicher Verlust gewesen. Nach der Besetzung West-Berlins 
durch die Westmächte war zwar die Gefahr für den materiellen Bestand der 
Anstalt überwunden, a-ber die Forschungsarbeit blieb noch lange Zeit durch 
alliierte Vorschriften behindert. Immerhin ließ sich der Arbeitswille auf die 
Dauer nicht unterdrücken, und unter Einstellung einiger neuer Wissenschaftler 
konnten die schlimmsten Lücken der personellen Besetzung ausgefüllt werden. 

Inzwischen hatte die bedrohliche gesundheitliche Situation der weitgehend 
zerstörten und wirtschaftlich gelähmten Stadt Berlin den Magistrat, dessen 
leitender Medizinalbeamter damals Dr. FRANZ REDEKER war, veranlaßt, alle 
erreichbaren Mittel zur Seuchenbekämpfung einzusetzen, um auch die Erhal
tung der Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung als eine der Voraussetzungen für 
die Wiederingangsetzung des Wirtschaftslebens zu gewährleisten. Hierzu boten 
die großen Reichsinstitute, die ihren Sitz in Berlin hatten und deren wissen
schaftliches Tätigkeitsfeld sich auf das öffentliche Gesundheitswesen erstreckte, 
zu den stark mitgenommenen Einrichtungen der Stadt selbst eine höchst will
kommene Ergänzung. REDEKER nutzte diese Chance und faßte die nach der 
Auflösung der Reichsregierung und des Reichsministeriums des Innern, dem 
diese Institute unterstanden hatten, ihrer Existenzgrundlage beraubten Insti
tute, .darunter neben dem Reichsgesundheitsamt und der Reichsanstalt zur Be
kämpfung der übertragbaren Krankheiten - Robert Koch-Institut - auch 
die Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte, unter Angliederung an die neu
gebildete "Abteilung Gesundheitswesen" des Magistrats von Groß-Berlin zu
nächst zu einer "Arbeitsgruppe B" zusammen. Die so entstandene lockere 
Organisationsform wurde ·dann am 23. Oktober 1945 in das "Zentralinstitut 
für Hygiene und Gesundheitsdienst" umgebildet, das jedoch nach den Aus
lagerungen wesentlicher Teile seiner Institute während der letzten Kriegsjahre, 
die den Verlust vieler erfahrener Mitarbeiter und wertvoller Geräte zur Folge 
hatte, und nach den von der ersten Besatzungsmacht vorgenommenen De
montagen zunächst nur eine recht bescheidene Aktionsfähigkeit besaß. Aber 
die vergleichsweise geringen Schäden des Instituts für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene in VePbindung mit der Tatkraft aller maßgeblichen Stellen und 
die unverdrossene Einsatzbereitschaft und Treue der verbliebenen Mitarbeiter 
aller Dienstzweige erga,ben bald wieder ein arbeitsfähiges Instrument der 
Gesundheitsverwaltung. Für die Leitung des Zentralinstituts stellte sich der 
ehemalige Seuchenrderent im Preußischen Ministerium des Innern, Geheimer 
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Obermedizinalrat Prof. Dr. ÜTTO LENTZ in selbstloser Weise zur Verfügung, 
bis sie 1949 als Präsident Prof. Dr. BRUNO HARMS übernahm, der bis März 
1952 im Amt blieb. Bei der Gründung des "Zentralinstituts" wurde das Ar
beitsgebiet "Hygienische Zoologie" mit dem dazugehörigen Personal auf das 
Max von Pettenkof.er-Institut übertragen, kehrte jedoch 1958 bei der Ober
nahme der Institutsleitung durch Prof. Dr. LIESE zum Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene zurück. In diesem "Zentralinstitut" bildete das In
stitut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene die Abteilung V. Diese verwal
tungsmäßige Neuordnung hatte für das Institut den Vorteil, daß die Besol
dung ihrer Angehörigen - al1erdings zunächst als Lohnempfänger, später als 
Angestellte - geregelt war und daß .der Magistrat Berlin, auch nach der 
unseligen gewaltsamen Spaltung der Stadt, der Anstalt Aufgaben stellte und 
Aufträge erteilte. 

Die aktuelle Aufga.bc des Instituts bestand in der Überwachung von 17 
Berliner Wasserwerken und ihrer Schutzzonen, in Vorschlägen für die Sanie
rung der unvorstellbar belasteten Berliner Wasserläufe und in der Kontrolle 
der Kläranlagen und Rieselfelder. Das für die Aufgaben zuständige Fach
personal der Sta,dt Berlin war ebenfalls stark zusammengeschmolzen. Hier 
handelte es sich darum, mit geringsten Mitteln und einfachsten Behelfen den 
schweren technischen Mängeln und Gesundheitsgefahren wirksam zu begegnen. 
Diese Arbeiten stellten bei dürftigster Ernährung, unzureichenden Verkehrs
mitteln un.d bei fehlender Heizung und Beleuchtung des Dienstgebäudes hohe 
Anforderungen an jedermann. Es muß jedoch vermerkt werden, daß über 
diesen dringenden Tagesaufgaben der wissenschaftliche Auftrag des Instituts 
niemals aus dem Auge verloren wurde, und bald begann auch wieder die 
Bearbeitung der mit diesen praktischen Aufgaben verknüpften wissenschaft
lichen Fragen. 

Nach der gewaltsamen Spaltung der Stadt Berlin wurde das "Zentral
institut für Hygiene und Gesundheitsdienst" in "Robe r t Koch- I n s t i
t u t f ü r H y g i e n e u n .d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n" um benannt 
mit der Aufgabe, auf dem Gesa,mtgebiet der Hygiene, der Bakteriologie und 
der Seuchenbekämpf.ung wissenschaftlich, forschend und prüfend zu arbeiten, 
der Berliner Gesundheitsverwaltung beratend zur Seite zu stehen und ihr die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen medizinischen, Veterinärmedizini
schen und naturwissenschaftlichen Unterlagen zu beschaffen. Es war gehalten, 
die wissenschaftliche Entwicklung auf seinen Arbeitgebieten im In- und Aus
land zu verfolgen und die notwendigen Verbindungen zu pflegen. Damit war 
das in acht Abteilungen gegliederte Gesamtinstitut zum größten Landes
Hygiene-Instinut gewor.den, dessen Aufgarbenstellung jedoch ürber .den bei solchen 
Instituten üblichen Rahmen hinausging. 

Vom westlichen Deutschland war die Anstalt seit der Besetzung Berlins 
durch die Grenze der sowjetischen Besatzungsmacht abgeschnitten, so daß 
ihrem Wirken dort ein Ende gesetzt war. Dagegen konnte sie anfangs noch in 
der sowjetischen Besatzungszone tätig sein, .da ihr Rat dort nach wie vor von 
Gemeinden und Industriebetrieben begehrt wurde. Nach der Spaltung Berlins 
hörte das jedoch nach und nach auf. Sorgenvolle, bange Zeiten waren es nicht 
nur für die Anstaltsleitung, sondern auch für .die Mitglieder, denen die Erhal
tung der Leistungsfähigkeit und Existenzberechtigung ihrer liebgewordenen 
Arbeitsstätte am Herzen lag. Dabei war es offenkundig, daß diese großen 
Institute für das halbierte Berlin auf die Dauer nicht nur eine zu große wirt-
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schaftliehe Belastung darstellten, sondern hier auch kein genügendes Arbeits
feld finden konnten. Das traf in besonderem Maße für die ehemalige Reichs
anstalt für Wasser- und Luftgüte zu, für die, der Eigenart ihres Aufgaben
gebietes entsprechend, die enge Verbündung mit der Praxis stets eine Lebens
notwendigkeit war, weil ·diese .die Problemstellungen bringt und befruchtende 
Anregungen vermittelt. Trotz aller dieser unvermeidlichen Schwierigkeiten 
kommt der Stadt Berlin das Vel'dienst zu, die Anstalt in ihrer wesentlichen 
Substanz bis zu dem Zeitpunkt erhalten zu haben, an dem die Bundesrepublik 
Deutschland als Nachfolger des Reiches die Anstalt wieder unter ihre Fittiche 
nehmen und sie für neue - und doch die alten - Aufgaben in größerem 
Rahmen einsetzen konnte. 

Dieser langersehnte Tag kam nach der Gründung der Bundesrepublik mit 
dem Erlaß des Gesetzes über die Errichtung eines Bundesgesundheitsamtes vom 
27. Februar 1952. 

Es wurde im wesentlichen aufgebaut durch Eingliederung der im Berliner 
Zentralinstirut vereinigten drei Institute, ·die unter der Leitung von Prof. Dr. 
WAL THER LIESE als Abteilung III des Bundesgesundheitsamtes in Berlin zu
sammengefaßt wu!'den. Prof. LIESE war gLeichzeitig Erster Direktor und Leiter 
des durch Erlaß des Bundesministers des Innern vom 7. Januar 1953 in "Max 
von Pettenkofer-Institut" umberrannten ehemaligen Reichsgesundheitsamtes, 
das der Anstalt, nunmehr nach dem gleichen Erlaß mit der Bezeichnung "In
stitut für Wasser-, Boden~ und Lufthygiene", benachbart ist. 

Zunächst wurde Prof. Dr. FRANZ KLüSE vom Juli 1952 bis Mai 1953 mit 
der Wahrnehmung der Geschäfte des Präsidenten beauftragt. Dann wurde der 
Leiter der Medizinalabteilung im Bundesministerium des Innern, Prof. Dr. 
FRANZ REDEKER, zum ersten Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes ernannt, 
dessen Dienstsitz mit der wissenschaftlichen Präsidialabteilung und der Zen
tralverwaltung Koblenz wurde. Die Ve11bindung mit dem Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem wurde durch ein Referat in der 
Kohlenzer Präsidialabteilung hergestellt. 

Damit waren die einige Zeit vorher auf Initiative von REDEKER, der 
inzwischen die Leitung der Medizinalabteilung des Bundesministeriums des 
Innern übernommen hatte, in Gang gekommenen Bestrebungen abgeschlossen, 
die ehemaligen wissenschaftlichen Reichsinstitute in Berlin der Bundesregierung 
zu unterstellen, .da die Gesundheitsverwaltung des Bundes insbesondere nach 
dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Weltgesundheitsorganisation 
zu der Oberzeugung gekommen war, wieder über bundeseigene Institute ver
fügen zu müssen, um den Ansprüchen der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens nachkommen und die Weiter
entwicklung von sich aus fördern zu können. 

Inzwischen war schon vor der Obernahme des Instituts durch den Bund 
Prof. Dr. TIEGS wegen Erreichung der Altersgrenze am 1. August 1949 in den 
Ruhestand getreten. Sein Nachfolger wurde der Leiter der biologischen Ab
teilung, Prof. Dr. HERMANN HELFER, der die Konsolidierung des Instituts in 
schwieriger Zeit fortsetzte und am 1. April 1950 in den Ruhestand trat. Auf 
ihn folgte der Leiter der hygienisch-bakteriologischen Abteilung, Prof. Dr. 
ERHARD NEHRING, unter dessen Leitung das Institut in die Abteilung III des 
Bundesgesundheitsamtes eingegliedert wurde. Nunmehr konnte das Institut 
sich endlich wieder mehr seiner Grundaufga:be, der Forschung, zuwenden, 
nachdem die brennende Sorge seiner organisatorischen Zugehörigkeit und der 
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materiellen Sicherung seiner Zukunft behoben war. An Aufgaben fehlte es 
nicht. Es sei nur an die völlig neuen Probleme gedacht, die das beginnende 
Atomzeitalter auch der Wasser-, Boden- und Lufthygiene ,stellte. Es war mit 
größter Beschleunigung Klarheit darüber zu schaffen, welche gesundheitlichen 
Gefahren aus der Kontamination unserer Umwelt durch die Atomkernwaffen
versuche und durch die friedliche Verwendung der Atomkernenergie erwachsen 
können und mit welchen praktischen Maßnahmen man ihnen begegnen kann. 
Auch als Gutachtei1behörde wur,de das Institut nach der Eingliederung in das 
Bundesgesundheitsamt von Länderbehörden, Gemeinden und der W,irtschaft 
im Gebiet der B.undesrepublik wieder in zunehmendem Maße in Anspruch 
genommen, so daß die lebensbedrohende wissenschaftliche Isolierung des In
stituts als überwunden angesehen werden konnte. 

Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
im Rahmen des Bundesgesundheitsamtes 

Als im Juni 1956 Präsident Prof. Dr. REDEKER bei Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand trat und von Prof. Dr. WrLHELM HAGEN als Präsi
dent des Bundesgesundheitsamtes abgelöst wurde, begannen die Bestrebungen 
zur Vereinigung des gesamten Bundesgesundheitsamtes unter Verlegung der 
Präsidialabteilung von Koblenz nach Berlin Gestalt anzunehmen. Die Ver
legung wur1de im April-Juni 1958 vollzogen, und die drei Berliner Institute 
wurden unter Auflösung der AbteiLung 111 dem Präsidenten unmittelbar 
unterstellt. 

Nachdem der Leiter des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 
Prof. Dr. NEHRING, a.m 1. März 1957 mit Erreichung der Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten war, übernahm der bisherige Leiter des Max von Petten
kofer-Instituts, Prof. Dr. WALTHER LIESE, die Leitung des Instituts für Was
ser-, Boden- und Lufthygiene unter Ernennung zum Vizepräsidenten des 
Bundesgesundheinamtes. Zu diesem Zeitpunkt wurden mit Rücksicht auf den 
beseren Sachzusammenhang einige Laboratorien des Max von Pettenkofer
lnstituts dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene angegliedert. Es 
handelte sich um die L a b o r a t o r i ·e n f ü r a 11 g e m e i n e H y g i e n e , 
f ü r G e s u n d h e i t s t e c h n i k und für c h e m i s c h e T o x i k o 1 o g i e. 
Sie wurden der Abteilung I ,des Instituts unterstellt, die nunmehr die Bezeich
nung "Hyg·iene und Gesundheitstechnik" erhielt. 

Bereits vor ·der Vereinigung des gesamten Bundesgesundheitsamtes in 
Berlin hatte sich herausgestellt, daß die immer umfangreicher werdenden 
Problemstellungen der radioaktiven Substanzen nicht mehr von dem bisherigen 
Personal der Laboratorien bewältigt werden konnten; es fehlte vor allem an 
hierfür besonders vorgebildeten Wissenschaftlern, die sich diesen vielfältigen 
biologisch-medizinischen, chemischen und physikalischen Aufgaben ohne Be
lastung mit anderen Aufgaben widmen konnten. Daraus ergab sich die Not
wendigkeit, ein besonderes Laboratorium für i o n i sie r ende 
S t r a h 1 e n zu errichten, das ebenfalls der Abteilung I angegliedert wurde. 
Dadurch war das Insti~ut in der Lage, die allgemeinen gesundheitstechnischen 
Forschungsaufgaben der friedlichen Anwendung der radioaktiven Substanzen 
mit ausreichendem Personal und mit guter apparativer Ausstattung in Angriff 
zu nehmen. 
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Dieses Lahovatorium konnte durch Freimachung einer Dienstwohnung 
noch im Dienstgebäude des Instituts untergebracht werden. Damit war jedoch 
das Fassungsvermögen des Hauses endgültig erschöpft. Infolgedessen mußten 
die vom Max von Pettenko.fer-Institut übernommenen Laboratorien in ihren 
Diensträumen im Bereich dieses Instituts verbleiben und konnten zum Teil in 
Erweiterungsbauten verlegt werden. 

Durch die Angliederung dieser vier La,boratorien hatte das Institut eine 
wesentliche Vermehrung seines Personals und eine zeitgemäße Erweiterung und 
notwendige Abrundung seines Aufgabenkreises erfahren. Wenn auch an man
chen Stellen noch empf,indliche Lücken und Mängel im AltersauJbau des Per
sonals vorhanden sind, so darf doch füglieh behauptet werden, daß das Insti
tut den heute von der Staatsregierung, von den Behörden und dem Wirtschafts
leben billigerweise z.u stellenden Anforderungen Genüge leisten kann. 

Es war daher nur eine logische Folge, daß dem Institut am Ende dieser 
Entwicklung auf Vorschlag seines Leiters die neue zusätzliche Bezeichnung 
"Forschungsstätte für allgemeine Hygiene und Gesundheitstechnik" verliehen 
wur·de. Damit ist zum Ausdruck gekommen, daß dem Institut außer den 
traditionellen Aufgaben der Wasser-, Boden- und Lufthygiene ohne deren 
Schmälerung neue Aufgaben übertragen werden, ·die in organischem Zusam
menhang mit ersteren stehen und sie in wirkungsvoller Weise ergänzen. Das 
erweist sich schon daraus, daß Wasserversorgung und Abwasserwesen seit 
langem im deutschen Sprachgebrauch als die Kernstücke der Gesundheitstechnik 
angesehen werden. Die einzelnen Fachgebiete ergänzen sich auf das glücklichste 
7.u einem Ganzen, das kein willkürlich zusammengefügter, schwerfälliger Me
chanismus ist, sondern als lebendiger Organismus sinnvolle eigenständige Lei
stung zu erbringen imstande ist und nicht von Fakultätsdenken, sondern vom 
Willen zu funktionalem Zusammenwirken beherrscht wird. 

Nach der Versetzung ·des Präsidenten Prof. Dr. HAGEN in den Ruhestand 
wur.de der bisherige Vizepräsident Prof. Dr. LIESE mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1959 zum Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes ernannt. Die dadurch 
gleichzeitig freigewordene Stelle des Leiters des Instituts für Wasser-, Boden
und Lufthygiene wurde am 10. März 1960 mit ·dem Ersten Direktor und Prof. 
Dr. ERICH NAUMANN bes·etzt. 

Nach der Verlegung der Präsidialabteilung des Bundesgesundheitsamtes 
nach Berlin war ·eine nur mit einem Wissenschaftler (wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. GIEBLER) .besetzte kleine Au ß e n s t e 11 e d e s I n s t i t u t s in Kob
lenz verblieben, die den Kontakt mit den praktischen Problemen und mit den 
Dienststellen in Westdeutschland aufrechterhalten sollte. Damit sollte jedoch 
nur eine Obergangsregelung getroffen werden, denn schon vorher hatten auf 
Anregung der Gesundheitsabteilung des Innenministeriums des Landes Nord
rhein-Westfalen Verhandlungen mit dem Ziel begonnen, unter Übernahme der 
Abteilung Wasserhygiene des Landes-Medizinaluntersuchungsamtes "Nord
rhein" die Außenstelle des Instituts von Kohlenz nach Düsseldorf zu verlegen. 
Nach Unterzeichnung eines entsprechenden Albkommens zwischen .dem Bundes
minister des Innern und dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 5. Juli 1960 und nach Fertigstellung des Neubaus Auf'm Hennekamp 70, 
in dem neben einer Reihe von Landesinstituten auch die Außenstelle unter
gebracht ist, wurde die "A u ß e n s t e II e D ü s s e I d o r f d e s I n s t i t u t s 
für Wa s ser- , Boden- und Lufthygi .ene- Forschungs
s tätte für allgemeine Hygiene und Gesundheit s tech-
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nik- des Bun .desgesundheitsamtes Berlin" am 7.Dezem
ber 1960 feierlich eröffnet. Das Institut mit der Außenstelle übernimmt nach 
dem genannten Albkommen "die gebührenpflichtige Erstattung aller physika
lisch-chemischen, !biologischen Grundsatz- und Obergutachten auf dem Gebiet 
der Wasserversorgung, der Abwasser- und Müllbehandlung sowie der Boden
und Lufthygiene, die vom Innenminis~erium und anderen staatlichen Behörden 
des Landes Nordrhein-Westfalen oder von Stellen, die im Auftrage dieser Be
hörden handeln, angefordert werden". Darüber hinaus kann die Außenstelle 
auch für alle anderen Aufgaben des Instituts eingesetzt werden. Sie untersteht 
dem Institutsleiter unmittelbar; dessen ständiger Vertreter als Leiter der 
Außenstelle ist der wissenschaftliche Oberrat Dr. GrEBLER. Der Außenstelle 
steht ein Beimt zur Seite, der aus Vertretern aller an den Aufgaben des Insti · 
tuts interessierten Ministerien .des Landes besteht. 

An der Schwelle seines siebenten Jahrzehnts bietet nun das Institut folgen
des organisatorisches Bild: 

Das B u n rd es gesund h e i t samt in Berlin-Dahlem unter seinem 
derzeitigen Präsidenten Prof. Dr. LIESE ist eine selbständige, dem Bundes
ministerium des lnnern unterstellte Bundesbehörde. Das eins seiner Glieder 
bildende 

"Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene -
Forschungsstätte für allgemeine Hygiene und Gesundheitstechnik" 

wird zur Zeit geleitet vom Ersten Direktor und Prof. Dr. ERICH NAUMANN, 
dessen Vertreter der Leitende Direktor und Prof. Dr. FRITZ METNCK ist. Das 
Institut ist nach dem zur Zeit geltenden Geschäftsverteilungsplan in folgende 
wissenschaftliche Abteilungen gegliedert: 

Abteilung I : 

Hygiene und Gesundheitstechnik 

Leiter: Leitender Direktor und Prof. Dr. KRUSE 
Vertreter für Laboratorien 1, 2, 3: wissenschaftlicher Rat Dr. HösEL 
Vertreter für La~boratorien 4 und 5 : wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. 

RoEDLER 

1. Laboratorium für Hy.giene 
Leiter : Abteilungsleiter 
wiss·enschaftlicher Oberrat Dr. P ETRI, Fmu Dr. Sc HIERBAUM 

2. Laboratorium für ionisierende Strahlen 
Leiter: wissenschaftlicher Rat Dr. AuRAND 
Dr. ScHMIER 

3. Laboratorium für Bakteriologie 
Leiter: wissenschaftlicher Rat Dr. HösEL 
Dr. SATTELMACHER 

4. Laboratorium für Gesundheitstechnik 
Leit·er: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. RoEDLER 
Dipl.-lng. WEGNER 

5. Laboratorium für chemische Toxikologie 
Leiter: wissenschaftlicher Rat rund Prof. Dr. HUNOLD 
wissenschaftlicher Rat Dr. PIETRULLA 
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Abteilung II: 

Wasserchemie 

Leiter: Institutsleiter 

Vertreter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. HöFER 

1. Laboratorium für Analytik 
Leiter: Dr. KEMPF 
wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. HöFER 

2. Laboratorium für Wasseraufbereitung 
Leiter: Institutsleiter 
wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. HöFER 

3. Laboratorium für Korrosionsschutz 
Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. HöFER 
Dr. HÄSSELBARTH 

Abteilung III: 

Abwasserchemie, Abgas und Staub 

Leiter: Leitender Direktor und Prof. Dr. MEINCK 

Vertreter: Direktor und Prof. Dr. HELLER 

1. Laboratorium für gewerbliche und industrielle Abwässer und Gewässer
schutz 
Leiter: Abteilungsleiter 
wissenschaftlicher Assessor Dr. ScHwARZ 

2. Laboratorium für häusliche Abwässer 
Leiter: wissenschaftlicher Assessor Dr. ScHWARZ 

3. Laboratorium für Abgas 
Leiter: Direktor und Prof. Dr. HELLER 
wissenschaftlicher Oberrat Dr. ZINKERNAGEL 
wissenschaftlicher Assessor Dr. LAHMANN 

4. Laboratorium für Staub 
Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. LöBNER 
wissenschaftlicher Rat Dr. KETTNER 

Abteilung IV: 

Technik der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 

und Reinhaltung der Gewässer 

Leiter: N. N. 
Vertreter: wissenschaftl~cher Rat und Prof. ANTZE 

1. Laboratorium für Wasserwirtschaft und Schutzzonen 
Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. ANTZE 

2. Laboratorium für Abwassertechnik 
Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. ANTZE 

3. Laboratorium für Wassertechnik 
Leiter: wissenschaftlicher Oberrat Dr. LANGER 



Abteilung V: 

Biologie und hygienische Zoologie 

Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. KEMPER 
Vertreter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. BRINGMANN 

1. Laboratorium für Hydrobiologie 
Leiter: wissenschaftlicher Rat und Prof. Dr. BRINGMANN 
wissenschaftlicher Rat Dr. LüDEMANN, Frau Dr. KüHN 

2. Laboratorium für Schädlingsbekämpfungsmittel und -verfahren 
Leiter: Abteilungsleiter 
wissenschaftlicher Rat Dr. BECKER, Frau Dr. DöHRING 

3. Laboratorium für schädLiche Insekten und Nager 
Leiter: wissenschaftlicher Rat Dr. BECKER 
wissenschaftlicher Rat Dr. KrRCHBERG 

Außenst ·elle Düsseldorf: 

für alle Aufgaben des Instituts 

Leiter: Institutsleiter 

Vertreter: wissenschaftlicher Oberrat Dr. GrEBLER 
Dr. FROMKE, Dr. SIEBERT 

Bücherei: 

Dem Institutsleiter unterstellt 

Institutsverwaltung: 

Leiter: Regierungsoberinspektor GRONAU 

Vertreter: Regierungsinspektor SEEGER 
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Das gesamte Personal umfaßt einschließlich der außerplanmäßigen wissen
schaftlichen Angestellten 42 wissenschaftliche Fachkräfte, ferner 94 Beamte, 
Angestellte und Lohnempfänger im Verwaltungs- und Labordienst, insgesamt 
136 Personen. 

Aus der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts 

Die bei der Errichtung der Königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt 
erlassene Geschäftsanweisung übertrug der Anstalt ein umfassendes Aufgaben
gebiet, das jahrzehntelang für ihre gesamte Tätigkeit richtungweisend war. Sie 
stellt zwar für das Institut in seiner heutigen Organisationsform und funk
tionalen Eingliederung in die Bundesverwaltung keine verbindliche Anweisung 
mehr dar, aber sinngemäß bildet sie in vielen Punkten heute noch die Richt
schnur der Tätigkeit des Instituts. Fülle und Umfang der gestellten Aufgaben 
mögen der jungen Anstalt und ihren wagemutigen ersten Wissenschaftlern 
wohl fast erdrückend erschienen sein, wenn man berücksichtigt, mit welchem 
mangelhaften wissenschaftlichen Rüstzeug und mit wie bescheidenen materiel
len Mitteln die Aufgaben i.n Angriff genommen werden mußten. Die Größe 
und Schwierigkeit des Auftrages wird so recht klar, wenn man die Geschäfts
anweisung, deren wesentlichste Punkte wegen ihr·er historischen Bedeutung 
hier wiedergegeben werden sollen, im Wortlaut liest und dabei berücksichtigt, 
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daß gerade das Fehlen fast aller wissenschaftlicher Grundlagen auf diesem 
Gebiet die Veranlassung zur Gründung ·der Anstalt gegeben hatten. Am An
fang der Anstalt steht nicht eine umwälzende wissenschaftliche Leistung eines 
genialen Mannes, sondern gerade das Gegenteil, ein empfindliches Vakuum, 
das aufz.ufüllen eben die Aufgabe der Anstalt war, die von einem unabweis
baren Bediirfnis der damaligen Zeit gestellt wurde. 

Geschäftsanweisung 

(1901, Auszug) 

"A II g e m e i n e A u f gaben 
§ 1 

Die Landesanstalt für Wasserhygiene hat folgende Aufgaben: 

1. die auf dem Gebiete der Wasserversorgung und Beseitigung der Ab
wässer und Abfallstoffe sich vollziehenden Vorgänge in Rücksicht auf 
deren gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Wert zu verfolgen; 

2. dahin gehörige Ermittlungen und Prüfungen im allgemeinen Interesse 
aus eigenem Antriebe zu veranlassen; 

3. Untersuchungen über die in ihren Geschäftsbereich fallenden Ange
legenheiten im Auftrage der Ministerien und auf Antrag von Behör
den und Privaten gegen Gebühr auszuführen; 

4. den Zentratbehörden auf Erfordern des vorgesetzten Ministers Aus
kunft zu erteilen und einschlägige Gutachten im öffentlichen Interesse 
zu erstatten. 

Spezielle Aufgaben 
§ 2 

Im einzelnen umfaßt die Geschäftstätigkeit bis auf weiteres folgende 
Angelegenheiten: 

A. Auf dem Gebiete der Wasserversorgung. 

1. Die planmäßige wissenschaftliche und technische Prüfung und Durch
bildung bestehender und neuer Verfahren der Wassergewinnung und 
der Wasserreinigung sowie der Grundsätze für die quantitative Be
stimmung und deren Sicherstellung. 

2. Auskunfterteilung und sanitätstechnische Beratung auf Antrag von 
staatlichen und kommunalen Behörden sowie von Privaten über be
stehende oder geplante Wasserversorgungsanlagen. 

3. Die wissenschaftlich-technische Prüfung des Betriebes von Wasser
werken. 

4. Die Untersuchung von Wasserproben. 

Auch liegt es der Anstalt ob, sich eine möglichst genaue Kenntnis der 
geologisch-hydrologischen Verhältnisse sowie der Beschaffenheit des Ober
flächenwassers im Bereiche der Monarchi.e an der Hand der vorhandenen 
Aufschlüsse und nötigenfalls durch Vornahme eigener Untersuchungen und 
Besichtigungen oder auf dem Wege der Nachfrage an geeigneter zuver
lässiger SteHe zu verschraffen und sich so nach und nach zur Sammelstelle 
herauszubilden, welche Auskünfte hierüber geben kann. 
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B. Auf dem Gebiete der Beseitigung von Abwässern und Abf.allstoffen. 

1. Die planmäßige wissenschaftlich-technische Prüfung der wichtigeren 
bestehenden und etwa neu auftauchenden Verfahren zur Reinigung 
von Abwässern auf ihre Wirksamkeit und Anwendbarkeit, wobei zu
gleich deren methodische Ergründung und Vervollkommnung und die 
Auffindung neuer Verfahren erstrebt we!'den müssen. 

2. Die Aufstellung von A11beitsplänen zu etwa erforderlichen Prüfungen 
für Abwässer besonderer Art und Ausführung der Prüfungen. 

3. Sanitätstechnische Beratung bei staatlichen, kommunalen und gewerb
lichen Entwässerungsanlagen. 

4. Untersuchungen von Abwässerproben, Müll und sonstigen Abfall
stoffen, Bodenproben, Filterstoffen, Klärmitteln. 

5. Systematische Feststellung der Einwirkung der verschiedenartigen 
Wässer auf die Wasserläufe in chemischer und biologischer Hinsicht 
(Fauna, F·lora, Fischzucht); Aufstellung von Grundsätzen für die 
Reinhaltung der W.asserläufe unter Berücksichtigung ihrer verschie
denen Beschaffenheit und Benutzung sowie der Kennzeichen für die 
genügende Reinheit der in die Flüsse einzuleitenden Abwässer hin
sichtlich der verschlammenden, fäulnisfähigen, toxischen und infek
tiösen Beimengungen. 

6. Überwachung der von der Aufsichtsbehörde an den Betrieb und die 
Leis~ung von Reinigungsanlagen gestellten Forderungen auf Antrag 
der Beteiligten. 

7. Feststellung der Einwirkung der Schmutzwässer auf den Boden, Aus
nutzung der Dungswffe, Anforderungen an den Reinheitsgrad von 
abfließenden Drainwässern. 

Die einschlägige Literatur des In- und Auslandes soll seitens der An
stalt studiert, bemerkenswerte Angaben dem vorgeordneten Minister be
kanntgegeben und hierbei gebotenenfalls Vorschläge für die weitere Ver
folgung gemacht werden." 

Diese Aufgabenstellung machte die F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t von 
Anfang an zum Kernstück der Gesamtaufgabe, freilich nicht eine freie For
schung, deren Richtung der besonderen Neigung der dort tätigen Wissenschaft
ler überlassen bleiben konnte, sondern eine zweckgebundene, auf praktische 
Ziele ausgerichtete Forschung, die sich an den technischen Aufgaben der Wasser
versorgung und Abwasserbeseitigung auszurichten hatte und deshalb nur in 
enger Verbindung mit diesen Zweigen der Gesundheitstechnik ihren Zweck 
erfüllen konnte. Das erforderte dementsprechend die Beschäftigung mit den 
technischen Ausführungsformen in gleichberechtigter und gleichwertiger Zu
sammenarbeit aller zugehörigen Disziplinen der Naturwissenschaften, aber 
auch eine planvolle Au~wahl der sich in großer Fülle anbietenden Forschungs
aufgaben nach den jeweiligen praktischen Bedürfnissen. 

Wiederholt wurde bereits auf die unschätzbare Hilfestellung des "Ver
eins f ü r Wasser v e ·r sorg u n g u n d Abwässer b es e i t i g u n g" 
hingewiesen, die er von Anfang an der Anstalt durch Anregung von For
schungsarbeiten und durch finanzielle Beihilfen hierzu geboten hat. Manche 
Aufgabe, aber auch manche Reise wäre nicht ausgeführt worden. Auch die Er-
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richtungvon Versuchsanlagen ist ganz wesentlich durch Vereinsmittel gefördert, 
in manchen Fällen überhaupt erst möglich geworden. Die Verfügung über 
eigene Versuchsanlagen wurde auch beim Bau des neuen Dienstgebäudes für 
notwendig gehalten; <t~uf dem Anstaltsgrundstück wurden Freiaquarien, eine 
Versuchskläranlage und Versuchstierställe errichtet, die den damaligen Be
dürfnissen entsprachen. Neben Versuchsanlagen an geeigneten Stellen im Lande 
wurden später entsprechende Anlagen auch bei den Klärwerken der Stadt 
Berlin geschaffen. 

Ein weiterer Richtungsweiser für die wissenschaftliche Arbeit der Anstalt 
waren die 1 e g i s 1 a t i v e n B e s t r e b u n g e n P r e u ß e n s , aber auch 
des Reiches. Einer der Gründ'- für die Unzulänglichkeit des Gesetzes- und 
Verordnungswerks auf dem Gebiet der Gesundheitstechnik um die Jahrhun
dertwende war die Unsicherheit der wissenschaftlichen Grundlagen, ohne die 
und ohne deren praktische Anwendung auch gutgemeinte Gesetze und Verord
nungen kaum praktikabel bleiben mußten. 

Neben der augewandten Forschung im engeren Sinne muß aber auch die 
zweite Grundaufgabe der Anstalt, die gutacht 1 ich e und 
beraten d e Tätigkeit als wissenschaftliche Arbeit gewertet werden, 
denn oftmals handelt es sich um die Prüfung neuer Verfahren oder Prinzipien, 
die die Anwendung wissenschaftlicher Methoden oder die Entwicklung neuer 
Untersuchungsverfahren erfordern. In anderen Fällen bedingt die Fragestellung 
die Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten Standpunktes, um überhaupt 
der Stellungnahme Überzeugungskraft zu verleihen. Hierbei mußten je nach 
Lage zwei Wege beschritten werden. Im einen Fall mußte die praktische Nutz
anwendung einer wissenschaftlichen Erkenntnis durch technisch-konstruktive 
Gestaltung der Ausführungsform gefunden werden, andererseits löste ein neuer 
praktischer Effekt die Frage nach dem "Warum" aus, die durch Verbindung 
von Ursache und Wirkung wissenschaftlich zu beantworten war. Die Aus
richtung der gutachtlichen Tätigkeit auf den praktischen Erfolg wird besonders 
durch § 5 der 2. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheit
lichung des Gesundheitswesens von 1934 betont, wonach bei Vorschlägen zur 
Abstellung von Mißständen den Gesichtspunkten der Wirts c h a f t 1 ich
k e i t und der t e c h n i s c h e n D u r c h f ü h r b a r k e i t unter Berück
sichtigung der praktischen Erfahrungen Rechnung zu tragen ist. Diese Forde
rung entspricht nicht nur dem Sinn, sondern auch dem Wortlaut der oben an
geführten Geschäftsanweisung der Anstalt. 

Für die V e r ö f f e n t 1 i c h u n g d e r w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n 
Arbeiten der Anstalt wurden zunächst vorzugsweise die "Mitte i 1 u n
gen aus der Königlichen Prüfungsanstalt für Wasser
versorgung u n d A h w ä s serbeseit i g u n g" benutzt, die in Über
einstimmung mit der Anstalt ihren Namen 1913 in "Mitteilungen aus der Kö
niglichen Landesanstalt für Wasserhygiene", 1919 in "Mitteilungen aus der 
Landesanstalt für Wasserhygiene" und 1923 in "Mitteilungen aus der Landes
anstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene" änderten, 1925 jedoch ihr Er
scheinen aus finanziellen Gründen einstellen mußten. In diesen Mitteilungen 
sind auch eine ganze Anzahl wissenschaftlich bedeutsamer Gutachten abge
druckt. 

Noch reichhaltiger konnten die 1924 an die Stelle der "Mitteilungen" 
getretenen "K 1 ein e n Mitte i 1 u n g e n für die Mi t g 1 i e der des 
V e r e i n s f ü r W a s s e r - , B o d e n - u n d L u f t h y g i e n e" gestaltet 
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werden, die einen laufenden Oberblick über die Entwicklung der Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene boten und 1943 unter den Kriegseinwirkungen ein
gestellt werden mußten. Auch acht Beihefte zu den "Kleinen Mitteilungen" 
sind erschienen. 

Der Berichterstattung über das in- und ausländische Schrifttum oder -
um den modernen Ausdruck hierfür anzuwenden - der Dokumentation dien
ten die von Anstaltsmitgliedern herausgegebenen Referateblätter: 1909 bis 
1943 "Wasser und Abwasser, Zentralblatt für Wasserversorgung 
und Beseitigung flüssiger und fester Abfallstoffe" (ab 1929 mit dem Untertitel: 
Sammelblatt für Wasserversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, Boden
und Lufthygiene). An deren Stelle traten nach Oberwindung der Nachkriegs
schwierigkeiten 1950 die "L i t e r a t u r b er i c h t e ü b e r W a s s e r , A b -
was s er, Luft und Boden", herausgegeben im Auftrage des Vereins 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene. 

Die in gutachtlichen Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse wurden auch in 
freier Auswertung in fast allen mit dem Fachgebiet der Anstalt in Verbindung 
stehenden wissensehaftlich·en Zeitschriften veröffentlicht. Beiträge von Mit
gliedern der Anstalt waren von den Schriftleitungen stets sehr begehrt. Es ist 
nicht möglich, diese Zeitschriften alle aufzuzählen; ein Teil von ihnen ist auch 
den Zeitläuften zum Opfer gefallen oder hat seinen Namen geändert. Immer
hin sei auf einige der wichtigsten hingewiesen: 

Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege; 

Journal für Ga~beleucht>ung und Wasserversorgung (später GWF Das 
Gas- und Wasserfach); 

Gesundheits-Ingenieur; 
Wasser und Abwasser; 
Zeitschrift für Hygiene; 

Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und 
Hygiene; 
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Hygienische Rundschau; 
Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Volksgesundheitsdienstes; 
Archiv für Hygiene; 
Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt; 
Reichsgesundheitsblatt; 
Zeitschrift für Gesundheitstechnik und Städtehygiene; 
Zeitschrift für Medizinalbeamte; 
Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung; 
Heizung und Lüftung; 
VolkswohlFahrt; 
Zentralblatt für die gesamte Hygiene; 
Archiv für Volkswohlfahrt; 
Wasser und Gas; 
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft; 
Jahrbuch "Vom Wasser"; 
Kommunalwirtschaft; 
Städtereinigung; 
Archiv des Badewesens; 
Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -forschung; 
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Korrosion und Metallschutz; 
Zeitschrift für analytische Chemie; 
Chemische Fabrik; 
Zeitschrift für angewandte Chemie; 
Zeitschrift für Metallkunde; 
Der Gemeindetag; 
Zeitschrift des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie; 
Städtehygiene; 
Zeitschrift für Gesurudheitstechnik und Städtehygiene; 
Chemikerzeitung; 
Chemie- Ingenieur- Technik; 
Technisches Gemeind~blatt; 
Brunnenbau; 
Die Wasserwirtschaft; 
VDI-Zeitschrift; 
Technisches Gemeindeblatt; 
Wasser und Boden; 
Pumpen und Brunne111bau; 
Internationale Revue .der gesamten Hydrobiologie; 
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft; 
Archiv für Hydrobiologie; 

Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theoretische und an-
gewandte Limnologie; 

Der praktische Desinfektor; 
Zeitschrift für Fischerei; 
Zeitschrift für hygienische Zoologie; 
Zeitschrift für angewandte Entomologie; 
Desinfektion und Gesundheitswesen. 

Zur Zeit stehen dem Institut als Publikationsorgane das Bundesgesund
heitsblatt und die Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- upd Luft
hygiene z.ur Verfügung, die von E. TIEGS herausgegeben wird. Außerdem sind 
Institutsmitglieder für folgende Zeitschriften als Herausgeber bzw. Mitheraus
geber tätig: 

GWF Gas- und Wasserfach: E. NAUMANN; 
Ges.-Ing.: F. MErncK; 
Zentralblatt für Bakteriologie, 1. Abt. (Ref.-Bl.): H. KRusE; 
Zeitschrift für Kuhurtechnik: H. KoHLSCHÜTTER; 
Zeitschrift für angewandte Zoologie: H. KEMPE'R und E. KIRCHBERG; 
Anzeiger für Schädlingskunde: H. KEMPER; 
Zeitschrift für Säugetierkunde: K. BECKER; 
Naturschutzhlätter: E. KIRCHBERG. 

Zahl und Mannigfaltigkeit dieser Zeitschriften sind ein Spiegelbild des 
Umfangs der wissenschaft!i.chen Anbeit des Instituts und der Breite des lnter
cssentenkreises. Auch einschlägige größere Sammelwerke enthalten Beiträge 
aus der Anstalt. Last not least ist auf eine größere Anzahl Bücher und Mono
graphien hinzuweisen. Im ganzen sind bisher mehr als 1800 Veröffentlichungen 
aus dem Institut hervorgegangen. 

Diese Veröffentlichungen umfassen das gesamte, im Laufe der Jahrzehnte 
immer mehr erweiterte Auf g a :b engebiet des I n s t i tut s, das nun-
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mehr durch das G es e t z üb e r d i e E r r i c h tu n g e i n es B u n d e s -
g e s u n d h e i t s a m t es vom 27. Februar 1952 bestimmt wird. Die maß
gebende Bestimmung ist in § 2 des Gesetzes enthalten; sie umfaßt die gesamte 
Forschung auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, die in der Ein
führung zu den Erläutevungen zum Gesetz auf die Erstattung von Gutachten 
auf dem gesamten Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege ausgedehnt ist. 

Das Aufgabengebiet des Instituts im besonderen erstreckt sich, seinem 
Namen entsprechend, auf alle Fragen der Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene sowie auf allgemeine Fragen der öffentlichen H y
g i e n e und auf ihre Realisie11ung in der G e s u n d h e i t s t e c h n i k. 

Dieser Umriß bietet ein weites Tätigkeitsfeld, das zu fruchtbringender 
Bearbeitung die Konzentrierung aller Arbeitskräfte auf aktuelle Schwerpunkte 
erfordert. Da die öffentliche Gesundheitspflege mit dem zivilisatorischen Stand 
eines Landes auf das engste verknüpft ist und dieser wiederum vom Grad der 
Technisierung bestimmt wird, ist es klar, daß jede große technische Neuerung 
auch die öffentliche Gesundheitspflege vor neue Aufgaben stellt. Bei dem 
ständig sich steigemden Tempo der technischen Entwicklung hat die Hygiene 
überhaupt Mühe, mit ihr Schritt zu halten, auf die ständig aufs neue ihr zu
wachsenden Probleme eine befriedigende, wissenschaftlich fundierte Antwort 
zu geben und zweckentsprechende gesundheitstechnische Lösungen anzubieten. 

Aus dieser allgemeinen Problemstellung erg~bt sich als besonderes Kenn
zeichen der Arbeit des Instituts die e n g e B e r ü h r u n g m i t d er T e c h -
n i k , soweit sie Si~uationen schafft, die ,das öffentliche Gesundheitswesen be
rühren, oder soweit sie .diesem mit den ihr eigenen Mitteln zu dienen be
strebt ist. 

Sinnvolle Forschungsaribeit auf diesen Gebieten ist nur auf h r e i t e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t 1 i c h er B a s i s möglich; dementsprechend ver
fügt das Institut heute über kompetente Fachkräfte auf dem Gebiet der Bak
teriologie, des Bauingenieurwesens, der Chemie, der Hydrobiologie, der Hydro
logie, der Maschinentechnik, der Strahlenbiologie und -physik, der Toxikolo
gie, der Zoologie usw., so daß auf alle ,das A1:1beitsgebiet des Instituts betref
fende Fragen eine erschöpfende Antwort gegeben we11den kann. 

Da die Probleme sich aus der Praxis der öffentlichen Gesundheitspflege 
ergeben, handelt es sich um a n g e w a n d t e F o r s c h u n g , wobei jedoch 
hier wie überhaupt eine strenge Abgrenzung gegenüber der Grundlagenfor
schung nicht möglich ist. Das gleiche gilt für die Ausrichtung der Instituts
arbeit auf die Hygiene und die öffentliche Gesundheitspflege; auch hier läßt 
sich kaum eine klare Grenzziehung gegenüber den allgemeinen Fragen der 
genannten Fachgebiete ermöglichen. Beschränkung auf aktuelle Probleme und 
ihre vorausschauende Erkennung ist damit ein Gebot der Ar:beitsökonomie. 

Wasserversorgung, Abwa s s ·erbeseitigung, Reinhal
tung der Gewässer, der Luft und des Bodens, Beseiti
gungfesterAbfallstoffe sowieBekämpfungtierischer 
G e s u n d h e i t s s c h ä d 1 i n g e sind alte, ewig neue Aufgaben der öffent
lichen Gesundheitspflege, die mit fortschreitender Urbanisierung und Technisie
rung immer neue, immer schwieriger werdende Probleme aufwerfen. Sie ge
hören in ihrer Gesamtheit zu den wichtigsten Aufgaben der öffentlich·en 
Daseinsvorsorge, die ohne solche umfassenden Maßnahmen der Umwelthygiene 
in einem dichnbevölkerten, hochentwickelten Land nicht mehr denkbar ist. 
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Die Au f g a h e des Instituts auf diesem Fachgebiet ist d r e i g e t e i 1 t : 
Die eigentliche F o r s c h u n g s a u f g a b e umfaßt die Bearbeitung von 

Fragen, die dem Institut vom vorgesetzten Bundesministerium des lnnern oder 
anderen Bundesressorts gestellt werden. Ferner hat es sich aus eigenem Antrieb 
mit einschlägigen Fragen zu befassen, insbesondere mit solchen, die mit der 
gesetzgeberischen Arbeit der Bundesregierung auf dem Gebiet des öffentlichen 
Gesundheitswesens in Zusammenhang stehen. 

Die zweite Aufgabe ist die Erstattung von wichtigen G u t a c h t e n auf 
den genannten Arbeitsgebieten auf Antrag von Bundes- und Länderbehörden, 
von Gemeinden und wirtschaftlichen Unternehmen. Im besonderen handelt es 
sich um Grundsatz- und Obergutachten, die die Erarbeitung eines wissenschaft
lichen Standpunktes erfordern, und um Stellungnahmen zu wichtigen tech
nischen Objekten. 

Eine intensiv wissenschaftliche Beratung bezweckt die Veranstaltung 
von F o r t h i 1 d u n g s 1 e h r g ä n g e n für Medizinalbeamte, leitende Be
amte der Länder und Gemeinden auf dem Gebiete der Siedlungswasserwirt
schaft, für Gewerbeaufsichtsbeamte, ferner für das Brunnenbaugewerbe, für die 
industrielle Wasserwirtschaft usw. Hierbei wird einem jeweils genau definierten 
Teilnehmerkreis in besonders ausgerichteten Vorträgen, praktischen Übungen, 
Demonstrationen und Exkursionen der Stand der Wissenschaft und Gesund
heitstechnik auf bestimmten Teilgebieten vermittelt. 

Im folgenden Abriß soll, nach Fachgebieten gegliedert, in großen Zügen 
ein übenblick iVber die bisherige wissenschaftliche Tätigkeit des Instituts ge
geben werden. Diese Darstellung kann bei der Fülle des in sechs Jahrzehnten 
aufgelaufenen Stoffes keinen Anspruch auf Vollständigkeit mehr erheben, 
sondern muß sich auf besonders wichtige Themen beschränken. 

1. Wasserversorgung 

Eine der ersten größeren Aufgaben führte rdie Anstalt in einen Schwerpunkt 
der Wasserversorgungswü·tschaft, ·das Ruhrgebiet. Dort waren die Beziehungen 
zwischen Grund- und Flußwasser zu erforschen, da bei den dortigen geologi
schen Verhältnissen nur begrenzte Mengen echten Grundwassers zu gewinnen 
sind und infolgedessen mitte~bar Ruhrwasser durch U f e r f i 1 t r a t i o n oder 
k ü n s t 1 i c h e G r u n .d w a s s er a n r e i c h er u n g hinzugenommen wer
den muß. Die Untersuchungen in mehreren dortigen Wasserwerken führten in 
vorteilhafter Zusammenarbeit mit örtlichen Prüfstellen (u. a. mit dem Hygiene
Institut des Ruhrgebietes in Gelsenkirchen) zu dem Ergebnis, daß bei ord
nungsmäßigem Betrieb der Wasserwerke das natürliche Bodenfilter einen aus
reichenden Schutz gegen das Durchwandern von Keimen aus der Ruhr in die 
Brunnen gewährleisten kann. Dieses Er:gebnis beseitigte manche . Vorurteile 
gegen die künstliche Erzeugung von Grundwasser, und die Anlagen im Ruhr
gebiet wurden bahnbrechend für die ganze Welt. Zu berücksichtigen ist hier
bei, daß zu damaliger Zeit die künstliche Entkeimung des Wassers, z. B. durch 
Chlor, weder üblich noch technisch durchgebildet war. 

Von Anbeg·inn mußte man sich wegen dringender praktischer Bedürfnisse 
den Fragen der Enteisenung und E n t man g an u n g zuwenden, 
Problemen, die bis heute immer wieder in neuen Variationen auftauchen. Durch 
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Untersuchungen an Werksanlagen und an Versuchseinrichtungen wurden grund
legende Erkenntnisse über die Belüftung und die Ausscheidung dieser lästigen 
Inhaltsstoffe, besonders vieler Grundwässer, gewonnen. So wurden 1907 an 
einer Versuchsanlage in Stettin Untersuchungen über Enteisenung und Ent
manganung begonnen. 

Der Verwendbarkeit vieler Wässer für die Trinkwasserversorgung waren 
anfangs dadurch Grenzen gesetzt, daß Verfahren zur Aufbereitung ungeeigne
ter Wässer kaum bekannt waren. Gegenüber der einfachen Sedimentation war 
dann die sogenannte Langsam-Sandfiltration, deren Wert sich nach der Ham
burger Choleraepidemie 1892 erwies, schon ein bedeutsamer Fortschritt. Eine 
der ersten Arbeiten der Anstalt war die Beranung des vorgesetzten Ministers 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten hinsichtlich des Er
lasses vom 14. Oktober 1902 an die Regierungspräsidenten betr. "Grundsätze 
für die Reinigung von Oberflächenwasser durch Sandfiltration". 

Die von Amerika ausgehenden Bestrebungen, die geringe Kapazität der, 
Langsamsandfilter zu steigern und zur Schnellfilterung überzugehen, fanden 
auch in Deutschland Beachtung. Die Anstalt prüfte die Leistungsfähigkeit des 
Verfahrens an einer Versuchsanlage im Berliner Wasserwerk Müggelsee, bei der 
auch bereits Aluminiumsulfat als Flockungsmittel zugesetzt wurde. Das Er
gebnis war, daß der bakteriologische Effekt dem der Langsamsandfiltration 
praktisch gleich kam, Trübung und Färbung des Wassers sich jedoch weiter
gehend beseitigen ließen. Auch die Wirlwngsweise von Kieselgur-Filterkerzen, 
System BerkefeJ,d, wurde eingehend untersucht; ihre Wirkung hinsichtlich Ent
keimung und Schönung des Wassers erwies sich bei ordnungsmäßiger Hand
habung der Apparate als zufriedenstellend. 

Die bei diesen Forschungsa11beiten g·ewonnenen Kenntnisse und Erfahrun
gen wurden der Staatsregierung u. a. bei folgenden legislativen Maßnahmen• 
zur Verfügung gestellt: Preußisches Gesetz betr. die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten vom 28. August 1905; Erlaß des Ministers der geistlichen, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten vom 11. Februar 1905 an die Regierungs-' 
präsidentert mit der Anlage "Grundsätze für Anlage und Betrieb von Grund-' 
(Quell-) Wasserwerken; Anleitung für die Einrichlillng, den Betrieb und die 
Überwachung öffentlicher Wasserversorgungsanlagen, welche nicht ausschließ-· 
lieh technischen Zwecken dienen, nebst Erläuterungen und Preußischer Anwei-' 
sung zur Ausführung" (Erlaß der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten und des Innern vom 23. April 1907). 

Bereits 1906 wu11de die erste 0 z o n an 1 a g e (Fa. Siemens & Halske} 
im Wasserwerk Paderborn von der Anstalt überprüft. Das von Niederschlägen 
beeinflußtbare Rohwasser der Faderquellen konnte durch die Anlage zuverlässigt 
entkeimt werden; die Kosten beliefen sich auf 2,0 bis 2,3 Pf/m3• Dagegen ; 
gelang die Abtötung der Larven des Hakenwurms (Ankylostoma duodenale), 
der im Ba,dewasser von Bergwerkswaschkauen vorkommt, nach diesem Ver
fahren nicht. 1911 wut1de die Sterilisation des Wassers durch u 1 t r a v i o-
1 e t t e S t r a h 1 e n mit dem bis heute gültigen Ergebnis studiert, daß klares · 
Wasser sich auf diese Weise keimfrei machen läßt, Trübungen und Färbungen 
des Wassers die Wirkung unsicher bis unmöglich machen. überha.upt war die 
Unsicherheit in der Anwendung und Beurteilung der verschiedenen damalsi 
auftauchenden Entkeimungsverfahren sehr groß. Der zuerst in Amerika undf 
dann auch in Deutschland bei Ruhrwasserwerken eingeführte Chlorkalk wurde, 
von der Anstalt von 1911 an in mehrjährigen Untersuchungen auf seine hakte-
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rizide Wirksamkeit, sein chemisches Verhalten im Wasser und seine technische 
Handhabung im praktischen Betrieb geprüft. Dagegen wurden Versuche über 
die Anwendung von C h 1 o r g a s erst im ersten Weltkrieg begonnen. 

Ein weites Feld boten die Untersuchungen anTrinkwassert a 1-
s p e r r e n , die bereits im Jahre 1902 begonnen wurden und zunächst bis 
zum Beginn des ersten Weltkrieg.es fortgesetzt wurden. Auch späterhin ergaben 
sich immer wieder neue Probleme biologischer, chemischer, bakteriologischer und 
technischer Art, und man darf sagen, daß alle diese Fragen bis heute nicht zum 
endgültigen Abschluß gekommen sind, da allein schon die zunehmende Sied
lungsdichte und die wachsende Zahl der Trinkwasserstauseen, von denen jeder 
ein Individuum ist, immer neue Fragen über den hygienischen Wert dieser 
Speicherräume aufwirft. Es konnten aber bereits damals grundlegende Ge
sichtspunkte für die Errichtung und den Betrieb einer Talsperre aufgestellt 
werden, die zum großen Teil bis heute Gültigkeit haben. Hinsichtlich der Auf
bereitung ihres Wassers wur.de die grundsätzliche Mindestforderung nach einer 
Schnellfiltration aufgestellt. Zu diesem Ergebnis führten die vergleichenden 
Untersuchungen an einer Versuchsanlage an der Herbringhauser Talsperre, die 
aus mehreren Typen von Schnellfiltern bestand. Vergleichende Untersuchungen 
über die Wirksamkeit von Rieselwiesen zur Gebrauchsfähigmachung von Tal
sperrenwasser für die Trinkwasserversorgung ergaben eindeutig die bakterio
logische und biologische Überlegenheit der Schnellfi!tration. Umfangreiches 
Erfahrungsmaterial lieferten die viele Jahre lang bis 1921 fortgesetzten Un
tersuchungen und Begutachtungen zahlreicher B r u n n e n im Auftrage der 
Preußischen E i s e n b a h n v e r w a 1 t u n g. 

Die Einwirkung des Leitungswassers auf die R o h r l e i t u n g s w e r k
s toffe war schon früh Gegenstand eingehender Untersuchungen. Besonders 
die Rolle· der freien Kohlensäure, der Karbonathärte, des Sauerstoffgehalts und 
der Reaktion des Wassers waren Gegenstand immer wiederkehrender Arbeiten, 
die wertvolle Erkenntnisse für die Praxis lieferten. Die Studien über das Ver
halten von Bleirohren führten zu der Erkenntnis, daß die Durchführung des 
damals durch ministerielle Anweisung empfohlenen Bleilösungsversuchs für die 
Beurteilung des Dauerverhaltens dieser Rohre ohne Bedeutung sei, daß viel
mehr für die Beantwortung der Frage, ob ein bestimmtes Leitungswasser die 
Fähigkeit besitzt, aus Bleirohren dauernd Blei aufzunehmen, allein die chemi
sche Analyse des Wassers maßgebend sei. Dauernde Gültigkeit besitzt ferner 
die Feststellung, daß verzinkte Stahlrohre bei längerem Kontakt mit nitrat
haltigem Wasser die Nitrate zu Nitriten zu reduzieren vermögen. 

Einen breiten Raum nahmen von Anfang an die Bestrebungen zur Ent
widdung und Verbesserung der bakteriologischen, biologi
schen,chemischen und physikalischenUntersuchungs
v erfahren ein, eine Aufgabe, die bis heute nichts von ihrer Bedeutung 
Yerloren hat und für ein Forschungsinstitut ständig Gegenstand besonderer 
Aufmerksamkeit sein muß. Hierzu gehört ferner die Entwicklung von Geräten 
zur Entnahme von Wasser-, Plankton- und Schlammproben, die nicht nur die 
Entnahme unbeeinflußter Proben gestatten, sondern auch besonderen Bedürf
nissen des Einzelfalles angepaßt sind (z. B. Entnahme aus größeren Tiefen, 
Untersuchung auf Gasgehalt usw.). Auf diesem Gebiet wie auch in der Ver
besserung von La,boratoriumsgeräten hat das Institut im Laufe der Jahrzehnte 
eine große Zahl von Veröffentlichungen hervorgebracht. Diese Arbeiten geben 
ein historisch ullld wissenschaltlieh interessantes Bild der Entwicklung .des 
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Gesamtgebietes, bei der stets das Bessere der Tod des Guten ist. H. KLUT faßte 
erstmals 1908 die in der Anstalt angewandten chemisch-physikalischen Unter
suchungsverfahren von Trinkwasser und die Erfahrungen in der Beurteilung 
der Ergebnisse in einer kleinen Schrift zusammen, die bis zum Jahre 1945 neun 
Auflagen erlebte, deren letzte, nach KLUTs Tode von W. 0LSZEWSKI, Dresden, 
überarbeitet, den Titel "Die Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle, seine 
Beurteilung und Aufbereitung" trägt (Springer-Verlag, Berlin). 

Insbesondere erwies sich immer wieder die Anwendung neuer Prinzipien 
auf die Wasseruntersuchung als fruchtbar und notwendig. Auch die Nach
prüfung von Vorschlägen anderer Forscher führte immer wieder zu neuen 
Erkenntnissen und zur Differenzierung der Untersuchungsergebnisse und ihrer 
Beurteilung. Das trifft auch a-uf die bakteriologischen Verfahren zu, von denen 
in den ersten Jahren besonders die von ErJKMAN angegebene Methode zur Prü
fung auf Anwesenheit von Bacterium coli, der LöFFLERsehe Malachitgrün-Agar 
hinsichtlich des Verhaltens gegenüber Typhusbazillen und Bact. coli u. ä. ein
gehend geprüft wuvden. 

Epochemachende Bedeutung haben die von KoLKWITZ und MARSSON auf
gestellten Grundsätze für die biologische Beurteilung des Wassers nach seiner 
Flora und Fauna. Diese Avbeiten, deren erste 1902 veröffentlicht wurde, stellen 
für die Beurteilung des Reinheitszustandes eines Gewässers bestimmte Leit
organismen auf, die im sogenannten S a p r o b i e n s y s t e m zusammenge
faßt und nach Poly-, Meso- und Oligosaprobien unterteilt sind. Dieses System 
ist in späteren Jahrzehnten von ihren Autoren und von anderen Forschern 
wiederholt ergänzt und verfeinert worden, bildet aber bis heute unverändert 
die Grundlage der ökologischen Beurteilung der Wassergüte. In weiteren Ar
beiten wurden Beziehungen zwischen dem Kleinplankton und dem Chemismus 
der Gewässer erkannt. Besondere Studien !betreffen den Einfluß bestimmter 
Mikroplanktonten auf die Farbe von Seen, die Bedeutung der Fauna und 
Flora für die Reinhaltung der Gewässer und deren Einfluß auf die natür
lichen Selbstreinigungsvorgänge, ferner die Systematik und Auswertung der 
Flußschlammuntersuchung. Die Biologie bestimmter pflanzlicher und tierischer 
Organismen wurde in Monographien bearbeitet, z. B. die der Eisen- und 
Schwefelbakterien, bestimmter Wurmarten und verschiedener Protozoen. 

Einen großen Arbeitsaufwand erforderte die im Auftrage des vorgesetzten 
Ministeriums 1903 begonnene und bis 1911 fortgesetzte P r ü f u n g v o n 
Wasserversorgungsentwürfen der Rheinprovinz; im ganzen 
wurden rund 800 Aufträge bearbeitet. Nebenher ging die Beratung leistungs
schwacher Gemeinden in Wasserversorgungsfragen, die auch nach dem ersten 
Weltkrieg noch fortgesetzt wurde , 

Nach dem ersten Weltkrieg mußten besonders die Korrosions
fragen verstärkt in Angriff genommen werden, da die Ar;beiten von J. 
TrLLMANS über das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht und die Bildung von 
Kalk-Rost-Schutzschichten neue Erkenntnisse gebracht und Wege zu neuen 
technischen Lösungen aufgezeigt hatten. Daraus ergaben sich eine Reihe von 
Forschungsaufgaben über "passiven" Korrosionsschutz durch Schutzanstriche 
und deren Bewertung und über "aktiven" Schutz durch Wasseraufbereitung. 
Der vom Ausland im Kriege auf diesem Gebiet gewonnene Vorsprung konnte 
bald wieder eingeholt werden; das zeigte sich in der Verbesserung der Ober
flächenbehandlung der dem Wasser- und Bodenangriff ausgesetzten Baustoffe 
und in der Entwicklung neuer Wasseraufbereitungsverfahren. Diese Vorgänge 



36 

wurden in der Anli talt aufmerksam verfolgt und durch zahlreiche Untersuchun
gen in der Praxis und im Laboratorium geprüft (vgl. E. NAUMANN: Ztschr. d. 
VDI 78 [1934] , 47 u. 79, [1935], 545). 

Hervorzuheben sind hier die neuen Entsäuerungsanlagen, die unter kon
tinuierlicher Herstellung und Dosierung von gesättigtem Kalkwasser jeden 
gewünschten Grad der Entsäuerung ermöglichen, ferner die selbsttätige Ent
säuerung, Enteisenung und Entmanganung durch Filterung über a l k a l i -
s c h e F i 1 t er m a s s e n (halbgebrannten Dolomit), das Direktverfahren mit 
unmittelbarer Filterung des mit F 1 o c k u n g s m i t t e 1 n versetzten Roh
wassers, Untersuchungen über spezifische Wirkungen der verschiedenen Flok
kungsmittel sowie über A k t i v k o h 1 e , das Studium neuer F i l t e r b a u -
arten u. a. m. (siehe u. a. die Veröffentlichungen von E. NAUMANN: GWF 
79 [1936], 161; Jahrb. "Vom Wasser" 10. Bd. [1935], 201; GWF 82 [19391, 
151 und 353. L. W. HAASE: Ges.-Ing. 61 [1938], 610 und 63 [1940], 104; 
Z. angew. Chem. 44 l1931], 990. R. ScHMIDT: GWF 77 [1937], 264 und 86 
[1943], 25. P. HöFER, Ges.-lng. 74 (1953], 328; 75 (1954], 128 und 80 
[1959], 15). 

Kommt es beim Kaltwasser a-uf die Erreichung des Kalk-Kohlensäure
Gleichgewichts und eines Mindestsauerstoffgehalts des Wassers an, so ist beim 
Warmwasser schon der geringste Sauerstoffgehalt schädlich, überschüssige freie 
Kohlensäure dagegen von geringer praktischer Bedeutung (siehe L. W. HAASE, 
Ges.-Ing. 62 [1939], 86 und 671; Z. analyt. Chem. 90 [1932], 241). Diese 
Erkenntnis führte zur Lösung des Korrosionsproblems der zahlreichen nach 
dem Kriege entstandenen zentralen Wasserversorgungsanlagen, die oft schon 
nach wenigen Monaten schwerste Zerstörungen aufwiesen. Nach der Errichtung 
der überwachungsstelle für ·unedle Metalle wurde die Anstalt in erheblichem 
Maße zur Begutachtung von Anträgen auf Freigaben von Kupfer und Blei 
für Wasserversorgungszwecke herangezogen (siehe L. W. HAASE und 0. UL
SAMER, Kl. Mitt. des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 1938, 
8. Beiheft. L. W. HAASE, Jahrbuch "Vom Wasser" 10 [1935], 155). 

Auch die E n t k e i m u n g d e s W a s s e r s hatte im Ausland durch 
Entwicklung des Chlorgasverfahrens Fortsd1ritte gemacht, die es schnellstens 
einzuholen galt. Die Typhusepidemie von Hannover 1926 veranlaßte den vor
gesetzten Minister, die Anstalt mit der hygienisch-technischen Überprüfung 
zahlreicher großer Wasserwerke zu beauftragen, bei denen die neuesten memi
schen, bakteriologischen, hydrologischen und bautechnischen Erkenntnisse ein
gesetzt werden mußten. 

1921 begannen .die Untersuchungen von Ha 11 e n schwimm b ä
d e r n , wobei die Wirkung von C h 1 o r g a s zu erproben war. Es wurden 
hygienisme Grundsätze aufgestellt, nach denen Sommer- und Hallenbäder 
betrieben werden sollten. Hierzu kamen später ausgedehnte Untersuchungen 
an Sommerbädern (siehe H. KRUSE, Geschichte und Hygiene des Badewesens. 
In: Handbuffi für Bäderbau u. Badewesen, München 1959, Verlag Callwey). 

Der Gedanke, die bakterizide Wirkung des Chlors durch das o l i g o -
d y n a mische Prinzip des Silbers zu ersetzen, konnte sich nicht durm
setzen, da die erforderliche Zuverlässigkeit des Verfahrens weder bei Benutzung 
der Eigenlöslichkeit des Metalls oder seiner Verbindungen nom unter Zuhilfe
nahme der elektrolytischen Auflösung des Metalls erwiesen werden konnte. 

Längere Untersuchungen galten der Bedeutung von Escherimia coli als 
Indikator für eine fäkale Verunreinigung des Wassers. Daneben liefen Unter-
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suchungen über Bakteriophagen und Leptospiren. Es konnte nachgewiesen 
werden, daß letztere, insbesondere die Erreger ·der WEILsehen Krankheit, durch 
Trinkwasser verhreitet werden können. 

In den Jahren 1928 bis 1932 wirkte die Anstalt maßgeblich an den Be
ratungen des Preußischen Landesgesundheitsrates über "H y g i e n i s c h e 
L e i t s ä t z e f ü r d i e T r i n k w a s s e r v er s o r g u n g" , die als Ent
wurf in den Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung 
38. Bd. 1. Heft (Berlin 1932, Verlagsbuchhandlung Rich. Schoetz) niedergelegt 
sind, jedoch keine Rechtskraft erlangt haben. Sie fanden ihre Fortsetzung in 
den 1947 von R. HEY im Verlag Gust. Fischer, Jena, herausgegebenen "H y
gienischen Richtlinien für die Trinkwasserversor
g u n g" . Diese wiederum bildeten die Grundlage für die später als DIN 2000 
und 2001 vom Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern heraus
gegebenen und federführend in der Anstalt bearbeiteten "Leitsätze für 
d i e z e n t r a I e T r i n k w a s s e r v er s o r g u n g" und "L e i t s ä t z e 
für die Ein z e 1- Trinkwasserversorg u n g". 

Unmittelbar vor Beginn des zweiten Weltkrieges war eine generelle Un
tersuchung der W a s s er v e r s o r g u n g d er K u r o r t e , Heil- und See
bäder begonnen worden. Bekanntgewordene Mißstände hatten die Veranlas
sung hierzu gegeben. Geplant war ein Kurorte-Gesetz, in dem u. a. eine ein
wandfreie Wasserversorgung und eine ausreichende, den örtlichen Verhältnissen 
angepaßte Abwasserbeseitigung gefordert werden sollte. Bei Kriegsbeginn 
wurde diese Aktion abgebrochen. 

1925 wurde in Gemeinschaft mit dem Deutschen Verein von Gas- un<l 
Wasserfachmännern e. V. mit der Bearbeitung der Chemischen Was
s e r s t a t i s t i k d e r d e u t s c h e n W a s s e r w e r k e begonnen, deren 
erste Auflage, bear:beitet von K. THUMM, 1929 im Verlag R. Oldenbourg, 
München, erschien. Die zweite Auflage von 1941 beanbeitete R. ScHMIDT, die 
dritte von 1959 GERH. GrEBLER.. Diese Statistik gibt eine umfassende über
sieht über die chemische Beschaffenheit der Roh- und Reinwässer der deutschen 
'Wasserwerke, in ·der dritten Auflage von 727 Wasserversorgungsunternehmen 
mit 1075 Einzelgewinnungsanlagen in der Bundesrepublik und West-Berlin. 
Auch die jeweiligen Aufbereitungsverfahren und die Liefermengen der Werke 
sind angegeben. 

Eine Zusammenfassung von Vorträgen bei Unterweisungslehrgängen der 
Anstalt bildeten die "Grundzüge der Trinkwasserhygiene, Leitfaden für den 
Praktiker", herausgegeben von B. BüRGER, 2. Auf!. Berlin 1938, Verlag Laubsch 
und Evert. 

1930 erschien ·die zweite Auflage des "Handbuchs der Wasserversorgung" 
von E. GRoss (R. Oldenbourg Verlag, München). 

1948 gab HANS BEGER seinen "Leitfaden der bakteriologischen Trinkwas
serunter~uchung" in zweiter Aufla:ge heraus (Verlag Urban und Schwarzen
berg, Berlin). 

Die von der Fachgruppe Wasserchemie der Gesellschaft Deutscher Che
miker im Verlag Chemie herausg·egebenen "Deutschen Einheitsver
fahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter
such u n g" wurden 1954 in zweiter Auflage von L. W. HAASE, H. STOOFF, 
G. GAD und W. WESLY bearbeitet. Die dritte Auflage erscheint z·ur Zeit als 
Loseblattfolge als Gemeinschaftsarbeit zahlreicher deutscher und ausländischer 
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Fachgenossen unter federführender Bear;beitung durch das Institut. Ferner be
teiligte sich das Institut an der Beratung "Einheitlicher Anforderungen an die 
Trinkwasserbeschaffenheit und Untersuchungsverfahren in Europa" im Rah
men der Weltgesundheitsorganisation (siehe H. KRUSE, Schriftenreihe des Ver
eins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Nr. 14, 2. Auf!. 1960). 

Als nach dem zweiten Weltkrieg die eigentliche wissenschaftliche Arbeit im 
Institut wieder aufgenommen werden konnte, wurden Untersuchungen über 
die Wasserentkeimung mit 0 z o n und ultravioletten Strahlen 
aufgenommen (siehe E. NEHRING, Städtehyg. 4 [1953], 289; E. NAUMANN, 
GWF 93 [1952], 81). Die Grundlagen der modernen Schn .ellfilter
a n lagen wurden eingehend untersucht (siehe E. NAUMANN, GWF 92 
[1951], 250). 

In die Wasseraufbereitungspraxis neu eingeführte Chemikalien wie Po
lyphosphate, aktivierte Kieselsäure, Chlordioxyd 
u. a. gaben Veranlassung, sich mit deren Chemismus und physiologischer Be
deutung auseinanderzusetzen. 

Die im In- und Ausland festgestellten Einwirkungen des "fall out" der 
Atombombenversuche auf Wasser, Boden und Luft wurden sorgfältig verfolgt 
und durch eigene Untersuchungen kontrolliert. Zur wissenschaftlich befriedigen
den Bearbeitung der damit zusammenhängenden radiophysikalischen und -che
mischen sowie strahlenbiologischen Fragen erwies sich die Errichtung eines he
scnderen L ab o r a t o r i u m s f ü r i o n i s i e r e n d e S t r a h l e n als 
notwendig, das Anfang 1958 arbeitsfähig wurde und mit einem medizinisch 
vorgebildeten Strahlenbiologen und einem Radiophysiker besetzt ist, denen 
außerplanmäßige wissenschaftliche Hilfsarbeiter und technische Hilfskräfte zur 
Seite stehen. Nunmehr konnten die bereits vorher auf Antrag des Berliner 
Polizeipräsidenten im chemischen Laboratorium aufgenommenen Untersuchun
gen der Berliner Gewässer auf ihren Gehalt an radioaktiven Stoffen planmäßig 
ausgebaut und auch auf andere Gewässer ausgedehnt werden. Die Zunahme 
der Anwendung radioaktiver Substanzen in Forschung, Medizin und Technik, 
der Bau von Kernreaktoren und Atomkraftwerken stellten ganz neue Fragen 
auf dem Gebiet der Wasser-, Boden- und Lufthygiene, die in einer Anzahl 
von Forschungsaufgaben in Angriff genommen wurden. Es wurden neue Ver
fahren zur Ermittlung der Radioaktivität im NiederschLag und Geräte zur kon
tinuierlichen Probenahme aus Oberflächengewässern entwickelt und radio
chemische und -spektroskopische Methoden zur Identifizierung der einzelnen 
Strahler erarbeitet (siehe K. AuRAND, Bundesgesundheits-Blatt 1958, 68; 1959, 
233; Medizin.-Meteorol. Hefte 1958, 167; Der Landkreis 1960, 101; K. Au
RAND, I. DELrus und H. ScHMIER, Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene Nr. 17, Stut~gart 1960, Gust. Fischer Verlag; K. Au
RAND, W. ]ACOBI, A. ScHRAUB und H. MuTH, Beitr. z. Physik d. Atmosphäre 
31 [1959], 244 und Strahlentherapie 112 [1960], 262; K. AURAND, H. MurH, 
B. RAJEWSKY und H.-J. HANTKE, Health Physic Pergarnon Press 2 [ 1960], 
239; H. ScHMIER, Atomkernenergie 3 [ 1958], 346). In besonderen Unter
suchungen in einem Wasserwerk wurde die Dekontaminationswirkung der ein
zelnen Trinkwasseraufbereitungsverfahren (Flockung, Sedimentation, Schnell
und Langsamfilterung) ermittelt. Im Hinblick auf .die Planung von Kern
reaktoren wurden mehrere Gutachten über den Schutz des Grund- und Ober
flächenwassers und die Reinhaltung der Luft erstattet. Im Zusammenhang mit 
dem Atomgesetz und der Strahlenschutzverordnung wur.de in speziellen Gut-
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achten Zi.l Fragen des Strahlenschutzes und der Strahlenbiologie Stellung ge
nommen. 

Die Fragen des Umweltschutzes und der Wasserhygiene bei Kernreaktoren 
hat E. NAUMANN in Arzt!. Wochenschr. 11 (1956), 528 und Chemiker-Zeitg. 
80 (1956), 2 untersucht; ferner G. GAD, Städtehyg. 1953, 209 und Kommunal
wirtschaft 1955, 93; TH. KEMPF, Ges.-Ing. 81 (1958), 84 und Kommunalwirt
schaft 1958, 247. 

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und des Bun
desministeriums für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft konnten zwei In
stitutsmitglieder 1959 im Rahmen des ICA-Schulungsprogrammes eine Reise 
zum Studium der mit den neuen Atomkernanlagen verbundenen Probleme 
durch die USA unternehmen. 

Die verschiedenen Arten der neuen Ku n s t s t o f f r o h r e sowie die 
A s b e s t z e m e n t r o h r e wurden eingehend auf ihr chemisches Verhalten 
gegenüber Trinkwasser und auf ihre Beeinflussung des Keimgehalts des Lei
tungswassers geprüft. Ein nachteiliger bakterieller Einfluß konnte nicht fest
gestellt werden, ruber die chemischen Laboratoriumsuntersuchungen mit Kunst
stoffrohren müssen noch durch Versuche in der Praxis ergänzt werden, die 
bereits angelaufen sind. Die Gewinnung eines abschließenden Urteils ist ein 
Erfordernis des neuen Lebensmittelgesetzes von 1958, das die nachteilige Be
einflussung des Trinkwassers durch die damit in Berührung kommenden Wirk
stoffe verbietet. 

Zur Aufklärung der Zusammenhänge zwischen verunreinigtem Grund
wasser und Kropf wurden umfangreiche Studien ü:ber den Nachweis von 
Urochrom im Wasser und die Reindarstellung dieser Sutbstanz sowie Tier
versuche unternommen. Das Gesamtergebnis wird demnächst veröffentlicht 
werden. 

Auf forensischem Gebiet wurde das Institut für die Aufklärung der Ur
sachen der Typhusepidemien in Westerode (1950) und Hagen (1958/60) in 
Anspruch genommen (siehe H. KRUSE, GWF 93 [1952], 460 und 99 [1958], 
H. 30). 1949 erschien das Buch von H . KRUSE: "Wasser. Darstellung seiner 
chemischen, hygienischen, medizinischen und technischen Probleme" (Theod. 
Oppermann-Verlag, Hannover). 

Unstimmigkeiten zwischen Theorie und Praxis gaben Veranlassung zu 
Forschungsarbeiten über den Einfluß von Fremdionen auf das KaI k- K o h
I e n s ä u r e- G I e i c h g e w i c h t. Es konnten die von TILLMANS für reine 
Calciumkarbonat-Kohlensäure-Lösung aufgestellten Gesetzmäßigkeiten auf den 
Einfluß der Magnesiumionen und der Nichtkarbonathärte erweitert wer-den, so 
daß die in natürlichen Wässern herrschenden Verhältnisse nunmehr berücksich
tigt werden können. Eine besondere Arbeit galt dem Einfluß von Po I y
p h o s p h a t c n auf .das Gleichgewicht und ihrer Beständigkeit in Leitungs
wa~ser. Die Bekömmlichkeit phosphatbehandelten Wassers ist von P. HöFER 
untersucht worden (Ges.-Ing. 77 [1956], 45). 

Während den Gefahren der Kontamination des Wassers durch radioaktive 
Stoffe rechtzeitig vorgebeugt und die wissenschaftlichen Unterlagen hierzu 
zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten, wurde die 
\'{lissenschaft und Technik durch die Mißstände, die durch die schnelle Aus
dehnung der Anwendung von K r a f t s t o f f e n u n d D e t e r g e n t i e n 
auftraten, ülberrascht und vor vollendete Tatsachen gestellt. Es galt, analytische 
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Methoden zum Nachweis dieser Stoffe im Wasser zu überprüfen und zu ent
wickeln und Möglichkeiten zu ihrer Entfernung aus dem Trinkwasser auf
zufinden (siehe E. NAUMANN, Schriftenreihe d. Vereins für Wasser-, Boden
und Lufthygiene Nr. 16, Stuttgart 1960, Gust. Fischer-Verlag; TH. KEMPF, 
Ges.-Ing. 83 [1960], 169; P. HELNS, Ges.-Ing. 78 [1957], 210). 

Die in der Praxis des öfteren beobachtete G e s c h m a c k s h e e i n f 1 u s -
s u n g des Trinkwassers durch P h e n o 1 e war wiederholt Gegenstand von 
Untersuchungen in Wasserwerken und im Laboratorium. Mit den Fragen der 
Auswirkung phenolhaltiger Abwässer auf das Trinkwasser, das aus Ober
flächengewässern gewonnen wird, befaßten sich Geschmacksprüfungen, die sich 
iiber einen längeren Zeitmum erstreckten und zu dem Ergebnis führten, daß 
bei der Chlorung solchen Wassers die Geschmacksschwelle unter Umständen 
schon überschritten wird, wenn die Konzentration an Phenol den Wert von 
0,0005 mg/1 erreicht. Die Geschmacksschwellen der einzelnen Vertreter der 
Körperklasse der Phenole wurden bestimmt (F. MEINCK und A. SPALTENSTEIN, 
Ges.-Ing. 68 [1947], 7). Die unbefriedigenden Methoden zum Nachweis 
geringer Mengen von Phenolen im Wasser gaben Veranlassung zu umfang
reichen Untersuchungen über die Spezifität der einzelnen Verfahren und zu 
ihrer Verbesserung. 

Auch sonst erwuchsen der A n a 1 y t i k immer wieder neue Probleme. 
So konnten die Methoden zur Bestimmung von Fluoriden, Cyaniden, Alumi
nium u. a. m. verbessert werden. Diese Ergebnisse kamen der Neubearbeitung 
der bereits erwähntenDeutschen Einheitsverfahren zur Was
s e r u n t er s u c h u n g zugute. 

Die Federführung bei der grundlegenden Neubearbeitung von DIN 2000 
"L e i t s ä t z e f ü r d i e z e n t r a 1 e Tri n k w a s s e r v er s o r g u n g" 
und DIN 2001 "Leitsätze für die Ein z e 1- Trinkwasserver
s o r g u n g" erforderte jahrelange Arbeit. Das neue Lebensmittelgesetz und 
das Atomgesetz zogen die Verordnung über den Zusatz fremder Stoffe bei der 
Aufbereitung von Trinkwasser (Trinkwasseraufbereitungsverordnung) vom 
19. Dezember 1959 und vom 27. Juni 1960, die Erste Verordnung über den 
Schutz vor Schäden durch Strahlen radioaktiver Stoffe (Erste Strahlenschutz
verordnung) vom 24. Juni 1960 und die Verordnung über die Behandlung von 
Lebensmitteln mit Elektronen-, Gamma- und Röntgenstrahlen (Lebensmittel
Bestrahlungsverordnung) vom 19. Dezember 1959 nach sich, bei deren Bearbei
tung das Institut vom vorgesetzten Ministerium mehrfach zur gutachtlichen 
Beratung herangezogen wurde. 

An der Bearbeitung der vom Deutschen Verein von Gas- und Wasserfach
männern herausgegebenen R i c h t 1 i n i e n f ü r d i e E r r i c h t u n g v o n 
Schutzgebieten für Grund- und Quellwassergewin
n u n g s a n 1 a g e n u n d T r i n k w a s s e r t a 1 s p er r e n hat sich das In
stitut tatkräftig beteiligt (siehe P. HErNs, Bohrtechn. Brunnenbau, Rohrleitungs
bau 1959, 126; H. H . ANTZE, Kommunalwirtsch. 1960, 215) und zahlreiche 
Gutachten über die Errichtung solcher Schutzbereiche erstattet. Die Schutzzonen 
sämtlicher Westberliner Wasserwerke wurden nach dem letzten Kriege im Auf
trag des Berliner Senats vom Institut festgelegt; beim Ausbau der Berliner 
Wasserwerke hat das Institut beratend mitgealibeitet. 

An Berliner S o m m e r b ä d e r n wurden strömungstechnische, chemische 
und bakterioiogische Studien über die Wassererneuerung bei der Umwälzung 
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begonnen, die bereits aufschlußreiche Erkenntnisse für die konstruktive Ge
staltung solcher Badebecken ergaben. 

Vielfach wurden Institutsmitglieder zu Vorträgen auf wissenschaftlichen 
Fachtagungen aufgefor.dert. Auch auf internationalen Kongressen wurden Re
ferate gehalten, z. B. Weltkraftkonferenz, Kongresse der International Water 
Supply Association (siehe E. NAUMANN, Kongreßbericht 4. Congrc~s Internatio
nal des Distributions d'Eau 1958 Brüssel, S. 577). 

In die Ar:beit der W e 1 t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n ist das In
stitut durch das Bundesministerium des Innern eingeschaltet. Die von ihr ver
anstalteten Seminare für Gesundheitstechnik werden regelmäßig beschickt und 
mit Referaten und Berichten versehen. Der Leiter der Abteilung I des Instituts 
führte als Mitglied einer Expertenkommission der WHO 1952/53 eine Studien
reise durch die USA aus. 

Auch in der Internation a 1 e n Kommission zum Schutze 
d e s R h e i n s gegen Verunreinigung und in der gleichnamigen D e u t -
s c h e n K o m m i s s i o n a11beitet das Institut im Auftrage des Bundesmini
steriums des Innern mit. 

2. Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz 

Um die Jahrhundertwende war man sich über Vorzüge und Nachteile des 
T r e n n - u n d M i s c h s y s t e m s von Kanalisationsanlagen keineswegs 
im klaren. Die Untersuchungen der Anstalt, die auf einer Umfrage bei 65 
Städten beruhten, brachten Erkenntnisse, die auch heute noch Gültigkeit haben: 
für die Entscheidung zwischen den beiden Systemen sind in erster Linie hy
gienische Gesichtspunkte (Zulässigkeit von Notauslässen, Nutzung des Vor
fluters usw.), in zweiter Linie technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte 
maßgebend. Das Trennsystem eignet sich für deutsche Verhältnisse vorwiegend 
für kleinere Orte und kleinere Gebietsteile großer Gemeinden. 

Die E i n 1 e i tu n g s t ä d t i s c h e r Ab w ä s s er i n d a s Meer 
und Meeresbuchten war Gegenstand jahrelanger und in neuer Fragestellung 
immer wiederkehrender chemischer, biologischer und bakteriologischer Unter
suchungen an der Nord- und Ostseeküste, z. B. in der Kieler Förde, im Strela
sund usw. (siehe REICHLE und WrLHELMI, Z. Ges.-Techn. und Städtehyg. 26 
[1934], 69). 

Die mit den verschiedenen Ab w a s s er r e i n i g u n .g s m e t h o d e n 
gewonnenen Erfahrungen wurden in kritischer Auswertung immer wieder der 
Fachwelt mitgeteilt. Hierzu gehörten auch die K 1 e in k 1 ä r a n 1 a g e n für 
Einzelhäuser, Krankenanstalten, Heilstätten usw., für die grundsätzliche An
forderungen an die Reinigung der Abwässer nach den verschiedenen Bauarten, 
an die Desinfektion und Ableitung der Abwässer aufgestellt wurden. Auch 
diese Fragen sind bis heute in ständiger Weiterentwicklung geblieben, wie die 
Aufstellung des Normblatts DIN 4261 im Jahre 1954 zeigt, das bereits jetzt 
wieder überarbeitet wird und 1959 durch DIN 19 520 "Abwasser aus Kran
kenanstalten, Richtlinien für ·die Behandlung" ergänzt worden ist. An :beiden 
Normblättern hat das Institut ständig maßgeblich mitgewirkt. 

Ein vordringliches Problem war von Anbeginn die m e c h a n i s c h e 
Ab w a s s e r r e i n i g u n g , bei der man sich sowohl mit Rechen- und Sieb-
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anlagen als auch mit mechanischen Absetzanlagen befaßte. Neben Erfahrungen 
in anderen Städten wurden vor allem die Ergebnisse zweier 1908 errichteter 
Versuchsanlagen auf dem Charlottenburger Pumpwerk Westend ausgewertet, 
die mit Einrichtungen zur getrennten Behandlung des abgeschiedenen Schlamms 
versehen waren. Diese Albtrennung des Frischschlamms und seine gesonderte 
Ausfaulung nach dem erstmalig im sog·enannten Emscherbrunnen von IMHOFF 
angewandten Prinzip haben sich in der Folgezeit als das hygienisch richtige und 
technisch vorteilhafteste Verfahren durchgesetzt. Hierzu mußten aber auch die 
Vorgänge in den Schlammfaulräumen erst noch näher untersucht werden. Auch 
die Schlammfrag·en sind bis heute ein ständiges Forschungsgebiet des Instituts 
geblieben. Viel Forschungsarbeit verursachte auch das längst wieder verlassene 
Kohlebreiverfahren, bei dem .dem Abwasser über 1 kg Braunkohle je m3 zu
gesetzt wurde. 

Die damals in Deutschland noch wenig bekannten k ü n s t I i c h e n b i o -
I o g i s c h e n R e i n i g u n g s v e r f a h r e n für städtische Abwässer, die 
in England bereits in größerem Maßstab angewendet wurden, gaben 1903 Ver
anlassung zu einer Studienreise eines Anstaltsmitgliedes zum Studium von 18 
englischen Anlagen, deren Ergebnisse unsere Kenntnisse über die Leistungs
fähigkeit dieser Verfahren besonders bei Zumischung gewerblicher Abwässer 
wesentlich gefördert haben. Dem Bericht hierüber wurde eine Obersicht über 
die Ergebnisse von 18 deutschen städtischen Anlagen und 19 kleineren Anlagen 
mit grundsätzlichen Schlußfolgerungen beigefügt. 

Eine große Rolle spielte in der Anfangszeit der rbiologischen Abwasser
reinigung der Meinungsstreit um rbiologische F ü II- und Tropf k ö r p er. 
Die Einzelheiten dieser Anlagen wurden in eingehenden praktischen und Labo
ratoriumsversuchen geprüft (Art und Korngröße des Materials, spezifischer Ma
terial bedarf, bauliche Gestaltung, Verteilung des Abwassers, chemische und 
biologische Studien über die Abbauleistung gegenüber verschiedenen organischen 
Stoffen usw.). Die 1906 in Betrieb gerwmmene Wilmersdorfer Tropfkörper
anlage bot der Anstalt gute Gelegenheit zu jahrelangen Beobachtungen und 
Untersuchungen. Ober die bei solchen Anlagen damals üblichen Ausmaße geben 
folgende Zahlen Aufschluß: das Abwasser von 200 000 Einwohnern, damals 
21 600 m3/Tag, ausschließlich von Trennkanalisationen stammend, wurde in 
56 Tropfkörpern mit Drehsprengern von je 20 m Durchmesser und 2,5 m 
Höhe mit zusammen 44 000 m3 Tropfkörpermaterial (Koks) gereinigt. Zur 
Vorreinigung dienten Absetzbecken, zur Nachreinigung ebenfalls Becken und 
Sandfilter mit 28 000 m3 Fläche. 

Die wissenschaftlichen Erfahrungen der Anstalt wurden der Praxis u. a. 
auch dadurch zugute gebracht, daß der Anstaltsvorsteher 1905 hygienischer 
Heirat der Emschergenossenschaft wurde. Mit Unterstützung des Vereins für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wuf\den 1909 Studien in Nord
amerika über Abw:asserreinigung mittels intermittierender Bodenfilter unter
nommen. 

Unter den g e wer b 1 ich e n Abwässern bildeten die Zucker
f a h r i k s a h w ä s s e r ein besonders umfangreiches Arbeitsgebiet, das an
fangs mit der 1898 gebildeten Staatlichen Kommission zur Prüfung der Reini
gungsverfahren .dieser Abwässer gemeinsam betreut wurde, später jedoch in der 
Hauptsache auf die neugebildeten Flußwasser-Untersuchungsämter überging. 
1913 wurde die Anstalt durch die beteiligten Minister mit der planmäßigen 
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Prüfung der Beseitigungsmöglichkeit der K a 1 i a b w ä s s e r beauftragt. Das 
bedeutsamste Ergebnis war eine Reihe umfangreicher Gutachten, in denen für 
die einzelnen Flußgebiete Höchstwerte für die Härte und den Chloridgehalt 
vorgeschlagen wurden, die im wesentlid1en heute noch gültig sind. Im übrigen 
gibt es wohl kaum ein in Deutschland vorkommendes industrielles Abwasser, 
das im Laufe der Jahrzehnte nicht vom Institut eingehend analysiert und auf 
seine Reinigungsmöglichkeit und seinen Einfluß auf den Vorfluter untersucht 
worden ist. Wer hier forschend und beratend tätig sein will, darf sich nicht mit 
dem Studium des industriellen Abfallproduktes Abwasser allein begnügen, 
sondern muß auch gründliche Kenntnisse der innerbetrieblichen Wasserwirt
schaft des betreffenden Industriezweiges und der dazugehörigen technologischen 
Vorgänge besitzen. Denn in vielen Fällen beginnt die Abwasserreinigung an der 
Anfallstelle der einzelnen Abwässer im Betriebe. Vor allem aber müssen, wie 
bereits im Abschnitt Wasserversorgung ausgeführt, Vorschläge für praktische 
Maßnahmen sich im Rahmen des wirtschaftlich Zurnutbaren und technisch 
Durchführbaren halten. Die vielfältigen Erfahrungen des Instituts auf diesem 
Gebiet sind nach zahlreichen vorausgegangenen Veröffentlichungen unter gleich
zeitiger Auswertung de~ in- und ausländischen Schrifttums zusammengefaßt in 
dem Buch von MEINCK-STOOFF-KOHLSCHÜTTER: Industrie-Abwässer, 3. Auf!., 
Stuttgart 1960, Gust. Fischer Verlag. 

Die D e s i n f e k t i o n s t ä d t i s c h e r A b w ä s s e r wurde schon 
früher in manchen Fällen als hygienische Notwendigkeit angesehen, bereitete 
aber in der Praxis vor der Einführung des Chlorgasverfahrens erhebliche 
Schwierigkeiten. So ergaben sich wiederholt Untersuchungen über die An
wendbarkeit und die Wirkung von Chlorkalk und .Atzkalk. 

Für die U n t e r s u c h u n g s m e t h o .d e n ·des Albwassers gilt das vor
stehend für Wasser Gesagte. Bedurfte schon die Analytik der städtischen Ab
wässer der Ergänzung und Verfeinerung, so stellte die Entwicklung der In
dustrie mit ihrer ständig wachsenden Zahl von verschiedenartigen Abwässern 
den Analytiker immer wieder vor neue Probleme, deren Lösung von ihm 
verlangt wurde, um die Reinigungswirkung von Klärverfahren kontrollieren 
und den Einfluß der Abwässer auf den Vorfluter feststellen zu können. Unter 
den zahlreichen im Institut erzielten Fortschritten auf diesem Gebiet sei nur 
die 1906 von SPITTA und WELDERT entwickelte Methylenblauprobe zur Fest
stellung der Fäulnisfähigkeit von Abwässern erwähnt, die bis heute ihre Be
deutung erhalten hat. Hinzuweisen ist ferner auf die Zusammenfassung der in 
der Anstalt gebräuchlichen Untersuchungsmethoden in dem Buch von G. JoR
DAN, M. MANTHEY-HORN, F. MEINCK, P. SANDER und R. SCHMIDT: Die che
mische Untersuchung von Abwasser unter Berücksichtigung der Smlammanalyse 
und der Vorfluteruntersumung. "Kleine Mitteilungen" des Vereins für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene, 17. J,g. 1941, Nr. 4/9, Se1bstverlag der Preuß. Landes
anstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene. 

In gleicher Weise erfuhr die b i o 1 o g i s c h e U n t e r s u c h u n g der 
Abwässer und Vorfluter eine ständige Differenzierung. Das Saprobiensystem 
von KoLKWITZ und MARSSON, das weltweite Anerkennung gefunden hatte, 
wurde durm zahlreime Spezialstudien an Abwässern und Abwasserreinigungs
anlagen ergänzt, die neue Erkenntnisse iiiber die Morphologie und Biologie 
vieler Organismen bramten. KoLKWITZ und seine Mitarbeiter entwickelten 
auch sehr zweckmäßige Apparate zur Wasseruntersudmng. Im einzelnen wur
den besonders Wasser- und Abwasserpilze, Diatomeen, marine Flora, Schlamm-
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organismen, Algen und .die Dreikantmuschel untersucht (siehe u. a. D. LüDE
MANN, Zeitschr. f. ang. Zoolog. 4 [1954 ], 329). 

Unter den b a k t er i o 1 o g i s c h e n Aufgaben nach dem ersten 
Weltkrieg sei das Milzbrandproblem im Zusammenhang mit Gerbereiabwäs
sern genannt. Zu diesem Zweck wurden eingehende Studien an Gerberei
abwässern von Neumünster unternommen, die zur Beherrschung der seuchen
hygienischen Gefahren führten. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Des
infektion von Krankenhausabwässern aktuell (siehe H. KRusE, Desinf. u. Ge
sundheitswesen 49 [1957), 22; DIN 19 520 Abwässer aus Krankenanstalten, 
Richtlinien für die Behandlung [ 1959]). 

1924 wurde die Anstalt in die chemisch..,biologischen Arbeiten zur Auf
klärung der "Haffkrankheit" eingeschaltet, die nach dem Genuß roher Fische 
auftrat; ein ursächLicher Zusammenhang mit den in das Frische Haff eingeleite
ten Abwässern 3JUS dem Königsherger Raum, insbesondere mit Zelluloseahwäs
sern, mußte als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden. 

In der Reinigung h ä u s 1 ich er u n d s t ä d t i scher Ab
w ä s s e r hatte sich inzwischen im In- und Ausland das als richtig erkannte 
Prinzip der Frischhaltung des Abwassers, d. h. der Vermei
dung von Fäulnisvorgängen zum Zweck der aeroben Reinigung, allgemein 
durchgesetzt. Es wurden 2)U diesem Zweck verschiedene Typen von Absetz
becken entwickelt, die maschinelle Schlammräumvorrichtungen und neben den 
Becken gelegene Schlammfaulräume aufwiesen. Letztere wurden zur Gewin
nung von Faulgas ausgebildet, das zur Kraftgewinnung für den Betrieb der 
Kläranlage benutzt oder als Flaschengas verkauft wurde. 

Neben dem Tropfkörperverfahren, das eine beträchtliche Le,i
stungssteigerung erfuhr, gewann auch in Deutschland das B e I e b t
s c h I a m m verfahren an Boden (siehe C. REICHLE und R. WELDERT, 
3. Beih. Mitt. d. Preuß. Landesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene 1926; 
G. JoRDAN, Ges.-Ing. 51 [1928), 150; R. WELDERT und G. JoRDAN, Kl. Mitt. 
d. Ver. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. 3 [1927), 28 und 4 [1928), 28 und 
320). Daneben bildeten sich für industrielle Abwässer die c h e m i s c h e n 
R e i n i g u n g s v e r f a h r e n zu einer wirkungsvollen Ergänzung heraus. 
Hier sind besonders Farbstoffe, Giftstoffe und Säuren enthaltende Abwässer zu 
nennen. 

Dagegen wandte man sich vom herkömmlichen R i e s e I f e I d b e t r i e b 
mit seiner immer mehr gesteigel'ten Flächenbelastung in zunehmendem Maße ab, 
und die weiträumige Ab w a s s e r I a n d b eh a n d 1 u n g , vor allem in Form 
der Verregnung der Abwässer, nahm an Bedeutung zu (siehe H. KoHLSCHÜT
TER, Schrift. Reichskuratoriums f. Techn. i. d. Landwirtsch. H. 13, S. 146, 
Berlin 1930, Verlag Paul Parey; ders. und A. HEILMANN, Ahw.-Fachgr. d. Dt. 
Ges. f. Bauwesen, Schriftenreihe Nr. 3, München 1937, Verlag R. Oldenbourg). 
über die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet wird später noch berichtet. 

Beachtliche Fortschritte waren in den Jahren zwischen den beiden Welt
kriegen in der R e i n i g u n g v o n i n d u s t r i e 11 e n A b w ä s s e r n er
zielt worden, von denen hier besonders die Zuckerfabriksabwässer mit der 
Entwicklung des Doppelgar- und Gärfaulverfahrens und des Rücknahmever
fahrens mit Zwischenspeicherung des Abwassers genannt seien. Die Versalzung 
der Flüsse durch die K a I i e n d 1 a u g e n konnte teiJs durch Versenken in 
tiefe Bodenschichten, teils durch Eindampfen vermindert werden. Die Anlagen 
zur Rückgewinnung bzw. Zerstörung von P h e n o 1 e n in den Abwässern 
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von Gaswerken, Kokereien und Schwelwerken erreichten einen hohen techni
schen Stand; infolgedessen konnte die Zahl solcher Anlagen beträchtlich ver
mehrt werden. Neuartige Abwässer, für die zunächst noch keine Reinigungs
verfahren vorhanden waren, brachte die Entwicklung der chemischen Groß
industrie mit sich; besondere Probleme erwuchsen z. B. durch die Abwässer 
der Herstellung von synthetischem Kautschuk und Benzin, von Schädlingsbe
kämpfungsmitteln, Pharmazeutika u. ä . Auch die Rückgewinnung von in den 
Abwässern enthaltenen Wenstoffen rückte in -den Vordergrund (z. B. Stoff
rückgewinnung aus Abwässern der Papierfabrikation). Mit allen diesen Proble
men stand die Anstalt ständig in enger Fühlung und konnte durch eigene Er
kenntnisse vielerorts zur Verbesserung der Abwasserreinigung beitragen. Die 
zunehmende Erzeugung und Verarbeitung von öl- und fetthaltigen Waren 
machte die Zurückhaltung dieser bei der Abwasserreinigung und im Vorfluter 
sehr nachteiligen Beimengungen der Abwässer notwendig. In Zusammenarbeit 
mit anderen Dienststellen und Organisationen konnte die Anstalt an der 
Entwicklung leistungsfähiger Typen von 0 1- und Fettfängern (siehe 
C. RErCHLE, F. MEfNCK und H. KrsKER, Städtebau u. Straßenbau, N. F. S., 
Berlin 1934, Carl Beymanns Verlag) sowie von Benzinabscheidern mitwirken 
(Mitarbeit anDIN 1999 Benzinahs·cheider [1936]) . 

In der F 1 u ß ü b e r w a c h u n g hatte man die ausschlaggebende Bedeu
tung des Sauerstoffhaus h a 1 t s der Vorfluter erkannt und richtete die 
praktischen Maßnahmen auf die Aufrechterhaltung einer überall ausreichenden 
Sauerstoffkonzentration aus (siehe G. JoRDAN, Kl. Mitt. d. Vereins f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthyg. 17 [1941], 9). Daneben begannen die Bestrebungen zur 
Charakterisierung des Reinheits:wstandes der einzelnen Flußabschnitte durch 
Aufstellung von Gütepegeln und -profilen, Abwasserlastplänen u. dgl. An 
diesen Bemühungen hatte die Anstalt regen Anteil. Diese Bestrebungen ver
dichteten sich in den dreißiger Jahren zu der Erkenntnis, daß eine planmäßige 
Be wir t schaftun g des gesamten Wasserschatzes im all
gemeinen Interesse, zum Wohl der Volksgesundheit und zum Vorteil der Wirt
schaft nicht mehr zu umgehen sei; der Staat müsse es daher als seine Aufgabe 
ansehen, diese Bewirtschaftung nach Menge und Güte, ausgerichtet auf die von 
politischen Grenzen unabhängigen Wassereinzugsgebiete, straffer zu organisie
ren. Wasser begann stellenweise bereits zur Mangelware zu werden, und Nach
teile für die öffentliche Versorgung, für die Landwirtschaft und für die ge
werbliche Wirtschaft machten sich bereits bemerkbar. Der Wunsch nach einem 
einheitlichen R e i c h s w a s s e r g e s e t z , von dem man sich eine groß
zügige Regelung aller dieser Probleme erhoffte, ist dadurch verständlich; aller
dings sollte er erst nach dem zweiten Weltkrieg unter gänzlich veränderten 
Verhältnissen durch das 1960 in Kraft getretene Gesetz zur 0 r d nun g 
des Wasserhaus h a 1 t s (Wasserhaushaltsgesetz) in Erfüllung gehen. 
Ein weiterer Schritt in dieser Richtung war die Ernennung e i n es G e n e -
r a 1 ins p e k t o r s für Was s c r und Energie, der, dem Reichs
kanzler unmittelbar unterstellt, besondere Vollmachten in seiner Hand ver
einigen sollte. Praktische Auswirkungen hat diese neue Institution irrfolge der 
Kriegsereignisse jedoch nicht mehr gehabt. Auch die geplante Vermehrung der 
regionalen F 1 u ß w a s s e r - U n t e r s u c h u n g s ä m t e r , über die an an
derer Stelle berichtet wird, .ist in .den e11sten Ansätzen stecken geblieben. Da
gegen ist in diesem Zusammenhang ein gemeinschaftlicher Erlaß des Reichs
und Preußischen Ministers für Ernährung •und LandwirtschaJt und des Reichs-
4 
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und Preußischen Ministers des Innern vom 5. Februar 1935 zu erwähnen, der 
vorschreibt, daß vor Aufstellung von Entwürfen für kommunale Kläranlagen 
die Frage ZU prüfen ist, ob eine lailidwirtschaftliche Verwertung der Abwässer 
möglich ist. Allerdings hat dieser Erlaß die ungewollte Wirkung gehabt, daß 
mit der Prüfung solcher Möglichkeiten viel Zeit vertan wurde und manche 
dringend notwendige Kläranlage nicht gebaut wurde. 

Während des zweiten Weltkrieges mußte die eigentliche Forschungstätig
keit mehr und mehr zugunsren praktischer gutachtlicher Tätigkeit für die 
kriegswichtige Industrie zurückgestellt werden. Diese Aufgaben nahmen das 
verminderte Personal voll in Anspruch. 

Nach Kriegsende war der Bestand an Wissenschaftlern wohl auf keinem 
anderen Fachgebiet des Instituts so snark zusammengeschmolzen wie im Ab
wasserwesen. Das erschwerte den Wiederbeginn systematischer Forschung~
arbeiten ganz besonders. Durch organisatorische Maßnahmen und durch Kon
zentrierung auf Schwerpunktaufgaben konnte jedoch immerhin die Kontinuität 
der Arbeit gewahrt werden. 

Im folgenden soll nun über die wissenschaftliche Tätigkeit des Instituts 
auf einigen besonders wichtigen Teilgebieten der Abwasserbeseitigung und des 
Gewässerschutzes, die besonderes Interesse beanspruchen, des näheren berichtet 
werden. Es sind das Spezialfra:gen, die das Institut etwa in den letzten drei 
Jahrzehnten und in besonderem Maße nach dem letzten Kriege beschäftigt 
haben. 

Bei den s t ä d t i s c h e n Abwässern galt im ersten Vierteljahrhun
dert das wissenschaftliche Interesse vor allem dem Tauchkörper- und dem 
Tropfkörperverfahren der biologischen Abwasserreinigung. In der Folgezeit 
wandte man sich mehr dem Belebtschlammverfahren zu, das in Deutschland im 
großen erstmals in der Kläranlage Essen-ReHinghausen ausgeführt und auf 
Grund der dort erzielten guten Erfolge danach in vielen anderen deutschen 
Städten angewandt wurde. Umfangreiches wissenschaftliches Material und ein 
reicher Schatz an praktischer Erhhrung sind auf diesem und den anderen Teil
gebieten des Abwasserfachs in der Landesanstalt zusammengetragen worden. 
Vielfach bot sich Gelegenheit, an bestehenden Belebtschlammanlagen Beobach
tungen vorzunehmen und wertvolle Erkenntnisse zu sammeln. Beispiele hier
für waren die neue Kläranlage in Waldenburg, wo Schwierigkeiten infolge der 
von Kokereien herrührenden "Stöße" von P h e n o I w ä s s e r n aufgetreten 
waren, ferner die Versuchsanlage in Oranienburg und die Belebtschlammanlage 
der Stadt Templin. Die in der letztgenannten Anlage infolge des zeitweise 
auf einen erheblichen Betrag ansteigenden Anteils der M o I k e r e i ab w ä s -
s e r am Gesamtanfall der städtischen Abwässer aufgetretenen Schwierigkeiten 
wurden zum Anlaß eingehender Untersuchungen, die in Gutachten der Anstalt 
verwertet wurden. Die Schwierigkeiten in Templin haben zu der für die 
weitere Entwicklung bedeutsamen Erkenntnis geführt, daß in städtischen Klär
anlagen mit Störungen der Abbauvorgänge zu rechnen ist, wenn Molkerei
abwässer in nennenswertem Anteil zugeführt werden. Die Schwierigkeiten 
konnten in Templin nicht vermieden werden; die Molkereiabwässer wurden 
vom städtischen Kanalnetz abgetrennt und in einer neu errichteten Anlage für 
sich behandelt. über die weitere Entwicklung dieser Frage siehe L. W. HAASE, 

Kl. Mitt. d. Ver. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. 11 (1935), 37, ferner F. 
MEINCK und H. ScHLIGHTING, Ges.-Ing. 71 (1950), 180. 
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1934 wur·de der OffentlKhkeit das zweihändige Werk "Die Stadt
e n t w ä s s e r u n g i n D e u t s c h 1 a n d" von ]. BRrx, K. IMHOFF und R. 
WELDERT (Verlag Gust. Fischer, Jena) übergeben. Dieses Werk vermittelt eine 
in sich geschlossene Obersicht über den damaligen Stand des fachlichen Wissens 
auf dem Gebiet der Reinigung und Beseitigung der städtischen Abwässer und 
enthält außer,dem eine nach den Stadtnamen geordnete Sammlung von Dar
stellungen der Entwässerungs- und Kläranlagen von etwa 1600 Gemeinden in 
Deutschland. Die redaktionelle Bearbeitung lag z. B. in den Händen des 
Anstaltsmitgliedes R. WELDERT; zu seinem Inhalt haben ferner die Instituts
angehörigen H. HELFER, F. MEINCK und H. KrsKER beigetragen. 

Das besondere Interesse, das Ende der zw;anziger und Anfang der dreißi
ger Jahre dem Be 1 e b t s c h 1 a m m verfahren entgegengebracht wurde, 
und der Meinungsstreit über die Frage, welches Verfahren der biologischen 
Abwasserreinigung die größeren Vorzüge aufzuweisen habe, veranlaßte damals 
die Deutsche Gesellsch.aft für Bauwesen, Fachgruppe Abwasser (den Vorläufer 
der heutigen Abwassertechnischen Vereinigung) in Zusammenarbeit mit dem 
Verein für Wasser-, Boden~ und Lufthygiene Leitsätze für die Wahl zwischen 
Belebtschlamm- und Tropfkörperverfahren aufzustellen. Ein erster Entwurf 
dieser Leitsätze wurde von C. REKHLE im Jahre 1932 (Ges.-Ing. 55 [1932] , 
279), ein zweiter im Jahre 1934 (Ges.-Ing. 571 [1934], 121 und 155) ver
öffentlicht. In diesen Leitsätzen, die eine interessante Entwicklung darstellen, 
wurde auch zu der umstrittenen Frage: zwe~stöckige Kläranlagen oder ge
trennte Schlammfaulung Stellung genommen. Weitere Leitsätze befaßten sich 
mit den Maßnahmen zur Beschleunigung der Zersetzungsvorgänge in Schlamm
faulräumen (R. WELDERT, Ges.-lng. 55 [1932], 281). 

In mehrjährigen Untersuchungen wurde ferner die Wirkung der Ab
w a s s e r r e i n i g u n g i n d ü n n e r S c h i c h t in Versuchsanlagen tech
nischen Umfanges im Hinblick auf die Eignung dieses Verfahrens für Haus
und Grundstückskläranlagen verfolgt. Als Versuchsanlage diente in einem Fall 
ein aus Platten aufgeschichteter Körper, in welchem das Abwasser durch eine 
große Zahl nebeneinanderliegender langgestreckter Rinnen fließen mußte, be
vor es zum Abfluß gelangte. E~n zweiter Versuchskörper war aus Formsteinen 
mit zentrisch angeordneten Rinnen aufgebaut. Versuche hierüber in größerem 
Stil wurden auf dem 1937 in Betrieb genommenen n e u e n V e r s u c h s f e 1 d 
der Anstalt auf dem Gelände ·des Großklärwerks der Berliner Stadtentwässe
rung in S t a h n s d o r f ausgeführt. Die Fläche dieses Versuchsfeldes wurde 
der Landesanstalt von der Stadt Berlin pachtweise gegen eine Anerkennungs
gebühr zur Verfügung gestellt. Ferner wurden dort Versuche mit hochbelaste
ten Tropfkörpern verschiedener Bauart mit künstlicher Belüftung und Um
pumpen des Abwassers vorgenommen. Weitere Arbeiten befaßten sich mit der 
Abwasserreinigung in zweistufigen Tropfkörpern. Ober alle diese Versuche 
haben H. BEGER, G. JoRDAN, H. KrsKER und C. REKHLE berichtet (Kleine 
Mitteilungen 16 [1940], 1). 

Schließlich war auf dem Versuchsfel-d auch ein Umwälztropfkörper Bau
art ScHREIBER vorhanden, an dem neue Wege der Tropfkörperbehandlung von 
Abwasser (turmart~ger Au~bau des Materials, Filterwirkung durch Verwen
dung von grobem Kies als FüUmaterial) erprobt wurden. 

Weitere Versuchsanlagen sollten dem Studium der Frage dienen, wie 
Belebtschlammanlagen wirtschaftlicher gestaltet werden können, welche Aus
sichten die Kombination von Tropfkörper- und Belebtschlammverfahren bietet 
4* 
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usw. Zu diesen Versuchen ist es aber infolge des Krieges nicht mehr gekommen. 
Z·u ihrer Aufnahme nach dem Kriege bot sich keine Gelegenheit, da das Ver
suchsfeld in der sowjetischen Besatzungszone lag und ein Ersatz dafür nicht 
geschaffen werden konnte. 

Immerhin konnte 1956/57 ein kleines abwassertechnisches Versuchs
f e I d b e i m P u m p w e r k S t e g 1 i t z der Berliner Stadtentwässerung 
eingerichtet werden, auf dem zur Zeit technische Großversuche mit Kleinklär
anlagen durchgeführt werden. 14 Typen von Mehrkammer-Fa u 1 g r u
b e n von je 4000 1 Inhalt werden im ParaHelbetrieb auf ihre Reinigungs
leistung geprüft. Das Ergebnis wird zeigen, ob eine Änderung der Bemessungs
und Gestaltungsvorschriften DIN 4261 (Kleinkläranlagen) r·atsam erscheint. 
Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. 

Die Bemühungen der Reichsregierung um die Hebung der landwirtschaft
lichen Produktion führten in den dreißiger Jahren zu einer starken Förderung 
der 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n Ab w a s s er v .er w e r tu n g. Dies 
wiederum hatte das Aufleben der Auseinandersetzung zwischen Hygienikern 
und Landwirten wegen der unzulänglichen Berücksichtigung der volksgesund
heitlichen Belange beim praktischen Betrieb von Abwasserverwertungsanlagen 
zur Folge. Die Gegensätze wurden nach langwierigen, über mehrere Jahre sich 
hinziehenden Verhandlungen ·durch die vom ehemaligen Generalinspektor für 
Wasser und Energie herausgegebenen "R ich t 1 in i e n für die 1 an d
w i r t s c h a f t 1 i c h e V e r w e r t u n g s c h ä d I i c h er A b w ä s s e r" 
vom 8. Juli 1942 über.brückt. Diese Richtlinien, die unter maßgeblicher Be
teiligung der Landesanstalt autgestellt wur.den, enthielten mit Rücksicht auf 
die Gefahr der Verbreitung infektiöser und parasüärer Krankheiten durch die 
landwirtschaftlichen Produkte ·der Rieselfelder einschränkende Bedingungen 
für die Bewässerung mit Abwasser (siehe F. MEINCK und H. H. ANTZE, Was
ser u. Boden 1952, 12). 

Rückblickend muß festgestellt werden, daß diese Richtlinien infolge der 
Kriegswirren nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Die 
unhaltbaren Zustände auf dem Gebiete der Abwasserverwertung blieben be
stehen und haben in .der ersten Nachkriegszeit unter den damals herrschenden 
schlechten Ernährungsverhältnissen und unkontrol1ierten Anbaubedingungen zu 
Massenerkrankungen ungeahnten .Ausmaßes geführt. Besonders markante Bei
spiele dieser Entwicklung ergaben sich in Darmstadt und Lüneburg. Die alten 
Auseinandersetzungen um die Hygiene der Abwasserverwertung lebten wieder 
auf; an ihnen beteiligte sich <11uch die Anstalt (siehe H. KoHLSCHÜTTER, Wasser 
und Boden 4 [1952], 16; Desinfekt. u. Gesundheitswesen 1953, Nr. 10/11). 
Das Normblatt DlN 19 650 "Bewässerung und Verwendung von Abwasser
rückständen. Hygienische Richtlinien" kann noch nicht als endgültiger Ab
schluß der neueren Entwicklung angesehen werden. über die erforderlichen 
Schutzfristen sind vom Institut mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemein
schaft während der letzten Jahre Untersuchungen großen Stils unternommen 
worden (G. BRINGMANN und G. TROLLDENIER, Ges.-Ing. 80 [1959], 306 und 
81 [1960], 268; G . BRINGMANN und R. KüHN, Ges.-Ing. 78 [1957], 138; 
Städtehyg. 8 [1957], 33; Ges.-In.g. 79 [1958], 50) . 

Seit 1951 arbeitet das Institut in dem von den Ländern konstituierten 
"P r ü f a u s s c h u ß f ü r G r u n d s t ü c k s e n t w ä s s er u n g s g e g e n -
s t ä n d e" in Düsse!.dorf mit. 
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Für die weit vorausgreifende U m g e s t a 1 t u n g d er R e i n i g u n g s -
a n 1 a g e n f ü r d i e W e s t h er 1 ,i n e r A b w ä s s e r unter Ersatz der 
Rieselfelder durch vollbiologische Großklärwerke wurde das Institut 1955/ 56 
mit umfangreichen Untersuchungen und Begutachtungen über den voraussicht
lichen Einfluß der Klärwerke auf die Berliner Gewässer und Stellungnahmen 
zu den Entwürfen der Anlagen herangezogen (siehe H. H. ANTZE, Schriften
reihe GWF: Wasser, Abwasser Nr. 7, München 1959, R. 01denihourg Verlag. 
Ferner D. LÜDEMANN, Ges.-Ing. 75 [1954), 260). 

Die qualitative ökologische Analyse eines Vorfluters haben G. BRING
MANN und R. KüHN durch die quantitative Aussage mit Hilfe des Biomassen
titers ergänzt (Ges.-Ing. 77 [1956], 374; 79 [1958), 50 und 329; 81 [1960), 
49). Der eutrophierenden Wirkung von städtischem Abwasser begegnet G. 
BRINGMANN (mit R. KüHN) durch Stickstoffabgasung auf biologischem Wege 
(Ges.-Ing. 77 [1956], 177; 80 [1959), 364; 81 [1960], 140). 

Zu dem von der Bundesregierung zur Zeit bearbeiteten umfangreichen 
Entwurf zu einem Bundesgesetz über Wasser- und Bo
d e n v e r b ä n d e wurde eine beratende Stellungnahme des Instituts ange
fordert. 

Bei den i n d u s t r i e 11 e n A b w ä s s e r n sind folgende Arbeiten be
sonders hervorzuheben: 

Die starke Verunreinigung des unteren Rheinlaufes und auch anderer Ge
wässer durch P h e n o 1 e lenkte die Aufmerksamkeit in besonderem Maße 
auf die Betriebe mit phenolhaltigen Abwässern. In der Anstalt wurde die 
Frage, wie sich das G a s w a s s e r d e r G a s werk e i n M i s c h u n g 
m i t s t ä d t i s c h e m Ab w a s s e r b e i d e r V e r r i e s e 1 u n g verhält, 
gemeinsam mit den z,uständigen Berliner Stellen in mehrjährigen Untersuchun
gen näher geprüft. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 1931 und 
1932 veröffentlicht (R. WELDERT u. a., GWF 74 [1931), 1005 und 1030 ; 75 
[1932), 926) und haben viel dazu beigetragen, die Unsicherheit und Unruhe 
über das regelmäßige Vorhandensein von Phenolen in stä,dtischen Abwässern 
zu beheben. 

Ein zusammenfassender Bericht über die Verfahren der Reinigung 
u n d V e r w e r t u n g p h e n o 1 h a 1 t i g ·e r A h w ä s s e r nach dem Stande 
von 1937 ist von H. STOOFF veröffentlicht worden (Jahrbuch "Vom Wasser" 
12 [1937) , 268). G!'lundlegende Ergebnisse über den biologischen Abbau von 
Phenolen hat G. BRINGMANN erzielt (Ges.-Ing. 75 [1954), 252; 76 [1955), 106 
und 239; [mit W. ScHRÖDER] Ges.-Ing. 81 [1960), 205). 

Die Z e 11 s toff- und Ku n s t sei d e f ab r i k e n hatten mit gro
ßen Schwierigkeiten der Abwasserbeseitigung wegen der starken und nach
haltigen Verunreinigung der Vorfluter ·durch diese Abwässer zu kämpfen. Mit 
diesem Gebiet hat sich das Institut sehr eingehend beschäftigt und seine Erfah
rungen in mehreren grundlegenden Veröffentlichungen niedergelegt (siehe P. 
SANDER, Kl. Mitt. d. Vereins f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. 17 [1941), 35 
und Papierfahrikant 39 [1941), 37; F. MEINCK und G. THOMASCHK, Schriften
reihe d. Vereins f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. N r. 9 [ 1955], Gust. Fischer
Verlag, Stuttgart; F. MEINCK, Das Papier 9 [1955), 327). 

Besondere Probleme brachte die damals neue I n ·d u s t r i e d e r B e n -
z ins y n t h es e mit ihren öl-, phenol- und schwefelwasserstoffhaltigen Ab
wässern mit sich. Bei der Produktionskapazität der neuen Werke (150 000 
Jahrestonnen und mehr) war die Menge der anfallenden Abwässer groß; 
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auch die Menge der darin enthaltenen schädlichen Sto.ffe erreichte ein beträcht
liches Ausmaß. Oberdies standen für die Aufnahme und .AJbführung der Ab
wässer in den meisten Fällen nur kleine, leistungsschwache Gewässer zur 
Verfügung. Bei den mitteldeutschen und oberschlesischen Werken sowie bei 
den Werken in Odermünde, Wesseling bei KöLn und Brüx (Su.detenland) wur
den die Abwasserfragen von den betreffenden Unternehmen in Zusammen
arbeit mit der Landesans~alt unter Anwendung neuartiger Abwasserbehand
lungsverfahren (Phenosolvanverfahren der Phenolextraktion, Aschebehandlung, 
Druckbega~ung mit Kohlensäure u. a. m.) gelöst. 

Eine große Bedeutung kam damals auch den Versuchen zur Lösung der 
Abwasserfragen bei den großen B r a u n k o h I e n s c h w e I w e r k e n zu. 
Auch dabei hat die Anstalt mitgewirkt und in mehrjähriger enger Zusammen
arbeit die Unternehmen bei der Entwicklung braud1barer Verfahren der Ent
pheno1ung und der biologischen Reinigung nach dem P-Verfahren beraten 
(siehe H. STOOFF, Kl. Mitt. d. Ver. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg. 6. Beiheft 
[1930], 131). 

Durch das T i e r k ö r p e r b e s e i t i g u n g s ·g e s e t z vom 1. Februar 
1939 ist in Deutschland das alt·e, hygienisch nicht einwandfreie und mit nur 
geringer Wirtschaftlichkeit ar:beitcnde Abdeckereiwesen neu geregelt worden. 
Dies gab Veranlassung, auch die gebräuchlichen Verfahren der Abwasser
b es e i t i g u n g i n d e n A tb d e c k e r e i e n einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen und Wege zu suchen, auf denen die Abwässer mit einfachen, aber 
zuverlässig wirkenden Mitteln unschädlich gemacht werden können. Diese Ar
beiten fanden ihren Niederschlag in den "Richtlinien für die Abwasseribeseiti
gung bei Tierkörperbeseitigungsanstalten", die in der Landesanstalt ausgearbei
tet und im Ministerialblatt .des Rei.chs- und Preußischen Ministeriums des In
nern veröffentlicht wurden. Ober die Verfahren hat E. N AUMANN berichtet 
(Ztschr. für die Gesamte Tierkörperverwernung 33 [1939], 73). Die sichere 
Sterilisation der seuchengefährlichen Abwässer der "unreinen Seite" des Be
triebes, das sind die Spülwässer des Schlachtraumes, die Abläufe der Wasch
platte für die Wagen und die Sickerwässer der Dunglege, wurde dadurch er
reicht, daß man diese Albwässer für sich erfaßte und in einen Sterilisatorkessel 
abführte, wo sie eine halbe Stunde lang bei 0,5 atü gekocht wurden. 

Für die Reinigung dieser und der übrigen Abwässer der Tierkörperbesei
tigungsanstalt wurden in den Richtlinien Anlagen einf.acher Bauart und Be
triebsweise vol"gesehen. Zur Vorbehandlung der stärker verschmutzten Ab
wässer diente eine Faulgrube, die gegen die störenden Einflüsse der hohen 
Temperatur der .AJbläufe des Sterilisatorkessels ·durch die Vorschaltung einer 
der Abkürhlung dieser Abwässer dienenden Vorkammer mit Absturzschacht 
und wirksamer Entlüfung gesichert wurde. Als besonders empfehlenswerte 
Verfahren der Beseitigung des so vo11behandelten Abwassers wurde die Unter
grurudverrieselung gewählt. Für die Abläl\lfe etwa vorhandener Einspritzkon
densatoren wur.den als FettaJbscheider ausgebildete Durchlaufkammern mit Ab
sturzsdlacht und Entlüftung vorgesehen. Durch .diese Richtlinien wurde die 
Abwasserfrage der Tierkörperbeseitigungsanstalten in einer auch den heutigen 
erhöhten Auforderrungen durchaus genügenden Weise .gelöst. In der Folgezeit 
haben sich bei der Beseitigung der Abwässer solcher Betriebe nur dort noch 
Schwierigkeiten ergeben, wo extrem ungünstige Verhältnisse bezüglich .der Be
seitigung vorlagen. 
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Eine Parallele zu den erwähnten Richtlinien für die Abwasserbeseitigung 
von Tierkörperverwertungsanstalten tbi!.den die von den interessierten Stellen 
gemeinsam mit der Anstalt 1942 aufgestellten "R ich t 1 in i e n für die 
landwirtschaftliche Verwertung, insbesondere Ver
re g nun g von Mo I k er e i ab wässern" (Kleine Mitteilungen 18 
[1942), 142). Auch mit ihnen w.urde der Zweck verfolgt, Mißstände, die bei 
der Beseitigung von Molkereiabwässern in den zumeist kleinen u.nd leistungs
schwachen Vorflutergewässern aufgetreten waren, zu beseitigen und Fehlschläge 
bei der landwirtschaftlichen Verwertung dieser Abwässer nach Möglichkeit 
ausz·uschließen. Die hier in den Vordergrund gerückte landwirtschaftliche Ver
wertung zur Beseitigung der Molkereiabwässer vermag wie kein anderes der 
für die Reinigung dieser Abwässer sonst in Betracht kommenden Verfahren die 
Abwasserlast einer Molkerei herah:z,usetzen. Andererseits gaben die Mißerfolge, 
die mancherorts bei der VerrieseLung von Molkereiabwässern aufgetreten wa
ren, Veranlassung, ein Verfahren anzugeben, bei dem eine Versäuerung des 
Bodens und Geruchsbelästigungen vermieden werden konnten und eine Ver
unreinigung des Vorfluters nicht eintrat. Nach diesen Richtlinien sind die Ab
wassel1beseitigungsanlagen einer großen Zahl von Molkereien angelegt worden. 
Diese haben sich ~m praktischen Betrieb durchaus bewährt. 

Die Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs, die der Depression des Jahres 
1932 folgten, waren in der Metallwarenindustrie mit einer zunehmenden Ver
wendung galvanotechnischer Verfahren der Oberflächenveredlung verknüpft. 
Besonders verbreitet waren die Betriebe, in denen die Ware mit Oberzügen 
aus Zink oder Messing venehen wurde. Eine unerfreuliche Begleiterscheinung 
dieser Entwicklung waren ·die Schäden, die ,durch die A b w ä s s e r d e r 
g a I v an o t e c h n i s c h e n Ans t a I t e n in den Vorflutergewässern ange
richtet wurden. Die Fälle häuften sich, in denen Fischsterben infolge Vergiftung 
des Wassers mit einfachen und komplexen Cyanverbindungen gemeldet wur
den. Mehrfach trat sogar der Fall ein, daß Großvieh ·durch die Benutzung der 
betreffenden Gewässer als Tränke vergiftet wurde und verendete (siehe F. 
MErNCK, Jahnb. "Vom Wasser" Bd. 16 [1943), 140). 

Die Nachforschungen ergaben, .daß die damals benutzten Verfahren der 
Entgiftung cyanhaltiger .kbwässer weder im Prinzip noch im praktischen Be
trieb den zu stellenden Anforderungen genügten. Das meist gebräuchliche Ber
liner-Blau-Verfahren, das auf der Umsetzung der Cyanverbindungen mit 
Eisensulfat beruht, vermag zwar giftiges Cyanion in eine ungiftige Verbindung 
überzuführen, ·doch ist der quantitative Verlauf dieser Umsetzung an eine 
Reihe von Voraussetzungen gebunden, die in der Praxis gewöhnlich nicht 
erfüllt werden. Auch die technische Gestaltung der Entgiftungsanlagen war 
völlig unzulänglich. 

Der Gedanke, .das Verfahren der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt 
vorm. Rößler in Frankfurt (Main) zur Gewinnung von Kupfer und anderen 
Metallen aus cyanidhaloigen Flüssigkeiten (DRP 707 850 vom 5. Juli 1941) 
auch für die Entgiftung solcher Abwässer zu verwenden, führte zu entspre
chenden Versuchen in der Landesansta!t. Es stellte sich dabei heraus, daß so
wohl die einfachen als auch die für galvanische Bäder in Betracht kommenden 
komplexen Verbindungen ,des Cyans durch Chlor im Oberschuß bei alkalischer 
Reaktion vollständig zersetzt wurden. Vorschläge für die bauliche Gestaltung 
und den Betrieb der dafür notwendigen Anlagen wurden der Fachwelt erstmals 
von F. MEINCK (Metallwaren-lllidustrie und Galvanotechnik 40 [1942), 225) 
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unterbreitet. Das Verfahren hat sich in der Praxis bewährt und wird heute 
nicht nur in Deutschland, sondern universell für die Entgiftung der Abwässer 
galvanischer Betriebe angewandt. 

Im Jahre 1936 wurde die Anstalt mit Mißständen in Vorflutergewässern 
und städtischen Kanalisationsanlagen befaßt, die durch F i s c h m eh 1 f a
b r i k e n ausgelöst worden waren. Bei dieser Gelegenheit wurden die Ent
stehung der verschiedenen Ahwasserarten, ihre Menge und Zusammensetzung 
in Abhängigkeit von den Fa:brikationsvorgängen und die für ihre Behandlung 
in Betracht zu ziehenden Verfahren eingehend ermittelt. Das auf diese Weise 
zusammengetragene Material w.urde in einer grundlegenden Veröffentlichung 
von G. JoRDAN: "Die Fischmehlfabriken und ihre Abwässer" verwertet. In 
dieser wurde die möglichst weitgehende Albscheidung des in den Abwässern 
enthaltenen Fischtrans mittels Tranabscheider oder Spezialzentrifugen sowie 
die Verarbeitung der Pressenabläufe und der "Leichen-" oder "Blutwässer" zu 
einem Futtermittel als wirksamste Teilmaßnahme zur Lösung der Abwasser
frage bezeichnet. Damit wurde ein Weg gewiesen, der auch heute noch die 
besten Erfolgsaussiehlien bietet. 

Langjährige Untersuchungen u111d Erhebungen führten zu der Erkenntnis, 
daß die auf die Ab w ä s s e r d er Z u c k e r f a b r i k e n zurückzuführen
den groben Mißstände <in den Gewässern sich am wirksamsten durch die ge
trennte Rücknahme jeder der drei wichtigsten Abwasserarben in einem beson
deren Kreislauf heheben lassen. Es müssen also die Rübenschwemm- und 
-waschwässer in Anlagen mit maschineller Schlammräumung einer kurzwäh
renden Klärung unterzogen und ·danach zur Unterbindung .der bakteriellen 
Zersetzung gechlort werden, die Diffusionsa~blauf- und Schnitzelpreßwässer 
weitgehend entpülpt u111d zur Ster.i1haltung heiß gehalten werden, die Fall
wässer in Gradierwerken oder Ve11düsungsanlagen gekühlt und vor der Wie
derverwendung gechlort werden. 

Diese Gesichtspunkte hat die Anstalt konsequent vertreten. Durch die 
Abwasserrücknahme ist das Abwasserproblem der nach dem Diffusionsverfah
ren arbeitenden Zuckerfabriken praktisch gelöst worden. 

Die Aufarbeitung .der A b f a 11 b e i z e n d er E i s e n i n d u s t r i e 
unter Ausscheidung der Eisensalze und Rückgewinnung der überschüssigen 
Säure hat bis in die jüngste Gegenwart hei der Anstalt regstes Interesse ge
funden. Durch Beratung zahlreicher eisenverarbeitender Werke in dieser Frage 
und durch fachliche Unterstützung bei .der notwendigen Entw~cklungsarbeit 
konnte ·die La111desanstalt auch auf diesem Gebiet ihren Beitrag zur Besserung 
der Verhältnisse liefern (siehe H. STOOFF, Kl. Mitt. d. Ver. f. Wasser-, Boden
u. Lufthyg. 13 [ 1937], 52). Dem Einwand, daß es zur befriedigenden Lösung 
der Frage vor allem hinreichender Absatzmöglichkeiten für das bei der Auf
arbeitung anfallende Eisensulfat bedürfe, wurde in den letzten Jahren durch 
die Errichtung einer zentralen Abröstanlage Rechnung getragen, in der die 
anfallenden Eisensulfatmengen auf Eisenabbrand und Schwefelsäure aufgearbei
tet werden. 

Der Gedanke, die N e u t r a 1 i s a t i o n s ä u r e h a 1 t i g e r A b w ä s -
s er sich in Filtern aus reaktionsfähigem Material vollziehen zu lassen, führte 
zur Entwicklung reakt•ionsfähiger Filtermassen aus gebranntem Magnesit. Auch 
hierbei hat die Anstalt beratend mitgewirkt und mit entsprechenden Unter
suchungen die Grundlagen für die konstruktive Gestaltung und Bemessung der 
Neutralisationsanlagen geschaffen. 
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In eingehenden Versuchen WIUrde der Einfluß stark a 1 k a 1 i scher 
A b w ä s s e r auf die Vorgänge bei der mechanischen Vorklärung und biolo
gischen Reinigung von städtischen Abwässern sowie auf die Schlammfaulung 
näher untersucht. Dabei ergab sich, ·daß selbst pH-Werte über 9,5 noch keine 
Störung der biologischen Abbauvorgänge zur Folge hatten. Bei der mechani
schen Vorklärung der Ahwässer wu11de die Flockung sonst nicht sedimentier
fähiger Stoffe merklich verbessert. Schlammanfall und Gasausbeute eilhöhten 
sich beträchtlich bei den hohen pH-Werten des Abwassers (F. MEINCK und 
U. SCHWARZ, Jahrbuch "Vom Wasser" 24 [1957], 294). 

Die Betriebe der S c h ä d 1 i n :g s b e k ä m p f u n g s m i t t e 1 - I n du -
s tri e erzeugen Abwässer, die lediglich Chemikalienlösungen darstellen, bei 
denen mit Mitteln der mechanischen Reinigung nur wenig, mit ·denen der :bio
logischen Verfahren überhaupt nichts zu erreichen ist. Schon in geringer Bei
mengung zu städtischen Ahwässern vernichten sie die Wirkung biologischer 
Anlagen und veröden den Vorfluter. Um hier zu erträglichen Verhältnissen zu 
kommen, wurden umfangreiche Untersuchungen mit derartigen Abwässern 
unternommen, als deren Ergebnis verschiedene praktische Wege zur individuel
len chemischen Behandlung bestimmuer Abwässer dieser Art gefunden werden 
konnten, die auch mit Erfolg angewendet wur:den. Damit wurde ,die vielfach 
vertretene Ansicht widerlegt, daß eine Behandlung solcher Abwässer aussichts
los sei. über die wichtigsten Ergebnisse .dieser Arbeiten hat G. GrEBLER be
richtet (Jahtibuch "Vom Wasser" :Sd. 25 [1958], 197). Die hy•drob:iologische Be
deutung solcher Stoffe wurde ·durch eine Reihe von Forschungsarbeiten von 
D. LüDEMANN und Mita!"lbeiter festgestellt ("Versuche über die akute toxische 
Wirkung neuzeitlicher Kontaktinsektizide auf Süßwasserviere", Zeitschr. f. 
ang. Zoologie 47. Jahrg. [1960], 11 und 303 und 493). Ferner G. BRINGMANN 
und R. KÜHN, Ges.-Ing. 81 (1960), 243 und 337). 

In der Zeit nach .dem Kriege hat ,das durch s y n t h e t i s c h e W a s c h -
m i t t e 1 i n d e n Ab w ä s s e r n verursachte starke Schäumen zu unhalt
baren Zuständen in städtischen Abwasserreinigungsanlagen und an den Stau
stufen der Gewässer geführt. Dies gab Veranlassung, dem Detergentienproblem 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Eingehende Umersuchungen befaßten 
sich u. a. mit dem Verhalten ·des Tetrapropylenbenzolsulfonats, .das unter den 
für Haushaltswaschmittel verwendeten Detergentien ,die weitaus wichtigste 
Stellung einnimmt, bei .der Aibwasserreinigung. Es konnte gezeigt werden, daß 
das TPS bei den in Betracht kommenden Konzentrationen die biologische 
Reinigung der städ~ischen Abwässer noch nicht ernsthaft gefährdet und selber 
einem Teilabbau unterliegt. Seine schädliche Wirkung amf die an .den kbbau
vorgängen beteiligten niederen Organismen beginnt aber im Konzentrations
bereich zwischen 12,5 und 50 mg!L Unter anaeroben Bedingungen erleidet TPS 
in Gegenwart von eingearbeitetem Faulschlamm einen weitgehenden Abbau, 
obwohl selbst kleine Mengen auf die Gasproduktion bei der Faulung zunächst 
etwas hemmend wirken. Weitere Untersuchungen üiber das Verhalten der De
tergentien bei der Bodenpassage sind geplant. 

Die mit der beträchtlichen Zunahme .des Olverbrauchs verbundene rasche 
Ausweitung der Erdölraffination während des letzten Krieges und in den dar
auffolgenden Jahren zwang das Institut, sich auch mit .den Abwässern 
d e r M i n e r a 1 ö I i n d u s t r i e eing.ehend zu befassen. In Zusammenarbeit 
mit einer Reihe von EPdölraUinerien konnten Wege !Zu einer befriedigenden 
Lösung .der Abwasserfrage gefunden werden, und zwar nach dem in zahl-
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reichen Gutachen des Instituts vertretenen Grundsatz, <laß es hierzu einer 
Trennung ,der verschiedenen Abwasserarten in der Raffinerie und ihrer ge
sonderten Behandlung bedürfe. Auch ·die Anwendung von Rein:igungsverfah
ren, die für Abwässer der Mineralölindustrie zum Teil neu waren, hat zum 
Erfolg beigetragen. So kommt z. B. die biologische Reinigung von Betriebs
abwässern ·dann in Betracht, wenn naphthenbasische Rohöle in Crackanlagen 
verarbeitet werden und Phenole entstehen, die ins Abwasser übergehen. An
dere Verfahr.en beruhen auf Au~dämpfung, NeutraLisation, Flockung, Filte
rung oder chemischer Umsetzung und ermöglichen es, den Verschmutzungsgrad 
der Raffinerieabwässer wesentlich weiter herabzusetzen, als es mit der früheren 
tllabtrennung mittels Schwerkraftabscheidung möglich war. Ober den gegen
wärtigen Stand unseres Wissens auf diesem Gebiet wurde 1960 vor der Föde
ration Europäischer Gewässerschutz in Bad Godesiberg und vor der Ahwasser
technischen Vereinigung in München berichtet (F. MEINCK, Informations-Blatt 
Nr. 3 [1960], Föderation Europäischer Gewässerschutz sowie Ber. der ATV 12 
[zur Zeit im Druck]) . 

Die in r.aschem Aufbau befindliche p e t r o I c h e m i s c h e I n ,du s t r i e 
hat auf dem Ahwasse11gebiet völlig neuartige Probleme in großer Mannig
faltigkeit mit sich gebracht. Eine Reihe von Werken ·dieses Industriezweiges 
führt in Zusammenanbeit mit dem Institut Versuche kleinen und großen Stils 
durch, um die Schwierigkeiten, die sich einer befriedigenden Regelung der 
Abwasserfrage entgegenstellen, aus ,dem Wege zu räumen. Hierbei muß in 
jedem Einzelfall eine der besonderen Eigenart der Abwässer angepaßte Lösung 
gefunden werden. Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und 
das toxikologische Verhalten der Abwässer gegenüber niederen Organismen des 
Wassers bilden daher die Grundlage dieser Aiibeiten. Durch die Versuche soll 
im wesentlichen geklärt wenden, welche Verfahren der Behandlung im Einzel
fall in Betracht kommen, mit welchem Wirkungsgrad sie praktisch durchge
führt werden können u111d ob eine biologische Nachbehandlung der vorgereinig
ten Abwässer möglich ist. Bei der Vielseitigkeit und dem Umfang der erdöl
chemischen Produktion (in den USA sind heute bereits etwa 80 Ofo ·der aliphati
schen Produkte der chemischen Industrie petrolchemischer Herkunft) bieten die 
Abwasserfragen dieses neuen Industriezweiges ein überaus weites Betätigungs·· 
feld. Gegenwärtig in Bearheitung sind die Albwasserfragen bei der Herstellung 
von Acrylnitril aus Acetylen und Blausäure, von Schwefelkohlenstoff aus Me
than und Schwefel und von Aldehyd .durch katalytische Oxydation von Äthy
len, von Propylenoxyd nach dem Chlorhydrinverfahren, von Äthylalkohol 
aus Äthylen auf katalytischem Wege, von ÄthylbeniZol und Propylbenzol mit
tels der Friedel-Crafts-Reaktion usw. über die mit der Verunreinigung von 
Grund- und Oberflächenwasser durch Mineralöle und Detergentien zusammen
hängenden Fragen hat E. NAUMANN vor dem Verein für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene 1960 berichtet (Schriftenreihe Nr. 16 des Vereins für Wasser-, 
Boden und Lufthygiene, Swttgart 1960, Gustav Fischer Verlag). 

Die zunehmende Verwendung radioaktiver Isotope in For
schung, Medizin und Technik führte zu Untersuchungen über den Gehalt ein
zelner Abwässer, des gesamten Abwassers von West-Berlin und der Vorfluter 
auf ihren Gehalt an strahlenden Substanzen. Besondere Studien erstreckten 
sich auch auf das Verhalten solcher Abwässer auf dem Berliner Rieselfeld Ka
rolinenhöhe und die Beeinflussung der Vegetation und des Rieselfelda:blaufs. 
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Wenn von den A11heiten des Instituts auf dem Gebiet der Ahwasserrbeseiti
gung und der Reinhaltung der Gewässer gesprochen wird, muß auch der Ein
richtungen gedacht werden, die tin bestimmten Teilen des Staatsgehie~es durch 
laufende Untersuchung,en Art und Umfang ,der Gewässerverunreinigung ermit
teln und Behöroen und Wirtschaft bei den Maßnahmen zur Reinhaltung der 
Wasserläufe beraten sollten. Das waren die F 1 u ß was s er-Unters u
c h u n g sä m t er, unter staatlicher Aufsicht stehende technisch-wissenschaft
liche Untersuchungsanstalten, mit denen das Institut stets eng zusammengear
beitet hat. Im Gegensatz dazu sind die ,durch Sondergesetze in Ballungsgebieten 
der Industrie geschaffenen Abwässerverbände Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung, die durch eigene technische Maßnahmen ihre 
Aufgabe der Gewässerreinhaltung im Verbandsgebiet zu erfüllen h~ben. 

Als die Landesanstalt ihr 25 jähriges Jubiläum feierte, waren vier Fluß
wasser-Untersuchungsämter vorhanden: ,das Mainwasseruntersuchungsamt, das 
Flußwasser-Untersuchungsamt Hi1desheim, die Amtliche Flußwasser-überwa
chungsstelle Gerstungen (Werra) und das Flußwasser-Untersuchungsamt Magde
burg. Zu diesen gesellten sich 1930 ,das Flußwasser-Untersuchungsamt Breslau, 
1931 ,die Flußüberwachungsstelle in Weimar, 1932 das Flußwasser-Untersu
chungsamt Berlin-Dahlem und 1943 das Flußwasser-Untersuchungsamt Teplitz
Schönau. 

Von diesen Amtern waren das Mainwasser-Untersuchungsamt, das Fluß
wasser-Untersuchungsamt Berlin-Dahlem und ,das Amt in Teplitz-Schönau in 
fachlicher und disziplinarischer Hinsicht, die übrigen Ämter nur in fachlicher 
Hinsicht der Landesanstalt unterstellt. Hierdurch wurde die Einheitlichkeit 
der Untersuchungsmethodik und des Vergehens bei der fachtechnischen Lösung 
der Abwasserfragen gewährleistet. Außerdem wurde damit erreicht, .daß die 
Landesanstalt mit ihrem verhältnismäßig großen Stab von Experten aller in 
Frage kommenden Fachrichtungen und mit ihrer einzigartigen Dokumentation 
des Schrifttums den verhältnismäß,ig bescheiden ausgestatteten Flußwasser-Un
tersuchungsämtern als Auskunftsstelle und Beraterio zur Verfügung stand. 
Andererseits hat sich ,der enge Kontakt mit ,den Flußwasser-Untersuchungs
ämtern, der auch .dadurch gesichert war, .daß die Landesanstalt im Vorstand 
der meisten Ämter vertreten war, auch für die Arbeit der Anstalt segensreich 
ausgewirkt. Der Schatz an praktischer Erfahrung, über den die einzelnen 
Ämter je nach ihrer besonderen Ausrichtung (Kaliatbwässer, Zuckerfabriks
abwässer usw.) verfügten, kam auf diese Weise auch der Anstalt unmittelbar 
zugute. 

Es war bea~bsichtigt, ein Netz von insgesamt 20 Flußwasser-Untersuchungs
ämtern zu schaffen, ·die sich ü:ber das ganze Reichsgebiet verteilten, so daß 
jedes Gewässer in Deutschland einem bestimmten Flußwasser-Untersuchungs
amt zugeor,dnet war. Dieser Plan wurde, wie die Gründung des Flußwasser
untersuchungsamtes Teplitz-Schönau 1943 beweist, selbst während des Krieges 
energisch weiterverfolgt. Durch Erlaß vom 18. Dezember 1942, Az. iV f 
4365/42: 4486, gab der Reichsminister des lnnern bekannt, .daß .der Reichs
minister der Finanzen die tür die Errichtung von fünf weiteren Wasserunter
suchungsämtern erfor.derlichen Beträge für das Rechnungsjahr 1942 zur Ver
fügung gestellt habe. Infolge der kriegsbedingten Schwierigkeiten war die Ein
richtung ,der Ämter jedoch nicht mehr möglich. Die Flußwasser-Untersuchungs
ämter haben als sachverständige Beratungsstellen für die Gewässeraufsichts
behörden, Städte un1d abwasserproduzierende Industriebetriebe wertvolle Ar-
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beit geleistet und sich durchaus ibewährt. Sie haben ,den Wasseraufsichtsbehör
den die sachgemäße Ausübung ihrer polizeilichen Befugnisse erleichtert, den 
Abwassereinleitern bei der Behandlung, Kläl'Ung und Ableitung ihrer Ab
wässer beratend geholfen. Die einheitliche fachliche Ausrichtung war Grund
lage für die planvolle Arbeit an der Reinhaltung der Gewässer. Um so mehr 
ist es zu bedauern, daß .infolge ·der politischen Grenzziehung und Neuregelung 
der Kompetenzen am Wasser nach dem Kriege der Plan der Errichtung weite
rer Flußwasser-Untersuchungsämter nicht weiter venfolgt worden ist. Durch 
die im Jahre 1960 in Kraft getretenen neuen Wassergesetze mit ihren: wesent
lich schärferen Anfol'lderungen an den Gewässerschutz ist bei allen an der 
Gewässernutzung interessierten Stellen das Bedürfnis nach sachverständiger 
Beratung stärker hervorgetreten. 

3. Beseitigurlg fester Abfallstoffe 

Unter den Problemen ·der Beseitigung des Stadt m ü II s wur.de so
gleich nach der Errichtung •der Anstalt die landwirtschaftliche Verwertung in 
Angriff genommen, tda die bisher von seiten der Landwirtschaft unter rein 
agrikulturchemischen Gesichtspunkten behandelten Fragen die Berücksichtigung 
hygienischer Aspekte erforderten. Damals sp~elte a.uch das sogenannte "Drei
teilungsverfahren" noch eine Rolle. Während die Stapelung un,d das Verfüllen 
von Erdlöchern das übliche Verfa:hren darsteilten und ·die Verbrennung tech
nisch noch nicht vorangekommen war. Alle diese Verfahren wunden eingehend 
geprüft und in mehreren Veröffentlichungen kritisch dargestellt. Eine zusam
menfassende Monographie ·ist ,die Veröffentlichung von H. THIESING und E. 
NAUMANN über "Beseitigung und Aufa11beitung fester AbfaJ.lstoffe" in: Er
gebnisse der angew. physikalischen Chemie, III. Bd., Leipzig 1935, Abd. Ver
lagsgesellschaft. Die "Richtlinien für die landwirtscha.ftliche Verwertung von 
Müll" wur1den 1938 mit Zustimmung der Reichsminister des Innern und für 
Ernährung und Landwirtschaft vom Deutschen Gemeindetag in Zusammen
arbeit mit der Anstalt aufgestellt. Die Beseitigung des Mülls ist zu gleicher 
Zeit eine Frage der Reinhaltung des Grund- und Oberflächenwassers un·d der 
Luft wie die Bekämpfung von Ungeziefer und Nagetieren (siehe auch G. Hö
SEL, Bundesgesundh.-Bl. 1960, 49 und 70; R. WELDERT, Hygiene der Abwasser
und Abfallstofflbeseiti~ung; in FLÜGGERs Grundriß der Hygiene, Berlin 1940, 
Springer Verlag; ders. Die Ahfallstoffe und ihre Beseitigung; in Hyg. Taschen
buch v. Esmarch, 6. ·Auf!., Berlin 1950, Springer Verlag; W. LANGER, Bundes
gesundh.-Bl. 1958, 4). 

Als zweites Problem der öffentlichen Gesundheitspflege trat die T i e r -
k ö r perverwert u n g auf, für ·die früher die Bezeichnungen "Kadaver
vernichtung" und "Abdeckereiwesen" üblich waren. Hierbei handelte es sich 
im wesentlichen um die Durchsetzung ,der Grundforderung, ·daß die hygieni
schen Notwendigkeiten der Beseitigung der Tierkörper vor deren Verwertung 
in irgendeiner Form den Vorrang besitzen müssen. 

In zahlreichen Veröffentlichungen und Gutachten vertrat die Anstalt diese 
Gesichtspunkte und machte im einzelnen praktische Vorschläge. In befriedigen
der Weise wurde jedoch diese schwierige Materie erst durch das Tierkörper
beseitigungsgesetz von 1939 einheitlich für das ganze Reichsgebiet gelöst, und 
zwar zusammen mit den hiermit verbundenen Abwasserproblemen. Bei den 
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Vorarbeiten zu diesem Gesetz ist die Anstalt von den Reichsministerien gut
ach~lich herangezogen worden. Bei ·der Umstellung alter Tierkörperbeseitigungs
anstalten nach den Vorschriften rdieses Gesetzes und bei der Neuerrichtung sol
cher Anstalten hat die Anstalt häufig beratend mitgewirkt (siehe E. NAUMANN, 
Ztschr. f. d. ,ges. Tierkörperverwertung 33 [1939], 73). 

Erst in späterer Zeit bereiteten ·die festen i n du s tri e II e n A .b f a II
s t o f f e in zunehmendem Maße Schwierigkeiten, sei es, daß sie das Grund
und Oberflächenwasser verunreinigten, oder daß sie für die Umgebung eine 
Belästigung durch Staub- oder Geruchsentwicklung darstellten. Zu diesen in 
großen Massen anfallenden lästigen Stoffen gehören z. B. die Abräumhalden 
der Kalibergwerke, die Berge- ullld Schlackenhalden der Zechen und Hütten
betriebe, die Lagerplätze für Flugstaub von Entstaubungsanlagen, aber auch 
der Trümmerschutt unserer zerstörten Städte. Die scha.dlose Unterbringung 
aller dieser ständig wachsenden Ahfallmassen wivd immer schwieriger, zumal 
sie nach dem Gesetz zur Ordnung des Wasserha.ushaltes von 1957 (in Kraft 
getreten am L März 1960) so .gelagert werden müssen, daß eine Verunreini
gung des Grund- ullJd Oberflächenwassers durch sie nicht zu besorgen ist. Zur 
Prüfung der Zulässigkeit solcher AJb.fallstoff!agerplätze und .der Ursache bereits 
eingetretener Grundwasse11beeinflussungen wi11d das Institut häufig heran
gezogen. 

4. Reinhaltung der Luft 

Im Anfang der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts hatten die Mit
glieder der Landesanstalt bei örtlichen Erhebungen reichlich Gelegenheit, auch 
die Abgasprobleme der Industrie kennenzulernen. Das veranlaßte R. WELDERT 
und E. TIEGs, 1922 eine Denkschrift zu verfassen, in der eine entsprechende 
Erweiterung des Aufgabengebietes der Anstalt vorgeschlagen wuvde (Wasser 
und Gas 1921, Nr. 22) . Begründet wuvde dieser Vorschlag mit folgenden 
Argumenten: L Abwasser- und Albgasfragen haben manche Berührungspunkte ; 
denn einerseits kann die Abwasserklärung unter Umständen zu einer Verunrei
nigung der Außenluft Veranlassung geben, und andererseits kann die nasse 
Abgasreinigung zu einem Albwasserproblem führen. 2. Für die Bearbeitung 
industrieller Abgasfragen ist die Zusammenarbeit von Medizinern, Chemikern, 
Biologen und Ingenieuren genauso nctwendig wie auf dem Wasser- und Ab
wassergebiet. Da Vertreter der genannten Fakultät in der Landesanstalt zur 
Verfügung standen, wäre diese Zusammenar;beit bel der gewünschten Erweite
rung der Anstalt sichergestellt. Schließlich konnte eine Klärung .der wissen
schaftlichen Probleme und eine Besserung ·der Luhverhältnisse in der Um
gebung von Industriewerken bei den Interessengegensätzen zwischen Industrie, 
Land- und Forstwirtschaft und Anwohnern nur von den Arbeiten einer neu
tralen Stelle, also einer staatlichen Einrichtung erwartet werden. 

Der Initiative des damaligen Präsidenten der Landesanstalt, Geheimer 
Medizinalrat Prof. Dr. BENINDE, war es zu verdanken, daß ·die Erweiterung 
der Anstalt zur Landesanstalt für Wasser-, Ba den- und Lufthygiene durch 
Ministerialerlaß vom 25. April 1923 verfügt wurde. 

Von diesem Zeitpunkt ab wurden die zunächst spärlich eingehenden An
träge auf Bearbeitung von Abgas- und Staubhagen ohne Personalvermehrung 
bearbeitet. 
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In den Jahren 1927 un:d 1928 gingen dann die Anträge auf gutachtliche 
i\ußerungen in einem solchen Umfange ein, daß es sich al!> notwendig erwies, 
mehrere Sachbearbeiter hauptamtlich für diese Arbeiten einzusetzen. Die Zu
sammenarbeit von Chemikern, Botanikern, Mediz.inern, Physikern und Meteo
rologen erwies sich für ,die wachsenden AufgaJben als notwe!lldig und frucht
bar. Wie die schnell wachsende Inanspruchnahme durch die Behörden erwies, 
entsprach die Aufnahme dieses Arbeitsgebietes einem sehr aktuellen öffent
lichen Bedürfnis. Es gelang an Hand des in reicher Fülle zuströmenden Beob
achoungsmateriaJls beachtlich schnell, die bis dahin völlig f.ehlentden Untersu
chungsmethoden zu entwickeln un:d die wissenschaftlichen Grundlagen zur 
Beurteilung der Untersuchungsergebnisse zu schaffen. Hingewüesen sei z. B. 
auf die grundlege!llden Arbeiten von W. LIESEGANG über die Bestimmung von 
Staub und schwefelhaltigen Abgasen in freier Luft (Ges.-Ing. 52 [1929), 593; 
54 [ 1931], 705 ), über die in Niederschlagswässern enthaltenen Verunreinigun
gen (Kl. Mitt. des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 9 [1933], 
306), die Bedeutung der chemischen Luftuntersuchung für d!ie gewerbepolizei
liche Genehmigung von Industrieanlagen (Kl. Mitt. 12 [1936), 395) und auf 
seine Monographie "Die Reinhaltung der Luft" (Ergebnisse der augewandten 
phys. Chemie Bd. III, Leipzig 1935, Akademische Verlagsgesellschaft). Hierher 
gehören ferner die A11beiten von E. TIEGS über den Schwefelgehalt der Blätter 
(Berichte der Deutschen Botalllischen Gesellschaft 48 [ 1930), 58) und über 
Rauchschä;den (in: SoRAUERs Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Bd. I, 
S. 243 ff., Berlin 1934, Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen), 
von H. LEHMANN über Staubbestimmung mit dem Zeißschen Freiluftkoni
meter (Arch. f. Hyg. 112 [1934], 141) und die Wirkung des Staubes auf den 
menschlichen Organismus (Kl Mitt. 10 [1934], 254) sowie dessen mit A. HEL
LER verfaßte Monographie "Luft" im Handbuch für Lebensmittelchemie 
Bd. VIII, Teil 2, S. 487 ff., Berlin 1940, Verlag J. Springer). A. LÖBNER hat 
über Regenwasseranalyse und Sta.ubniederschläge ,gearbeitet (Ges.-Ing. 70 
[1949], 196; mit H. NEHLS in Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden
und Lufthygiene Nr. 12 [1957], 23) und über meteorologische Einflüsse auf die 
Ausbreitung industrieller .Aibgase (Abhandlung des Instituts für Meteorologie 
und Geophysik .der Freien Universität Berlin 2 [1955], 83). A. HELLER hat 
publiziert über Bestimmung von Salzsi1ure und Ruß in der Luft (Ges.-Ing. 55 
[1932], 261; 57 [1934], 185), über die Differentialanalyse von Staubnieder
schlägen (Ges.-Ing. 57 [1934], 322; 60 [1937], 213) und über Entstauber (Kl. 
Mitt. 16 [1940], 175). Mit A. LöBNER hat er die damaligen Erfahrungen des 
Instituts in der Monographie "Luft in der Orts- ·und Landesplanung" zusam
mengefaßt (in: Stadtreinigung [Lose-Blatt-Sammlung], Teil III, Berlin 1953, 
Verlag für Technik und Kulour). 

Die Behö11den, besonders ·die Gewerbeaufsichts- und Gesundheitsämter, 
bedienten sich .des Rates der Anstalt auch a:uf diesem Gebiet in ausgedehntem 
Maße. Auch die preußische Regierung und später die Reichsregierung machten 
sich die Erfahrungen der Anstalt unmittelbar da;durch zunutze, daß zunächst 
der stellvertrete!llde Ansta;ltsleiter Prof. Dr. THUMM ullld nach dessen Tode der 
damalige Abteilungsdirektor Prof. Dr. WILHELM LIESEGANG 1938 als Mitglied 
in die "Technische Deputation für Gewerbe" beim Reichswirtschaftsministerium 
berufen wurde. Diese bereits 1808 gegründete Deputation diente dem Wirt
schaftsminister in seiner Eigenschaft als Rekursinstanz bei Genehmigungsver
fahren von Gewer:bebetrieben als Gutachter und hatte die Aufgabe, ".das Wis-
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senschaftliehe der Gewe11bekunde in ihren Fortschritten z,u verfolgen und mit 
ihrem Gutachten dem Ministerimm an die Hand zu gehen". Diese Institution 
ist nach 140jährigem Bestehen nach dem letzten Kriege nicht wieder erstaruden. 

Im einzelnen waren auf dem Gebiete der Reinhaltung .der Luft folgende 
Aufgaben zu beal1beiten: 

1. Die hyg.ienisch-technische Beratung staatlicher und kommunaler Dienst
stellen, der Industrie uilld der Anwohner in Fragen der Reinhaltung der 
Luft; 

2. Prüfung der Abgasreinigungsverfahren durch Außenlufnuntersuchungen; 
3. Entwicklung von UntersuchungsverJahren für schädliche Abgasbestand

teile; 
4. Unterstützung der Genehmig.ungsbehör.den bei der Festlegung der Ge

nehmigungsbedingllmgen für neue Industriebetriebe und für die Erweite
rung bestehender industrieller Anl:l!gen; 

5. Gerichtsgutachten in Anwohnerschutzfragen für die oberen Zivil- und 
Verwaltungsgerichte; 

6. Mitwirkung bei Gesetzen, Verordnungen und Erlassen betr. Reinhaltung 
der Luft. 

Die Lehrtätigkeit wur,de in Kursen für Medizinaltbeamte, insbesondere 
Amtsärzten, für Gewerbeaufsichtsbeamte und für Mitglieder des Vereins für 
Wa~ser-, Boden- und Lufthygiene ausgeübt. 

Das Problem der Luftverunreinigung war zwar auch in den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts keineswegs neu; es ist aber mit der Entwicklung 
der chemischen Großindustrie und einiger anderer Industriezweige urud der 
Zusammenballung der Bevölkerung in Großstädten besoruders hrennend ge
worden. Für die Nachbarschaft störende oder schädliche Abgase entstehen z. B. 
bei der Fabrikation anorganischer Säuren, insbesondere Schwefelsäure und 
Salzsäure, bei der Erzeugung von Sulfitzellulose, in Superphosphat-, Ultra
marin- und AlkaJ.iwerken. Als namentlich für .den Mensch lästige Abgasquelle 
kamen vor 30 bis 40 Jahren die Betriebe der Kohleveredlung, wie Schwele
reien und Hy,drierwerke, hinzu. Außerdem waren Großkesselanla:gen, Kai1bid
und Zementfahriken vielfach die Ursache für berechtigte Klagen der Anwohner 
über unerträgliche Staubbelästigungen. In der Folgezeit machten sich die Ab
gase neuartiger Fabrikanlagen zur HersteUung von Kunststoffen, insbesondere. 
der Viskosefahriken, un:d solcher zur Raffination von Erdöl durch ihren sehr 
unangenehmen Geruch störend bemerkibar. Die Erdölraffinerien und die mit 
schwerem Heizöl gefeuerten Großkesselanlagen sind außer·dem wegen ihrer oft 
beträchtlichen S02-Emission lufthygienisch von Bedeutung, die in erster Linie 
die Vegetation schädigt. Bei der Erörterung der durch industrielle A:bgase her
vorgerufenen Anwohnerschäden dürfen auch die Einwirkungen auf Tiere, vor 
allem auf Bienen und WeideV'ieh, und auf die unbelebte Welt - Zerstörung 
durch Korrosion von Metallen .und Bauten (Baudenkmälern) - nicht unbe
rücksichtigt bleiben. Viehschä<den sind oft durch Metallgifte, z. B. durch (lös
liche) Zinn-, B.Jei- und Kupferverbindungen, durch Arsenverbindungen oder 
auch durch fluorhaltige Abgasbestandteile hervorgerufen wor·den. 

Wie umfassend allein auf der chemisch-technologischen Seite das Al'ibeits
gebiet ist, soll durch die folgeillde Aufzählung der wichtigsten Schadstoffe dar
getan werden: Schwefeldioxyd, Schwefeltrioxyd, Schwefelwasserstoff. Ammo-
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niak, Stickstoffoxyde, Salzsäure, Flußsäure, Kohlenox}'ld in Auspuffgasen, 
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Benzpyren und Benzanthren, 
organische Amine urud Imine, organische Schwefelveroindungen sowohl der 
alipathischen (Mercaptane) Reihe a.ls auch cyclische, Phenol und seine Homo
logen, Acrolein und gechlorte Kohlenwasserstoffe. Wenn man nun weiter be
denkt, daß diese SUJbstanzen unter Umständen in der Luft mit dem hier vor
handenen Sauerstoff und Wasser und auch untereinanJder reagieren können und 
daß die Schadstoffe oft nur in Spuren in der Außenluft vorhanden zu sein 
brauchen, um ·der Luft z. B. einen penetranten Geruch zu verleihen, dann 
kann man ermessen, v.nie schwierig es war, einigermaßen brauchbare Verfahren 
zur analytischen Bestimmung zu entwickeln. Schon bei Aufnahme seiner Ar
beiten hatte W. LIESEGANG l'ichtig' erkannt, daß 21ur Bestimmung dieser klein
sten Stoffmengen Außenluftuntersuchungen nach den bekannten Methoden .der 
Gewerbehygiene nicht zum Erfolg führen konnten. 

Da die Wirkung .des Schacl:stof.fes auf Mensch, Tier, Pflanze und die un
belebte Welt, wie bei örtlichen Erhebungen bald erkannt wurde, nicht nur von 
der aus einer 'bestimmten Quelle emittierten S c h a d s t o f f m e n g e , son
dern aJuch von den Ableitungsbedingungen, wie Schornsteinhöhe, Wärmeinhalt 
und Ableitung.sgeschwindig~keit, sowie von den meteorologischen Bedingungen 
und von den orographischen Verhältnissen a,bhängig ist, mußten zunächst für 
die wichtigsten Luftverunreinigungen solche Untersuchungsverfahren entwickelt 
werden, die ,diesen ErkenntnJissen Rechnung trugen. Es galt, auf möglichst ein
fache Weise an möglichst vielen Stellen in der Umgebung einer Abgasquelle 
Zahleruunterlagen für den Immissionswert, d. h. objektive Unterlagen für den 
Schadstoffgehalt der Luft, aber auch für die die Abgasverteilung im Luftraum 
bestimmenden Witterungsfaktoren während der Dauer der Probenahme zu 
erhalten. Dazu waren jahrelange Forschungsanbeiten erforderlich, bis schließ
lich in dem LIESEGANGsehen GlockenverfaJhren für Schwefeldioxyd + Schwefel
trioxyd sowie für Salzsälure und Schwefelwass.erstoff und in den monatlichen 
Staubniederschlagsmessungen mit Stauba.uffangtrichtern bestimmter Größe 
braucltbare Geräte un:d Methoden entwickelt waren. Diese Untersuchungsver
fahren lieferten zwar keine A<bsolutwerte, aber die Auswernung der Langzeit
Re 1 a t 1i v werte unter Benutz,ung der während der Untersuchungszeit regi
strierten Wind- und Wetterfaktoren führte im aUgemeinen ZIUr vollen Bestäti
gung der in der Umgebung der Abgasquellen gemachten subjektiven Fest
stellungen. So ist es verständlich, daß die in der damaligen Landesanstalt ent
wickelten Untersuchungsmethoden etwa zwei Jahrzehnte hindurch in Deutsch
land gleichsam als Standardverfahren gegolten haben und auch im Ausland 
vielfach mit Erfolg angewandt worden sind. Obwohl es seit mehr als fünf 
Jahren nunmehr auch in Deutschland Verfahren zur Bestimmung des absoluten 
Schadstoffgehaltes (nach STRATMANN für S02 ; nach WösTHOFF durch Ermitt
lung .der Leitfähigkeit u. a.) g~bt, wird das Glockenverfahren erfahrungsgemäß 
auch heute noch, und nicht nur vom Institut allein, viel angewendet. 

Für die Klänung bestimmter Fragen der Luftverunreinigung durch Staub 
sind in den Jahren 1934 bis 1936 weitere Spezialmethoden entwickelt worden, 
hauptsächlich von A. HEüER, W. LIESEGANG und E. TrEGS. 

Die auf dem Luftgebiet tätigen Wissenschaftler waren von Anfang an 
Mitarbeiter der einschlägigen Facho11ganisationen und ihrer Arbeitsgruppen, 
z. B. des Fachausschusses für Staubtechnik beim Verein Deutscher Ingenieure 
und seiner Arbeitsausschüsse "Hygiene", "Meßwesen", "Staubtechnik", "Ana-
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lyse und Mikroanalyse", "Morphologie des Staubes". Außerdem bestanden 
enge Verbindungen zur Reichsa11beitsgemeinschaft für Wärmewirtschaft und 
zur Brennkrafttechnischen Gesellschaft. Mit der Deutschen Botanischen Gesell
schaft sowie mit der Deutschen Chemischen Gesellschaft und dem Verein Deut
scher Chemiker und ihren Fachgruppen hielten die Wissenschaftler tätigen 
Kontakt. 

über die gutachtliche Tätigkeit ist folgendes zu berichten: Abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, die AutoauspuHgase, Straßenstaub, Kohlenoxy.d in Wohn
räumen durch Heizungsabgase in den Jahren bis etwa 1935 betrafen, sind nur 
Außenluftverunreinigungen durch >industrielle Ab
g a s e Anlaß für die gutachtliche Tätigkeit auf dem Gebiete der Lufthygiene 
gewesen. Seit 1930 werden nur noch Anträge von Behörden bearbeitet; für 
Private, d. h. für die Werke oder auch für Land- und Forstbesitzer sowie 
sonstige Anwohner, wuliden keine Gutachten mehr erstattet. Nur auf diese 
Weise war es möglich, Parteigutachten zu vermeiden, die unter Umständen der 
Heranziehung der Anstalt als gerichtlicher Obergutachter hätten hinderlich 
sein können. Für die oberen Zivil- und Verwaltungsgerichte hielt sich aber die 
Anstalt als Gutachter zur Verfügung: 

Allgemein gliederte sich die ·gutachtliche Tätigkeit auf diesem Arbeits
gebiet in vier Teilaufgaben: 

1. Die Erkennung von Abgasschä.den; 
2. die Ermittlung der Schadensursachen im Betr,iebe; Aufsuchen der Abgas

quellen; 
3. Vorschläge für Verbesse11ungsmaßnahmen; 
4. analyuische Oberprüfung der Außenluft; Immissionsuntersuchung. 

Vor 30 ]>ahren hatten sich andere Gutachter vielfach mit ·der ersten Auf
gabe, der Diagnose, begnügt. Der Schaden wur,de festgestellt, und der Geschä
digte erhielt nach Vereinbarung eine Entschädigung, oder er strengte einen 
Prozeß an. Seitens der Landesanstalt ist gegen diese unZJureichende Behandlung 
solcher Fälle in Wort und Schrift immer wieder angegangen worden: es sei 
falsch, bei .der Diagnose stehenzubleiben; mit Entschädigung sei es auch nicht 
getan, sondern Albhilfe tue not und Kontrolle der Wirkung der getroffenen 
Vel'\besserungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus war es klar, daß man auf .dem Gebiete der Reinhaltung 
der Luft nur dann Erfolge erhoffen konnte, wenn die im Einzelfalle bewähr
ten Einrichtungen zur Staubbeseitigung oder zur Reinigung eines Abgases von 
gasföl'lmigen Schatdstoffen al1gemein bekannt wurden. Die Anstalt ist daher 
bestrebt gewesen, die Aufsichus- und Genehmigungsbehörden mit allen Verbes
serungen amf diesem Gebiet durch Beratung in Form von Gutachten bekannt 
zu machen, in denen Vorschläge für die Auflagen in den Konzessionsurkunden 
für neue oder zu erweiternde Industriean!.agen gemacht wurden. Diese Be
ratung nahm einen immer größe!'en Umfang an und erreichte im Jahre 1942 
40 Gutachten. Es konnten hier:bei a!Uch jahrelang Vegetationsbeahachtungen in 
stark industriaLisierten Gebieten, z. B. bei Leuna und Bitterfeld-Wolfen, durch
geführt wel'den, die auch wissenschaftlich ausgewertet wurden. Erwähnenswert 
ist ferner, daß bei Genehm~~ung sämtlicher Werke des Industriegebiets Magde
burg-Nor<l, das in den Jahren 1930 bis 1936 erschlossen wurde, der Leitende 
Gewerbea!Ufsichtsbeamte des Regierungsbezirks Magdeburg die Landesanstalt 
zu seiner Beratung herangezogen hat. 
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Sehr umfangreiche Luftuntersuchungen im Oberschlesischen Raum boten 
die Grundla.ge für die Erstattung des ersten Großraumgutachtens mit sogenann
tem Abgaskataster für die Industr,ie- und WohnsiedLungsplanung in Kattewitz 
und Umgebung, das, wie Vertreter der polnischen Verwaltung kürzlich erklär
ten, dort noch heute Bedeunung hat. 

Diese von den Behörden der Gewerbeaufsicht und den Genehmigungs
behörden anerkannten Leistungen führten sch·ließlich zu einem Runder 1 aß 
des Reichswirtschaftsministers vorn 18.Februar 1942- III 
G 7105: 42 - betr. Beteiligung der Anstalt in Genehmigungssachen. Es heißt 
darin u. a.: 

" ... Da die Landesans~alt für Wasser-, Boden- und Luhhygiene auf dem 
in Rede st·ehenden Gebiet über reiche Erfahrungen verfügt, lege ich den Ge
nehmigungsbehöl1den nahe, diese ~utachtlich zu hören, wenn es zur Klärung 
im Genehmi~ungsvediahren offen gebliebener Fragen des Nachbarschutzes 
zweckdienLich und der Bedeutung des Falles angemessen erscheint .. '. Nach 
den vodiegenden Ertahrungen sollte die Anhörung der Landesanstalt im ge
werbepolizeilichen Genehmigungsver.fahren nunliehst immer erfolgen, wenn es 
sich um die Errichtung oder eine wesentliche ErweiteJ.'Iung von Anlagen der 
nachgenannten Art handelt und ·hinsichtlich der zum Schutze der Nachbar
schaft erforderLichen Auflagen Zweifel bestehen: Darnpfkessel-Großanlagen, 
Metallgewinnungsanlagen, wie Kupfer-, Zink-, Bleihütten, Aluminium- und 
Magnesiumfa~br.iken, Karbidfabriken, Kohlevereddungsbetriebe, wie Schwel
anlagen, Kokereien, Hydrier- und Syntheseanlagen, Röstanlagen (einschließlich 
Sinteranlagen), Schwefelsäure-, Salzsäure- und Salpetersäurefabriken, Sulfat
Zellstoffahriken, Superphosphatfabriken, Viskosefahriken, Zernentfabriken." 

Daß in den letzten Kriegsjahren die der Anstalt übertragenen Aufgaben 
von den verbliebenen Sachbearbeitern nicht mehr bewältigt werden konnten, 
ist verständlich. Immerhin wurden 1943 noch 36 Genehmigungsgutachten und 
1944 noch 22 solcher Gutachten erstattet. 

Der völlige Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft nach Beendigung 
des zweiten Weltkrieges wirkte sich naturgemäß sehr nachhaltig auch auf 
dieses Tätigkeitsgebiet 1der Anstalt aus. Einsatzfähiges Fachpersonal stand prak
tisch nicht mehr zur Vel"fügung, a.ber Anträge auf Gutachten gingen in dieser 
Zeit praktisch ll'icht ein, weil die Großindustrie völlig darniederLag. Immerhin 
sind während dieser Zeit ein~ge Untersuchungen über den Staubniederschlag in 
verschiedenen Stadtteilen Berlins durchgeführt worden, die vor allem die Be
deutung des Trümmerstaubes für die Luftbeschaffenheit in jener Zeit ~dargetan 
haben. 

Etwa seit 1950 ist das Institut heim Wiederaufbau der Großindustrie, 
zunäd1st vor allem im Rahmen der Genehmig·ungsverfahren, wieder zur Mit
arbeit herangezogen worden. Die verstärkte Industrialisierung auf engem 
Raum machte es notwendig, den neuen und ·den vielfach bedeutend zu erwei
ternden Großanlagen in der Genehmigungsurkunde im Vergleich zu früher 
weitergehende Auflagen z.u machen, um den Anwohnerschutz sicherzustellen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soz-ialordnung hat daher in Anlehnung 
an einen Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 18. Februar 1942 den Lan
desregierungen nahegelegt, bei der Konzession aller bedeutenden Industrie
anlagen und solcher Werke, die neuartige Produktiomverfahren anwenden, 
das Institut im Genehmigungsverfahren gutachtlid1 zu hören. 
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Im AugiU.s t 1953 wurde bei der Präsidialabteilung des Bundesgesundheits
amtes in Koblenz ein Referat für Lufthygiene eingerichtet, das Prof. Dr. W. 
LIESEGANG übernahm. Nur .drei Wochen Tätigkeit waren dem im In- und 
Ausland geschätzten Wissenschaftler, der auf seinem Fachgebiet überragendes 
geleistet hatte, hier vergönnt. Er ist plötzlich und unerwartet am 7. September 
1953 versto11ben. 

Im Rahmen des Bundesgesundheitsamtes hat nunmehr das Institut für 
Wasser-, Boden- und Lufthyg.iene die gleichen Aufgaben zu erfüllen wie 
früher. Aus organi~atorischen und sachlichen Gründen ist es aber für zweck
mäßig erachtet worden, die botanisch-biologischen A·ufgaben in die Laborato
rien für Abgas un:d Staulb ein:zubeziehen, in diesem Fall also auf die organisa
torische Trennung der Fakultäten zu verzichten. Die Leitung des gesamten 
Fachgebietes wurde Prof. Dr. HELLER übertragen, der zugleich dem Abgas
laboratorium vorsteht, während Prof. Dr. LÖBNER das Stau.Maboratorium 
leitet. 

Trotz der starken Inanspruchnahme durch die gutachtliche Tätigkeit ist 
auch in den letzten Jahren die Forschungsaribeit auf dem Gebiete der Luft
hygiene nicht zu k,urz gekommen. Besonders erwähnenswert sind folgende 
Arbeiten: Vergleichende Untersuchungen mit dem abgeänderten Niederschlags
wasserauffanggerät nach Prof. LöBNER mit den Geräten von MIRISCH (Hiber
nia) und BERGERHOFF (Landesanstalt für Bodennutzungsschutz in Bochum) so
wie mit Spitz- und Spezialtrichtern. - Entwicklung eines Windzählers für 
Immissionsmessungen (A. LöBNER, Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, 
Boden und Lufthy~iene 1958, Nr. 13, S. 29). - Erprobung der Abgasunter
suchungsgeräte von STRATMANN (S02-Besümmung) und WösTHOFF (Leitfähig
keit) in Vertbindung mit $-Untersuchungen nach dem Glockenverfahren (Dr. 
LAHMANN). - Auf dem Gebiet der Rauchschadendiagnostik konnten Fort
schritte erzielt werden: über den Schwefelgehalt der Blätter, der übrigens stets 
auf die Fläche und nicht - wie früher übJ.ich - auf die Trockensubstanz 
bezogen werden sollte, hat H. ZINKERNAGEL an gleicher Stelle berichtet. -
BETHGE und BüsscHER halben im gleichen Heft der Schriftenreihe die Ergeb
nisse ihrer neuen spektralphotometrischen Untel'lsuchungen von Pflanzen auf 
Säureschäden mitgeteilt. - H. KETTNER hat sich eingehend mit .den neuesten 
amerikanischen und sowjetrussischen Gesetzen und Verordnungen zur Rein
haltung der Außenluft befaßt. Vorbel.'eitende Arbeiten, zum Teil innerhalb der 
Arbeitsausschüsse der Kommission Reinhaltung der Luft beim Verein Deutscher 
Ingenieure, W!urden für das Gesetz ZJur .Anderung der Gewerbeordnung und Er
gänzung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 22. Dez·ember 1959 geleistet. 

Nach dem Wiedererstehen der Fachorganisationen wurden die Verbindun
gen zu diesen wieder auf,genommen. Im Fachausschuß für Staubtechnik und in 
der Kommission Reinhaltung der Luft beim Verein Deutscher Ingenieure ist die 
Zusammenarlbeit mit den an der Reinha-ltung der Luft interessierten Vertretern 
der Behörden, der Wissenschaft, der Industrie sowie der Land- und Forstwirt
schaft sehr rege. 

Verbindungen mit ausländischen Fachkollegen konnten besonders .dadurch 
gewonnen werden, daß Prof. Dr. HELLER im November 1957 in Mailand an 
einem internationalen Kongreß für Luftreinhaltung der Weltgesundheitsorga
nisation teilnahm und Dr. KETTNER im Januar und Februar 1960 mit Hilfe 
eines Stipendiums der Weltgesundheitsorganisation eine Forschungsl'eise nach 
England, Fl'ankreich, Bel.gien und Holland machen konnte. 
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In den letzten vier Jahren erhielt .das Institut in ständig zunehmendem 
Umfang Aufträge auf Erstattung von G roß raum g u t a c h t e n im Zu -
s a m m e n h a n g m i t d e r S t a d t - u n d L a n d e s p 1 a n .u n g , da 
man inzwischen erkannt hat, wie wichcig di,e Auß.enlufthy.giene für die Aus
weisung von Wohngebieten vor allem in Industriebez,irken i.st. 

Die durch die Ausfüh11un.gsbcstimmungen des neuen L u f t r e i n h a 1 t ·c -
g e s e t z e ·S bedingten Anforderungen werden nur zu erfüllen sein, wenn die 
großen Industriestä·dte mehr und mehr dazu übe11gehen, Untersuchungen selbst 
auszuführen. Es ist weder zweckmäß·ig noch mö.giich, diese Untersuchungen 
von zentralen S~eHen a-us durchzuführen. Das Institut sieht seine Aufgabe 
jedoch darin, diese A11beiten zu koordinieren, ihre Ergebnisse auszuwerten und 
für das Gesamtwohl zu nutzen. 

5. Allgemeine Hygiene 

Die Grundposition des heutigen L .a h o r a t o r ,j u m s f ü r H y g i e n c 
geht auf die entsprechenden Aufgrubengebiete der früheren Abteilung für all
gemeine Hygiene des RGA zurück, die 1935, nachdem vorher hier ebenfalls 
bearbeitete wasser- und abwasserhygienische Fra.gen ausschließlich in die Zu
ständigkeit der Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene über
gegangen waren, mit der Abteilung Arbeitshygiene verschmolzen wu11de. Hier
durch erg<l!ben sich für diese Abteilung nunmehr u. a. auch Aufgaben aus dem 
Gebiet der Städte- und Wohnungshygiene und des Siedlungswesens, der Ver
kehrshygiene, der Schädlingsbekämpfung (Anwen,dung hochgiftiger Stoffe zur 
Wohnungsentwesung) sowie Fragen der Hygiene der Kleidung und Körper
pflege. 

Nach 1945 konstituierte sich im Ve11band des neu errichteten Berliner 
,.Zentralinstituts für Hygiene und Gesundheitstechnik" die Abteilung für all
gemeine Hyg.iene und Gesundheitstechnik. Im Laboratorium für allgemeine 
Hygiene überwogen mmächst aber noch ·die verschiedensten Fragen gewerbe
hygienischer Art, d. h. d1emische und hygienisch-toxikologische Beurteilungen 
von medizinischer Seite aus, die großenteils durch Verwendung von Ersatz
s t o f f e n , wie sie in der damaligen Situation vielfältigen Einsatz fanden, 
bedingt waren. Dies drückte sich a-uch in den zahlreichen Prüfungen von 
Handwasch-, Körperrein~gungs- und Hautschutzmitteln in dieser Zeit aus. 

Bin wichtiges zeitbedingtes Problem waren Vergiftungsfälle durch den 
ortho-Trikresylphosphat enthaltenden Kunststoff Igdit (siehe W. BoRGMANN, 
Med. Mschr. 1952, 281 ). Die hier im Vor.dergrund stehende Beurteilung der 
Hauttoxizität war der Anlaß, sich des auch in der Folgezeit immer wieder 
erforderlichen Tierversuchs zur Bearbeitung zeitgemäßer hygienischer Fragen 
zu bedienen. 

Sehr bald nahmen mit der wach.senden Bedeutung der I n s e k t i z i d e 
und der anderen Schädlingsbekämpfungsmitte 1 in der Nach
kriegszeit Untersuchungen dieser Stoffe einen breiten Raum ein. So wurden 
hier tierexperimentell die Grundlagen für die Einstufung z. B. von E 605 und 
anderer neuerer Insektizide, in!lbesondere aus der Reihe der Phosphorsäure
ester, für .die Giftgesetz~ebung erarbeitet (W. BoRGMANN, Mitt. d. Biol. Bun
desanst. 1954, 64; Dt. med. Journ. 6 [1955], 57). Die bei Forschungsarbeiten 
und den zahlreichen gutachtlichen Arbeiten gewonnenen Er~ahrungen werden 
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u. a. in Zusammenarbeit mit der Biologischen Bundesanstalt in Merkblättern 
und Richtlinien festgehalven. A.hnliches gilt für die internationale Kennzeich
nung gefährlicher Stoffe. Auch die mit dem Vorkommen von Kohlenoxyd in 
Auspuffgasen und im Leuchtgas verbundenen medizinischen Gesichtspunkte 
wurden in entsprechenden Merkhlättern und Richtlinien dargelegt. 

Des weiteren waren in jüngster Zeit wegen der grundsätzlichen und all
gemeinen Bedeuuung umf.angreiche Begutachtungen zur gesundheitlichen Be
urteilung not.wendig hei Wo 11 s c h u t z mit t e 1 n gegen Motten, neuer
dings z. B. auf der Basis des stark gifti.gen Die1dvins, die für wollhaltige Pro
dukte, wie Bekleidungstextilien, Polstermöbelbezugsstoffe, Teppiche, Betten 
usw. universellen Einsatz finden und unbemerkt in Kontakt mit dem Men
schen kommen wür<den. 

Die gleiche Aufga1be stellte sich hei den o p t i s c h e n Au f h e 11 e r n 
mit ihrer chemisch sehr unterschiedlichen Zusammensetzung, die durch Aus
rüsten und Waschen u. a. von Bekleidungs- ullld Wundtextilien vielfältig mit 
der Haut deg Menschen Berührung haben können. 

Der toxikologischen Prüfung bedurften ferner die D e t e r g e n t i e n , 
wie sie in Haushaltsspül- und Reinigungsmitteln enthalten sind und vom Ge
schirr aus wie auch mit dem Trinkwasser dem Menschen täglich in kleinen 
Mengen zugeführt werden. 

Die bisherigen Ergebnisse der sich über mehrere Jahre erstreckenden Tier
versuche mit Deter<gennien sprechen zwar dafür, daß bis auf Ausnahmezustände 
diese Stoffe allein vorerst keine wesentliche gesundheitliche Gefährdung be
deuten, jedoch können diese Fr·emdstoffe im Wasser als dem W1ichtigsten Le
bensmittel mit ihrer starken Scha,umbildung und ihrer biologischen Beständig
keit von seiten der allgemeinen Hygi·ene nicht ve1111achlässigt wer;den. 

Eingehende Bea11beitung besonders auch in tierexperimenteller Hinsicht 
hat die Frage nach der gesundheitlichen Bedeutung des Vorkommens von 
"Urochrom" in manchen Trinkwässern wegen einer möglichen Kropf
begünstigung gefunden. Das untersuchte Urochrom erwies sich bei den Tieren 
nicht als eine sign:if·ikante Kropfnoxe. 

Mit der Eingliederung der Abteilung Hygiene und Gesundheitstechnik 
in das Institut für Wa·sser-, Boden- und Lufthygiene wurde das Laboratorium 
für Hygiene in wachsendem Umfang für gesundheitliche Beurteilung von Bei
men~ungen bzw. Verunreinigungen im Wasser herangezogen. Des.gleichen er
gab sich eine engere Fühlungnahme mit dem Arbeitsgebiet Lufthygiene. 

In den letzten Jahren wurden zunehmend gesundheitliche Beeinflussungen 
industrieller Luftverunreinig·ungen untersucht. Das führte zur Ausarbeitung 
verschiedener ~ichtlinien zur Festlegung der m a x i m a I z u 1 ä s s i g e n 
Immission ·S k o n zentrat i o n e n (MI K- Werte). Auch zu ande
ren hygienischen Problemen, wie sie sich aus der Berührung des Menschen mit 
der Umwelt e11gaben, hat das L<liboratori.um die wissenschaftlichen Unterla,gen 
für einschlä~ige Regelungen zu erarbeiten. So wi11d z. B. zu Fragen aus dem 
Bereich der ö f f e n t 1 i c h e n H y g i e n e wie des Hotel- un:d Gaststätten
gewerbes, der Hygiene auf öffentlichen Märkten und in Lebensmittelgeschäften, 
der Wahrung hygienischer Erfordernisse im B;iJder- und Kurortwesen ein
schließlich der Klimafaktoren (u. a. Begri.ffsbestimmung·en für Kurorte, Er
holungsorte und Heilhrunnen), in Friseur- und Massagebetr.ieben, im Leichen
und Bestattungswesen Steilung genommen. Zum Beispiel wurden mehrfach 
Kunststoffolien auf ihre Brauchbarkeit für die Erdbestattung (Liegefristen) 
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und als Ersatz fHr MetaUbehältnisse beim Leichentransport untersucht und 
Änderungen der Eisenbahnverkehrsordnung vorgeschlagen. Auch im Kranken
haus- und Schulwesen spielen hy~i.enische Anliegen eine Rolle. 

Zur Frage des BI u t a I k o h o I s bei Verkehrsstraftaten wurde ein um
fassendes Gutachten des Bundesg·esundheitsarntcs im Benehmen mit den zu
ständigen Bundesmin·isterien erstattet. Die Geschäftsführung der hierzu ein
gesetzten Kommission lag beim Laboratorium für Hygiene (siehe W. BoRG
MANN, Med. Sachvel"st. 51 [1955], 141). 

Ein weiteres Arbeitsgebiet des Laboratoriums betrifft die ärztliche Be
gutachtun.g von Meß ,geräten und technischen Hilfs
m i t t e 1 n i n d e r m e .d ·i z i n i s c h e n D ·i a g n o s t i k u n d T h e r a -
p i e. Hierbei wird mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zusammen
gearbeitet, z. B. bei der Beurteilung von Fieberthermometern und anderen 
der Eichpflicht unterliegenden Geräten. In anderen Fällen werden Anfragen 
der Bundesregierung unmittelbar ~utachtlich beantwortet. 

Nach der Übeniedlung der Präsidial;tJbteilung des Bundesgesundheits
amtes von Koblenz nach Berlin wuf!de das vomer mitbearbeitete Gebiet der 
Sozialhygiene ;tJUS dem Laboratorium für Hy~iene ausgegliedert. Dagegen ge
hören Aufgaben der allgemeinen Hygiene wie die der Hygiene des Haushalts, 
der Kleidung, der Körperpflege usw. zum Arbeitsbereich des Laboratoriums. 

Die Ergebnisse dieser vielseitigen Arbeiten h;tJben in zahlreichen Veröf
fentlichungen in den einschlägigen Zeitschriften des öffentlichen Gesundheits
wesens ihren Niederschl·ag gefunden. 

6. Gesundheitstechnik 

Das Laboratorium für Gesundheitstechnik ist aus .der Abteilung für Ar
beits- und AUgemeine Hygiene des ehemaligen Reichsgesundhcit~arntes hervor
gegangen. In dieser Abteilung W1urden vor rrund 30 Jahren die ersten Unter
suchungen und Begutachtungen auf dem Gebiet des Wohnungs- und Siedlungs
wesens sowie der Raumhygiene durchgeführt. Die AI~beiten waren zunächst 
vorzugsweise gewerbehygienisch orientiert und erstreckten sich auf die arbeits
klimatischen Verhältnisse in Wäschefabriken, Hohlglashütten u. ä. m. Schon 
damals begannen Bemühungen um ein objektives Bewertungsverfahren des 
Klimas im geschlossenen Raum. Mit Hilfe des Kat>athermometers und der 
Stirntemperatur wurden Unter·suchungen über die Behaglichkeitsgrenzen ver 
schiedener Luftzustände in Wohn- und Büroräumen durchgeführt. Der jahres
zeitliche Gang der St,irntemperatur wurde beobachtet und ihre Eignung zur 
Bewertung der Behaglichkeit in Arbeitsräumen überprüft. 

Vom Jahre 1945 an wurden die A u f g ab e n des Laboratoriums für 
Gesundheitstechnik im Rahmen der Albteilung für allgemeine Hygiene und 
Gesundheitstechnik beim "Roben-Koch-Institut für Hygiene und Infektions
krankheiten" bzw. ab 1952 im da11a·us hervorgegangenen Max-von-Pettenko
fcr- Institut des Bundesgesundheitsamtes vorzugsweise auf folgende Gehiete 
abgestellt: 

1. Raumklirna~ische und wäi~mephysiologische Untersuchungen über die Wir
kung verschiedener Heizungs-, Lüftungs- und Klimaüisierungsverfahren 
auf den Menschen. AufstelLung hygienischer Normativgrößen für die wich
tigsten Raumklimakomponenten, wie z. B. Lufttemperatur, Luftfeuchte, 
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Temperatur der Heizkörper und Heizflächen sowie der übrigen Raum
begrenzungsflächen. 
Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen fanden ihren Niederschlag 

bei der Aufstellung von Leitsätzen, Richtlinien und Normen für Bauten, die 
mit öffentlichen Mitteln erstellt wer.den (Krankenanstalten, Schulen, Sozialer 
Wohnungsbau), für öffentliche Verkeh!'lsmittel (Bundespost, Bull'desbahn), für 
Garagen, Tunnel u. ä. m. 

2. Messung und Beurteilung des Tages- und Kunstlichtes in den genannten 
Geb~ude- und Raumgruppen sowie der Sonneneinstrahlung. 
Die Ergebnisse dienen der kritischen Beurteilung neuerer Bauweisen, die 

z. B. durch Verwendung sehr großer Fensterflächen das Raumklima durch 
Kältebelästigung im W:in~er und Hitzebelästigung im Sommer erheb!.ich beein
flusseil. Diese Erkenntnisse finden über den engeren Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaues hina~us Beachtung bei Knderungen der einschlä.gigen Bau
ordnungsvorschriften. 
3. Hygienische Beurteilung von Ba,ustoffen, insbesondere solchen, die dem 

Wärme- und Schallschutz dienen. 

Diese Untersuchungen zei1gten, daß z. ß. einige Schalldämmplatten recht 
gute Scha,llschluckeigenschaften haben, aber infolge ihrer zerklüfteten Ober
fl äche (Löcher, Nuten o. ä.) verschmutzen und der Reinigung schwer zugäng
lich sind, so daß ihre Verwendung in Krankenhitusern und Schulen beschränkt 
werden muß. 
4. Verhünung von Unfällen im Ha,ushalt durch Feuerstätten oder elektrische 

Energie. 

Die Erkenntnisse fanden z. B. in dem Mer~blatt Nr. 19 "Gesundheits
gefahren durch Kohlenoxy;d" Berücksichtigung und hatten u. a. zur Folge, daß 
schornsteinlose Heizölöfen in Deutschland nicht mehr angeboten werden. 

Die genannten Aufgahengebie~e wer,den nicht nur laiboratoriumsmäßig 
bearbeitet, sondern fast ausnahmslos auch in der Praxis. So wurden z. B. in 
den Neubauten des Berliner Hamavi,ertels mehrjährige Untersuchungen über 
das Raumklima in Wohnungen mit besonders großen Fensterglasflächen durch
geführt, ferner über die Luftverhältnisse in Küchen, Bädern und Aborten, die 
keine unmittelbar ins Freie führ.ende Fenster haben (F. RoEDLER: Ges.-Ing. 73 
(1952], 389; 75 (1954], 145). Die Wir~ung der Deckenstrahlungsheizung in 
Schulräumen wurde während des Unterrichts erprobt. 

Auf Vorschla.g des Leiters des Max-von-Pettenkofer-Instituts ist durch 
Erlaß des Herrn Bundesministers des Innern vom 14. April 1958 die Abteilung 
Allgemeine Hyg·iene und Gesundheitstechnik dem Institut für Wasser-, Boden
und Lufthygiene eingegliedert wol'den, das daraufhin den zusätzlichen Titel 
"Forschungsstätte für allgemeine Hygiene und Gesundheimechnik" erhielt. 
Das Aufgabengebiet und die personelle Besetzung des Laboratoriums für Ge
sundheitstechnik blieben im wesendichen unverändert. über die Arbeiten des 
Laboratoriums, soweit sie allgemeines Interesse verdienen, wurde in etwa 30 
Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften berichtet. Hiervon sind besonders 
folgende Arbeiten von F. ROEDLER zu nennen: Das Krankenhaus 45 (1953), 
219; Ges.-Ing. 74 (1953), 337 und 78 (1957), 1; Bauwelt 45 (1954), 450 und 
50 (1959), 87; Bundesgesundh.-Bl. 1959, 102 und 1960, 305; RIETSCHELS Lehr
buch der Heiz- und Lüftungstechnik, 14. 1\iufi., Berlin 1960, Spl'inger-Verlag, 
VI. Abschn.: Wärmephysiologische und hygienische Grundlagen. 
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7. Chemische 'Toxikologie 

Das LaJboratorium für chemische Toxikologie wurde gemeinsam mit dem 
Laboratorium für Hygiene und dem Laboratorium für Gesundheirstechn·ik de~ 
Max-von-Pettenkofer-ln5tituts durch Erlaß des Herrn Bundesministers des In
nern vom 10. April 1958 in .die Abteilung I des Instituts für Wasser-, Boden
und Lufthygiene eingegliedert, das daraufhin die zusätzliche Bezeichnung: 
"Forschungsstätte für allgemeine Hygiene urud Gesundheitstechnik" erhielt. 

Bei der Errichtung des Bundesgesundheitsamtes war das Labor:atorium für 
chem~sche Toxiko·logie neu geschaffen wor.den, nachdem vorbereitende Arbeiten 
dazu in der Zeit von 1946 bis 1952 im damaligen Institut für allgemeine 
Hygiene und seit 1949 im Robert-Koch-Institut, das die noch vorhan,denen 
Teile des ehemalVgen Reichsgesundheitsamtes unter der Obhut der Stadt Berlin 
zusammengefaßt hatte, geleistet worden waren. 

Vom Laboratorium für chemische Toxlikolo.gie wurde ein Teil der Auf
gaben der Abteilung für Arbeitshygiene und allgemeine Hygiene des ehemali
gen Reichsgesundheitsamtes übernommen, insbesondere Aufgaben des chemi
schen Laboratoriums dieser AbteiLung. 

Während jedoch früher die A11beitshygiene im Vordergrund stand, ist bei 
der Errichtung des Laboratoriums für chemische Toxikologie das Arbeitsgebiet 
in Richtung auf die allgemeine Hygiene und Gesundheitstechnik erweitert 
worden. Bei der engen Verflechtung des modernen öffentlichen Lebens mit dem 
Bereich der Arbeit, bei dem steigenden Verkehr, der wachsenden Technisierung 
der Haushalte urud dem Gebrauch zahlreicher Mittel der Technik und der 
Chemie im täg1ichen Leben lassen sich darüber hinaus allgemein-hygienische 
Fragestellungen oft am besten zunächst unter Betrachtung der arbeitshygieni
schen Verhälmisse behandeln, da die betr.effen•den Fälle dort in ausgeprägte
rem Maße anzutreffen sind. 

Das neue Arbeitsgebiet umfaßt alles, was die unter praktischen und che
mischen Aspekten gesehene ToXJikologie .beitragen kann, um das Ziel der all
gemeinen Hygiene, die Förderung des öffentlichen Wohls, zu erreichen. Aus
gehend von der Gnund1age der Kenntnis der gifti.gen Stoffe, kann daher das 
Arbeitsgebiet des Laboratoriums auch durch den Begriff "Angewandte Toxi
kologie" charakterisiert werden. Es handelt sich dabei besonders um die An
wendung !;lifuiger Stoffe zu allen möglichen Zwecken, die Sicherung ihres 
Transportes und um ~hr Auftreten in der Luft von Räumen a;ller Art (siehe 
G. A. HuNOLD, Ges.-Ing. 81' [1960], 84 und Bevufsgenossenschaft 1960, 133). 

An erster Stelle ist die Bearbeitung der Gesetzgebung über die S c h ä d -
1 i n g s b e k ä m p f u n g m i t h o c h g i f t i g e n S t o f f e n zu nennen, 
das wichtigste Teilgebiet, das aus der Abteilung für Arbeitshygiene des Reichs
gesundheitsamtes übernommen wut1de. Unter "hochg,iftigen Stoffen" sind Stoffe 
einer so großen Gefährlichkeit zu verstehen, daß bei ihrer Anwendung neben 
dem Anwendungspersonal selbst auch unbeteili.gte Personen der Öffentlichkeit 
zu Scha.den kommen können. Dies tr.ifft vor allem für giftige Gase und 
Dämpfe zu, wie z. B. Blausä,ure und Phosphorwasserstoff. Obwohl die bis 
1945 geschaffenen gesetzlichen Regelungen auf diesem Gebiet fortbestehen, ist 
die Ermächtigung zum Erlaß weiterer Verordnungen bei der Gründung der 
Bundesrepublik ruicht auf das Bundesministerium des Innern übengeg.angen, da 
die Gesetzgebung in Frag.en des Gesundheitswesens nach dem Grundgesetz den 
Ländern vor:behalten ist. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß infolge des 
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Hinzukoromens weiterer hochgiftiger Stoffe im Verlauf der technischen Ent
wicklung in der Praxis der Schä,dlingsbekämpfung bundeseinheitliche Regelun
gen dr·ingend erwünscht sind. 

Während die fonbestehenden Regelungen für die Anwendung der Blau
säure bisher nicht erweiterungsbedürftig waren, hat sich bei der Anwendung 
des Phosphorwasserstoffs die Notwendigkeit ergeben, neu entwickelte Anwen
dungsformen zu berücksichtigen. In einer Anzahl umfangreicher Gutachten, die 
dem Bundesminister des Innern e11svattet wurden, hat das Laboratorium die 
Grundlagen zur Berücksicht·igung der neuen Mittel (Phosphorwasserstoff ent
wickelnde Präpal"ate in Tablettenform; pyrotechnische Gemische, die beim 
Entzünden Phosphorwasserstoff entwickeln) geschaffen, nachdem experimen
telle Arbeiten u111d eingehende Studien in der Praxis durchgeführt worden 
waren. Die daran1fhin erarbeiteten Vorschläge wurden vom Bundesminister des 
Innern in Form von Ru111dschreihen den Lä111derregierungen zugeleitet, in deren 
Zuständigkeit die Ausführung der bestehenden gesetzlichen Regelungen auf 
diesem Gebiet liegt. 

Seit einer Rei.he von Jahren ist die Anwendung von Met h y l.b r o m i d 
in der SchädLingsbekämpfung, neuerdings auch in der Bodenentseuchung, stark 
gestiegen. Da Methylbromid ebenfalls ein hochgiftiges Gas ist, sogar noch ge
fähr!.icher als Blausäure, war eine Regelung dringend erforderlich und wurde 
auch seitens der Praxis gewünscht. Da in diesem Fall von keiner früheren 
Regelung ausgegangen werden konnte, wurden im Auftrag ·des Bu111desministers 
des Innern im Laboratorium Reichtlinien für die Anwendung dieses besonders 
gefährlichen Stoffes ausgear1beitet. Diese Richtlinien stehen jetzt nach mehr
facher Überarbeitung, wobei z,ahlreiche Stellungnahmen der Länder berück
s ich~igt werden mußten, vor der Herausgabe (siehe G. A. HuNOLD und W. 
PrETRULLA, Ar!beitsschutz 1960, 1 02). 

Ober diese spez·ieUen Fra,gen der Anwendung hochgiftiger Stoffe hinaus 
hatte das Laboratorium wesentLichen Ant,eil an der Herausgabe der "R ich t
I i n i e n des Bundesgesundheitsamtes und der Biologisch,en Bu111desanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft ü h er V o r s i c h t s maß n a h m e n b e i m 
Umgang mit Pflanzenschutz- und Sch ä .dloingsbekämp
fung s mitt ·eln vom 12.Juni 1958", in denen alle in der Bundesrepublik 
angewendeten Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel berücksichtigt 
worden sind. Hierzu war ebenfalls eine umfangreiche gunachtliehe Arbeit in 
Zusammenarbeit mit dem Max-von-Pettenkofer-Institut und der Biologischen 
Bundesanstalt erforderiich. Diese Richtlinien berücksichtigen die Tatuche, daß 
es ·in den Ländern der Bundesrepuiblik zwar Vorschriften iilber ~den Handel 
mit Giften und mit gcifoi:gen Pfl.anzenschutzmitteln, über ihre Abgabe und ihre 
Kennzeichnung ·gtbt, daß aber hinsichtlich einer Sicherung der Anwendung 
eine Lücke bestJand. In diesem Zusammenhang sind .ferner auf Anregung der 
Biologischen Bundesanstalt um.Fangreiche experimentelle Untersuchungen Zl\lr 
arbeitshygienischen Beurteilung eines neuen hochgiftigen Saatgutbeizmittels auf 
der Basis einer onganrischen Quecksilherverb~ndung durchgefü:hrt worden, wobei 
Großversuche unter der Praxis angeglichenen Beding~tmgen z,ugrunde g·elegt 
wurden. Diese A11beiten sollen ebenfaUs zur Aufstellung von Richtlinien über 
Vorsichtsmaßnahmen hei der Beizung von Saatgut mit quecksilberhaltigen 
Mitteln führen. Außer den für den Bundesminister des Innern zu erstattenden 
Gutachten werden Anf11a1gen von Landesbehörden, Gemeinden und Firmen 
bearheitet. 
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Ein weiteres Aroeitgebiet ist der G e s u n d h e i t s s c h u t z b e i m 
Transport gefährlicher Stoffe durch die Verkehrsträger, zu
nächst besonders durch Eisenbahn- und Kraftfahrzeugverkehr, da hierbei in
folge mangelhafter Sicherungsmaßnahmen erhebliche Gefahren nicht nur für 
die am Transport selbst beteiLigten Personen, sondern darüher hinaus für die 
Offentlichkeit entstehen können. Es wird daher Mitarbeit an nationalen und 
internationalen Regelungen auf diesem Gebiet .geleistet. 

In engem Zusammenhang damit steht die Bearbeitung von Fragen der 
K e n n z e i c h n u n g g e f ä h r I i c h e r S t o f f e , die ebenfalls in Zusam
menarbeit mit internationalen Institutionen durchgeführt wird, um zu einer 
möglichst international einheitlichen Kennzeichnung dieser Stoffe im öffent
lichen Interesse zu kommen. 

Als Ergebnis der bisherigen Bemühungen in internationalem Rahmen ist 
durch den Unterausschuß "Betriebssicherheit und Gewerbehygiene, chemische 
Gruppe" des Soz·ialausschusses der West-Europa-Union die "W EU-Liste 
kennzeichnungsbe .dürftiger Stoffe 1958" aufgestellt wor
den, die unter dem gleichen Namen als "b e u t s c h e Kurzausgabe 
1 9 5 9" vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung herausgegeben 
worden ist. Die WEU-Liste beschränkt sich nicht auf Vorschläge zur Kenn
zeichnung der Gefährlichkeit der aufgeführten Stoffe, sondern enthält auch 
Ratschläge für Schutzmaßnahmen und .die sichere La·gerung. Ihre internationale 
BcrüCksicht·igung wi11d zur Zeit angestrebt. 

Während eine Aufgabe .der theoretischen Toxikologie ist, Grenzwerte für 
Konzentrationen gift.iger Stoffe, die •in der Luft auftreten können, zu ermit
teln, bei denen noch keine Gesundheitsschädigungen e.intreten, ist es Aufgabe 
der augewandten Toxikologie, Gefahren ,dieser Art in .der Praxis des Lebens 
zu erkennen, um Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck müssen 
hinreichend empfindl,iche, wegen des notwendigen vielfältigen Einsatzes jedoch 
nicht zu komplizierte an a 1 y t i s c h e Methoden zur Verfügung stehen. 
An der Ausarlbeitung, Prüfung und Festlegung derartiger Methoden beteiligt 
sich das LaJboratorium in Zusammenarbeit mit der "Kommission zur Prüfung 
gesundheitsschäJdlicher Arbeitsstoffe" ,der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und der "Commission de Toxikologie et ,d'Hygiene Industrielle" der "Union 
Internationale ,de Chimie pure et appliquee" (siehe G. A. HuNOLD und B. 
ScHÜHLEIN, Ztschr. f. hyg. Zoologie 40 [1952], 129; G. A. HuNoLD, Dt. 
Apotheker-Ztg. 1953, 258; Arch. f. Gewel'bepath. 14 [1955], 77; Bundes
gesundh.-Bl. 1958, 212; Zbl. f. Arbeitsmed. 9 [1959], 229). 

Den Ausgangspunkt für alle hiermit zusammenhängenden Entwicklungs
arbeiten und Untersuchungen hilden arbeitshygienische Probleme. Besondere 
Bedeutung kommt ·daJbei den Bemühungen zm Einhaltung der sogenannten 
M A K- Werte zu. Das sind Angaben von K.onzei1trationen gesundheits
schädlicher Stoffe in der Luft von A11beitsräumen, bei denen nach dem Stand 
der Erfahrung unter normalen Bedingungen von Luftdruck und -temperatur 
bei tägLicher achtstündiger A1.1beit über längere Zeit mit keinen Gesundheits
schädigungen zu rechnen ist. Die unter .diesen Gesichtspunkten durchgeführten 
Arbeiten des La;boratoriums beschränken sich auf ·den engeren Lebensbereich 
des Menschen, vorwiegend die Raumlufthygiene. Mit den Verunreinigungen 
der Außenluft beschäftigt sich eine andere Abteilung des Instituts. 

Als ein in die Offentlichkeit hineinwirkendes Ergebnis der raumluft
hygienischen Al'beiten des La,boratoriums ist das ki.irzlich herausgegeben e 



71 

Merkblatt "Gesundheitsgefahren durch Kohlenoxyd" 
z.u nennen, das in enger Zusam:mena11beit mit den Laboratorien für Hygiene 
und Gesundheitstechnik neu ausgearbeitet wurde, nachdem eine erste Auflage 
bereits Ende der zwanz,iger }a!hre vom damaligen Reichsgesundheitsamt heraus
gegeben worden w.ar. 

Darüber hinaus ha!ben Ergebnisse aus allen aufgeführten A11beitsgebieten 
des Laboratoriums nicht ll!ur in Gutachten ihren Niederschlag .gefunden, son
dern sind durch zahlreiche Veröffentlichungen weiteren interessierten Kreisen 
bekanntgemacht worden. 

8. Hygienische Zoologie 

Die Zoologische G11Uppe ,der Biologischen Abteilung hat sich um 1925 
vornehmlich mit hydrobiologischen Fragen befaßt. Dem Leiter der Grl\lppe, 
Prof. WrLHELMr, standen dabei zunächst nur außerplanmäßige und freiwillige 
Mitarbeiter zur Seite. Von ,diesen wurden u. a. foigende Aufgaben :bearbeitet : 
Untersuchungen über ·die festsitzende Fauna des Süßwassers und .die Bohr
muscheln der Meeresküste, parasit.ische Würmer, Tränkwasser für Haustiere, 
Mückenlarven sowie die Kleintierwelt ·des Sta:Jutbes und der festen Abfallstoffe. 
Aber schon 1915 hatten im Auftrage des Landwirtschaftsmin,isteriums auf 
breiter Basis Untersuchungen über ~die Kriebelmückenplage in Deutschland be
gonnen, nach ·deren Abschluß 1920 das Schwergewicht der Arbeiten auf alle 
krankheitsübertragenden oder sonstwie g es u n d h e i t s s c h ä d I i c h e n 
T i e r e , i n s b e s o n d e r e F I i e g e 11 , M ü c k e n u n d R a t t e n ver
legt wurde. Im Jahre 1925 wurde die um ·drei neue Planstellen erweiterte 
Zoologische Gruppe zu einer selbständ~gen Abteilung erhoben. 

Das Gebiet der hygienischen Zoologie war bis dahin !behördlicherseits in 
Deutschland völlig vema·chläss~gt worden (siehe H . KEMPER, Zeitschr. f. hyg. 
Zool. 40 [1952], 109 und 138). Vier Aufgaben WJU!'Iden als vor,dringlich an
gesehen: Zunächst mußt·en die biologischen Grundlagen einer planmäßigen 
Abwehr und B e k ä m p f u n g .d er S c h ä d 1 i 11 g e wissenschaftlich erar
beitet we!'den. Sodann galt es, den bis dahin allgemein wenig angesehenen 
Ber·uf der Bekämpfungspraktiker (damals Kammerjäger, heute Schädlingsbe
kämpfer gena nnt) zu heben. Zu .diesem Zwecke wurden A u s b i I du n ,g s -
1 e h r g ä n g e veranstaltet und gesetzliche Regelungen der Berufsausbildung 
angestrebt. Letzteres konnte endgültig erst vor etwa zehn Jahren erreicht 
werden. 

Weiterhin war es dringend notwe111dig, den zur Bekämpfung der Gesund
heitsschädlinge auf den Markt gebrachten, da~mals größtenteils völlig unbrauch
baren und überdies zum Teil f.ür den Menschen gefährlichen Mitteln erhöhte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Auf .dem Gebiete des Pflanzenschutzes hatte 
schon einige Jahre vorher die Biologische Reichsanstalt für Land- und Forst
wirtschaft durch ihre g u t a c h t I ich e M .i t t e I p r ü f u 11 g eine erfreu
liche Marktreinigung erreicht. Nach ihrem VorbiJ,d hat dann von 1927 ab 
die Zoologische Abteill\lng des l11stinuts auf ~dem Gebiete der tierischen Gesund
heitsschädlinge eine große Anzahl von Mittelprüfungen .durchgeführt und die 
Herstellerindustrie laufend beraten (siehe E. DöHRING, Beilage z. Bundes
gesundh.-Bl. 1960 Nr. 20; Schädlingsbekämpfung 44 [1952), 109; K. BECKER, 
Schädlingsbekämpfung 44 [1952), 98; E. KrRCHBERG, Z. ang. Zool. 45 [1958], 
385 und 46 [1959), 363; H. KEMPER [mit W. PETERs], Proc. X. Int. Congr. 
of Entomol. 1956, Bd. 2, S. 389). 
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Schließlich erwies es sich als notwendig, die breite Offentlichkeit immer 
wieder auf die gesundheitlichen Gefa:hren hinzuweisen, die von seiten bestimm
ter Tierarten drohen . Diesem Zweck dienten eine zu Millionen vertriebene 
M e r k h I a t t s e r i e, Beschickung von einschlägigen AusstelltUngen, .die fach
liche Untenichtung von Presse und Rundfunk SOWlie die sonstige Beratungs
tätigkeit. 

Die Früchte dieser Betätigung .des Instituts traten sehr augenfällig in 
Erscheinung ·gegen Ende .des zweiten Weltkrieges und in den ersten Nach
kriegsjahren. Infolge der damals allenthalben herrschenden Unordnung hatten 
sich einige Krankheitsülberträger, vor allem Läuse, Fliegen ullJd Ratten, in fast 
allen Groß.städten und Flüchtlingslagern ungeheuer vermehrt, und wenn die 
vorher gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen nicht vongelegen hätten, 
dann hätte es ·dama,ls viel mehr, sicherlich in die Tausende gehende Todesfälle 
an Fleckfieber und anderen von Tieren übertragenen Infektionskrankheiten 
gegeben (siehe H. KEMPER, Trans. IX. Int. Entom. Congr. 1952, ßod . I, S. 923; 
E. KrRCHBERG, Schädlingsbekämpfung 45 [1953], 104; K. BECKER, Schädlings
bekämpfung 45 [1953 ], 85; Bundesgesundh.-Bl. 1958, 166; E. KrRCHBERG, 
Arch. Badewesen 9 [ 1956], H. 1/2 und 4/5; E. DöHRI'NG, Schädlingsbekämp
fung 45 [1953], 163). 

Im Jahre 1937 hatte der Tod .dem Schaffen WrLHELMrs ein plötzliches 
Ende gesetzt. Die Leitung der Zoolgischen Abteilung ging auf Prof. SALING 
über, der murz vor Schluß des Krieges in den R;uhestand trat. 

Im Sommer 1945 war .der Personalobestand der Abteilung auf einen Wis
senschaftler und eine technische Assistemin zusammengeschmolzen. Da ·die La
borausstattung und der sonstige wissenschaftliche Apparat größtenteils erhalten 
geblieben waren, und da es •in kmzer Zeit gelang, ·drei jüngere wissenschaft
liche Mitarheiter sowie :die nötigen technischen Hilfskräfte zu gewinnen, konn
ten die oben gekennzeichneten Aufg<11ben dank der tatkräftigen Unterstützung 
der Besatzungsmächte allen zeitbedingten Schwierigkeiten zum Trotz verhält
nismäßig schnell ·und gut gemeistert werden. Ein Wissenschaftler konnte 1951 
eine Studienreise nach den USA unternehmen, um den Anschluß an die wis
senschaftliche Entwicklung im Ausland zu sichern (siehe E. KrRCHBERG, Schäd
lingsbekämpfung 44 [1952j, 21 ;md 87; Zeitschr. f. hyg. Zoo!. 40 [1952], 
202). 

Die Hygienische Zoologie wurde 1945 in das jetzige Max-von-Petten
kofer-Institut eingegliedert. 1958 .kehrte sie dann wieder in das Institut für 
Wasser-, Boden- •und Lufthygiene zurück und wurde mit .der Hy,drobiologie 
zur Abteilung "Biologie und hygienische Zoologie" zusammengeschmolzen. 

Die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse und die Entdeckung neu
artiger Insektizide und Rodentiz.ide hahen auf dem hier in Rede stehenden 
Gebiet im letzten Jahrzehnt einen tiefgreifenden Wandel !bewirkt. Manche der 
ehemals schwierig·en Probleme können heute als praktisch gelöst bezeichnet 
werden. Dafür sind ganz neue Probleme (z . B. das früher kaum bekannte 
Resistenzproblem), die dringend der wissenschaftlichen Bearbeioung bedürfen, 
aufget<lillcht. 

9. Bücherei und Lehrsammlung 

Für ein wissenschafoliches Institut ist neben dem qualifizierten Personal 
und der zeitgemäßen Ausstattung der Laboratorien mit Geräten und Ver-
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suchseinrichtungen eine dem besonderen Aufgabenkreis des lns~ituts entspre
chende Bücherei eine Lebensnotwendigkeit. Diese Selbstverständlichkeit war 
bereits den Gründern der Anstalt bewußt, und so begann sogleich die Samm
lung des für die Bearbeitung der Anstaltsaufgabe erfor·declichen deutschen und 
ausländischen Schrifttums. Frei1ich war das anfangs mit finanziellen Schwie
rigkeiten verknüpft, ·da der preußische Staat den hierfür notwendigen Baus
haltstitel sehr sparsam dotierte. Was angesichts solcher Situation echter wissen
schaftlicher Idealismus zuwege bringen kann, sehen wir an zwei Beispielen. Die 
Chronik der Anstalt berichtet, .daß die Wissensch·aftler in Ermangelung von 
Kanzleikräften die Reinschriften ihrer Gutachten und Veröffentlichungen hand
schniftlich selbst anfert~gten und zahlreiche von ihnen benötigte Fachzeit
schriften selbst hielten, his sie aus Anstaltsmitteln bezahlt wer.den konnten. 

Von Anfang .an wurde der Grundsatz befolgt, alle erreichbaren, das Ar
beitsgebiet ,der Ansnah betreffenden Veröffentlichungen laufend anzusch·affen, 
aber auch wichtige frühere Zeitschriftenbände und Sammelwerke nach Mög
lichkeit zu erwe.11ben. Dieses Ziel ist bis heute im Auge !behalten worden und 
konnte in ·den ersten Jahrzehnten auch praktisch erreicht werden. Zwei Um
stände jedoch machen das konsequente Durchhalten dieses Grundsatzes mit der 
Zeit immer schwieriger. Zwei langjährige Kriege, die zwischen ,den Völkern 
unü.bersteigbare und noch lange nach Kriegsende wirksame Schranken errichte
ten, erschwerten sowohl die Nachrichten über ausländische Neuerscheinungen 
als auch deren Beschaffung. Diese Lücken konnten nur zum Teil wiederauf
gefüllt werden. Zum anderen hat das anfangs noch ~ut überschaubare Schrift
tum des Anstaltsgebiets im La~t~fe der Jahrzehnte lawinenartig zugenommen, 
eine Erscheinung, die auf ·allen Gebieten der Naturwissenschaften und Technik 
festzustellen ist. Da:durch werden einerseits ständig steigende Mittel erforder
lich, andererseits wird ,di·e Beschaffung ausländischen Schrifttums durch das 
Entstehen eigenständiger Fachliterauur in Ländern, die früher in dieser Be
ziehung ohne Bedeutung waren, immer •schwieriger. 

Bei Beginn des ersten Weltkrieges durfte mit Recht gesagt werden, daß die 
Bücherei so gut wie vollständig mit der seit dem Entstehen der Anstalt er
schienenen Fachliteratur ausgestattet war. Sie umfaßte etwa 600 Bände, und 
100 ·in- und ausländische Zeitschriften wurden ständig gehalten. 

Ohne diese damals wi<! heute nach Arn und Umfang sicherlich in Europa 
einzigartige Bücherei, der a~t~ch der zweite Weltkrieg glücklicherweise keinen 
Schaden z-ugefügt hat, wäre ·die umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit der 
Anstalt nicht möglich gewesen. Ihr Ersatz durch einen Leihverkehr mit zahl
losen fremden Büchereien wäre undenkbar. 

Die Anstaltsbücherei wurde auf diese Weise aber auch zur vielbenutzten 
Auskunftsstelle in allen wi:ssenschafulichen Fragen des sich immer wieder erwei
ternden Arbeitsgebietes der Anstalt. Abgesehen davon hatte sie jedoch stets nur 
den Bedürfnissen der Anstalt zu dienen. Infolgedessen konnte sie keine öffent
liche Institution mit allgemeinem Leihverkehr sein, sondern sie war und ist 
eine Präsenzbibliothek, deren Schätze allen Institutsangehörigen und Besuchern 
zur Benutzung im Hause zur Verfügung stehen. Infolgedessen ist jede Druck
schrift jederzeit im Institut z.ur Hand. Sie ist heute auf einen Bestand von 
etwa 80 000 Bänden einschließlich Sonderdrucken angewachsen; rund 140 in
und ausländische Zeitschriften liegen aus. 

Ihr besonderer Wert für den Benutzer liegt ferner darin, daß in ihr ein 
d reif a c her Z e t t e I k a t a I o g fortlaufend geführt wird: die erste Ab-
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teilung enthält die Autorenna.men, die zweite die alphabetischen Sachworte, 
und die dritte ist nach geographi,schen Begi'iffen (Flüssen usw.) geordnet. Hier 
ist schnelle und aud1 heute noch fast vollständige Auskunft über jedes Fach
gebiet zu erlangen. 

Die starre Bindung an die Haushaltsmittel hätte nicht immer erbubt, mit 
der Entwicklung des Schrifttums Schritt zu halten. Auch hier trat immer wieder 
der Verein für Wlasser-, Boden- und Lufthygiene als Helfer auf. Durch die 
vom Verein hemusgegebenen Druckschriften, die im geschichtlichen Teil dieser 
Festschrift bereits erwähnt sind, konnten im Tauschwege viele wertvolle Stückr 
für die Bücherei gewonnen wer.den, aber auch durch bare Zuschüsse konnte 
manches dringend benötigte Buch erwoi'ben werden. 

Letzteres trifft besonders für die w i s s e n s c h a f t 1 i c h e L e i t u n g 
der Bücherei zu. Anstaltsleitung und Verein waren sich von Anfang an dar
liher einig, daß eine solche Fachbücherei der ställldigen wissensch.aftlichen Be
treuung durch einen Fachmann bedürfe, ·der für die richtige Auswahl der Neu
erwerbungen und für die Führung der dreigeteilten Kartei verantwortlich ist. 
Das konnte in Anbetracht der Arbeitsbelas~ung der wissenschaftlichen Mit
glieder der Anstalt nicht im Nebenamt geschehen. So wut'de bereits 1903 für 
die Leitung der Büchei'ei der Marinegeneralarzt a. D. Dr. GLOBIG gewonnen, 
der den Aufbau der Büd1erei und des Zettelkatalogs 21 Jahre, bis zu seänem 
Tode 1924, •unermüdlim und vorbild1ich geleitet hat, seit 1913 unterstützt 
hauptsächlich von der Bibliotheksgehilfiin SoPHIE ScHULZE. 1925 wurde der 
Geheime Medizinalrat Prof. Dr. WERNICKE als Bibliotheksleiter gewonnen, 
der die Arbeit verständllirsvoll und aufopfernd rbis 1928 fortführte. Dann hat 
es einige Jahre an einer eigentlichen Leitung der Bücherei gefehlt, bis nach 
seiner Pensionierung 1935 Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h. KARL THUMM die Aufgabe 
übernahm; er sta11b jedom lei.der bereits im Oktober 1936. Dann wurde die 
Bücherei nacheinander von ·den Professoren WELDERT und MEINCK und weiter
hin von den jeweiligen Institutsleitern nebenamtlich verwaltet. Zur Zeit wird 
die Bücherei seit 1956 ehrenamtlich von .dem Leitenden Direktor i. R. Prof. 
HEINS betreut, dem z.wei Büchereigehilfinnen z.ur Seite stehen. 

Es darf an 1dieser Stelle der Hoffnung Aus.druck gegeben werden, daß 
auch in Zukunft die Bunde5regier.ung verständnisvoll die nötigen Mittel bereit
stellt, damit dieses unvergleimliche wissensmaftliche Instrument für eine nutz
bringende Arbeit des Instituts und zum Wohl ·der Volksgesundheit funktions
tüchtig erhalten rbleibt. 

Weniger hoffnungsfreudig muß lei,der der Bericht ü:ber die Lehr- und 
S c h a u s a m m 1 u n g des lnsvituts austallen. Den Anfang der Sammlung 
bildeten Schaustücke, mit denen die AlliStalt Fachausstellungen beschickt hatte. 
Deren erste war die Hygieneausstellung anläßlich des Internationalen Hygiene
kongresses 1907 zu Berlin. Immer wur.de .die Anstalt zur Beteiligung an Fach
ausstellungen herangezogen, besonders nam dem ersten Weltkrieg. Die Modelle 
und Schautafeln blieben in der Obhut der Anstalt, konnten jedom erst nach 
Übersiedlung in das neue Dahlemer Dienstgebäude 1913 sachgemäß aufbe
wahrt werden. Sofort entstand der Gedanke, diese Schaustücke, die sim durch 
Spenden von Gemeinden und Industrie vorteilhaJt ergänzten, in einer planvoll 
aufzubauenden Samm1ulllg zusammenzufassen, die nicht nur als Magazin für 
künftige Ausstellungen, sondern a,uch :als Lehrobjekt für die Unterweisungs
lehrgänge der Ansva.lt ·dienen sollte. Diese Aufgaben hat die Sammlung zur 
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Zufriedenheit erfüllt, trotz zeitweiser ri1umlicher Enge, die durch den wach
senden Raumbedarf der wiss·enschaftlichen A:bteilungen verursacht wurde. 

Ihren Höhepunkt erreichte die Lehrsammlung, als sie 1936 im Ober
geschoß des neue11bauten No11dflügels des Dienstgebäudes untergebracht wurde. 
Dort konnte sie zu einer a.b.gerundeten, übersichtl.ichen Schau über das Auf
gabengebiet der Anstalt gestaltet werden, das, ohnegleichen im Reichsgebiet, 
von der Fachwelt viel beachtet wur·de. Leider erEtt dieser Teil des Gebäudes 
einige Kriegsschäden, und als der Flügel wiederhergestellt war, mußte die 
Sammlung ahermaLs ihre Räume für Laboratoriumszwecke un,d Arbeitszimmer 
abtreten und wu11de in .das Dachgeschoß ausgelagert, wo sie, nur notdürftig ge
~peichert, ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann. Bei entsprechen.dem Ausbau 
der Dachräume und mit geringen Mitteln für Modemisi.el"ung und Unterhaltung 
der Sammlung ließ·e sich wieder eine sehenswerte und für die Aufgaben der 
Anstalt nützliche Binrich~ung schaffen. Es wäre zu wünschen, daß sich das nach 
Beendigung der in diesem Ja~hre beginnenden Generalrenovierung des Dienst
gebäudes verwirutlichen läßt. 

Hier soll der Männer gedacht werden, die mit viel Liebe zur Sache und 
unermüdlich am Werke waren; es waren haJUptsächlich Prof. Dr. Juuus WIL
HELMI, ·der mit viel Geschick aus den ersten Anfängen heraus die Sammlung 
zu ansehniichem Umfang entwickelt hat, und nach ihm Prof. Dr. HERMANN 
HELFER, der in den neuen Räumen aus ihr ein Schmuckstück gemacht hat. Das 
Fehlen dieser Sammlung hat das Institut ärmer gemacht. 

Der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 

Dieser Rückblick a uf die EntwickLung des Instinuts während sechs Jahr
zehnten würde eine nicht zu verantwortende Lücke aufweisen, wenn n~cht des 
Vereins gedacht würde, der in .dieser ganzen Zeit nicht nur der treue Begleiter 
der Anstalt, sondern jederzeit ihr tatkräftiger Helfer und verständnisvoller 
Förderer gewesen ist. Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte des Vereins 
niederzuschreiben, der .im kommenden Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, aber 
es ist einfach ein Gebot der Dankbarkeit und der historiographischen Treue, 
den gemeinsamen Weg des Vereins und des Instituts an Hand weniger Er
eignisse kurz zu schi1dern und der Ve11dienste des Vereins um die gemeinsame 
Sache zu gedenken. 

Bereits vor der Gründung der Anstalt hatte sich um .die im geschichtlichen 
Teil dieser Festschrift erwähnten s~aatlichen Kommissionen zur Beaufsichtigung 
von Abwasserreinigungsanlagen und zur Prüfung von Kanalisationsentwürfen 
z.ur Selbsthilfe ein lockerer Kreis von lnter.essenten an diesen Aufgaben ge
bildet, der sich alsbald nach Gründung der Anstalt zu einem Verein mü dem 
Gründungsdatum 16. Januar 1902 zusammenschloß und sich das einzige Ziel 
s~tzte, dem er bis heute treu geblieben ist, "bei den Aufgaben und Arbeiten 
des Instituts mitzuwirken und deren Durch.fühl'Ung mit Geldmitteln zu för
dern". Der Gleichklang der Interessen kam auch dadurch zum Ausdruck, daß 
der Verein seinen Namen jeweils dem des lnsnituts anpaßte. Er wuroe ge
gründet als "Verein für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung", wurde 
dann zum "Verein für Wasserh}'lg.jene" und heißt heute "Verein für Wasser-, 
Boden- und Lufnhygiene" und ist ein eingetragener Verein mit dem Sitz in 
Berlin. Sein erster Vors•itzender wurde der Königliche Baurat ALEXANDER 
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HERZBERG, der ah praktischer Ingenieur die Bedeutung der Pflege der Wissen
~chaft vom Wasser durch ein unabhängiges staatliches Institut erkannt hatte. 
Die Minglieder setzten sich aus preußischen Städten, Industriev·erbänden und 
interessierten Einzelpersonen zusammen. Der Verein vereinharte mit der An
stalt von Fall zu f ,aJ!l ,die Bearheinung !bestimmter aktueller Aufgaben von 
allgemeiner Bedeunung und stellte die dafür erforderlich·en Mittel für Sach- und 
Personalausgaben, :liuch für die Errichtung besonderer Versuchsanlagen, zur 
Verfügung. In ·der Durchführung der Arbeiten und in der VerwerDung und 
Veröffentlichung der Er~ebnis~e dieser Arbeiten hatte die Anstalt jederzeit 
völlig freie Hand. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 1912 s~nd der Anstalt 
vom Verein bereits 365 000 Mark bewilLigt worden; bis zum Kriegsende 1945 
waren es insgesamt 1 311 483 Ma11k. Diese selbstlose Leistung für ein ver
hältnismäßig eng begrenztes Wissenschaftsgebiet ohne jeden wirtschaftlichen 
Gegenwert darf man wohl als hervorragendes Beispiel der Wissenschaftsförde
lUllß bezeichnen. 

Nach dem Tode HERZBERGs Ü'bernahm Landrat und Polizeipräsident a. D. 
GERSTElN, Boclwm, ·den Vor~itz. Am 7. Januar 1924 fand unter seiner Leitung 
die denkwü11dig·e Mitgliederversammlung im Preußischen Minlisterium für 
Volkswohlfahrt statt, in der die von ·der Staatsregierung als Sparmaßnahme 
nach der Inflation ernstlich erwogene Auflösung der Anstalt zur Debatte stand. 
Die einmütige Stellungnahme des Vereins gegen die AuHösung und a.uch gegen 
jede Verkleinenung der Anstalt verfehlte ihre Wirkung mcht. Die Anstalt 
blieb ungeschmälert erhalten und konnte wenige Jahre darauf mit Hilfe des 
Vereins ihr wissenschaftliches Personal durch Nachwuchskräfte ergänzen. Man 
darf hierin einen überzeugenden Beweis für das Ansehen des Vereins, seiner 
führenden Männer und der hinter ihnen stehenden Mitglieder sehen. 

Als kurz darauf GI>RSTEIN am 19. Juni 1924 starb, wurde Oberbürger
meister Dr. ErcHHOFF, Dortmund, z,um Vorsitzenden gewählt, der dieses Amt 
zehn Jahre, bis zum 31. März 1934, mit großer 'Latkra.ft und Hingabe versah. 
In diese Zeit fällt das Erscheinen ·des ersten Heftes der von der Anstalt seit 
1924 herausgegebenen "K 1 e i n e n Mi t t e i 1 u n g e n für die Mitglieder des 
Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene", die eine über den Mitglieder
kreis weit hinausgehende Verbreitung fanden. Der V·er.ein entwickelte sich nach 
dem Verlust seines Vermögens ,durch ·die Inflation mit steigender Mitgliederzahl 
zu hohem Ansehen und erneut zu großer Leistun~sfähigkeit. 

Beim Ausscheiden dieses hochverdienten Mannes aus diesem Amt am 
31. März 1934 wurde Oberbürgermeister FRIEDRfCH, Wuppertal, zu seinem 
Nachfolger gewählt. In den zwanziger und dreißiger Jahren konnten zahlreiche 
wissenschaftLiche Aufgarben nur .deshalb bearbeitet we11den, weil ,der Verein die 
Mittel hierfür großzügig zur Verfügung stellte. Die in W>issenschaftlichem Rah
men abgehaltenen Mitgliederv.ersammlungen gaben Zeugnis von der Bedeutung 
des Vereins. 

Im zweiten Weltkr~eg ruhte die Vereinstätigkeit pr.aktisch. 1946 wu11de 
die Vereinsar.beit in Verhindung mit dem Institut für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene wieder aufgenommen, nachdem die Ano11dnungen der Alliierten 
Kommandantur in Berlin die Tätigkeit nichtpolit·ischer Organisationen wieder 
zuließen. Herr Dr.-Ing. MAx KuscH (Kremer-Klärgesellschaft), Berlin-Zehlen
dorf, und Herr Direktor Dipl.-Ing. KARL MoRAWE (Permutit AG, Berlin) 
wurden zunächst vom Registergericht nach § 29 BGB als Notvorstand bestellt. 
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Am 2 5. A p r i ,1 1 9 4 7 fand die erste Mitgliederversammlung nach 
dem Kriege in Berlin statt, die wegen der damals bestehenden Reisebeschrän
kungen nur von Mitgliedern aus Berlin und aus Mitteldeutschland (sowjetische 
Besatzungszone) besucht werden konnte. Es wurden Dr.-Ing. MAx KuscH zum 
Vonsüzenden und Direktor Dipl.-Ing. KARL MoRAWE zum Schriftführer ge
wählt und 3/Ußer,dem als Mitglieder des erweiterten Vorstandes fünf Vertreter 
von Mitgliedern in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone bestellt. Es 
wurde beschlossen, mehrere Sitze im erweiterten Vorstand für V,ertreter aus 
den westlichen Zonen fre]zulassen. 

Im März 1949 wurde in der Sitzung des erweiterten Vorstandes beschlos
sen, den erweiterten Vorstand durch Vertreter der 1v1itglieder aus allen Ge
bienen Deutschlands zu ergänzen. In Ausfüh11ung dieses Beschlusses übernahm 
Bergwerksdirektor Prof. Dr. Dr. h. c. ÜBERSTE-BRINK (Vorsitzender der Em
schergenossenschaft), Essen, das Amt des Vorsitzenden. Dr.-Ing. KuscH ver
blieb als stellvertretender Vorsitzender und Direktor Dipl.-Ing. MoRAWE als 
Schriftführ,er im Vorsvand. Außerdem traten einige Herren als Vertreter der 
Mitglieder in den westlichen Zonen in den erweiterten Vorstand ein. Der stell
vertretende Vorsitzende Dr.-Ing. MAx KusCH verstarb am 28. Mai 1950. 
Professor Dr. Dr. h. c. ÜBERSTE-BRINK blieb bis Juli 1958 als Vorsitzender, 
und Direktor Dipl.-Ing. MoRAWE bis Mai 1960 als Schriftführer im Amt. 

Am 7. Juni 1958 wurde Oberstadtdirektor Dr. MAx ADENAUER, Köln, 
zum Vorsitzenden, am 15. Juni 1960 Regierungsbaumeister a. D. Dr.-Ing. 
ERICH KNOP (Emschergenossenschaft), Essen, 2Jum stellvertretenden Vorsitzen
den und Prof. Dr.-Ing. KuRT HEINRICH (Permutit AG), Berlin-Grunewald, 
zum Schriftführer gewählt. 

In den Jahren 1950/51 war es den Mitgliedern in Mitteldeutschland in
folge der dortigen gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverkehr nicht 
mehr möglich, ihren Verpflichtungen als Mitglieder nachzukommen. Ihre Mit
gliedschaften mußten daher als ruhend angesehen werden. Die Vertreter der 
Mitglieder in Mitteldeutschland sind bis zu diesem Zeitpunkt entweder wegen 
Aufgabe ihres Hauptamtes oder wegen der Entwicklung der allgemeinen Ver
hältnisse aus dem erweiterten Vorstand ausgeschieden. Eine Zuwahl von Ver
tretern aus diesen Gebieten in den erweiterten Vorstand war infolge der 
allgemeinen Lage nicht mehr möglich. 

Die Arbeit des Vereins wurde zunächst durch die nach dem Zusammen
bruch bestehenden Verhältnisse, besonders durch den Verlust des Vereinsver
mögens, stark behindert. Die "K 1 einen Mitte i 1 u n g e n" , deren Er
scheinen im Kriege eingestellt we11den mußte, konnten noch nicht wieder her
ausgegeben werden. 

Als Notbehelf wurden zunächst die Mitglieder durch "Rundschreiben'' 
über wichtige Neuerscheinungen auf dem Arbeitsgebiet des Instituts unter
richtet. Daraus entwickelten sich später die "L i t er a tu r b e r i c h t e üb e r 
Wasser, Abwasser, Luft und Boden", die seit 1950 in Ver
bindung mit dem Instinut herausgegeben werden und deren Band 9 Anfang 
1961 abgeschlossen wird. Den Mitarbeitern der "Litenaturberichte" stehen zur 
Zeit etwa 140 Fachzeitschriften des In- und Auslandes zur Auswertung zur 
Verfügung. Außerdem werden Sonderdrucke von Arbeiten und Bücher über die 
einschlägigen Fachgebiete laufend besprochen. 
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Neu eingerichtet nach .dem Kriege wurde die "S c h r i f t e n r e i h e" , in 
der bisher 17 Schriften aus den Gebieten Wasser, Abwasser und Luft veröffent
licht wurden, darunter einige größere Werke. 

Am 15. Juni 1960 wul'ide in Köln in Ve11bindung mit der Mi~gliederver
sammlung eine öffentliche Vortragsveranstaltung durchgeführt, auf der der 
lnsti~tsleiter über "Probleme der Verunreini~ung von Grund- und Ober
flächenwasser durch Mineralöle und Detel'gentien" und Prof. Dr. HELLER über 
"Luftverunreinigungen und Abhilfemaßnahmen" sprachen. Beide Vorträge sind 
als Nr. 16 der "Schriftenreihe" des Vereins abgedrudu. 

Mit zunehmender Erstarkung des Vereins wul'de es auch wieder möglich, 
bestimmte Forschungsarbeiten des Instituts finanziell zu fördern. Auch die 
Unterweisungslehrgänge für die Vereinsmitglieder w.ur.den 1948 wieder rruit 
Erfolg aufgenommen. Das Insnitut nimmt heute Veranlassung, dem Verein für 
seine unverbrüchLiche Treue in guten und in schlechten Zeiten, für seine reiche, 
selbstlose ideelle und materielle Hilfeleistung und für seinen beispielhaften 
Gemeinschaftswillen zu danken und verbindet damit den Wunsch für weitere 
gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohle von Volk und Wirtschaft. 

Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Organisationen 

Die Grundkonzeption für die Al'beitsweise des Instituts war von Anfang 
an die Zusammenarbeit aller Disziplinen, die in der La•ge waren, einen prak
tisch-wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung der anstehenden Fragen zu leisten. 
Hierdurch unterscheidet sich das Institut in charakteristischer Weise von vielen 
anderen naturwtissenschaft!ich-technischen Instituten, deren Personal in der 
Regel homogener zusammengesetzt ist. So konnte das Institut immer mit Stolz 
darauf hinweisen, daß es unter seinem Dach alle zur Sache gehörenden Fakul
täten vereinige. Das harmonische Funktionieren eines solchen heterogenen 
Apparates von rund 40 Wissenschaftlern, die in der Mehrzahl ausgeprägte ln
divi,dualisten sind, hängt einmaL vom guten Willen des einzelnen zur Zusam
menarbeit und zum altru[stischen Einfügen in einen Organismus a.b, in dem 
kein Geltungsdrang, sondern nur .die echte Leistung zum Zuge kommt. Zum 
anderen ist es eine Angelegenheit des Taktes und Geschicks in der Koordina
tion und in der Heranführung jedes Mitarbeiters an die Aufgaiben, die er mit 
Lust und Freude erfüllen soll. 

Jedoch hat das ganze durchaus nichts mit Autarkie oder selbstgenügsamer 
Abkapselung zu tun. Im Gegenteil •war sich ·die Anstaltsleitung von vornherein 
und jederzeit darüber klar, daß ein enger wissenschaftlicher Kontakt und, wo 
es die AufgaJbe als zweckmäßig erscheinen Ließ, auch eine Zusammenar.beit mit 
anderen Instituten und wissenschaJt!ichen Oq~anisationen zur Lösung konkre
ter Fragen notwendig sei: So wurden z. B. bereits 1902 Vereinbarungen mit 
der Preußischen Geologischen Landesanstalt zu Bedin über eine Zusammen
arbeit der beiden Anstalten getroffen, .die sich durch alle Jahrzehnte zum 
Nutzen der gemeinsamen Sache ausgewirkt hat. In ähnlicher Wei•se halben fort
gesetzte Konta-kte mit einer ganzen Anzahl von Reichs- bzw. Bundes- und 
Länderinstlituten bestlanden und wel'den heute noch aufrechterhalten. Unter 
diesen sind besonders zu nennen das Reichsgesundheitsamt, die Biologische 
Reichsanstalt für Land- und Forstw.irtschaft (jetzige Bundesanstalt), Berlin, die 
Preußische Landesanstalt für Gewässerkunde, Berlin, die Preußische Landes-
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anstalt für Fischerei, Berlin-Friedrichshagen, HygieneinsnitutJe der Länder und 
Universitäten usw. Von den Flußwasser-Untersuchungsämtern, die in der 
Mehrzahl in fachlicher Beziehung der Anstalt unterstanden, war bereits die 
Rede. 

Nicht minder wichtig waren die freundschaftlichen Beziehungen zu ein
schlägigen wissenschaftlichen Vel'leinigungen durch Mitarbeit in deren Ausschüs
sen und Kommissionen, durch Vorträge auf deren Tagungen usw. Zu diesen 
gehören, ohne daß die Aufzählung vollständig sein kann, der Deutsche Verein 
von Gas- und Wasserfachmännern, die Abwassertechnische Vereinigung (früher 
Abwasser-Fachgruppe .d. Dt. Ges. f. Bauwesen), der Verein Deutscher Inge
nieure, die Fachgruppe Wasserchemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(früher Verein Deutscher Chemiker), der Deutsche Normenausschuß, die Deut
sche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, die frühere Hygienische Ver
einigung in Berlin, die Gesundheitstechnische Gesellschaft, Berlin, die Deutsche 
Botanische Gesellschaft u. a. m. Der Verein für Wasser-, Boden- und Luft
hygiene bedarf an dieser Stelle keiner besonderen Erwähnung. Auf internatio
naLer Ebene ist das Insllitut durch das Bundesministerium des lnnern in die 
Arbeit der Weltgesundheitsorganisation in verschiedener Beziehung einge
schaltet. 

Diese wissenschaftlichen Beziehungen beruhen auf dem Prinzip des "do ut 
des" und dienen den Interessen aller Beteiligten. 

Schlußwort 

Der vorstehende überblick über die Geschichte des Instituts und die Ent
wicklung seiner wissenschaftlichen Arbeit läßt erkennen, daß seine G r u n d -
a u f g a b e Ibis heute be~behalten wurde und ebenso aktuell ist wie vor 60 
Jahren. Vorausblickend darf auch gesagt werden, daß sie ihre Bedeutung 
behalten wird, denn W a s s er ist mehr denn je für ein hochentwid{eltes 
Land eine der Grundvoraussetzungen für die Erhaltung und F o r t e n t -
w i c k l u n g s e i n e r Z i v i l i s a t i o n und seiner w i r t s c h a f t l i c h e n 
Existenz. Wasser als Naturschatz, der weder erzeugt werden kann noch 
ausgebeutet werden darf, sondern sorgsam gehütet und bewirtschaftet werden 
rnuß, ist nicht nur nad1 seiner Menge, sondern längst auch hinsichtlich seiner 
Güte zur Mangelware geworden. Die Probleme einer allumfassenden W a s -
s er g ü t e w i r t s c h a f t bilden die Hauptaufgabe des Instituts. Nur durdl 
eine solche Bewirtschaftung unseres Wasserschatzes, vom Staat planmäßig und 
großräumig betrieben, werden wir heute und in Zukunft in der Lage sein, die 
Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen, der Industrie aus
reimende Mengen geeigneten Braudlwassers zur Verfügung zu stellen und die 
verschiedenartigen Abwässer ohne Sdladen für die Umwelt zu beseitigen. Die 
wissenschaftlichen und technischen Probleme, vor die wir uns hierbei heute 
gestellt sehen, sind gewiß nidlt die gleichen wie vor 60 Jahren, aber ihre 
Lösung ist für die Weiterentwicklung nicht weniger bedeutsam als ehedem. Es 
wäre aber überheblich, behaupten zu wollen, die Aufgaben seien ungleich 
schwieriger geworden. Wir sollten den Leistungen unserer Vorgänger respekt
voll begegnen und dankbar dafür sein, ·daß uns, die wir auf ihren Funda
menten weiterbauen können, vollkommeneres und leistungsfähigeres wissen
schaftliches Rüstzeug zur Verfügung steht als einst ihnen. 

6* 
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Im Laufe der j,ahrzehnte hat sich das A u f g a b c n g e b i e t d es I n -
s t i t u t s immer wieder erweitert. Hierin kann man jedoch keine wilLkürliche 
Expansion erblicken, sondern der Vo11gang ist ein Spiegclbi1d der evolutionä
ren Dynamik unseres Zeinalters der Technik, die immer weitere Sphären unse
res täglichen Lebens erfaßt und in Mitleidenschaft zieht. Der Mensch als Maß 
aller Dinge und als Mittelpunkt unseres zivilisatorischen Handeins hat An
spruch auf Schutz vor den nachteiligen Auswirkungen der Technik und den 
schädlichen Einwirkungen der Umwelt auf ihn. Diese Folgeerschei111ungen zu 
erkennen, ihre ursächlichen Zusammenhänge darzulegen und ihnen wirksam zu 
begegnen ist die stets aktueLle Aufgabe .der H y g i e n e , die hierzu jedoch 
moderner technischer Hilfsmittel bedarf, die ihr die G e s u n d h e i t s t e c h -
n i k zur Verfügung stellen muß. Deshalb ist angewandte Hygiene keine 
Laboratoriumswissenschaft, sondern bedarf des lebendigen Kontaktes mit der 
modernen Umwelt, deren Charakter immer mehr durch die Technik bestimmt 
wird. Ihr müssen auch die Mittel und Wege albgelauscht werden, mit denen 
man ihrer "Entartung" zum Nachneil des Menschen begegnen kann, sei es, daß 
sie in der Dissemination pathogener Keime und Viren oder Giftstoffe, in der 
Ve.,breitung von Geruch, Lärm, Staub oder Ungeziefer besteht. Daraus ergibt 
sich die zwangsläufige Verbindung der Begriffe und der Aufgabengebiete der 
angewandten Hygiene mit denen der Gesundheitstechnik, wie sie nunmehr 
folger,ichtig auch im Namen des Instituts zum Ausdruck kommt, 

Rück.Jblicke111d erkennen wir, wie die Entwicklung des Instituts geradlinig 
hierhin geführt hat. Zur Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung tmt als 
erstes neues Gebi·et die B e s e i t i g u n g d e r f e s t e n A b f a 11 s t o f f e , 
deren Sachzusammerthan:g mit dem Wiasser durch dessen mögliche BeeinHussung 
gegeben ist. Zur Reinhaltung der Gewässer kam so die R e i n h a I t u n g d e ~ 
B o d e n s , nicht allein, aber doch hauptsächlich zum Schutze des Grundwas
sers, dem er als Lagerstätte und Regenerationsorgan dient. 

Wasser und Boden sind auch ,der Biotop der meisten tier~schen Gesund
heiüsschädl,inge. Somit erwuchs aus der Aufgabe der Reinhaltung be~der die 
ergänzende Aufgabe der B e k ä m p f u n g t i e r i s c h e r G e s u n d h e i t s -
schädlinge. 

Als die Zusammenballung bestimmter Zweige der Großindustrie in bevor
zugten Räumen zu immer stärkeren Belästigungen der Umwelt durch ihre gas
und sta.'Ubförmigen Immissionen führte, entwickelte sich auch hieraus ein neues 
Aufgabengebiet .der angewandten Hygiene und Gesundheitstechnik: die 
R e i n h a I t u n g d er L u f t. Beachtliche wissenschaftliche Erkenntnisse sind 
gewonnen worden, und erfreuliche praktische Fortschritte sind erzielt worden, 
aber viel bleibt auch hier noch zu tun, und neue Probleme werden ständig 
von der sich fortentwickelnden Industrie gestellt. 

Damit hatte sich der Aufgabenkreis des Instituts g·eschlossen. Er umfaßte 
nun die gesamte Umwelt ,des Menschen: die Luft, in der wir leben, den Boden, 
auf dem wir leben, und das Wasser, durch das alle Lebewesen existieren. Wie 
schnell jedoch im Lebenskreis des Menschen neue Prdblcme auhauchen können, 
zeigt das schnelle Heraufziehen des Atomzcitalters mit seinen ganz anders
gearteten Gefahren für die gesamte Menschheit. Ihre E11kennung rund Be
kämpfung enforderten die Anwendung ganz neuartiger wissenschaftlicher Prin
zipien. Hierzu war die Schafifung eines besonderen La~boratoriums für i o n i -
s i e r e n d e S t r a h 1 e n notwendig, das den Bedürfnissen aller Fachgehiete 
und Abteilungen des Hauses dient. Darüber hinaus ist zur Zeit auf Initiative 
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des Bundesministers des lnnern die Errichtung einer A h t e i 1 u n g f ü r 
S t r a h 1 e n b e l ·a s tun g !beim Institut begonnen worden. Mit .ihrer Hilfe 
soll die gesamte BeLastung der Bevölkerung mit ionisierenden Strahlen ein
schJ,ießlich ·der Röntgenstra~hlen laufend überwacht und der Bundesregierung 
hierüber Bericht erstattet werden. 

Schließlich zeigte die A11beitspraxis des Instituts, daß eine Reihe von Fra
gen der Wasser-, Boden- und Lufthygiene im Rahmen der vorhandenen Ab
teilungen und Laboratorien nicht schlüssig bearbeitet werden konnten. Es 
ergaiben sich Querverbindung·en zu ein•igen Laboratorien umeres Nachbar
instituts im Bunde~ewndheitsamt, dem Max-von-Pettenkofer-lnstitut, deren 
Spezi•alisten mit Fragen befaßt waren, die das Arbeitsgebiet unseres Instituts 
wirkrungsvoll abrunden konnten. So kam es zur Angliederung der Laborato
rien für H y g i ·e n e , für G es u n d h e i t s t e c h n .j k urud für c h e m i -
s c h e T o x i k o 1 o g i e. Es mag genügen, hier den Blick auf folgende Ar
beitsaufgaben zu lenken, die mit analogen alten Aufga!ben des Instituts ein 
Ganzes zu bilden in der La~ge sind. 

Die Zahl der Fremdstoffc, die heute in min.imalen Konzentrationen in 
das Trinkwasser und in die Atmosphäre gelangen können, nimmt ständig zu. 
Sie analytisch zu erfiassen un1d mit gesundheitstechnischen Mitteln unschäidlich 
zu machen, ist eine klassische Aufga~be ·des lnstlituts. Jedoch war es im Rahmen 
der alten Abteilungen nicht möglich, diesen Problemen von der hygienisch
toxikologischen Seite so weit närherZJutreten, daß ihre gesundheitliche Bedeutung 
zuverlässig beurteilt werden konnte. Das gleiche betrifft den Umgang mit 
Schädling~bekämpfungsmitteln und hochgiftigen Stoffen, deren Eignung für 
den gedachten Z.weck zu beurteilen Aufgabe der Laboratorien für hygienische 
Zoologie ist. Dagegen müssen .die Fr.agen der Analytik und der humanmedizini
schen Bedeutung dieser Stoffe von Spezialisten bearbeitet werden, die mit 
ihren Laboratorien nunmehr in .das Institut für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene eing~liedert wur.den. Und schließl,ich liegt es auf der Hand, daß 
zwischen der freien Atmosphäre untd der Luft in geschlossenen Räumen Be
ziehungen bestehen, die im Rahmen der Lufthygiene nicht zu vernachlässigen 
sind. Dem schließen sich die Probleme der Heizung und Lüftung, der Beloich
tung und Beleuchtung, der Klimatechnik und des Wärme- und Schallschutzes, 
wie sie im Laboratorium fiir Gesundheitstechnik beanbeitet werden, zwang
los an. 

Man darf daher wohl mit Recht sagen, daß das Institut in seiner jetzigen 
Gliederung eine wohlabgerundete Kompetenz für das Gebiet der allgemeinen 
Hy,giene und Gesundheitstechnik repräsentiert, das nunmehr keiner Aufgaben
erweiterung mehr bedarf. Es sei in diesem Zusammenhang damn erinnert, daß 
der Begriff "Gewndheitstechnik" im Ausland verschiedenen Inhalts ist, in 
Deutschland dagegen nicht klar und eindeutig umrissen ist. Zugegebenermaßen 
kann man ihn sehr umfassend auslegen, wenn man darunter alle technischen 
Maßnahmen verstehen will, die der Gesunderhaltung des Menschen dienen 
und wenn man sich der Definition des Begriffs "Gesundheit" anschließt, wie 
siez. B. in der Präambel der 1948 in Kraft getretenen Verfassung der Welt
gesundheitsol.'ganisation enthalten ist. 

"Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit." 
Aber das Institut wird einer Ausuferung seines Interessengebietes in Über

einstimmung mit seiner vorgesetzten Behörde mit Bedacht widerstreben, und 
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zwar m dem wohlbegründeten Bewußtsein, daß nunmehr das Gebiet der 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene mit seinen praktischen Zielen in diesem 
I n s t i t u t d i e v o r t e i 1 h a f t e s t e 0 r g a n i s a t i o n s f o r m zur 
Pflege der wissenschaftlichen Aufgaben gefunden hat. An neuen Problemen ·in 
diesem Rahmen wird es auch in Zukunft nicht fehlen. Sie entstehen aus der 
fortschreitenden Industrialisierung unseres Landes mit ihrer Standortverdich
tung und Differenzierung der Produktionsverfahren und <tus der zunehmenden 
Urhanisiernug unserer Umweltverhältnisse. Es bleibt die Aufgabe des Instituts, 
lebensnahe Wissenschaft :ro treiben, aktuelle Probleme rechtzeitig zu erkennen 
und das wissenschaftliche Rüstzeug für ihre hygienische Beurteilung und für 
die Gefahrenabwehr bereitzustellen. 

Auf welchen Wegen das Insnitut bisher seine Aufgabe erfüllt hat, wurde 
bereits geschildert. Die D r e i t e i I u n g d er A u f g ab e in F o r s c h u n g , 
Beratung und Unterweisung hat sich in der Vergangenheit als der 
Weg mit dem denkbar besten Nutzeffekt für das allgemeine Wohl erwiesen. 
Man wird ihn daher auch für die Zukunft als richtig ansehen müssen, aller
dings mit einer deutlichen Verschiebung des Schwergewichts nach der Seite der 
Forschung als der Hauptaufgab-e des Instituts wie des ganzen Bundesgesund
heitsamtes. Die Ausrichtung der Forschungsarbeit auf praktische Ziele und 
Zwecke schließt die Grundlagenforschung a prinoipio aus; sie wird sich aber, 
wie die Erfahrung gezeigt hat, in besonderen Fällen nicht ganz umgehen lassen, 
wenn deren benötigte Ergebnisse von anderer Seite nicht besch·afft werden 
können. 

Bereits in den Verhandlungen über -die Gründung des Instituts ist das 
Bedürfnis der Staatsregierung zum Ausdruck gekommen, für ihre A u f g a -
b e n der Leg i s I a t i v e u n ·d Exekutive auf dem Gebiet der Was
serversorgung und Abwasserbeseitigung über ein eigenes staatliches Institut 
verfügen zu können, das ihr die wissenschaftlichen Umerlagen für ihre 
Hoheitsaufgaben j,:,derzeit zur Verfügung stellt und ihr sowie den Selbstver
waltungsorganen und Gebietskörperschaften und ·der Wirtschaft jeden ge
wünschten fachlichen Rat zuteil werden läßt. Mit gutem Grund trug man diese 
Aufgaben nicht den Universitäten und Hochschulen an, denen sie in Wahrheit 
wesensfremd gewesen wären, weil sie deren Freiheit der Forschung - einen 
der unantastbaren Grundpfeiler deutscher Hochschulen - zw<11ngsläufig ein
geengt und sie in die Sphäre von Hoheitsaufgaben einbezogen hätten, für die 
sie nicht geschaffen sind. Zudem ist weder das Gesamtgebiet der Gesundheits
technik noch der Komplex Wasser und Abwasser an einer Hochschule ge
schlossen vertreten, und zwar weil diese Gebiete zufolge ihrer Heterogenität 
weder bei einem Lehrstuhl noch in einer Fakultät unterzubringen und insoweit 
dem Lehrziel der Hochschule nicht a,däquat sind. Die für dieses Fachgebiet mit 
seiner besonderen Prägung notwendige Komplementierung und Koorrdinierung 
aller Einzeldisziplinen wäre mit dem Charakter der Hochschule kaum verein
bar. Sie ist aber durch die Konstitution des Instituts für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene von Anfang an gewährleistet und bietet nach ihrer Bewährung in 
sechs Jahrzehnten die Gewähr für erfolgreiche Arbeit auch in der Zukunft. 

Die Rechtfertigung eines unmittelbar der Bundesregierung unterstehenden 
wissenschaftlichen Instituts wie des unseren ist in der heutigen, immer mehr 
von der Technik bestimmten Zeit deutlicher als je durch seine Aufgabe gerecht
fertigt. Es dient ähnlich wie andere Bundesinstitute der zweckgebundenen For
schung mit praktischen Zielen und steht auf dem umgrenzten Aufgabengebiet 
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in erster Linie der Bun:desregierung zur Vel"fügung, darüber hinaus aber auch 
den Regtierungen und Behörden der Länder - wofür das Abkommen mit 
Nol"drhein-Westfalen über die Errichtung der Außenstelle des Instituts in 
Düsseldorf ein besonderes Beispiel ist - sowie den Gemeinden und der Wirt
schaft. Es .dient also in breitem MaßstaJb ,den öffentlichen Interessen auf dem 
Gebiete der Gesundlheitspflege mit den Mitteln der an.gewandten Wissenschaft 
und Technik. Die Bundesregierung kann dem Institut jederzeit einschl~gige 
Aufgaben stellen, deren Lösung sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben bedarf. 

Was über das Verhältnis ZWiischen Hochschulen und staatlichen For
schungsinstituten auf dem Gebiet der Forschung gesagt wurde, gilt sinngemäß 
auch für die beiden anderen Grundaufg.a:ben des Instituts. Gewiß werden sich 
Behörden und Wirtschaft die besonderen Kenntnisse einzelner Spez·ialisten der 
Hochschulen in bestimmten FäHen mit Vorteil runutze machen, und diese wer
den sich solchen Aufgalben, soweit ·sie mit ihren wissenschaftlichen Bestrebun
gen im Zusammelllhang stehen, auch g.ern unterziehen, aher der Gesamtbedarf 
an wissenschaftlicher Arbeit wie auch an einschlägiger f a c h I i c h er Be
r a tu n g kann seitens der Hochschullehrer und ihrer Institute nicht gedeckt 
werden. Auch in der gutachtlichen Beratung führt nach der jahrzehntelangen 
Erfahrrung des Instituts nur die Gemeinschaftsarbeit aller in Betracht kommen
den Wissenschaftler zum optima,len Erfolg. Diese Voraussetzung ist beim In-
stitut von vomherein erfüUt. 

Die L e h r a u f g a b e der Hochschulen besteht in der A u s hildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Demgegenüber obliegt dem Institut die Fort 
bildung der im Berruf tätigen Fachleute auf allen Gebieten der allgemeinen 
Hygiene unrd Gesundheitstechnik Dieser Aufgabe hat sich das Institut allezeit 
mit guter Breiten- und Tiefenwirkung unterzogen. Diese dem Themen- und 
Teilnehmerkreis jeweils augepaßten Lehrgänge vermitteln - anders als Vor~ 
träge über einzelne Themen - eine Gesamtschau über das jeweilige Gebiet 
und machen in seminaristischer Arbeit mit Diskussionen, Übungen, Demon
srrationen und Exkursionen die Tei.lnehmer mü dem neuesten Stand der Wis
senschaft und Praxis bekannt, stellen also ein bewährtes Bindeglied zwischen 
angewandter Forschung, öffentLichem Gesundheitswesen und praktischer Ge
surudheitstechnik dar. Es ist der Wunsch des Instituts, diese Lehrtätigkeit je
weils nach den Bedürfn~ssen der betreffenden Berufskreise auszur,ichten. Hier
bei dürfte wie in der Vel'gangenheit auch in Zukunft dem Verein für 
Wasser-, Bo .den- un ,d Lufthygiene eine dankbare organisatori
sche Aufgabe zufallen. Darüber hinaus gibt das Institut der Hoffnung Aus
druck, daß es dem Verein möglich sein werde, nach Überwindung der zeit
bedingten Schwierigkeiten nach seiner Rekonstituierung seine segensreiche Tä
tigkeit weiter zu aktivier·en und z·u neuen ErfoLgen zu führen. Die Aufgalbe 
des Vereins ist in ihrer Spezifität einmalig und geeignet, eine Lücke im wissen
schaftlichen Leben auszufüllen. Der Hinweis auf die vom Verein in Verbin
dung mit dem Institut herausgegebene "Schriftenreihe" und die "Literatur
berichte über Wasser, Abwasser, Luft und Boden", die längst zu einem Begriff 
in der Fachwelt gewo11den sind, mag genügen, um die Bedeutung der Vereins
tätigkeit zu erweisen. Das Institut schätzt sich glücklich, den Verein an seiner 
Seite zu wissen, und verspricht sich von vertrauensvoller Zusammenarbeit in 
gegenseitiger Wertschätzung auch in der Zukunft reiche Erfolge. 

Der organisatorischen Gestaltung des lnsnituts is t in den Wiederaufbau
jahren der P e r s o n a I b e s t a n 'd allmählich im wesentlichen angeglichen 
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worden. Gleichwohl entspricht er, gemessen am Aufgabenlbereich, nicht den 
Vorkriegsverhältnissen, und einige Unvollkommenheiten sind noch vorhanden, 
deren Bereinigung von der Zukunft erhofft werden muß. Indessen bleibt d~e 
Zeit nicht stehen; das Schwergewicht einzelner Aufgabengeib-iete wandelt sich, 
und neue Aufgaben stellen ihre Ansprüche. Es soll auch nicht unerwähnt blei
ben, daß sich in den letzten Jahren die Schwierigkeiten der Gewinnung von 
geeignetem w i s s e n s c h a f t 1 i c h e m Na c h w u c h s erheblich verschärft 
haben. Das ist für das Institut um so bedeutsamer, weil für dessen Aufgaben 
fertig ausgebildete, einsatzfähige Fachleute kaum jemals zu finrden sind und die 
Nachwuchskräfte in der Regel im Institut selbst in mehrjähriger A11beit her
angebildet werden müssen. 

Gegenstand besonderer Sorge für das Institut sind gegenwäroig die Büche
rei und die Lehr- und Schausammlung. Die Bücherei, deren Werden 
bereits in einem früheren Abschnitt geschildert worden ist, ·ist zu diesem einzig
artigen Instrument in erster Linie durch jahrzehntelange konninuierliche Lei
tung durch erfahrene Fachwissenschaftler herangewachsen. Diese hauptamtliche 
Betreuung ließ sich nach dem letzten Krieg bedauerlicherweise nicht mehr 
realisieren. Neben- oder ehrenamtliche Leitung genügt aber erfahrungsgemäß 
für diesen vielfältigen Aooarat nicht, dessen unerreichter Wert sowohl in seiner 
weitgehenden Vollständigkeit als auch in seiner dreigegliederten Kartei be
gründet ist. Ihn auch für die Zukunft durch Bereitstellung der geringen Mittel 
für einen fachwissenschaftliehen Leiter zu erhalten, bleibt der Wunsch des 
Instituts. 

Die L eh r- u n ,d S c h a u s a m m 1 u n g mußte nach dem letzten 
Kriege angesichts des gesteigerten Platzbedar,fs der Laiborator,ien das obere 
Stockwerk des Nordflügels des Dienstgebäudes an das Laboratorium für Bak
teriologie der .Nbteilung I abtreten und wurde in die nur als notdürfnige Spei
cher anzusehenden Dachbodenräume ausgelagert. Damit ist sie mit ihren wert
vollen Obiekten für ihren Zweck verloren. Bis heute hat sich bedauerlicher
weise noch keine Möglichkeit für eine angemessene Unterbringung der zurrr 
Teil einmaligen und wertvollen Objekte finden lassen, auf die v•iel Geld und 
Mühe verwell!det worden ist. Nicht nur die Lehraufgaben des Insoituts be
dürfen ihrer, auch an repräsentativen Ausstellungen wird sich das Institut 
unausweichlich immer wieder beteiligen müssen, wie das z. B. bei dem Ende Mai 
dieses Jahres in Berlin snattfindenden Internationalen Wasserver·sorgungskon
greß der Fall ist. Es ist rationell, wenn man für alle diese Zweck·e auf den 
Fundus der Sammlung zurückgreifen und neue Stücke ihm einverleiben kann. 

D:1s Institut ist das einzige seiner Art in Europa, vielleicht auch in der 
Welt. Es hat sich in sechs Jahrzehnten in der Hand der Staats-, Reichs- und 
Bundesregierung als ein nützliches, wissenschaftlich-praktisches Instrument für 
die öffentlichen Beiange der Volksgesundheitspflege und für die prahischen 
Bedürfnisse der öffentlichen und privaten Wirtschaft erwiesen. In der Fachwelt 
des In- und Auslandes hat es sich einen guten Rang verschafft. Ihn zu bewah
ren und zu festigen ull!d durch beständige Leisoung immer arufs neue zu 
bestätigen, bedeutet für alle Ang.ehörigen des Hauses eine ernst·e Verpflichtung. 
Wenn sie alle, nur der Sache ohne persön1iche Nebeninteressen ve11bunden, 
eingedenk der Leitbi,tder der Vergall!genheit wie bisher mit der gleichen Hin
gabe sich ihrer AufgaJbe widmen werden, dann w.ir·d es auch in Zukunft nicht 
an Erfolg und Anerkennung für den Einsatz im Dienste des ö.ffentlichen Ge
sundheitswesens fehlen. 
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Gesetze, Verordnungen, Erlasse 

Das Instiout für Wa·sser-, Boden- und Lufohygiene ist seiner Zweckbe
stimmung nach ein staat1id1es Forsdmng.sinstitut, ,d31S .den öffendichen Interes
sen und den Bestrebungen früher •der Staatsreg.iel1ung, jetzt der Bundesreg.ie
rung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens mit den Mitteln ·der 
Wissenschaft zu .dienen hat. Damit besitzt ,das Institut im Gegensatz zu .den 
Instituten der Hochschulen und freien F'orschungseinvichtungen keine völlige 
Freizügigkeit in der Wahl seiner Forschungsaufg1ahen. Diese müssen sich viel
mehr in erste·r Linie nach ·den Bedürfnissen und gesundheitspolicischen legis
lativen Bestrebungen der Bundesregiemng ausrichten. Tatsächlich haben die 
einschlägigen Gesetz·e, Verordnungen und Erlasse jederzeit! die Richtschnur für 
die gutachtliche Tätigkeit des Instituts gebildet. Andererseits ist das lnsti~ut 
bei .der Vorbereitung einschlägiger Rechtssatzungen in vielen Fällen zur wissen
schaftlichen Beratung herangezogen worden. Es erscheint daher an ·dieser Stelle 
von Interesse, die wichtigst·en Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die auf das 
Arbeitsgehiet des Insniouts von Einfluß gewesen sind, chronologisch aufzu
zählen. 

Gewerbeol'ldnung für das Deutsche Reich vom 21. Juni 1869. 
Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900. 

Preußische Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März 1901. 

Erlaß .des Preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten vom 14. Oktober 1902 an .die Regierungspräsidenten, 
betr. "Grundsätze .für die Reinigung von Oberflächenwasser durch Sand
filtration". 

Preußisches Gesetz betr. die Bekämpnung übertragbarer Krankheiten vom 
28. August 1905. 

Erlaß ·des Preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten vom 11. Fehruar 1905 an die Regierungspräsi,denten, mit 
Anlage "Gl"Un'dsätze für Anlage und Betrieb von Grund- (Quell-) Was
serwerken". 

Erlaß der Preußischen Minister der ;geistlichen, Unterr.ichts- und Medizinal
angelegenheiten und für Landwirtschaft vom 7. Juli 1905, betr. die An
wendung von seitens der Landesanstalt ausgea11beiteten Fragebogen zur 
Beschaf,f.ung geeigneter Unterlagen bei ·der BeratJung leistungsschwacher 
Gemeinden durch staatliche Sachverständige in Wasserf11agen. 

Erlaß .der Preußischen Minister der geistlichen, Unterrichts- und Mediz,inal
angelegenheiten und des Innern vom 23. April 1907 an die Regierungs
präsidenten, betreffend .die Gesichtspunkte für Beschanfung einwandfreien 
Trink- und Nutzwassers, nebst "Anleitung für ·die Errichtung, den Be
trieb und die Oberwachung öffentlicher Wasserversoi'Ig,ungsanlagen, welche 
nicht ausschließlich technischen Zwecken dienen" (nebst Erläuterungen und 
Preußischer Anweisung zur Ausführung). 

Erlaß des Preußischen Ministers für geistliche, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten vom 28. Januar 1908, betr. gesundheitliche Mindestforde
rungen für Kur- und Badeorte. 

Quellenschutzgesetz vom 14. Mai 1908 
(Ausfühl"ungstbestimmungen dazu vom 7. November 1908). 
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Preußische Dienstanweisung für .die Kreisärzte vom 1. September 1909. 
Erlaß des Preußischen Ministers für geistliche, Unternichts- und Medizinal

angelegenheiten vom 29. Oktober 1909, .betr. die Bekämpfung der Rauch
und Rußplage in den Städten. 

Preußisches Gesetz hetr. ,die Beseitigung von TierkaJdavern vom 17. Juni 1911 
(Ausfüh11ungsbestimmungen dazu vom 29. März 1912). 

Preußisches W:asse11gesetz vom 7. April 1913. 
Preußisches Fischereigesetz vom 11. Mai 1916. 
Erlaß des Preußischen Ministers .des Innern vom 16. Januar 1917, hetr. Mük

kenbekämpfung. 
Vero!'dnung der Reichsregierung ·un1d des Staatssekretärs des Reichswirtschafts

amts vom 29. Januar 1919 über rdie Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Stoffen. 

Erlaß des Preußischen Ministers des Innern vom 30. ]:uni 1922, betr. Be- und 
Entwässerung von Siedlungen. 

Erlaß des Preußischen Ministers für VolkswohLfahrt vom 22. Oktober 1926 an 
Bezirksreg,ierungen, lbetr. außerordentliche hy.gien~sche Nachprüifung von 
Wasserwerken ·durch eine besondere Sachverständigenkommission (unter 
Beteiligung .der Anstalt). 

Verordnungen des Reichsministers für Ernährung u111d Landwirtschaft und ·des 
Reichsministers rdes Innern zur Ausführung der Verordnung über die 
Schädlingsbekämpfung m:it hochgiftigen Stof.fen: 

vom 22. August 1927, 
vom 29. März 1928, 
vom 17. Juli 1934. 

Rundedaß ,der Preußischen Minister für VolkswohHahrt und für Landwirt
schaft, Domänen ltmd Forsten vom 1. Mai 1929 an .die Bezirksregierungen, 
betr. Wasserversorgungsanlagen. 

Runderlaß ,der Preußischen Minister für Volkswohlfahrt unrd für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten vom 31. Dezember 1929, betr. "Richtlinien 
für die Beurteilung und Zulassung von Hausklärgruben und Gl1undstücks
kläranlagen". 

Gaststättengesetz vom 28. April 1930. 
Runderlaß ,des Preußischen Ministers ·des Innern vom 1. Oktober 1930, betr. 

die Reinhaltung del' Gewässer. 
Verordnung .des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des 

Reichsministers des Innern vom 25. März 1931 über die Schädlingsbe
kämpfung mit hochg,iftigen Stoffen, mit Knderungen vom 29. November 
1932 und 6. Mai 1936. 

Preußisches Gemeirrdeverfas5ungsgesetz vom 15. Dezember 1933. 
Verordnung des Reichs- und Preußischen W,irtschaftsministers vom 26. März 

und 28. April 1934, betr. Errichtung ~der überwachungsstelle für unedle 
Metalle. 

Reichsgesetz über die Vereinheitlichung des Gesurudheit,swesens vom 3. Juli 
1934; 
1. Durchführungsverordnung vom 6. Februar 1935, 
2. Durchführun~s·verordnunrg vom 22. Februar 1935, 
3. Durchführungsverordnung vom 30. März 1935. 
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Runderlaß des Reichs- und Preußisch·en Ministers des Innern über Daueraus
scheitder übertragbarer Krankheiten vom 10. Dezember 1934. 

Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935. 
Erlaß der Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft 

und des Innern vom 5. Februar 1935, betr. landw.irtschaftliche Verwertung 
der Abwässer. 

Preußisches Gesetz zur Einschränkung · der Rechte an Wasser vom 19. März 
1935. 

Verordnung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des 
Reichsministers des lnnern vom 6. Apr·il 1936 über die Verwendung von 
Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbekämpfung (mit Knderung vom 
15. August 1936). 

Preußische PolizeiverordlliUng über die Ausübunß des Friseurgewerbes vom 
6. Dezember 1937. 

VeroJ:'Idnung der Reichsminister für Ernährung und Landw.irtschaft und des 
Innern vom 25. August 1938 Üiber den Gebra,uch von Kthylenoxyd zur 
Schädlingsbekämpfung (mit Knderung vom 2. Februar 1941). 

Deutscher Gemeindetag (mit Zustimmung u. a. ·der Reichsminister des lnnern 
und für Ernährung und Landwirtschaft sowie der Larudesanstalt für Was
ser-, Boden- und Lufthygiene): "Richtlinien für die landwirtschaftliche 
Verwertung von Müll" (1938). 

Vero11dnung zur Bekämpfung ühertragbarer Krankheiten vom 1. Dezember 
1938. 

Ruruderlaß des ReichSiffiinisters des lnnern vom 12. Dezember 1938, hetr. Be
kämpfung übertra~barer Krankheiten. 

Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 1. Februar 1939. 
1. Durchführungsverordnurug vom 23. Februar 1939, 
2. Durchführungsvero11dnung vom 17. April 1939. 

Reichsgesetz über gesundheitsschä.dl.iche oder feuergefährliche Arbei~sstoffe vom 
25. März 1939. 

Ruruderlaß des Reichsmiruisters des Innern, tbetr. Verhütung übertragbarer 
Krankheiten in Kinderheimen, vom 30. Juni und 29. Dezember 1934. 

16. Verordnung zur Eiserubahnverkehrsordnung V·Om 6. Februar 1940. 
Polizeiverordnung über den Ve11kehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln vom 

13. Februar 1940 in ·der Fassung vom 3. Juli 1942 und Ergäruzungen vom 
13. Juli 1954 und vom 15. August 1956. 

Verol'ldnung über den Gebrauch von T11itox (Trichloracetonitr.il) zur Schä,d
lingsbekämpfrung vom 2. Februar 1941. 
Hierzu: Richtlinien des Reichsministers für Ernähr·UIIlg u111d Lall!dwirtschaft 
und des Reichsministers ,des Innern vom 2. Februar 1941 ü:ber .den Ge
brauch von Tritox (Trichloraceton:itril) zur Schädling~bekämpfung, mit 
Knderung vom 14. August 1942. 

Runderlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des 
Reichsministers des lnnern vom 26. März 1941 über ·den Gebrauch von 
Kthylenoxy;d zur SchädLing.sbekä.mpfung. 

Polizeivero11dnung ütber Getränkeschwanlagen vom 22. Oktober 1941. 
Runderlaß des Reichsministers .für Ernährung 1\lllld Landwirtschaft und des 

Reichsmänisters des lnnern vom 4. November 1941 üher den Gebrauch von 
Blausäure zur Schädlingsbekämpfung. 
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Eichordnung vom 24. Januar 1942. 
Runderlaß des Reichswirtschaftsmin~sters vom 18. Februar 1942, hetr. Beteili

gung der Anstalt in Genehmigungssachen. 
Runderlaß des Reichsministers des Innern betr. Vorschriften gegen die Ver

hreitung wbertragibar.er Krankheiten durch Schulen, Kinderheime und ähn
liche Einrichtungen vom 30. April 1942 (Schulseuchenel'laß). 

Generalinspektor für Wasser u111d Ener~ie: "Richtlinien für .die landwirtschaft
liche Verwertung städtischer Abwässer" vom 8. Juli 1942. 

Runderlaß ·des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vom 3. Au
gust 1942 wber den Gebrauch von Nitrilen zur Schädlingsbekämpfung. 

Runderlaß des Reichsministers ·des Innern vom 14. An.lgust 1942, ibetr. "Richt
linien für die landwirtsch·afdiche Verwertung städtischer Abwässer". 

Runderlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des 
Reichsmtinisters des Innern vom 26. Januar 1943 Uber den Gebrauch von 
Ventox zur Schä,dling!>bekämp.fiung. 

Runderlaß des Reichsministers des Innern vom 16. Septernher 1943, betr. 
"Richtlin:ien für ·die Ahwasser.beseitigung bei Tierkörperbeseitigungs
anstalten". 

Anordnung ,des Mag~strats ·der Sta,dt Berlin vom 8. Oktober 1946, betr. "Hy
gienische Überwachung der Berliner Wasserwerke und Bildung von Schutz
zonen". 

Grundgesetz für di.e Bundesrepub!.ik Deutschland vom 23. Ma.i 1949. 
Runderlaß des Sozialministers von Nondrhein-WestEalen vom 9. März 1950 an 

die Bez·irksregiernmgen, betr. "Frühere Reichsanstalt für Wasser- und Luft
güte. Gutachten in hygi·enischen, wasserwirtschaftliehen und technischen 
Fragen der Wasserversorgung urud Abwasserbehandlung". 

Gesetz über die Errichtung eines Bundesgesundheitsamtes vom 27. Februar 
1952. 

Bekanntmachung des Bundesministers des Innern, betr. Seuchenhekämpfung. 
vom 21. März 1952. 

Vorschriften über .die von der Befönderung ausgeschlossenen oder bedingungs
weise zur Beförderung zuge!.assenen Stoffe und Gegen6tände, Anlage C 
zur Eisenhahnverkehrsordnung vom 1. Januar 1959 und Anlage I zum 
Internanionalen übereinkommen über den Eiserubahnfrachtverkehr (CIM) 
vom 25. Oktober 1952 (RID). 

Gemeinsamer Runderlaß des Bundesminister für Ernährung und Landwirt
schaft und des Bundesministers .des Innern vom 23. Juni 1953 über die 
Erleichterung ·der Aruwendung von Phosphorwasserstoff enthaltenden Mit
teln zur Kornkäferibekämpfung .in Siloanlagen. 

Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953. 
Ri,chtlinien für das Genehmigungsverfahren nach § 20 .des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 4. Mai 1955. 

Benliner Senator für B,au- und Wohnungswesen: Rlichtlinien für die Anor.dnung 
von Aborten und Bä,dern vom 5. Oktober 1953. 

Verordnung des Bundesministers für Anbeit vom 26. Februar 1954 über die 
Kennzeichnung gesundheitsschädl.icher Lösemittel und Iösemittelhaitiger 
anderer Anbeitsstoffe (Lösemittelverordnung). 

Berliner Polizeiverordnung über Anlage, Bau und Einrichtung von Kranken
anstalten und Krankenhäusern vom 11. September 1954. 
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Gesetz über den Beitritt der Bundesrepwblik Deutschland zu den Internationa
len Gesundheitsvorschriften vom 25. Mai 1955 (Vorschriften Nr. 2 der 
Weltgesundheitsorganisation vom 21. Dezember 1955). 

Verordnung über die Einrichtung von Auswandererschiffen vom 21. Dezember 
1956. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 27. Juli 
1957. 

Beschluß der Bundesregierung über die Bildung eines Bundesgesundheitsrates 
vom 4. September 1957. 

Erstes Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 9. Ok
tober 1957. 

Gesetz zur Anderung und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes vom 21. Dezem
ber 1958. 

Sozialausschuß der West-Europa-Union: "WEU-Liste kennzeichnungsbedürfti
ger Stoffe 1958". 
Hierzu: "Deutsche Kurzausgabe 1959", herausgegeben vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialor.dnung. 

Rundschreiben des Bundesm~nisters des Innern vom 22. Januar 1959 über die 
Anwendung von Phosphorwasserstoff entwickelnden Zubereitungen in 
Form von Tabletten z.ur Bekämpfung von Schadinsekten in Getreidevor
räten. 

Runderlaß Nordrhein-Westfalen vom 1. Juni 1959, betr. "Vorläufige Richt
linien für Lagerbehälter aus Stahl für flüssige Brennstoffe", aufgestellt 
von der Arbeitsgemeinschaft der für .das Bau-, Wohnnngs- und Siedlungs
wesen zuständigen Länderminister (ARGEBAU). (Auch von anderen Län
dern inzwischen für verbindlich erklärt.) 

Verordnung über ·den Zusatz fremder Stoffe .bei der Aufbereitung von Trink
wasser (Trinkwasserauf.bereitungsverordnung) vom 19. Dezember 1959 mit 
Verordnung zur Anderung der TrirrkwasseraJufbereitungsveror.dnung vom 
27. Juni 1960. 

Verordnung über ·die Behandl.ung von Lebensmitteln mit Elektronen-, Gamma
und Röntgenstrahlen oder ultravioletten Strahlen (Lebensmittelhestrah
lungsverordnung) vom 19. Dezember 1959. 

Gesetz zur Anderung der Gewerbeordnung und Ergänzung .des Bürgerlichen 
Gesetzbuches vom 22. Dezember 1959. 

Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen 
ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959. 

Viertes Bundesgesetz zur Anderung ·der Gewer.beor.dnung vom 5. Februar 1960. 
Veror.dnung über die Err.ichoung und .den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, 

Abfüllung und Beförderung .brennbarer Flüssigkeiten zu Lande. Verord
nung über brennbare Flüssigkeiten vom 18. Februar 1960. 

Verordnung über das Yenfahren bei der: Genehmigung von Anlagen nach § 7 
des Atomgesetzes (Atomanlagenverordnung) vom 20. Mai 1960. 

Erste Verordnun;g über den Schutz vor Schäden durch Strahlen radioaktive r 
Stoffe (Erste Strahlenschutzverondnung) vom 24. Juli 1960. 

Verordnung über genehmig,ungspflichtige Anlagen nach § 16 der Gewerbe-· 
or.dnung vom 4. August 1960. 

Gesetz zur Reinhaltung ·der Bundeswasserstraßen (WstrRG) vom 17. August 
1960. 
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Kleine Zeittafel zur Geschichte des Instituts 

1. 4. 1901 Errichtung der .,Königlichen Versuchs- und Prü~ungsanstalt für 
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung", Berlin, Kochstr. 73, 
unterstellt dem Preußischen Minister für geistliche, Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten. 

1. 

1. 

1. 
1. 
1. 

1. 

6. 

25. 

18. 

29. 
30. 

Anstaltsleiter Geheimer Obermedizinalrat Dr. AnoLF ScHMIDT
MANN. 

1902 Ans~altsvovsteher (als ständiger Vertreter ~des Anstaltsleiters) 
Prof. Dr. CARL GüNTHER. 
Herausgabe ·der "Mitteilungen aus ,der Königl~chen Versuchs
!Und P.rufungsanstalt für Wasserve11sorgung und Abwässerheseit·i
gung" (ab 1913: "Mitteilungen aus der Königlichen Landes
anstalt für Wasserhygiene"; ab 1919: "Mitteilungen aus ·der 
Preußischen Landesanstalt für Wasserhyg,iene"; ab 1923: "Mit
teilungen aus .der Preußisch.en Landesanstalt für Wasser-, Boden
und Lufnhygiene"; 1925 Erscheinen aus fiinanziellen Gründen 
eingesteilt). 

1909 Erscheinen des ersten Heftes des Referateblattes "Wasser und 
Ahwasser, ZentralMatt für Wasserversorgung und Beseitigung 
flüssiger und fester Abfallstoffe" (ab 1929: "Wasser und Ab
wasser. Sa.mme1blatt für 'Wasserversorg.ung, Abwasser- und Müll
beseitigung, Boden- und Lufthygiene"; Erscheinen 1943 aus 

1910 
4. 1911 

4. 1913 

4. 1915 
9. 1917 
4. 1920 

4. 1921 

9. 1921 

4. 1923 

1924 

3. 1924 

5. 1926 
6. 1934 

kriegsbedingten Gründen eingestellt). 
Anstaltsleiter Geheimer Obermedizinalrat Dr. RuDOLF ABEL. 
Die Anstalt ~rd dem Preußischen Minister des Ionern unter
stellt. 
Obersiedlung in das neue Dienstgebä.ude in Berlin-Dahlem. 
Namensänderung: .,Königliche Landesanstalt für Wassel'hygiene", 
Anstaltsleiter Geheimer Obermedizinalrat Dr. 0TTO FINGER. 
Anstaltsleiter Geheimer Medizinalrat Dr. MAx BENINDE. 
Der Anstahsvorsteher Geheimer MediZiinalrat Prof. Dr. CARL 
GüNTHER erhält die Dienstbezeichnung .,Direktor". Er tritt am 
31. März 1921 in den Ruhestand. 
Der bisherige Anstaltsleiter Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. 
BENINDE wi11d Direktor der Anstalt; die Stellung des Anstalts
leiters und Anstaltsvorstehers werden in einer Stelle vereinigt. 
Prof. Dr. KARL THUMM ständiger Vertreter des Direktors (tritt 
am 31. März 1934 in den Ruhestand). 
Die Anstalt erhält den Namen: "Preußische Landesanstalt für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene". 
Erscheinen ,des ersten Heftes der "Kleinen MitteillUngen für die 
Mitglieder des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene" 
(1943 aus kriegsbe~ngten Gründen eingestellt). 
Der Direktor der Anstalt erhält die Amtsbezeichnung "Präsident 
und Professor". 
Feier des 25jährigen Bestehens der Anstalt. 
Präsident Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. BENINDE tritt auf 
eigenen Antrag in den Ruhestand. 



91 

1. 7. 1934 Kommissarischer Leit-er der Anstalt Prof. Dr. HANS LEHMANN. 
1934 Prof. Dr. CARL REICHLE ständiger Vertreter des Anstaltsleiters. 

6. 6. 1935 Prof. Dr. LEHMANN geschäftsführender Direktor und Vizepräsi
dent (gestorben 29. Januar 1938). 

1938 Prof. Dr. FRIEDRICH KoNJUCH geschä.ftsführender Direktor und 
Vizepräsident. 

1. 4. 1942 Die Anstalt wi11d dem Reichs- und Preußischen Minister des In
nern unterstellt und erhält den Namen "Reichsanstalt für Was
ser- und Luftgüte". Prof. Dr. KoNRICH wird Präsident (gestor
ben 18. September 1945). 

1945 Prof. Dr. ERNsT TIEGS Leiter der Anstalt (tritt 31. Juli 1949 in 
den Ruhestand). 

23. 10. 1945 Einglü!!derun:g der Anstalt in .das dem Berliner Mag.istrat •unter
stellte "Zentralinstiout für Hy-giene und Gesundheitsdienst", ab 
1948 "Robert-Koch-Institut für Hygiene und Infektionskrank
heiten". 

1. 8. 1949 

1. 4.1950 

1950 

27. 2. 1952 
7. 1. 1953 

1. 3. 1957 

April1958 

Prof. Dr. HERMANN HELFER Leiter des Instituts (tritt 31. März 
1950 in den Ruhestand). 
Prof. Dr. ERHARD NEHRING Leiter des Instituts (tritt am 28. Fe
bruar 1957 in den Ituhestand). 
Erscheinen ·der "Literat.u11berichte über Wasser, Abwasser, Luft 
und Boden". 
Gesetz über die Errichvung eines Bundesgesundheitsamtes. 
Erlaß des Bundesministers des Innern: Eingliederung .des "Insti
vuts für Wa•sser-, Boden- und Lufthygiene" ~n die Albteilung III 
rdes Bundesgesundheitsamtes. 
Prof. Dr. LIESE Vizepräsident des Bundesgesundheitsamtes und 
Leiter des Instituts. 
Verlegung der Präs•idiala;bteilung des Bundesgesundheitsamtes 
von Koblenz nach Berlin; Auflösung der Abteilung III; .das In-
stitut wird dem Präsildenten des Bundesgesundheitsamtes unmit
telbar unterstellt und erhält die zusätzliche Bezeichnung "For
schungsstätte für allgemeine Hyrgiene und Gesundheitstechnik". 
Errichtung der Außenstelle Koblenz ·des Instituts. 

10. 3. 1960 Prof. Dr. ERrcH NAUMANN Leiter des Instituts. 
5. 7. 1960 Abkommen mit dem ~nisterium des Innern des Landes Nord

rhein-Westfalen über die Errichtung der Außenstelle Düssel.dorf 
des Instituts. 

Die Ehrenmitglieder des Instituts 

Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. HERZFELD. 
Geheimer Baurat Dr.-Ing. E. h. voN ScHOLZ. 
Geheimer Regierungsrat Prof. Dr.-Ing. E. h. BRtX. 
Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. PREISSLER. 
Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. GüNTHER. 
Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h. THUMM. 
Ober.bürgermeister Dr. ErcHHOFF. 
Prof. Dr. REICHLE. 
Prof. Dr. Dr. h. c. KoLKWITZ. 
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Die wissens.chaftlichen Angehörigen des Instituts 1901 bis 1961 

Zugang 

1901 ScHMIDTMANN, THUMM, THIESING, 

PRITZKow, ZAHN, KoLKwrrz, 

MARSSON, GÜNTHER 

1902 KLUT, EMMERLING, SCHIEMENZ, 

SMREKER, WELDERT, SCHREIBER, 

REICHLE 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

1910 
1911 
1912 
1913 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

1939 

SPITTA, IMHOFF, GLOBIG 

S cHIELE, DosT 

HILGERMANN, RöHLING 

GROSS, WüLl'ERT 

ZuELZER, VoGELSANG, STOOFF 

SILBER, NITARDY 

ABEL, DAMM, WILHELMI, PFLANZ 

STEFFENHAGEN 

ScHULZE-FüRSTER 

TIEGs, MARZAHN, BüRGER, RoTHE, 

HELFER, EcKERLIN 

VoGELSANG 

FINGER 

BENINDE 

NEHRING 

DORNEODEN 

HANS BEGER, LIESEGANG 

MEINCK, HAASE, R . ScHMIDT, 

KUNICKE, TESCHNER, WERNICKE, 

SALING 

N EUMEYER, JoRDAN, HERBERT BEGER 

SANDER, HEY, NAUMANN, ULSAMER, 

PEUS, KEMPER 

KoHLSCHÜTTER, HEINS, BucHMANN 

HELLER, ZINKERNAGEL 

LEHMANN 

GAD 

LöBNER, jusATZ 

SCHELLER, pAPPENHEIM 

KoNRlCH, ]ÄGER, ]ÄGERS, BoHNE, 

SKALLAU, REICiHMUTH 

HASSEBRAUCK, HoFFMANN, FELLEKE 

Abgang 

IMHOFF 

SPITTA, HILGERMANN 

RöHLING 

ZuELZER 

ScHMIDTMANN, DosT, 

VoGELSANG, MARssoN t 

DAMM 

PFLANZ, W OLPER T 

RorHE, STEFFENHAGEN 

ABEL, NITARDY, 

EMMERLI'NG, VoGELSANG t 

FINGERt 

STEFFENHAGEN, MARZAHN t 

GÜNTHER 

ScHIEMENZ, ScHREIBER t 

GLOBIG t, DoRNEDDEN, SILBER 

EcKERLTN 

KuNICKE 

SCHIELEt, WERNICKEt 

TESCHNER 

PRITZKOW 

THIESING 

ZAHN 

THUMM 

WILHELMI t, jUSATZ 

KOLKWITZ, KLUT t, GAp 

LEHMANN t, BUCHMANN 

REICHLE, SKALLAU 



1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 

LIEBIG, TRESP 

GAD, BECKER, KrRCHBERG 

DöHRING 

KREUZ 

ANTZE, HöFER 

KRUSE, LÜDEMANN 

GuTSCHM!D'T 

BRINGMANN 

HOLLÄNDER, G!EBLER, LANGER 

ScHWARZ, SATTELMACHER, KüHN, 

ScHIERBAUM 

KETTNER, LAHMANN, BREUER, KEMPF, 

DELIUS 

AuRAND, FRrTscH 

HösEL, LIESE, HuNOLD, RoEDLER, 

PETRI, PIETRULLA, ScHMIER, NEuMANN 

HÄsSELBARTH, FRANKE, ScHOLZ 

BEUTHE, WEGNER, KRE1'ZSCHMAR, 

FROMKE, SIEBERT 

Die Leiter 

JÄGER t 
TRESP 

SALING 
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ULSAMER, KoNRICH t, 
ScHULZE-FüRSTER t, BüRGER, 

PEus, GRoss, NEUMEYER, 

HAASE, jORDAN, SANDER, 

REICHMUTH, PAPPENHEIM 

R. ScHMIDT t, HASSEBRAUCK 

HANS BEGER t 
HEY, KoHLscHÜTTER, TIEGs, 

STOOFF, WELDERT 

HELFER 

LIESEGANG t 
HERBERT BEGER, GuTscHMIDT 

KREUZ 

GAD, HEINS, HoLLÄNDER, LrEsE 

BREUER, BEUTHE, DELlUS, 

NEUMANN, FRANKE 

1901-1910 

1902-1920 

1910-1915 

1915-1917 

1917-1934 

1921-1934 

1934-1938 

1938-1945 

1945-1949 

1949-1950 

1950-1957 

1957-1959 

ADOLF ScHMIDTMANN, Anstaltsleiter 

ab 1960 

CARL GÜNTHER, Anstaltsvorsteher, ab 1920 bis 1921 Direktor 

RUDOLF ABEL 

ÜTTO FINGER 

MAX BENfNDE 

KARL THUMM, ständiger Vertreter des Präsidenten 

HANS LEHMANN 

FRIEDRICH KONRICH 

ERNST T!EGS 

HERMANN HELFER 

ERHARD NEHRING 

WAL THER LIESE 

ERICH NAUMANN 
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Abb. 1. Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 

Abb. 2. Hörsaal 



Abb. 3. Bakteriologisches Laboratorium 

Abb. 4. Chemisches Hauptlaboratorium für Wasseruntersuchungen 



Abb. 5. Versuchsapparatur zur Bestimmung der aggressiven Kohlensäure 1m Wasser 

Abb. 6. Laboratoriumsuntersudmng auf Schwefeldioxyd (nach STRATMANN) 



Abb. 7. Meßplätze für Radioaktivitätsuntersuchungen 
im Laboratorium für ionisieren·de Strahlen 

Abb. 8. Analytischer A11beitsraum des Labonatoriums für chemische Toxikologie 




