
TÖsseron Betrieben oinge führt ist und die Bleigofahr auf ein rt
'J ÄMinimum verringert hat. Allein das Wünschenswerte wäre natür¬

lich gewesen, das Blei überhaupt aus der Fabrikation auszu-
schliossen, wobei allerdings zunächst dio Frage gelost werden

musste, ob diese völlige Ausschaltung überhaupt technisch mög¬
lich sei. René von Boch stellte nun zur Losung dieser Frage

in der Dresdener Fabrik der Firma einen besonderen Chemiker

an, der nach jahrelangen chemischen Versuchen zu den Ergebnis f
gelangte, dass das Blei in der Steingutfabrikation durch anderej
geeignete Basen, wie Alkalien, Erdalkalien oder Zink nicht
ersetzt werden könne und darum aus technischen Gründen unent-
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behrlich sei. In den Betrieben der Firma kamen infolge ihrer
von jeher getroffenen hygienischen Massnahmen Erkrankungen

durch Blei überhaupt nur als aussorgewohnliche Seltenheit vor,
und auch Professof Thorpe, ein englischer Chemiker, der 1901
zusammen mit einem Arzte im Aufträge der englischen Regiorung
die Steingutfabrikon des Fostlandes besuchte, u^ dio dort ge¬
troffenen massregeln zur Bekämpfung (l^r Bleigefahr zu studie¬
ren, bezeiebnete das bei dor Frittung nach dom Verfahren der
Firma sich bildende Bleioxyd nur in so geringem Grade als lös¬
lich, "dass es als völlig unschädlich angenommen werden könne.'
Doch Renö von Boch liess es bei diesen Massnahmen nicht be¬

wenden. Er ordnete in den Betrieben der Firma an, "dass die
mit den Glasieren der Rauhware sowie dom nötigen Aüsbossern
und Einfüllen der mit Glasur überzogenen Gegenstände beschäf¬
tigten Personen während der Arbeit waschbare Ueberkleider trü¬
gen und diese vor dem Verlassen der Arbeitsräume in denselben
ablegton."In den Glasierstuben wurdon die Plätze mit Lüftung

versehen. Es wurde verboten, in denselben Speisen aufzuheben
oder zu verzehren und angeordnot, dass vor jeder Mahlzeit
Hände und Rund zu reinigen seien. Dieselben Massnahmen wurden 1
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