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S|iii/..' iIit englischen In-scl Wight liegenden
"

:'
,

-''
iuii.'::. 1

'

,

--
,

'

.
J
lj w att;r u nd T'„'tlau d \ J-J I.

— , Reinigung der stldtlschen Abwässer, ob
IT in rncch niiich ufT

—. Beseitigung bei der geplanten Fleluchver-

nicbtoniwajguut für Berlin 17» I.

— der Stadt M.muh. -an -'47 f.

- von Kiel 2H-J r

. Suspendierte Stoffe in ungereinigten und
gereinigten A. 1500 r.

- der Stadt Bromber^ äOl r.

- liu rlTa-.i.-r''i;il"i h-isit: s. Kaulbecken;
- '' ,|l n .

- l'iilll..lil[i.M-; - I i r- S% . ll I ! . Iii- a :

H.vi-.i,.tlu;nci-abwa>-.<'r: y. Indmlrii-d- A.~

> KalkliKllige A.; s. Müraulage: w. hnldi~
breiyerfahren: ». Kok»; g. Landbeliandlune:

U'di-rfabr'ii.iliwasM-r; m. M.isi'liiiu:i

m- 'i * '!' l

'-|ia
,

:i--'-|r'-- U-'iuik-'i-iwsvrr-

verialiren: a. Moikerelabwtiwer: »7 Phenole:
hl/.-: s. >i !il.u-ki-n; s Sehhv'litli.'.fi-; s

Sflilamni: s. Si-hlainnifraKc: s l i"| fk u[ •
i

~

. Hl langung mutiterxültiifiT llitniiliitu- für A.

- ». Landhausmäflige A.

A rbelterwühnungen, Wettbewerb des Au»
-< In H fur dir Maila-nli-r Au-ytidlniiu' Ü^i
Ü'J.'I I.

Arbeit-gelegenheit. Wettbewerb behufs Krlan -

y^'K einer A r

AreeitaioBe. BeecnaTtlgung auf sl&dtiscln-m
Landbeaitie Ü07 1

Arcbitektenverein. Berliner 881 r.

Arv-Intekten- und I r.^-'iiii i: v.n ; n, Munehener
üfitLL

—. Oatareufllacher 141 1.

An hiiektonjache AuaKeataltung de» Schlacht-

llilfti I '.,rt 11 lilll
Areliitektonisehe Zustände. Ueaserung der a. Z.

124 r.

Arme. 8. Wanderarme.
Arm iiiiTY.U- l'

r
'i r

.^rtnenhauaer 868 r.

Ante, b. Armenärate: a. üemeiiideürzte; b.

h :i::iilll;.l:i:/tc: 8. Si^llUlar/.te

Asphalt. Definition nr. I

Fahrdaroma 8681.

*. Tropfverfahren; a. verancltaaniaire: s.

ffig
Abwisgeranalyae, Auslegung der A. 886 1.

ADuasserbcliandlung von Worcliester lD7f,
AI/'.v:»-.M-i-he-.-|-i k-;mK- vi.ti SrustreUt/. '.

v, !! Hast i n i n i 'Mi i

,

Al>*its»erfrage, gegenwärtiger Stand 191 r.

Abwässerkanüle, Vorteile einer guten Spülung
von A. 830 f., 878 r.

Abwasserreinigung lB8r. H»9 r.

- uacli dem biologischen Verfahren 189 f.

— mit Rücksicht auf die Reinhaltung der
Wasserlaufe vom hygienisch - technischen
Standpunkt 818 fr. 885 f.

— in Kläranlagen 318 I.

li e f Stadl I .rnl .

-
, IMiLL

— In Collitnhn« «MI
- s Srlilacken: -. Ir.lenuuni-i-n i- [{..den

filtration; 8. Oxydatlonakürper; a. Sprinkler;
Abwasserreinigungsanlagen In ' eile 55 r.

— . Wirkung solcher 781., r.

in (iöttingen 94 r.

- - in Nordamerika 878 1.

- in OroB-Tabarz 858 r.

Abwässerreinigungsanstalt In Worcester 3t7 I.

Adel im 18. Jahrhundert 49 r.

Akademie für Sozial- und Handelswissen-
v haften 8331.

Akkumulatoren bei StraBenbahnen 1701.

- küiisiii.-ii-r A~i'li,ilr: - Reräjiijtgrj
9. Schneewetter; a. Stampfaspbalt; b.

-
: .lU-ulialiiHcliieiien"

Asphaltblockpflaster In Amerika B6 1.

AsphaltkaJke, Bewertung der natürlichen A.

Astdialtni.'i lel B5 r.. 34i r

\ -; Im.!; I las'.i r ^V) r.

AN;i|iiilt-in>tteii. lierstelliing in Amerika BH f.

s 1 niiTlMii: s Zwi-.'ln nhii;. ; s j'fl.isier-

ii; ! !'
;

- sand
:

:- Sl-iiisranb

Ästhetik im Städtebau .16» r.

Anforderungen der Ästhetik 376 1.

Ästhetische Eigenschaften eines BebauungH-

,.
planes 860 r.

Ästhetisches liild der Ortschaften 41 r.

Asyle 258 r

Aufbrüche in städtischen KtraÜeu Hr.

Auge s. Normalsichtigkeit.
Augenheilkunde. Stand der A. 1861.
\u- -iiIii uiil; v ir I 'flasicriiiiKcn \jrm~r

Ausaanirsverhältniss^ hei l'heaternT87 I,

AusguB.

1-
. 1

1

j i

rderung eine» eigenen A. für jede
*a r

Ausschul>fUrdasWohnungsatntinCheniiiitz401.
— zur Pflege heinuitlicher Kunst un<l Bau-
weise In Sachsen und Thüringen 38 r.

Außenbezirke, .StraBenbefestiguiig in den A.
268 ).

Ausstellung; s. ^'Werbeausstellung: s. Hygiene-
Ausstellung; s. Ktitistgewerbeausstellung;
s. Lnndesausstellting.

Ausstellungshalle in Triherg 3681.

Automaten; s. Oasautomateu.

Kahnanf.-im-n am Straiauer Anger iu Berlin
l«r

Bahnhof In Karlsruhe lrir . 181 r.

Bakterien. Mithilfe bei der Reinigung des
W »ms«, i-s -.' 1 r~

Bakteriologische Uutersuchnng des Waggwfj
Lll.

Balkendecken. Auffüllung Im Reg.-Beulrk
liussc|drrf~üTTrT

880 r.

Hastard|iiim[ie 361 r.

Bauabgäbe In Leipzig 77 I.

Bauatnl-i- in den gmlien Städten
Haiilicaniti 1

: s. sl;ii:l:-' le H.

Haut» sr iirankiiuKcii, Kinfülining solcher durch
ile? 1

. WidinnnL'stri seU.i ntw urf" 4'JT

Haiiernhaus in seiner Mirblldl chen Ijedeulutig

für den Arbeiterwohnhausbau 1851.

Bauernhäuser Im Reg.-Bet. Minden und im
Klirsteiitmn Scliautnliurif-I.ippe "!» r .

'.'71 I.

Bauernliof und -haus 3H4 r.

Baugelinde. Hindernisse für dir A\ifse liiieUung

vnn it. /u W'idinniiyeti I I I-

Hau^cucsseiiseliaflcii 'MiHT.

Uau^i-siu für l'rey.Ben fT"r

llangrundslllcke. Preis der ii. 1H4 I.

U.iuherren; s. Ratüertellung.
Ltauku-^leii und -.• t i;-..';iliriiiig des .-M-hlachll.'/.-

l'i sen I tri I.

Baulinienplane in Bayern 199 r.

Bauordnung für Anhalt 18» I.

— für Bremen 761.. r. 814 r.

- für Ohprk-asMPl-Hperdt ll'Jf

— für Wnlm»r «R4I

Bauordnungen, beiügliche Hestimmungen des

dT5Wohnungagewtoentwurfa *Tr.
ItaUMrdniiii»:-.'iitwnrf für Württcmbei-n .17» i

jläüo^nüTjgsfi a.i;e ;mi f.

Baupläne für atädtisclie (irundstücke in der
Altsta.lt l-'ranklurt a M. 144 1.

|t;.ll[.':i'/l', rcchUeilate )'.e-..-li;iffur.g durrh di-

Kiiii.n'.Ki>'i'i lH-t 1

Bauplatgsteuer lü Berlin 821.
H.iiijii'li/H im Itec. Ite/. I.TeiTuit/. ü7 I

'

_ 1 >- Iii," '1 Sl I I

r.

Mauregistratur L'su |

Ma'.^e'hretare 27!' r.

Bauten am Burgtoratlngel in [jbecjtgOL
banverwaJtuDg. städtische a. in Berlin a»l.

Bauwicb 41 r.

— , Oestaltung des B. 67 r.

Bazillen in gesunden Menschen und Tieren
216 r.

Beamlenverhftltnis. Bedeutung des Dienst-

vertrags für Regelung der Hechte und
Pflichten aus dem B. 601.

Beamtenwnhnhäuser auf dem Schlachthof zu
l'qstin Uli r,

Beaufsichtigung von Wohnungen in Chemnitz
IllL

Bebauung des Dernschcn Geländes in Wies -

bade n 1 1 ZT
Bebauungsplan für die AuBenstadt Dippoldis-

walde 32 r.

— für HeUIngborg 3681.

für die l'mgebung von Dresden 852 r.

— von St. Johann a. d. Saar 79 r.. 3861.
— s. Künstlerische Kigenschaffen; Nieder-

schlagswäaser.
Bebauungspläne 861 r., 2531.. 266 f.

, betiigllches Preisausschreiben 304 I.

— , Wert von B. für kleinere Städte 188 f.
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Befestigung <ter Wege von untergeordneter

Bedeutung 24« I.. r.

— 8. Strassenbefestigung.

Beigeordnete, Techniker ala B. In Baden Wr.
Beigeordneter für Trier HOL
Heirat für das gewerbliche l'ulerrlchtsweaen

und die Qewcrbeberörderung 3fi8 r.

Beiträge in Sinne des KA(i., Bemessung 42 1.

Brille zur Bekämpfung der Kurzsirhtigkeit 156 L
Hruelte h Kniserhi-nele

Brunnen 127 1.. r.. 876 1.

55 Verbreiter einer Typhusepidemie 203 I.

s, Deukm»! Hohciunllrrnlinmnen.

Kiehungswesen SOO r.

hiL'eii'.uui an ili-n öffentlichen Gewässern in

Hävern wo r,

K
i

^cim 1
1 h nu nuri-n

, kein

s, Aniictp-rliciliatre

Beleuchtung «uf dem Schlachthof tu Posen
IM r
—

— In Heine.. mt,tl..n »IUI
- *, Temperaturstelgerung,
Beleuchlung-anlagcn in Krankenhäusern 239 L ihn ^rl'i;u~

'lüLu-'-iiT.ticu Iii LU-iik-ii >1«-Iu-» für

Bninuenordnungen 851 r,

uuntraplerrabriken 06 I.

Bureaukralismus der städtischen Verwaltungen

g olHIUtlgSL'i s.'t/i'KlWUrfs"

Burcaumäflige Erledigung im Gebiet« der
Hi>ir. 'T\% alrutiL: 2Su r

B-.iremiper-.n.al i— Knischca it78r.

teg.-Bei. Minden und im

Eingreifen <!»•-,

in ili'ii /.u-itan-l

d-r iv * ' L
~

Rlnfmnllien)i8iiHi.r H79 r

Eingemeindung von Kuhrort in Duisburg 4H I.

rnTTTL l.li.rf IM r

jm iin Leipzig

Eingemeindung! a in 'irotistüdle -r

lU-lfiu-titiui;;. Heizung und Kraft 319 1.

Benutzung der tiewässer in Bayern il'tl I.

Beratungsstelle für da» Haugewerbe In SUilt-

Kart 256 1.

Berieselung als Verfahren zur Reinigung der
*t»dlisc||en Abwasser U>I>1,

zur Abwasserreinigung 46 r.

UliB,,-,.r;ui!f.-ii):- l <i-r AI.-wa--e7Ti9L
Beschränkungen s, Baubeschränknngen
Ue:.,i; 'Ii'

, :n: i . .w- i

'

für Asplmllbliwkptuwlcr In New York SB r.

-, Hurg. : -lej^iiliivi n ,-m-, H L'sii r.

itetond'--kr ulh'r in A-pn.tll 2ä!»~7',

Betonunterbettung der StraflenDahnachlenen
ms r —

Bctominterlago unter Steinpflaster 3.V4 r.

Hetim-Verei». I'-LlM-ln-r :)jlr.

Bctriebsämter der Bauvorwaltungcn in den

Fürstonh rnlmrg-l.ippe 79 r , L'71 I

nilrgcrs'i-iu'o. ili-le-.tik-n:ig ir. Hl Lt 1 1 i re n und
kli inen SlraBen 25H i-

— . Kuustateinpflaster ftlr B L'S«> r

s Kl-iiker. /emeiüi.nriNri. wellen, Zement-
platten,

Hnivcrtuin im In .labrliundert IM r.

c.
(s. aucli K)

Knill. -Ke.-M,-li la )

Kni[d.asiger Wechselstrom bei elektrischen

Im- i, : 'TilLT"
Kinsielgegcliächtc bei der Kanalisation von

A.i'. £E
Einverleibung von \orortrn i-

JKH |,

Kin\ •iIiimik'I" •li'ik - I

Ki- »U X-rsl-rcr des Statnpkispluilts 8891,
Kl-e|||ja lu|t >f

Kisenbahnfi
:-keu Ii

EU
Leipzig 77 I.

r M.-iiiilpiinkt 2M r.

KU d-'ii Städten _'>! r

B; tricli.-erfiebnis-i- dei gchlachUiofj zu Posen
lAr, I

—
Bevölkerung,Verteilung nach Sladt und I -a:id 1

1

Iii vi'lkeriiiiL'sflirhtiRkelt , Zunahme In den
' ir ü-.lii'll' ii iici.1 der l'mgebung derselben 2r~

lt.-v..!Weriiiiy./iiferi) der ' .r-ü'-ladti- I 1

Hewa- ::-.i-.iil:n_n r, in K; ,.iik i-iiIi;i ;!-. rn i

Hi-/ i rk -a iit. i .

.''.!! j.-il. Ii iL r H i'"-'. r

Bggj Kia iikeiihau« In Marl.aeii [ffij, 2711
Bezirksschule für Leiptin-Llndenau 1 75 r.

Betirkgvereln. Bayriacher. des Verein« Deut-
scher lni:i-nieiire H'Hi

I , ÜM I .
Hill r,

l!n :l'i.n;-i' e:n LM-II,

Blert>r«iiereiahwä.sser lif» r.

Liihi i
iui

i
-rn -ik- .<7M r,

Hii-;>ler" i.i i ilen \^|.hidt-lritäe:: in A;n.-r,k.i

H4 t . r . lt.V

Hioliigische Kläranlage in NaumblirK a. S. 14 r.

Biologische Anstalt für Land- und Forstwirt-

schaft 3361.

Hioluglsrhf Behandlung s. Küllv-Tfalireii

Hioi"gi.--eL- Kej;: gung < -»-l.lmtnntrau»-

Biologische verawchskliranlage in Aachen
IE \"t.

—

•

Biologisches Verfahren zur Abwasserreinigung
45 r.. 109 r.. 814 I

Chansseesehotter, Herslellung mit Maschinen *

' liaiissiertinK von Wegen iu Stadien 2Ht>|.

— 8

ssierung von Wi
Hi:uaiiä»M- '.-LlT

Chetnlgehe Industrie In Bayern »tt^r.

fh.-miy.di»- K'-iiiL-iniL'-Nei llilirei. 'iir die Ai> -

Kisenbahnwesen in Antwerpen >K -rT~
- im l'riva'. und Siaat-hetru-l, M:i I.

Biaenteugung auf dem Schlachthof »u Posen
1«»r

Blsfabrlkation, Verbindung mit Badeanstalten
1 ss.

|

'

l l. klnselw Unlinen 1» tl,.nl>elilnnil nach dem
Stande vom 1. Oktober 1904 1701.
s Uleislosp e B.

^fi.sMT
rheinische Technik, Deutschlands siellung im

Gebiete der eh. T. 51 r.

Chemisches l'iitersiicliungsamt für Dessau 224 1.

tjioler*. Verbreitung dui h das ^a--.-! 1
." r

'•Ir.'l'.Takr.mi- ^1" 1.

II.

Dacligeschoü, Wohn- usw. räume Im I). (Chcro -

ntta wi,
—

l '.p hkatiiniiTti in ' lieinnil/, Uli
Dachwohnungen 156 r„ 878 1.

Uamptheirung s. Mederdruckdamnfheizung.

Klektrische .Slraüeiii>alniin 1H1 I.

. Wirkung auf dag Asphaltpflasier 88gl
t :

!- k t ri -.-Ii-' 'H;-.^. n aliri'n tn-die
.

selni'.-

v orrirhtimgfii für solche 2401.
KleLtri«iatfl.l.li-litwerV in Dresden 28fl r.

Klektrititütswerk in Duisburg Bfl r,

- lü Leipzig 14-1 I. 2!tffT

Klektriiitätswerke. Statistik der K 2<U r

i'. ektrph 1 1 1 i'''~
J

r

Elektrvdyt Ische Zer<t«"irungen. Vermeidung
solcher Vib r.

KlektP-nnmir SM 1., 253 r.

hl ^ktr-'- llilii, , Ll':n>'.i llimd- Si.-Uiiiik im

Ii. imjifke--, I I

1 i.iki p tu - ssel -Bevtehmavereln. Bayrischer 1881
Dam] dtalgschmelze aufdem leipziger Sc 1 1 1 i i 3 1

1

IE
I ' i :ii[i fturbuie 2">4 I.

I'iinri— Iilt ian iei aiil diuu Sdila-liHinf

K.i .! :<, -e I ||;i||«>i.T.;ng 1 J '! II \ -
• •

1 1
1

1
U" '

» H

StHj|[|-n Mll) Ni Tllll llll-V lk 11 I 'nlT
Bleichereien 1-29 r

Hltx-It Hefen tm ! seilen .leii Simsen 21& r

H<iilenfiltration, Iteinigiing desAbwassers durch
B, 81 f.. MI.

'

— s. Iiitermitlieren.le H
Ikiil.-npolltik in den Geineinden, bezüglirlies

l'n-ii MI r

l'.-.-k- im i-rlnil/iinmerii :«IHl.

Denkmal ftlr Reuleaux 2721.
Inr Virrhow 304 1.

- ». Kriegerdeukmal. Kruppdenkmal.
Di-iiUimill.ninnen 'in- l.ni-.-iilieie, :|TTsl

DeiikmalpNcge In Muni-hen .HHII

l'elikll.ai
|

, I. L-ri-n.- ,fj r.

l'-iikinalMliu:/. IfQ 1.

liesinfcktion Im Kalle der (ienirkstarre 27 l„ r.

' lellie'e d.T !:. 51 ..

I.III- iL'UUllk' - /.* ai.^senlelljliuilg.

Km- i-imim; l»d Kin/.elliniiinen nach deinVer
fahren 1 r ! irma lie-rnill A Juculii .'Wir

Enteise n .,• L-.,.iila." »I - \V;-.s-...r^ erk- ''

Nii/.^-de . l
'
j
s r,

EntlDfUiug In Tiieaiern IH7I.

i'.r a- - I iiig der Sl.-nll Aarlieii :tf.

- de Iii flastere 81 r.

- der Si.mIi i ,
1 1 in.- u n 1

i

.in:

— di H'lt Vi I'
I

"'''
.'.

iiln.f zu Hosen I3:ir.

I .j'ira,., - Im .! n H'i .

liuderinreiM 42 r.

Bo<lenräuine ftlr die Wohnungen in Chemnitz

!! Mi'.v;i- r-i.

-

r L i
' yU,,-

-,[.
f ,

der Abwäsaer von Schlachthöfen 1971
im Falle von Typhus 208 I,

der Abwässer 212 r . L'l tl . 228 1.. 227 r

in ;

Bodengpekulation 184 1.

Boden wert. Steigerung des B. 2B r.

I- ni-'. i::. üj n .! - Ii 357 r.

Hors.-np hauile mil ljein .Schlachrhnf zu l'osen

i-: -\ !,• I - ,1. 'I,.l,l,ll.'l,ll L'V
Deglnfeklhiiiseiiirlchluiigen. mitiel jgj r

I
! -

I
'' k I I

' '

I I
' .-llllli II i I l~T

Dienstwolinungsgehäuile he| der städtischen

DUfliiM Licht B1AJ

Karlanilie sii r

1 iL' r

llri.ii-imauern 370 1 r

Hrimclmüsser In r..ll« Mr
l?rfltivrt i' ii 'i,"il,

Hraunkohlenbriketls.Verwendung in Hackereien

-Dolomenf (KuBbodenlteUg) 2401.
Doppelhäuser. Krrlchtiing im Beg.-Bez. Heg-

nut. ii ri

Durtliäder 886 r,

.Braiuages>stem* zur Vermeidung elektrc-
"sene

— der Steinstraften 3.
r
>4f.

s. Hausentwäasening; a, StädteentwÄsse-

rung.
Kritwusseruiii.'siii)lagen 8621.

in krank, nhaii-i i Ii •Ja'.'T

. Ii.- -i. iiiiiil- soll her 25t r.

l-.ri'.vs a-'.-rtuik- -^ ': Kainle '»7 I

Kpidemien, Aulegung von Schlammfeldern be-

hufs Vornahme der Filtration von Kanal-

wässern bei K. ">« r.

Erblichkeit der Kurzsichtigkclt 1641,

Krdwiilersland, Vergrollerung dea E'. lielniS

\ erliiiiilerung von elektrolytiachen aer -

.-1-rnni.n-;. I üa r

Erfolg als Wertmesser der Persönlichkeit 51 1.

Emst Ludwig-Verein, hessischer Zentral-

verein für Errichtung billiger Wohnungen
in Darmstadt 79 r.

Erweiterung der Stadt Antwerpen 2«1 r.

Eßgeschirr bei Genickstarre 27 r.

BmuMdn VHx— mit gemeinschaftliche Baderauin 228 f.

1 ir- ,
t .- i,r ---Mtli'n :>71 r . J74 I.

:. M"ie
| a n j j

.

. 1

.

- ;.. ..;;. :-:.7 :

von Wegen untergeordneter Bedeutung 246 r.

I

1

.

!

.-her 7. I
- 1. i i .--i. l

>;-,
i

Dramen als bevorzugte l^eklöre des Manne»
liU" delll Vo lke '."»l I.

DreiteilungsvcWahren bei der Miillliehanillung

Tachwerkshau im Heg. -Bez. Arnsberg 374 r.

234 r

— s. Müllverwertun
l'ii'ni/ :l i. "TTTTelle 51 r.

Ilk-el

i'iiri-lihrii-h-trulie in Hamlmri: L'tM r.

Fahrdämme der StraBen \filt.-: und Klein

-'»Pen -üfiT r

Fahrnersche Schulbank Hl l r.

Fahrrad, Schätzung des F ÜMr.
Fäkalabfiihr in Mannheim 250 r.

i| : m wen:' -: d. . siadt Hanau in

den Main 93 r.
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VII

l'&milieuhäuser, bezüglich* r Wettbewerb der

Tilsiter Gewerbeausstelluug 160 t.

Kamilienwohnungen, Anforderungen an solche

ia Chemnitz 3!» 1.

- Grüße der P. »75 1.

Farben s. Helle F.

Farbenanstriche 165 r.

Farb-nuntcrschelduuK bei Gasbeleuchtung
157 r

Färbereien 65 I.. 215 I.

Faulbeckcn für die Abwässer 215 I.

Faulräume zur Abwasserreinigung 841 r.

Kaulverfahren für die Behandlung der Ab-
wasser 226 L, 358 r.

-. Anwendung bei den Abwässern in Aachen
Sl r.

- s. Schlammfrage.
Feierabendbaus in Harburg 3-18 r

Feldwege. Befestigung und l'nterhaltung der
F. 2t6 L, r.

Felltrocknung auf dem Schlachthof in Posen
131 r.

Fenster in Chemnitz 3» ).. 40 r.

— in Krankenhäusern 239 r

Fensterfläche. Mindestmaß der I''. 76 r.

—, 'initte in Schulzimmern 136 1.

FenslergröBe 3721.

Fensterwand in Schulzimmern HIOr.
Festballe in Triberg 368 I.

Festuogsstädte 21.

Feuchtigkeit der Wohnungen 287 r.

Feuerbestattung im Herzogtum Meiningen I44r
- in Sachsen 258 r.

- in Anhalt 384 r.

Feuerschutz in Theatern 186 r.

Feuersgefahr, Elektrizität gegeu F. 62 r.

rVuersicherheit der Wohnhäuser 5* r.

Feuerwache lu Theatern 1871,

Feuerweh nlepot lu Lehjulg-Gohlis 256 r.

Filter für die Wasserversorgung in Salzwedel
1691.

— bei der Reinigung der Abwässer von
Schlachthöfen 197 r.

— für chemische, mechanische und biolo-

gische Reinigung von Wasser 215 f

für die Versorgung Hamburgs mit Grund-
wasser 268 1.

— t. Jewell-Filter, Sandfilter.

Filtration des Talaperreuw assers 2861.
s Bodenfitratiou; Intermittierende F.

Finanzielle UMstuugxfftbigkeit der Gemeinden
4SI.

Fische, ob in Talsperren einzusetzen 286 1.

Fischerei in dem bayerischen Wassergesclz-
entwurfe 361 r.. 8ü2r.

Fiskalische Betriebe 363 1.

Fiekalität in der Bayerischen Wassergeselat-
gebung 860 r.

Fleischbeschau 14()r., 3661.
- aur dem Schlachthof zu Posen 1351.
Fleischteiieruug 271 I.

Fleischverkehr 252 I.

Flei8chverniclitungsaJi9t*lt der Stadt Berlin
in Blankenfelde 176 r.. 177 f.

FleischVernichtungsapparat in Posen 135 r.

Fluehtlinienfestsetzung 13 r.. 28 r„ 20 1.

Fluchtliniengesetz, Änderungen durch den
Wohnungsgesetzentwurf 41 r.

Fluchtlinieupläne 183 r.

.Freibank* in Posen 1321., 136 r.

Freizulassender Teil des Buugruudstücks 372r.
Friedhof für Frankfurt a. M 3201.
Kriedhofsanlage nebst Kapelle und Tolen-
graberhaus in Wilhelmshaven 161.
für Wilhelmshaven 1121.

Friedhofshalle in Minden i. W. 91 r.

Friedhofskapelle in Zerbst 884 I.

Froiitbreite der Gebäude 87 r.

Frontlänge der Gebäude 374 r.

Frost, Beeinflussung einer Oxydatumsnnlaer
durch F. 3601.

Frostbeständigkeit der Straßendeckmaterialien
381.

- der Kunststeinplalten 2871.
Fülikörpcr. quantitative Leistungsfähigkeit
der F. bei den Abwässern von Aachen 231.

-, Reinigung vorgefäultcn Abwassers in F.

Füllverfahren bei iler biologischen Behandlung
der Abwässer 214 r.

Fußballspiel 213 r.

Fußböden der Krankenzimmer bei Genickstarre
27 r.

in SchuUimmern 3»m|„ r.. 312 1. 898 r.

Fußbodenbelag „Doloment" 2401.

Fußbodenbeläge in Krankenhäusern 23t) r.

Fußbreiter an Schulbänken 312 I.

Fußbretter an den Schulgestühlen 329 I.

F'ußrelnigungsvörrichluugcn 309 r.

Fußwege. Befestigung durch Kunststeine 287 I.

«.

Gänge, auf welche Räume in bezug auf Licht
und Luft angewiesen sind (Bremen) 814 r.

Garderobe der .Schulkinder 810 r.

Gärten. Anlage bei Arbciterwobnhausern und
Arbeiterkolonien 1261.

. \ : . egtmg von t. 265 r

Gartenanlagen im Wohnungsgesetzentwurf 13 r.

Gartensla.lt mit dem Kinfaiuilienhaus 190 r.

Gas. Vorurteile gegen das G. 2361.

s. Lukasgas.
Gasanstalten BML, 2601.
— , Technischer Beirat zur Anlage von G.

in kleinen Städten 24 r.

— der Stadt Leipzig 299 r.

Gasautomaten 201 r.

Gase, Verunreinigung der Luft in Schiilziuimern

durch G. 309 r.

— h. Kohle.
Gasfernversorgungen 9 f.

Gasfeuerung s. Plätterei,

liasgeneratoranlage 272 1.

Üasleitungou. Beschädigungen durch den Berg-
werksbetrieh 313 r.

Gasmesser, Periodische Nacheichung 200 r.

Gasmotoren 236 1., 253 r.

— in der Pumpstation zu Celle 55 r.

.Gastteilnehmer- an den technischen Hoch-
schulen 160 r.

Gasversorgung s. Pachtverhältnis.

(iaswerk in Duisburg 73 r.

Gaszentrale 8. Benoid-Gaszentralc.
I Gchäudeabstände 58 1., 3751.

Gebäudegruppen im Reg.-Bez. Liegnilz 57 r.

I Gebäudehöhe 41 r.

Gebühren im Sinne de
gesetzes, ungleichartige

Bemessung 42 I.

— , Kiriführuug in Leipzig
'

i iebübrentarlfe der Architekten bezw. Bau-
gewerksmeister 90 r.

(«•fülle für Fußwege 2581.

Oefallverhältulsse in Steinstraßen 35« 1 . r.

Geisteskranke, Fürsorge für G. 251 I.

— , Asyle für G. 252 r.

Gemeiudeärzte 252 r.

(iemeindeaufgahen, h'rweiterung der G. 42 r.

Gemeindehuus 222 I.

Geiin'inilepflegestntioiien 251 r.

Gemeindeschule in Niederschönhausen 320 I.

Gemeindeverwaltung, Aufgaben der G. 251 r.

Gemeiner Wert als maßgebend bei der Grund-
steuer in Berlin 321.

Generalvormundsehaft für Haltekinder 28 I.

Genesende s. Rekonvaleszenten.
Genesendenfürsorge 252 r.. 2631.

Genickstarre 26 1., r., 27 I., r.

Genußmittel, Bereitstellung durch die Ge-
meindeu 252 I.

Gerbereien K5 I.

Geschlechter, Trennung der G nach der Woh-
nungsordnuug für Chemnitz 8» r.

— . Trennuug nach dem Wohnungsgesetzent-
wurf 43 r.

— , Trennung der G. wahrend der Nacht 1561.

Geschlossene Bauweise 63 r

Geschoß, Zahl der Wohnungen in einem G.

(Chemnitz) ML
Gesellsehalt. Deutsche, für Volksbäder 48 r.,

187 r.. 288 r., 335 r.

Deutscher Naturforscher uud Ärzte 48 r.

- zur Förderung einer geordneten Wasser-
wirtschaft Im Harze 80 1.

i

Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege
In Frankreich 208 r.

Gesundheit der Schuljugend 309 [,

»Gesundheitskarte" für Schulkinder 330 r.

Gesundhelukoinmissionen 252 r.

Gesundheitspflege j„ Mannheim 221 r.

Gewerbeaufsiehtsbeamte 44 I.

GeWerbeausstellung in Tilsit 48 1.. 160 I.

GewerlM'hans in Metz 161., 2061.
— in Straßburg i. B. 320 l.

Gewerbeschule lu Leipzig 173 r.

Gew ei hliche Abwässer, die bei der Kanalisation

von Aachen zu Gruude gelegt w urden 4 r.

Gewerbliches Lebeu im 18. Jahrhundert 49 r.

Gewerblich -technische Reichsbehörde. Aus-
schuß Für tibi Errichtung elucs solchen Nil,

Gewerkschaften, Mansfehler 2601.

tiewölbe, Auffüllen im Reg.-Bez. Düsseldorf
875 I.

Giebel 866 I.

Gifte in Abwässern 129 r.

Gleisbettung für Strafleubahnen 270 r.

Gleislose elektrische Bahnen 269 r.

("ioudron, Fugeuverschluß mit G. 354 r.

Granit beige 73 I.

»Granitoid- 259 I.

Grauitplatteu auf Bürgerstelgen 258 r.

Granitreihenpflaster 259 r.

Grenze. Bau auf bezw. in I

vou der G. 57 I.

Größenunterschied des schulpflichtigen Alters

843 r.

Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin 271 r.. 378r.
— von Chicago nach St. Ixiuis 278 f.

Großstädte, Agglomerationen der deutschen G.

1 rf.

Großviehschlachlhalle auf dem Schlachthof in

Posen 1 18 r.

Grundbesitz, Bemessung der Steuern vom G.

nach verschiedenen Normen 421.

Grundreuteubanken 141.

Grundsteuer. Reform in Berlin 321.

Grundstücke, Rechte an G. 379 r.

Grundwasser, Versorgung Hamburgs udl G.

267 r.

Griindwasserleitung für Magdeburg 121 f.

Grundwassersenkung in Celle 531.

Grundwassertriiger s. Verunreinigung.
Grundwasserw erke. Grundsätze für Anlage und

Betrieb solcher 59 I . r.

GrundwasserversoixungderStadt Worms 825 f.

868 r.

Gußasphalt 259 r.

Güterverkehr Berlins 1231.

(vinnasialgebäude für Buer 48 r.

Gymnasium für Leipzig 172 f.

für Rheine 44 r.

— in Diedenhofen 255 r.

in Schlettstadt 2561., 381 I.

— ». Mädehengymnaslum. Progymnaslum,
Realgymnasium.

Hafen iu Kuxhafen 69 f.

für Berlin 801., 378 r.

Hafenanlagen iu Duisburg 891.
— am Stralauer Anger zu Berlin I22r.
— s. Industriehafenanlage.

Halle eines bürgerlichen Landhauses 1921.

— s. Ausstellungshalle.
Hallenschw immbad in Iserlohn 79 r., 208 1.

in Dannstadt 1281.

Haltekinderwesen 140 r.

,
Regelung des II. 28 I.

Hamnieluiarktslall 315 r.

Handelskammer von Berlin 124 1.

—, Pfälzische 361 I.

Handelspolitik. Winfluli auf die Bevölkerungs-
zunahme 2 I.

Haiidelsrealschulc In Dessau 32 1.

Haudrclnigung der Strnflen 3221.

Handwerker- und Kunstgewerhesehule iu

Broitiberg 1601.

Handwerkskammern 253 I.

,r i
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VIII

Hauptdnickleitung bei «lein Wasserwerk der
Staill Salzwedcl lüür.

Hausanschlüssc an die Kanalisation in Teile

Mr.
Huuscntwässerung in Mannheim 250 1.

Häuserblock am Kaiser Wilhclmplalz in Bremen
Uli'i I.

Haushaltungsabwässrr, die bei der Kanalisation
derStadt Aachen zu Grunde gelegt wurden Ar.

Hauskehricht, Beseitigung 21

L

Hitusmüll, Beseitigung durch die Gemeinde
USL

Hauswlrtschaflllcher L'nterriclit »4H|.

Häutc9alzerel auf dem Schlachthof in Posen
lUr.

Heimstätte für Kranke in Zülllchau 2Ü2r.
Heizkitrppr in Schulzimmem j±L; ^

Heizung in Krankenhäusern ILdH L

der -Schulzimmer üiür.
Heizungsanlagen dllL
— . Vertragsbestimmungen für die Ausführung
und Abnahme von HL 1ML

Heizuugsingenieure. Vereinigung der U_ 2152 r.

Helle Farben in Schulzimmern JühL
Herbergen üir.
Hintere Baullule in oberkassel-Heerdl 121 L
Hintergebäude dZlr.
— Höhe der IL ML
Hoch- und Untergrundbahn für Hamburg <

2111, üiür.
— für Herl in aiilr.

Hochbauten. Veranschlagen von IL 312 L
Hofbefustigung auf dem Schlachthof zu Husen

Ufir,
Hufflächen in Chemnitz Jü L

Hofgrößeu M I.. 1122 r.

Höhe der Wohn- usw. räume in Chemnitz 32 L
— der Gebäude 371 1.. 321

L

— der Gebäude an den Straßenfronten 5« I.

— von Wohn- und Arbeitsräumen in Bremen
U4r.

.Höhenstrafte" in der Umgebung von Wien
221 r.

Ilohenzollembrunnen In i'levo tfälr.

Höherer Verwaltungsdienst. Befähigung für

denselben f.

Holzpflaster 252 r.. Jür.
s. Weirhholzpflaster.

Holzpflasterfrage tü f.

Humusverfahren zur Reinigung von Abwässern
Iii L

Hygiene, Fortschritte und Leistungen auf dem
Gebiete der IL 300 I.

Hygieucausstcllung. Internationale '±älr.

Hvgienisches Institut der Universität Berlin
48 L

Hypothekarkredit, Gesundung des IL 15 I.

Hypothekenbank in Darmstadt HlüL

Jewell-Fllter 382 L
Imprägnierung, feuersicher»-, der Theater-

Hckorutionen 1H2L
Industrie. Behandlung im bayrischen Wasser-

gesetzentwurf iüür.
Industriearbeiter. Anwesen für L 2«i> I.

— s. Keiitengütcr.

Industric-Hafciianlagc in Spandau ilHl r

Industriell« Abwässer LH1 r . Still r.. älläL
üiür.

Inrektiousfähigkelt des Mülls 2iür.
Infektionskrankheiten. Entstehen oder Ver-

breitung von L durch Müll 231

L

Infektlonspavillun 'ühr.
Ingenieure. Notwendigkeit wirtschaftlicher
Schulung der L :'.:",! f.

Ingeiili-urausblhlung ml
Ingenieur- und Architektenverein , Öster-

reichischer IhL *

— Siii-hsischer 3ä2L
[Bungen 2öiiL
liinungsverband deutscher Baugewerksmeister
üür

Instandhaltung der Gewässer in Bayern ä&l r.

Intermittierende Hodenfiltration zurAhwässer-
rcinigung 12 r„ 222 r.

Intermittierende Filtration zur Behandlung
der Abwässer gl I 1

zur Reinigung der Kanalwässer In Amerika
BJJLr.

lntze-Siiftung 112 r.

.lournal iu den Bauverwaltungen 2H0I,, üüL
Juristen. Gleichstellung der Techniker mit
den J. 268 1.

— als Menschen höherer Befähigung 291 1.

Juristische Vorbildung 282 r.

K.

Kadaver s. Tiertadaver.
Kaiserbrücke in Breslau LI r.

Kaiser Friedrich-Museum iu l'usen IUI 1.

Kaiser Wilhelm-Platz in Bremen, Umgestaltung
des Häuserblocks bAL

Kaidaunenwäsche auf dem Schlachthof In

Poseu 118. r.

Kalkhaltige Abwässer 128 r.

Kältemaschinen 1ÄL
Kältetechnik LU r.

Kanäle s. Abwässerkanäle.
— a. Lüftung.
Kanalisation der Stadl Aachen dt.. III.
— von Burtscheid 2 r,

— voll Harburg IU r.

der Stadt Celle 51 f.

der Stadt Duisburg 88. r.

von Stuttgurt mir.
— von Worrhester Hilf,

von Mauiiheiin L'IT I

— von Chicago 223 L
— von Kiel 2£2 r.

— von Friedrichsfelde 321) L
— von Berlin SlfiL
— s. Mainkanalisation; s. RegenWasserabfluß

inetlgen: s. licvisioiissrhüchtc; s. Schwemm-
system; s. Trennsystein.

Kanalisationen. Verzögerung des AbfluBvor-
ganges bei städtischen K 1 f.. ULI f.

Kanalisationsanlage in Mannhelm 2081.
Kaiiallsatiousverbaud für verschiedene Ge-
meinden in der Umgegend von Berlin 8*1., r.

Kanalnetz s. Profile.

Kanalprofile In der Stadt Celle M 1

Kanalquerschnitte bei der Kanalisation von
Aachen 5.L

Kanalspüler, System Müller-Geiger 52 r.

Kanalwasser s. Säuren
Kaufmannsgerichte 12 r.

Kehren In Schulzimmern 208. r.

Kehrichl •• Hauskehrichl
Keller für die Wohnungen in Chemnitz 10.r.

Kellergeschoß, Wohnungen Im K. Ifir.

Kellerräume in Bremen 311 r.

Kellerwohnungen 13 r. 322L
Kies zur Befestigung von Wegen JLUiL
Kiesfilter 2151.
Kieswege 25« 1.

Kinder s. Uneheliche K.

Kindermilchanstalt in Bergisch- Gladbach ÜIL
KinderspielpUitze 2211 r.

Kindersterblichkeit liü L
Kläranlage, biologische, mit intermittierendem

Betriebe der Stadt Merseburg 115 ff.

— für Schleusenwässer in Leipzig 2Ür.
- für Gftttingen Stlr.

— für Leipzig Ufkr.. 252 r.

-• auf dem Schlachthof zu Posen 123r.
für die Abwässer von Schlachthöfen lüfir.

— In Mannheim 212 r.

• - 9. Biologische Kl.; s. Versuchskliiranlnge
Klärung s. Mechanische Kl.

Kleinbauern. Anwesen für Kl. 2112 L
Klelnpflaster 2fiQr.

Kleine Wohnhäuser im Keg-Bez. Arnsberg

Kleinvieh. Schlachthalle für Kl. auf dem
Schlachthof in Posen 112 r.

Kleinwohnungen, Mietpreise der Kl. 12 r

Kleiuwohnhäuser s, Straftenbaiikosten.

Kleinwohnhäuser, Vermehrung gesuuder Kl.

Ii i

— steuerliche Begünstigung 13 r.

Kleinwolinnngshau. Förderung durch den
Wi)lmungsg<-*ft/eniwurf il L

Klinker, Befestigung der Bllrgorsteige mit K.

SSIL
Klosetts in Krankenhäusern 23» 1.

— s. Spülklosetts.
Kuappschaftslazarett in Waldenburg HL
Kochstelle, Forderung einer solchen für jede

Familie Hr.
Kohle, Aufsaugung von Gasen durch K. 8lfi I

Kohlebreiverfahren zur Reinigung von Ab-
wässern III I.

— zur Behandlung der Abwässer 222 L
Kohlen s. Braunkohlen.
Kohlrnfadengltlhlampe 2J16.L
Kohlenstoffverblndungen In der Lurt fiir.

Koks. Klärerfolg hinsichtlich der Abwässer
von Aachen bei Verwendung von K. iüi r.

Koksfeuerung in Bäckereien 25J r.

Kommission. König!., zur Erhaltung der Kunst-
deiikmäler 32 r.

Kommunalabgabengesetz, Authentische luter-

ptetatlon durch den Wohnungagesetzentwurf
#21

Kotnmunalärzte 252 r.

Kouterenz deutscher Städtestatistiker 1 L
KougreB. internationaler, für Schulhygiene
H2ü r.

Konjunktur, Einfluß auf die Bevölkerungs-
zunahme 2L

Konzerthalle. Kühlung einer solchen 1881.
Korrektion der Scheide 282 r.

der Uuterweser 2H2r.
der bayrischen Flüsse 8801.

Körpergröße und -Proportion der Schulkinder
jWO I.

— , Beeinflussung der K 332 r.

Kosten der Kanalisation der Stadt Aarhen !)L
der Versuchskläranlage für die Abwässer
von Aarhen 23 L
der AsphaltstraBen in Amerika 22 r.— der Kanalisation von Celle üIL
der biologischen Kläranlage in Merseluug

«Zr.
- einer biologischen Anlage für Abwässer
ULI L
des Wasserwerks In Salzwedel UUL
iilH-rwarhuiigebedürftiger Anlagen L22.I

des Schlachthofs in Neuft 2tU r.

— einer Krankenhausanlage r

der Kinder-Mllchanstall in Ücrgisch-Gled
bach iLU r.

der StraBenrvInlgung 321 f.

— - einer Volksbadeanslalt SLi r.

Krankenanstalt iu Harburg a. K. 348 r

Krankenanstalten, Betriebsergebnisse der
groBen Kr. in 1802 tülr.

Anforderungen an Kr. 232 r.

Krankenhaus; s. Beziritskrankenhaus; s.

Virchow-Krankenhaus.
Krankenhäuser. Errichtung und Einrichtung
von Kr. nach den Grundsätzen der öffent-

lichen Gesundheitspflege 2Bfir.

Erbauung von Kr. 22£r.
Badeanlagen in Kr. 3U2r.
s. Fenster: s. OperatloDsraum: s. Pavillon-

syslem; s. Treppen; s. Türen; s. Wand-
bekleidung.

Kraukenhausnnlagen. Betrachtungen über Kr.

auiit.

Krankenkassen 23HL
Kraukenküchen 242

L

Krankenpflegeanstalt des Vaterländischen

Frauenvereins (Rotes Kr-uzi in fasse I 202 r.

Krankenpflegepersonal zlil r

Krankentransportwesen r.

Krankeuiiuterkunftsräume 2&2 L
Krankheiten, Bekämpfung gemeingefährlicher

Kr. 128 1.

— s. ansteckende K
Krankheitskeime in Abwässern 213 1., 2251.

22ZL
Krankheitsübertragnng durch Müll 23J L
Kränklichkeit der Schuljugend 22ür.

Kreise, Aufgaben der Kr. 2&1 r.

KreisuusschuB des Kreises Niederbarnim 177 I.

kreishaus in Tondern 256 1.

Kreissparkassengebäude In Altenkirchen Wl.

Kreistaubslummenanstalt in Würzburg 1121..

22aL
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IX

Kreisverwaltungsgcbäudc in Tündern 17« r.

Kriegerdenkmal (ür Rosenhein 32i>|.

Krupp-Denkmal für Kssen Uli.
Küchen. Fußböden der K. 375 r.

— s. Krankcnküchcn
Kühlanlagen. Hygienische Bedeutung der K.

mit offener Salzwasserkühtuiig !».", I., r.

Kühlhaus auf dem Schlachthof In Posen 1 1k l

im Schlachthof zu XeuB Wr.
Kühlung der Wohnräume in der warmen
Jahreszeit 1591.

Kunstgewerbeausstellung in Dresden 1921

Künstlerische Eigenschaften eine» Bebauung*
plane* 26« r.

Künstlicher Asphalt in Amerika 37 I.

Kunstpflege durrh die städtlschcu Ver-
waltungen 189 I., r.

Iimntpflngn. -Verständnis, Heining und Ver-

breitung durch die städtischen Verwaltungen
2<)3f.

Kunststeine; s. Fußwege; s. Plätze.

K iiistverständnis der städtischen Be\ölJ<eruug
1891.. r.

Kupfer Sehlackensteinpflaster 259 r.

Kuranlagen in Wiesbaden SO« r

Kurhaus in Triberg 868 I.

Kurorte: s. Luftkurorte.

Kurpark in Wiesbaden 336 I.

Kurzsichtlgkcit 13« 1.. 153 r

Kuttelei in N'euB 983 r.

Laderampe für Schlachthof und Viehmarkt
der Stadl Posen 113 1.

Lampe; s. Nenistlampe: s. Osmiumlampe;
s. Petroleumlampe; * PrcBgsslampr : s.

Selasgaslampe.
Landbehandlung der Abwasser Uli I.

l-andesausstellung in Nürnberg 17« r.

Landesgewerbeamt 31 r.

UndcsYersieherungsaiistalt in Posen 207 r.

Undesversichcrungsanstalten 253 J

Landhäuser in Bad Harzburg 3«7 r.

Undhausmäßige Arbeiterwohnhäuser. Wett-
bewerb um mustergültige Entwürfe für solche
481.

Latiilliausmäßlge ltebauung, KinfluB auf die
natürliche Ventilation der Wohnräume «3 1.

Uodlkbe Volksschulen 301» |.

Landwirtschaft, Bevorzugung der L. 8«2 r.

. Stellung im bayerischen Wassergc-tet/-
entwurf 8«3 l.

-, Verwertung der städtischen Abraltstuffc
für die L. 20« r.

UndwirtsehaftlichcVerwertungdesMulls234r..
2351.

UndwirUchaftsgesellschaft. Deutsehe
-

12!» I..

»51 r.

Lavastraßenpflastersteine S32 1.

Uwntenulssplet 244 r.

Lazarett: s. Knat>p«ebaftslazarett,
Lederfabrikabwässer ISO r.

l-edigenhausstiftuug in Düsseldorf 228 r
Ledigenheim in rharlottenburg 12*1.
Ledigenheime 41 r.

leerstehende Wohnungen 12 r.

Lehrlinge, Spiel und Sport für L 221 1.

Weheuschau bei. Genickstarre 271.
Leimsiedereien «5 I.

Leistungsfähigkeit der Kanäle in feile 53 r.

Leseballen 203 r.

Leuchtgas s. Wärmequelle.
Licht, keimtötende Wirkung des I.. 28« |.

— in Schillzimmern 312 I.

. Bedeutung für das Wohlbefinden der
Menschen 8151.

- s. Sonnenlicht: s. Tageslicht.
Lichte Höhe von Wohn- und Sehlaf/.lmmern

371 r.

Lichtquellen, Betriebskosten der verschiedenen
L 236 L

Linoleumbelag für Schulen 13« 1.

Uuis Boissonnet-Sliftung 2721.
Luft in langen Leitungen 159 r

in Schukimmern 308 r.

L.iftbcschaffeiiheit. Veränderung durch die %er-

[» Beleuclituugseinrichtungeii 157 r.

I.urtbcschaffenhcit in bewohnten Räumen 1581.

Lultbewegung in der Nähe der Widmungen I« I

l.ulterneuening In Schulzimmern 30t» r.

Luftkurorte IM L, r.

. biologische Abwässerreinigung In L 358 f.

I.uftmenge für den einzelnen Schüler in

Bertiner Gymnasien 137 r,

Lüftung der Kanäle in Aachen 5 r.

- der Kanäle in feile 541.

In Krankenhäusern 2391,
Lüftungsanlniceii 3171.
-, Vertragsbestimmungen für die Ausführung
von L 1891

l.iiftmik'sgrößc In Häusern 631.

Luftwechsel. Unteraeklede In L verschiedener
liebäude H r.

I.ukasgaslampc 2361.
Luthcrhaus für Planen .3001.

Lutherkirche in Chemnitz 191 L

Mädchenschule in Perleberg 128 1., 2401.

Mädchen-Reformgymnasium für Berlin 272 I

Mainkanalisation y3 r.

Markthallen in Dresden »24 I.

— der Stadt taipzig 2!»0 r.

Marktplatz in Dortmund 3521.
Marktstall für Großvieh und Schweine auf dem

Schlachthof in Posen 1 1 4 r.

- für Kleinvieh auf dem Schlachthof in Posen
114r.

Marklverkehr auf dem Schlachthof in Posen
Hör

Maschinenfabriki n. Abwässer von M «5 I.

Maschinenhans auf dem Schlachthof zu Posen
132 r.

Maschinenreinignng der Straßen 3221.
Mastix 3371.

Mauel-starken 369 r.

Maxinüliansplalz in München 33« I.

Mechanische Klärung der Abwässer 18 1.

Mechanisches Reinigungsverfahren für die
städtischen Abwässer IUI.

Mechanische Verfahren zur Reinigung der
Abwasser 225 I.

Medizin, Soziale, und Hygiene (Zeitschrift»

33« r

Medizinalbeamtenverein, Deutscherer. 212 r„
2*8 r.

Medizinnlreronn in Preußen 140 r.

Messung der Schulkinder MO r.

Metallurgische Technik. Deutschlands Stellung
im Gebiete der in. T. 51 r.

Mietshaus s. Normalmietshalls
Mietskasernen «2 I.

Mietwohnungen, Entwürfe für solche in Mittel-

städten und industriellen tandgemeinden
38« |.

Milch s. Kindermlhh.
„Mitchmortel- 881.

Milchproduktlon in städtischen. Rieselhetrieben
2U7 l

Milchverkehr 203 I.

Milchversorgung der Stadt Posen 378 r.

»Minderbemittelte" im Wohuungsgesctzentwurf
41 r.

Mindestanforderungen an Wohnungen 43 l,

- an Räume zum Wohnen und Schlafen 251 r.

Mischsyslcm für die Abwässer 3c» r.. ««31.
Mittelschule, städtische, für Karlsruhe 8!» r.

Möbel, Kntwürre Hlr M. lllr.
Mnbelausstattuug einer Arbeiterw nhnung 1921
Molkereien 1161.
HoHtereiabwässer 129 r.

Mörtel 3671.
— bei der Kanalisation von Aachen 7 I.

zum Ansingen der Kanäle und tum Innen
verpuu von Wasserbecken 88 1 . r.

- s Milchmortel
Mosaikpflaster auf Bürgersteigen 2591.
Motoren zur l.tlltemeuerung in Schulen 309 I.

Müll, Fortschaffen in Berlin 2«8 r.

s. llausmull; s.lnfektinnsfähigkcil: s. Land
wirtschaftliche Verwertung; s. ödländercien;
s. Typbus; s. Verbrennung.

Müllabfuhr in Charlottenbnrg 128 1.

in Mannheim 25t» r.

Müllabfuhr. -\erbrcnuuugsMiilagc in Breslau
21!» f.

MUllbehandluug s. Separationsverfahren.
Müllboseitigung, -Verwertung, bezügliche Ver-
handlungen des Deutschen Vereins fOr öffent-

liche Gesundheitspflege 233 f.

Müllverbrennungsaustalt in l.eeds 341 I.

Müllverwertung in rharlottenburg 2721.

, insbesondere nach dem Drviteilungsver
Tahrcn »«« r.

Münster in I lm 25« I.

Museum. Deutsches, in München 240 r , 304 r.,

»83 r.

-. Soziales 223 I.

-. städtisches, in Königsberg 1921.
- s. Kaiser-Friedrich M.
Museen 1901.

Myopie I58r.

R.

Näheruugsmethoden. mathematische 2691.
Nahrungsmittel, Bereitstellung solcher 252 1,

Nahrungsmitteluntersuchung 140 r.— in Sachsen 144 I.

Nerustlampe 23« 1.

Nervenkranke. Heilung und Pflege 144 r.

Neubauten auf dem Gelände am ehemaligen
Töpferplatz in Leipzig-Altstadt 191 r . 3«8 I.

Niederdruckdampfheizungen 229 I.

NiederschlagswSsser, Rücksicht auf die N. bei

der Aurstellung des Bebauungsplanes 266 r

Nnrmalmietshaus für Berliner Verhältnisse «2 I.

Normalsichtigkeit des Auges 1531.

O.

oberflächeuw asser. Znstand des 0. 2151.
Uberleitung bei Straßenbahnen 1701.

«nlländerelcn. Aun>ringungdes MüllsaufÖ 234 r.

Öfen in Schulzimmern 808 r.

Offene Bauweise 51. «3 r.

Operationsraum in Krankenhäusern 2391., r.

Organisation der llauverwaltiingen in den
deutschen Großstädten 279 f.

Ortsstmut betr. StraBenreinigiing 24 I

t »siniumlani|H' 23« I,

Oxydation «58 r.

Oxydatlonsanlage s. Frost.

Oxydationskörper zur Abwässerreinigung 109 r.

-. Wirkung, oh rein mechanisch lllr.

. ein neuer O. 351 L

Ozonverfahren für die Sterilisation von Trink-
wasser 381 r.

Pachtverhältnis bei der Gas- und Wasserver-
sorgung kleiner Städte 25 I.

Palastkopien in dem trostlosen Städtebild

unserer Zeit 60

L

Papierfabriken s Huntpapierfabriken.
Patentanmeldung in Österreich 205 r.

Patente. Bedeutung der Formvorschrlfleu für

die Nichtigkeitserklärung von P, 128 r.

Pavillonsystem bei Krankenhäusern 238 r.

Petroleumlampen 28« 1.

Petroleumsprengnng zur Bekämpfung des
Straßenstaubes 255 I.

Pferde als Triebkraft 270 L
Pferdesehlärhterei in Posen 1 18 r.

Pflasters. Asphaltpflaster, Granitreiheiipflaster.

Hartholzpflnster. Holzpflaster. Kleinpllaster,

Kupfer-Schlackensteinpflaster, Mosaik-
pflaster.

Pflastermaterlal. Untersuchung des Pfl. 3321.

Pflastermischung bei Asphaltstraßen in New
York 35 r,

Pflasterung in Duisburg 88 r.

Pflasterverbältnissn in den Mittelstädten 257 I.

Phenole in Abw ässern 129 r.

Photometer 151 1.

Pilze in Abwässern 343 I.

Pissoireimer mit Ölvcrsehtuß 3«7 r.

Pissoirs. Wandungen Itlr öffentliche p. 73 1.

Plankton 28« I . 382 r.

Planktonfang 28« r.
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Plauniaterial der Städte, Verwaltung durch
ßureaubeamte 380 I.

Ilätterel mit Oasfeuerung 236L
Plätze Im Wohnungsgesetzentwurf Iii r.

—, dta durch die Zusammcnführuug von
Straßen entstehen. In Mittel- und Klein-

städten 258 I.

— , Befestigung durch Kunststeine 2hl L
Polizei s. Baupolizei.
Pnlizeibefugnis, Krweiterung hei Festsetzung
und Anlegung von Straßen LLL

Polizeiliche Rücksichten hei <ler Fluchtlinien-

festsetzung SL
Polizeiliche Wohnungsaufslcht Hr.
Polizeiverordnungen betr. die Straßcnreini-

gung 2ttr.

Portlandzement LTüL
Preßgaslampe 2241

L

Privatgewässer In Kayern 31illr.

Professur für Hygiene in Tübingen Iii r.

Profile eines Kaualuctzes IHK r.

-, Berechnung von Trägheitsmomenten ge-

nieteter Pr. Läör.— s. Kanalproflle.

Progymnasitim für Pasing b. München Iii L

Promenadeuwegc. Straßenbefestlguug für P.

S'iS I.

Provinziahat aar
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung 800 1.. üMfi f.

Pumpstation in Teile iir

(Juellenfinder 2£Bi f.

'„•uellwasBerrtlckgänge sächsischer Oemeinde-
wasserleltungen 342 r.

Häderüere 28« I.

Radfahren 214 r.

Had fahrstreifen auf den innenstüdtlschen
Straßen 238 r.'

Rathaus in Dortmund, Passadenentwiirfe für

die Umgebung 481.

rür Cbarlottenburg ÖÜL
— In Zeitz 'm, |.

— für Wilmersdorf Iii L

in Dresden 208 I.

in Leipzig 210f.
— für Wahren bei Leipzig 223 I.

im Mittelalter 334 I.

Ratserteilung für die Hauherren in Wilmers-
dorf atut r.

Realgymnasium in Ikixhagen Rummelsburg
tUL »H«L

— für Altenessen l«oi.
- für Lankwitz 1HOL. 21Ur.
— in Witten lißr.

in Bünde «20 L
Realschule in l^eipzig Lindenau OL— in Radebeul 804 I.

— s. Handelsrealschule.
Rcalschulgebäudo für Buer 48 1

in Eibleben 1441.

Rechnungswesen in den Städten 2iSUL
Rechtsprohleme in den Oebiclen der höheren
Verwaltung 2WJ1.

Kechtssekreläriat in Dessau 23B r.

Reriexionslicht 312 L
Reformschule für Karlsrulie hü r.

Regen, Dauer usw. IL
. Intensität 123 L

Regenmengen, die bei der Kanalisation von
Aachen zu Grunde gelegt wurden Ii.

Regenschreiber iUhr.
Regenvorrichtung in Theatern 132 L
Regenwasser in Mannheim 242 L
— , Abfluß von Fußwegen 2."jH I.

Regenwässcr. Ableitung der R. 2Ü£r.
Regenwasserabdußinengen. liercchnung für

städtische Kanalisationen aüf. US f.

Rcgenwasserabfllhrung in Celle 521.

Regenwetter. Wirkung auf den Asphalt 832 L
Reglebetrieb bei städtischen Bauten, ins-

besondere In Aachen 8J.

Regierungen. Stimmrecht der technischen
Mitglieder 2581.

Regierungsbausekrctäre 27i> r.

Registratur in der Bauverwaltung 2k1 I.

Regulierung eines Teiles der Stadt Prag 333 r.

Reichsgesundheitsamt 2411 L
Rei<'hsgesundheitsrat 33« I.

Reihenpflaster aus (iranitprismen 232 r.

Reinhaltung der Flüsse In Bayern 1)61 1.

Reinigung iler Sc.hulzimmer 303 r.

der Schulen Xlür.
— s. Abwasserreinigung: s. Mechanische K.

Reinlichkeit in Scbulzimmern iM)8 1.

Reitwege In initiieren oder kleinereu Städten

Üis r

Rekonvaleszentcnfürsorge 23Ü r.

Rentabilität einer Badeanstalt 18k I.

— der Rieselanlagen 2QZL
Rcntengüter zur Seßhaftinachung von In-

dustriearbeitern LiliL
Itettigsche Schulbänke 132 L. Mir
Kettungswesen 232 r.

Kevisionsschächte in der Kanalisation von
Celle Ml

Khachitls 220. r.

Rieselei für die Abwässer 131 I.

Rleselbetriebc s. MilchprodukUon.
— s. Berieselung.
Rieselfelder LüiU ÜÜlL üllü r . lür.

für Berlin 2fr.. 122 L 234 1.

— , Insbesondere der Stadt Münster 1112 L
Rieselfelder, -wiesen litt r.

Rlesclvcrfabren 2141.

Kieselung für die Abwasser 18 1.

Rieselwiesen. Verwendung zur Reinigung des
Talsperrenwassers für Genußzwecke 23 r.

Rohrnetz s. Stadtrohmetz.
Rohrrelnlguugsapparate bei der Zwickauer
Wasserleitung 38. r.

Rosengarten in Worms 2231.. 384 L
RDckwärtlge Baulinlen 321 r.

In Oberkassel-Heerdt hm r.

Rudern 211 r.

Rundstelnpflaster 230 r.

Rußgehalt der Stadlluft 233 r.

SaallMiu in Mülhausen XU r

Sackgasse 323 L
Salvatorkirchc für Breslau ür
Salz als Bindemittel des Straßenstaubes 312 L
Samaritertag, Deutscher hur.
Sand zu Asphaltstraßen in New York 33 r.

Sandfilter 2JJtL
Sandnilratiou 28i I.

Sanierung von l-iverpool Hilr.

von Hamburg 2ttl r.. 232 r.. 234 r.

von Chicago 223f.

der Wasserläufe UiLir.

— s. Städtesanierung.
SaultAtshof (Bestandteil des Schlachthofs) in

Posen LUlr,
Sanitätsschlac hinaus In Posen Lü r.

Saprol 122 r.

Säuglinge. Krnälirung und Pflege der S. 13L
Säuglingsfürsorge 232 L
Säuglingsmllcli 342 L
Säuglingsschutz llür.
Säuglingssterblichkeit, Bekämpfung 320 L
Säuren in Kanalwasser 54 I.

Schachbrett als Schema fürStadterweiterungen
«21.

Schachbrettmuster für die Straßenanordnung
2fiiL

Schillers Bedeutung für das Maschinenzeit-

alter 12 f.

Schlachtabfälle. Beseitigung etc.. LLiiL

Schlachthaus s. Sanitätsscntarhtliaus.

Schlachthof der Sladt Posen LÜH. LH f.

— von Neuß 2&3L
der Sladt Leipzig 222 r.. JJLi r.

— in Hamburg 334 L
— s. Felltrocknung.
— s. Kaldaunenwäschc.
— b. KQhlhaus.
Schlachthöfe. Reinigung der Abwasser von

Sehl. LUif.

Schlachlhofabwässer LSÜr.
Schlachthoftierärzte 4h r.

Schlacken. Klärerfolg hinsichtlich der Ab-
wässer von Aachen bei Verwendung von
Schi. 22 r.

— . Verwendung bei der Abwasserreinigung
42 r.

Schlackeuuntcrlagc für Wege 2&B.L
Schlafgängerwesen 13 1.

Schlafräum« 2ßJi r.

in Chemnitz liür.

Lichte Höhe 021 r.

Schlamm bei der chemischen Klärung v «m
Abwässern 222 L

— bei der Reinigung von Abwässern 222 r.

Schlammfrage bei der biologischen Reinigung
der Abwässer 131 1.

— bei der biologischen Behandlung der Ab-
wasser 214 r.

- bei dem Kaulverfahren zur Behandlung der

Abwässer 22h r.

Schlammregenwürmer 283 L
Schlickfall in den Flußmündungen der Elbe.

Weser, Ems 211 r.

Schlittschuhlaufen 211 r

Schmutz in Schulzimmern Jtiü L

Scbneebeseitlguug in Aachen &L
Schneewetter, Wirkung auf den Asphalt 3391

Schnellbahnen für Berlin 3211 r.. 311

L

SchneUnitration 382 L
Schriftlic|ikeit in den Bauvcrwajtungen der

großen Städte 2801.

Schulen, gesundheitliche Beaufsichtigung der

Seil. LUlr.
— s. Bezirksschule: Oemeindoschule: Ge-

werbeschule; Mädchenschule; Realschule:

Reformschule.
Schulärzte 220 1.. 232 r.

Schulbänke 138 1.. 3Hf.
— s. Schwellenlose Seh.: s. FuÜbretter; s.

Rettig sehe Sch.

Schulbank frage 803 I., 32h f.

Schulbrausebäder 252 1.

Sehuldächer iUUi r.

Schulhaus in Schweinfurt 31kl L
s. Volkssrhulhaus

Schulhäuser. Heizung und Lüftung 3üi f.

Schulhausneubauten in Leipzig 1 • J f

Schulhöfe 241 1.

— Verwendung als Spielplätze 2211 r.

Schulkinder, Speisung und Kleidung armer

Sch. 232 r.

Schulküchen 3481.

Schulreinigung 132 r

Schulreinigiangsinstitut lür Großstädte 8101.

Schulsäle, Indirekte Beleuchtung LH L <*

Schulschuhe 302 r.

Schuluntersuchungen . augcnärztllcbe und

hygienische 133 f., 130 f.

Schulzimmer, Hygiene des Sch. Uiiftf.. 3131.

328 f.. aatir.
— s. Fe(isterfläche, Fußbiiden, Kehren. IJcht,

Luft, Ofen. Reinigung. Reinlichkeit. Schmutz,

Tageslicht, Ventilation. Wände.
Schulzimmerluft a. Temperatur.
Schwebebahnen 2tt3L

i: r Berlin 2Ü1L 324 f.

Schweine, Marktslall fürSch.auf dem Schlacht-

hof in Posen 114 r

Binrlchtung der Schlachthalle für Seil

in Posen 112 L
Schwciueflelschpreise 221 L
Schweinemarktstall 313 r.

Schweinemarktlialle In Ncuß 2h8L
Sehwellenlose Ki>mbinatU>ns-Sehulbank

8031., r.

Schwemmkanalisation in Dresden 112 L
.Schwemmsystem bei der Kanalisation von

Aachen 3 r.

Schwimmbäder 232 r., 23» 1.

s. Hallenschwinimhad.
S<'hwimmen 241 r.

Schwimmhallen DShL
Schwindsucht. F.influß der Wohnungsverliält-

nisse auf die Entstehung und den Verlaut

der Sch. 208. r.

Scüschleusc in Wilhelmshaven 233 r.. 3841.

Seltengebäude 321 r.
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Selasgaslampen 236 1.

Selbstbetrieb bei der Gas- uml Wasser-
versorgung kleiner Städte 25 I.

Selbsthilfe im Gebiete des Wohnungswesens
13 t.

Selbstreinigung der Flüsse 108 r.. 31» 1., 3581.

- des Rheinstroms 20*1.

Selbstverwaltung. Geringschätzung der kom-
munalen B. 43 I.

—
,
Widerspruch mit den Grundsätzen der S.

44 r

Senator. Techniker als S. in Rostock 80 1.

Scparationsverrahren bei der Mullbehandlung
234 r.

Sidurosthen Lubrose 54 1.

Siechrnhaus in Harburg 348 r.

Sieinetze von Mannheim 24" I.

Skrupulöse 220 r.

Sohlsteine. Verlegung solcher KG r.

Sommerfrischen 19» 1., r.

Sonnenbeleucluung. Wirkung auf dm Asphalt

mi
Sonnenlicht 313 l.

— . RückMchtnahme auf das S. IM r.

Soziale Gesichtspunkte in Bauordnungen 369 1

Sozialpolitik 2531
Soiialpolitische Zwecke, Geltäudc für solche

in Cöin 98 r.

Sparkasse iu Altenkirchen BML
- in Apolda 383 r.

- s. Krelssparkassc.

Speieheranlagen am Stralauer Anger zu

Berlin 122r.
Spelscnickstände 207 r

Spielplatz in Kiel 2S1 I.

Spielplätze, Bedeutung für «lie Volksgesuiid-

bell 220 f.

. öffentliche 211 f.

- s. Kinderspielplätze.

Sptritu»fabrtkatioa 215 1.

Sportplatz in Kiel 351 I.

Sportplätze, Bedeutung für die Volksgesund-
heit 22t) f.

841 f.

• Abwasserreinigung 342 r . KS r

Spülklosetts. Lüftung solcher 76 r.

Spülung der Kanäle in Aachen 5 r.

- des Kanalneues in « eile 531.

Spurweite der elektrischen Bahnen 170 1.

Staatsbetriebe in Hävern 363 I.

Stadtbahn In Berlin 375 1.. 384 1.

Stadt- und Vorortbahn in Hamburg 261 f.

.Stadtbauinspektor", Titel als solcher 5» r.

Stadtbild von Wilmersdorf 368 r.

Städteausstellung, Bericht über die deutsche
St. 284 r.. 320 r.

Städtebund Theater 204 I.

Slidteentwässerungsanlagen, (irundlageu für

die Berechnung 1 r.

Städteordnung, HundertjährigerGedenktag der
Einführung der St 240 I

Stadterweiterung In Karlsruhu 144 I.

Stadterwejterung, planmäßige Gestaltung 1831.

Staiiterwelterungen s. Schachbrett.
Städtesanierung und Landwirtschaft 206 r.

Stadterweiterungsplan von Landshut 351 r.

Städtetag, Westpreußisrher 12r., 28r. 41 f.

. Westfälischer 108 f.

-. Brandenburgischer 112r.
- fllr die Prtiv. Sachsen und das Her/.ogtuiu

Anhalt 112 r.

der Provinz Posen 1891., r.

. Beutscher 208 I., 223 r., 271 I., 384 r.

. — , Satzungen des Deutschen St 231 r.

. Schweizerischer 240 r

—
. Pnmmerscher 257 1.

- der Prov. PoHen 203 f

Städtevercln, Hannoverscher 2O0 r.

städtische Baubeamieiii der Kheinpfalz 13!» r.

-. Stellung früher und Jetzt 879U r

Stadtluft s. RuBgehalt.
Stadtplan von Helslngfore 143 r.

Stadtrobrnetz bei dem Wasserwerk In Sal/.-

»edel 182 r.

Stadtüieater in (ließen 31 r , 96 I.

- in Lübeck 388 r.

Stadiverschönerung in München 8M l.

iren auf dem Schlarhtbof zu Posen 131 r

|

Stampfasphalt 259 r, 337 1.

j

— 8. Wasser.
Stärkefabrikabwässer 12» r.

staub in Schulzimmern 308 1.

— s, Straßenstaub
Stuubölc 30» r.

. Hygienischer Wert der St. 13« I.

Steinkohlenbergwerk Kunro» In <>ber-

schleslen 126 1.

Steinpflaster 354 r

Steinstaub bei Asphaltstraßen iu New York
85 r.

Stichrohre zur Speisung zentraler Wasser-
versorgungen mit «infiltriertem Flußwasser
68 r.

— s. Intze-Stlftung: s. Louis Boissonnet-
Stiftung.

Stiftuugsweseu In Leipzig 1921.

Stockwerke. Zahl der zulässigen St. 371 I.

--. Zahl der St. 374 1.

Straßen. FertlgsHellung auf Verlangen der
ortspolizeihehörde 2»r.

— a. Fahrdämme; s. Kadfahrstreifen.

Straßenanlegting (bezüglicher lirlaß des
bayerischen Ministeriums» 200 I.

- s. Windrichtung.
Straßenbahn. Verkehrsprojekl der Großen

Berliner St. 208 |.. 224 1

Straßenbahnen, Wirkungen von vagabondieren-
den Strömen der St. In Amerika 16! f.

in Leipzig 352 I.

- in den Händen von Gemeinden 3831.
— a. Elektrische St.

Straßenbahnschienen. Zerstörung des Asphalts
längs den St. 33 r.

Straßenbaukoslen. Teilweiser Erlaß fUr die

Unternehmer von Kleinwohnhäusern 41 r.

Straßenbefestigung 261 r.

. neuartige St. In Nordamerika 15.'. 1.

— S. Promenadenwege.
StraBenbefestigungen in mittleren und kleinen

Städten 9671
Straßenbreite 374 I.

der St. 13 r.

371 I,

Straßendecke bei gleislosen elektrischen

Bahnen 2701.

Straßcudeckmaterialieii, Hindewaldsrhe Formel
Ober die Vergleichswerte der St. in der
Kheinpfalz 37 f.

s. Frostbeständigkeit.
Straßendurchbruch in Hamburg 261 f.

— in Umdon 331 I.

Siraßcnoberfläche, Wiederherstellung hei Auf-

brüchen aller Art 8 r.

Straßenreiuigtiug 23 r„ 251 r.

s. Ortsstatu t ; s. Polizeiverordnungeu.
Straßenreinigungskosleii.Näheruiigskostcuziir
Berechnung solcher 321 f.

Straßeurlnne. Ausgestaltung der St. 3551.

Straßenstaub, Beseitigung des St. 254 r.

— s Pctroieumspreugung: s. Salz; s. Westru-
mltverrahreu.

Straßen-Uber- und UuterfUhruugeu In Leipzig

771.

Straßenwasser, rasche und tadellose Zu-
führung zum Kanal 357 r.

Suspendierte Stoffe. Beseitigung bei den Ab-
wässern von Aachen 22 r.

Synagoge in Frankfurt a. M 191 1.

T.

Tageslicht in Sehul/.immern 3121.

Tageslichtversorgting für Schulen 329 1.

Tagesverbrauch an Wasser 180 r.

Talgscbnulze s. Dampftalgschmelze.
Talsperreuwasser 2151.

-. Reinigung für Genußzwecke 93 r.

—
. Beurteilung 350 r

. Beurteilung vom biologischen Standpunkt
285 r.

— s. Fische 286 1.

Talsperrenwasser s. Filtration; s. Rieselwiesen.

Tantallampe 236 1.

Taubstummenanstalt; s. Kreistaubstummen-
anstalt.

Techniker, mittlere 279 r.

Techniker. Stellung
beamten 363 1.

Technische Hochschule in CharloUenburg 82 r.

— iu London 144 r.

— in Delft 144 r.

— in Hannover 368 r.

Technische Hochschulen 2901.
—

, Aurnahmebeslimmungen für die t. H. in
Herlin, Hannover. Aachen und Dauzlg 160 r.

Technische Mittelschulen 281 I.

.Technolexikon" 1121.

Teeranstrich 165 r.

Teercbausaierung 260 r.

Teeren von Kieswegen 258 I.

Tecrmakadam 363 f.

Statines 251 r.

Teilvermietung iu Chemnitz 89 r, 40 r.

Telegraphenstangen, Gebrauchsdauer und Ge-
brauchswert 367 1.

Temperatur des Wassers 59 I.

der gebeizten Räume 1581.
— der Schulzimmerluft 310 r. 329 1.

— In Theatern 864 r.

Teuiperatursteigerung Infolge dei

Theater, Feuerschutz 18« r.

, Lüftung der Tb. 863 f.— s. Stadttheater; s. Ventilation:

Ttieatcrbrändc 365 I.

Vorhfiuge.

Theaterdekorationen; s. Imprägnierung.
Theatervorstellungen für das Volk 304 I.

Theermakadam 260 1.

Thermabiuellen von Aachen 7l,r.
TiefbaiiBint in Aachen 8 r.

Tiefballarbelten. Ausführung in eigener Regie
8 1.

Tiefbausi-hule in Rendsburg 208 r.

Tiefenlage der Kanäle In Aachen 5 r.

Tierärzte; s. Schlachthoflierärztc.

Tierkadaver. Verwertung und Vernichtung
851 r.

3341.

271..r.
Trennsystem bei der Kanalisation, wann den

Vorzug verdienend 1081.

für die Abwässer 380 r., 8831.

Treppen, Feuersichere 58 r.

— in Kraukeuhäusern 239 r.

Trichinenschau auf dem Schlachthof in Posen
117 r., U8r.

Trinkerheilanstalten 251 1.

Triukgcschirr bei Genickstarre 27 r.

Trinkhalle für Kraenarh 368 I.

Trinkwasser von Chicago 273 1.

Tropfkörper zur Reinigung von Abwässern 342 r.

. i|iiantitative l^eiatungsfähigkeit der T. bei

den Abwässern von Aachen 281.

Troprverfahren für die Behandlung der Ab-
wässer 35» I.

— bei der biologischen Behandlung der Ab-
wässer 214 r.

Trunksucht, Eindämmung der Tr. 2521.

Tuberkulosekongreß. Internationaler 9« r.

Titbifiziden 8861,

Turbine; s. Dampfturbine.
Türen, feuersichere 58 r.

— in Krankenhäusern 239 r.

Turnhalle In Karlsruhe 89 r.

— In Leipzig 1781.

Typhus. Verbreitung durch das Wasser 15 r.

—
, Erregung durch Müll 234 I.

Typhusbazillen 2031.

Typhushekämpfung 202 1,

Typhuaepidemie in Gelsenkirchen 58 r.. 285 r.

— s. Wasserleitung.
Typhuskeime, 216 1.

— in Talsperren 286 I.

Überfüllte Räume in Chemnitz 39 r.

Uberheizung der Räume 16H 1.

Cbersichtigkelt des Auges 153 L

Ufertnauer für geplante neue Hafenanlagen in

Berlin 123 r.

Umsatzsteuer In Köln 1841
Uneheliche Kinder, Sterblichkeit 28 I.
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XII

1'iifälle durch den Straßen- und Kleinbahn-
betrieb 222 r.

Cniversalseparatorschcihe (Patent Kiensch i

IttL
l'uterbau der Asphaltstraßen in Ameiika 31L
l'nterbeton für Asphaltblockpflaster in New

Yurk 83 r.

l'nterbietungsvciTahren, Beteiligung au einem
l . aar.

Untergrundbahn dir B«rUu 211 r. h.m. I, »7« I.

Unterleibstyphus 222 r.

Lntcruchmcrgewiun bei Bauteil der Gemeinden
8r.

rntertuniielungsprojekte der Großen Berliner

Straßenbahn 3;*lä l.

l'ntervermietung In Chemnitz 32 r.

V.

Vaterlandsliebe &!»r.

Ventilation in Berliner Gymnasien 121 r.

— in Theatern 122 L
— in Schulzlmmerii 3122 r. Uli r.

8. Landhausmäßige Hcbauung-
Ventilatorenbvtrieb USr.
Verband der" Architekten- und Ingenieur-

vereine 82 r., L12r., 202 r.

Deutscher Berufsfeuerwehren 184 r.. IUI r.

— DeutacherZenlralheizung»indu8triellerl22r.
Verbrauchsinenge bei Wasser 1H0 r

Verbrennung des Mülls 2Ur.
Verein, Märkischer, der Gas- und Wasserlach-
manner HL
. Niederrheinischer, fär örrentlirhe Gcsund-
heit «pflege 1« I 221 r.

— preußischer Schlachthofticrarzte lg r.

— , Deutscher, von Gas- und Wasserfach-
männorn ifir., 22r., 1571.. 22ür., 235r . 232L

—
. Deutscher, für öffentliche Gesundheits-
pflege ülr. 128 r., li»2l, 2112 f . 2211 f..

222 r.. 232 f., 211 I.. 251 1., 222 L 222 r.

deutscher Ingenteure bilr., 1 12 C22i> I.. 328. r.

deutscher Chemiker mir.
—

, Mittelrheinischer, von Gas- und Wasser-
fach mttunera 122 L r.

— für Wasserversorgung und Abwasserbe-
beBeiliguug 12HL
. Deutscher, für Armenpflege und Wohl-
tätigkeit ULM'

deutscher Portlandzcinent - Fabrikanten

12fiLi 32Qr.
der deutschen Textilveredelungsindustrie

Uli r.

. Deutscher, für Volks- und .lugendspiele

122 r.

-, bayerischer, für Volkskunst und Volks-

kunde 2uUr.. 8201.

der Badefachmanncr 2111 r.

- für Förderung des Arheiterwohnungs-
wesens 222 L
. Polytechnischer, in München AütiL

- - .Uelehawohnungsreform* 3<H> r.

Deutscher Maschinen-Ingenieure BML
— s. B«zirksverein.

„Verfiigungswut* 281 1.

Verkelirsprojeklc der Großen Berliner Straßen-
bahn 2£SäL 22AL

Verkehrsstraße 12 r.

Verlegen des Asphaltpflasters in New York Hör.
Versammlung von Heizung«- und Lüftungs-
fadtmännern 21 r. 122 r.. 122 r.. B32r.

Versuchsanlage für die Abwässer 21ür.
Versuclisklaraulage, biologische, der Stadt

Stuttgart auf der l'rag 22 r.

Versuchskläranstalt in Dresden 1211

L

Verunreinigung, Sicherheil der Grundwasser-
träger gegen V. von der Obernäche 52 L

— der Gewässer 222 r., 33fl r

Verwaltungsgebäude für das Stadtbauamt und
die Wasser- und Lichtwerke in Wiesbaden
Lfi-L

auf dem Schlachthof In Posen 122 L
Verwaltuugsingenietire 222 r.

Viehhof der Stadl U'ipzig 222 r., 315. r.

Viehmarkt der Stadt I Visen Hü f.. LDir., 121 t.m r.

Villenstil. Wettbewerb um mustergültige Knt-

würfe für Häuser im V. 48 1.

Vtrchow-Kraukenhaus in Berlin 32a r

Volksbad In NOruberg 3iia r.

Volksbadeanstalten in Kiel 322 r.

Volksbäder 12 r.. 2.">2 1.

Volksbrauscbad in Breslau 822 r.

,
Volksküchen 2521.
Volksschulen s. Uindlieho V.

Volkgschulhaus in Bensheim 2401., 3ti8l.

i Volkswohlfahrtsamt 22

L

Volkszählung, vorläufige Krgebnisse der V.

2881.

Vorgärten 12 r.. 12fl r.. 200 1„ 221 r.

Vorhänge in Theatern 122 r.

Vurinundschatt s. Geiicralvormundschaft.
Vorortverkehr nach Berliner Muster 122 r.

— der Großstädte 221 I.

— rür Berlin 222 r.

W.
Waisenhaus für Itessau Ur-

in Koltnar 1281., 2581.. 2211 r.

— für Straßburg L K. 981.. 2081
Waldgürtel der Stadt Wien 221 f.

Waldplätze, Gesichtspunkte für die Anlegung
solcher 221 I.

Wandbekleidung in Krankenhäuseni 232 r.

Wände zwischen den Wohnungen in Chemnitz
BAL

Wände in Schulzimmern 202 L
Wandelhalle für Kisenach 302 L
Wauderanneuwesen. Regelung des W. 22 r.

Warenhaus in Klei 221

L

Warenhäuser. Peuergcfähriirhkeit 301 r.

Wärme bei der Klärung der Abwässer von
Aachen 22L

Wärmequelle. Leuchtgas als W. 23« I

Wärmetechnik, Deutschlands Stellung im Ge-
biete der W. Ur.

Waschräume in Chemnitz 89 1 . Ulr
Wasrhreinigung der Straßen 322 L
Wasser. Kindringen in die Schotterdecke hei

Straßen 32 L
— . Schluß von der Zahl der Bakterien auf die
Verunreinigung des W. 215. r.

-- als Zerstörer des Stampfasphalts 302 L
- s. Oberflächenwasser, Tagesverbrauch.

Wasserbau iUür.

Wasserbücher In Bayern 1102 r.

Wasserentnahmcstellen, Herrichtung durch
die Gemeinden 252L

Wassergenossenschaften in Bayern 8821.

Wasscnccsi-hwiudiKkcllcn in den Kanälen von
Celle .VII.

Wassergesetz für Bayern iliülf

Wiissergewinnung. Herstellung von Anlagen
zur W. Lei L r.

Wasserhahn, Forderung elues eigenen W. für

jede Familie 13 r.

\\ asserleitiHig. Rohrrelulgungsapparat bei der
Zwickauer W. aar.
auf dem Schlachthof zu Posen 122 r.

— als Verbreiter einer Typhusepidemie 223 L
Wassermesser 222 L
Wasserproben, lCntnahme von W. 382 1.

Wasserprozeß. Gelsenklrchener Li r.

Wasserröhren, F^lektrolytische Zerstörungen
von W. in Bayonne liU r.

Wasserturm bei dem Wasserwerk In Salz-

wedel 121 r.

Wasserverbrauch In 511 größeren Städten
Deutschlands 12 r.

— In Chemnitz 221 r.

Wasserversorgung 1111 r.

— für kleine Städte 21 r.

. Grundsätze für die W. für.
— von Chicago 222L
— s. Filter, Gruppenwasservcrsorgung. Pacht-

verhältnis, Slirhrnhre.
1 Wasscrvcrsorgungsanlagc . Fürsorge für solche

j 251 r.

, Krrichtung nur durch die Gemeinden 2."i2 L
Wasserwerk bei Laiifcnhurg am Ithein 32

1

— In Duisburg 22 r, 25 L
der Stadt Salzwcdel 115 f., Dil f.. 122f.

der Stadt Lelzlg 222 L
— In Paderborn ilkl r.

s. Gnindwassertterk. Stadtrohmelz.

Wasserweike. Besichtigung der W. Iiei zen-

tralen Wasserversorgungen 5nr.

Wasserwerk von London 212 L.

Wege s. Kieswege, Promeiiadenwcge. Reitwege

Weichholzpflastcr 21 L
Wellenerzeugungsmaschine für Bäder 18ür.

Wert s. Gemeiner W.
Wertzuwachssteuer In Köln L~_l L
Westrumitverfahren zur Bekämpfung des

Straßenstaubes 266 1.

Wetterbeständigkeit der Straßendeckmatcrin-
lien 321

Wlvsengürtel der Stadt Wien 221 f.

Wildbachverbauungen 322 L
Windgeschwindigkeit 12L
Windrichtung, Berücksichtigung bei der

Straßenanlegung 222 r.

Winkel zwischen Gebäuden 222 L
Wirtschnftsgenossenscbaft Berliner Grund-

besitzer 222 r., 222 r.

Wirtsehaftsgenossenschafton 252 L
Wiji hnerinnenfOrsorge 252 r.

Wohnhausbau, FCntwicklungdes künstlerischen
Gedaukens im W. 121 r.

Wohnhäuser, bürgerliche, zu Ausgang des

12. Jahrhunderts 501.
— s. Arbelterwolmhßuser, Beamtenwohn-

häuser.

Wohnräume, Lichte Höhe 321 r.

Wohnstraße 12 r.

.Wohnungsamt" in Chemnitz 4üL
Wohnungsämter nach dem preußischen Knt-

wurf Ülr.
— , kommunale, In der Gegenwart und nach
dem preußischen F^utwurfe 11 r.

Wohnungsaufsicht nach dem preußischen
F.ntwurf 44 I.

— s. Polizeiliche W.
Wohnungsfürsorge der Gemeinden 251 r

Wohuungsgesetzentwurf I« 1.. r., 141 I.

auf dem westprriitli*cheu Stäilti-tsg Dir.

22 f.. Ii f.

- s. Fluchtliniengesetz, Kleinwolinuiigsbaii.

Wohmingsinspektion In der Stadt Kssen läSt r.

Wohnungsonlnungen 12L
- für Chemnitz 22f.

— , Überwachung der Befolgting der in dem
preußischen F'ntwurf vorgesehenen W. HL

Wohnungspfleger iu t'hemnitz 1ÜL
Wohutingsverliältnisse, wann als unbefrie-

digend anzusehen 12 r.

— . Verbesserung für die Minderbemittelten
in den englischen Städten 1211 r.

Wohnungswesen. Zusammenfassende Dar-

stellung des W. Bttr.

Wuhuzimmer 222 r.

Wünschelrute 222 f., 312 f.

Würmer s. Schlammregenwürmer.

/,.

Zahnradbahnen 222 L
Zeichens&le, Indirekte Beleuchtung 152 L •'•

Zcllulosefabrikabwässer 128 r.

Zementbordschweileu au Bürgerttelgen 2591

Zemeutmakadam 252 r.

Zementplatten 282 L
— zur Befestigung der Bürgersteige 252 L
Zentralausschuß zur Förderung der Volks-

und Jugendspiele 241 1.

Zentraibauabtellung in den Großstädten 2Ä2 r.

Zentralstelle für Arbeitcrwolilfalirtseinricli-

tungen 121 f.

— für Gewerbe und Handel in Stuttgart 2&ü L

Zentralverband der Gemeiuilebeamten P reußens

Ziegelbrockenunterlage für Wege 222 L
Zimmer, einzelne Z. als selbständige Wohnun-
gen iu Chemnitz 32 L

Zolltarif 2110 L
Zonen, Bebauung nach Z. 22L
Zoncnbauordnutin für die Stadt Bonn DLL
Zuckerfabriken 1W I.. 3üü r.

Zuckerfabrikabwässer 122 r.

Zugbelästigungen Sfilr.

Zugerscheinungen, Verhinderung in Kirchen

und hohen Versammlungsräumen 2SZL
Zwangsenteignung zu wasserwirtschaftlichen

Zwecken in Bayern aii2L

Zwischenlage bei den Asphallstraßeu in

New York Mr.. 85.

Digitized by Google



XIII

Ortsregister.

Whstrhtwd »lud nicht nur Ort« In eigentlichen Hlnae df« Wortes herUekMehtlgt, sondern es werde« auch weitere tiebiete und
geographische Bezeichnungen in Betracht ir. logen. Die Zahlen bezeichnen Selten. IHe Buchstaben „I" uad „r" bedenten,

A.

.Whffl I r .
»>.'. r.. 2881.

—
,
Eingemeindungen 2 r.

. Kanalisation und biotofriselio Verweh»
kläranlage 3 f.. 17 f.

— , Wasserverbrauch 41 I,

. Krankenanstalt »41.

Adlershof «3 I.

. Kanalisation 98 I.

Albany. Regenstürze tut I.

Altenburg. Abwässer «I L
.Utendorf bei Essen 2 L
Altenessen. Realgymnasium l«oi.

Altenkirchen, Sparkasse 861., 866 1.

Alt-Glienicke. Kanalisation 98 L
Altona 224 I . 261 r . 288 1.

— . Wasserverbrauch II I.

. Bauordnung 370 f.

Amerika, Herstellung von Asphaltstraßen Hü f.

Amsterdam 205 r.

Anhalt, Bauordnung I3HI.. 86» f.

— , Städtetag 112 r.

. Feuerbestattung 384 r.

Annaberg, Regenstdree 831.
Antwerpen, Stadterweiterung 281 r.

Apolda, Sparkasse 383 r.

Arnsberg (Reg.Bez.), Wasserwerke 161.
— . Bauordnung 370 f.

. Fachwerksbau 871 r.

Augsburg. 21,. 1701
ch 41 I

ML

353 i

Baden-Baden 265 r.—
. Versuch mit Teermakariam

Barmbeck 261 r

Barmen 61 r, 1081., 1441, 272 1.. 2881.
— . Wasserverbrauch 411.
-. Krankenanstalt 64 1.

—
. Schlachthofanlage 1171.

. Bergbahn 1701.

Bannen- Biberfeld 1 r.

Basel 61 L, 326 1.

Bautzen 205 r., 220 r.

Bayonne (Xew-York) 161 r. t
164 r

Bayern, Baulinicnplänc 199 r.

. Wassergesetz 360 f.

—. Bauordnung 870 f.

. Anforderungen dir Ästhetik 3751.
Bavreuth 187 r.

Belgien 731.

Bensheim. Volksschule 240 1.. 368 I. •

Bergisch-Gladbach. städtische Klndermilch-
anstalt 347 I.

Bertin 1 r.. 48 r., 621.. 1701.. 204 1.. 205 r ,

23.1 r.. 240 L, r.. 271 r., 288 L, 80» r.. «10 I.

. Bingemelmlungen 2r.

. Haltekindenresen 281.
—

. Städtische Bauverwaltung 32 1.

--. Reformen der kommunalen Grundsteuer
321.

-. Wasserverbrauch 41 1.

. Hygienisches UniveMttltatawtittri 48 1

—
. lüftungsgroße in Häusern ML
. Krankenanstalten 64 1.. 307 1.

- . Rieselfelder 77 r., 109 r , 2071.
-. Neuer Hafen 801., 378 r
-

, Holzpflaster an der Weidcndamnier Brücke
81 I.

, Holzpflaster 82 1., r.

. Regenstürze 831.

hohe 108 r.

—
. nafen-, Bahn- und Speicheranlagen am
Stralauer Anger 182 r.

—
. Augenärztliche und schulhygienische Unter-
suchungen in Gymnasien 135 r.

. Erträge der Mietshäuser 141 1.

Berlin. Flcischvernichtimgsanstalt 176 r., 177 f.

—. Umsatzsteuer 184 r.

— . KlektrizitäLswerke 2061
. Yerkehrsprojekt der Großen H. Straßen-
bahn 208 I.. 224 I.

— . Schwebebahn 267 I.

. Fortschaffen des Mülls 268 r.

, Untergrundbahn 271 r, 3861
—

. Mädchen-Ken rmgvumasium 2721

. Vlrchow -Denkmal 30-1 1.

. Wirkung der elektrischen Bahnen aur das
Asphallpflaster 33» I,

. Asphaltpflaster 339 r.

. Virchow Krankenhaus 368 r.

—
. Straßenreinigung 324 r.

—, l'ntertunnclungsprojekt« 3361.
— . Schwebebahn 375 f

-. Stadt- und Kingbahn 384 1.

Berlin - Charlottenburg - Schoueberg - Kixdorf.
Miichverbrauch 379 1.

Bern, Regenstürze 83 I.

Bernburg. Reinigung der Wasserleitungsrohre
38 r.

Birmingham 181 1., 212 r.

Blankenburg!. II,.Stadtbauinspektor" das. 59 r.

Blankenfelde 177 1.

Bochum 2241.

. Wasserverbrauch 41 I.

Bohmiseh-Skalitz 217 1

Bonn 80 f.. 224 r.

. Zoneubauordiiung 12 I.

lioston 287 1.

, Regenstürze 83 I

Boxhagen-Riimroelsburg. Realgymnasium 64 I..

366 I.

Brandenburg (l'mv , 271 r.

— . Stadtetag 112r
Braunsehwelg I r.. 1701.. 288 1.

, F.ingemeindungen 2 r.

, Wasserverbrauch 411.

. Kraukenanstalt 64 1.

Bremen 1 r.. 61 r , HO r . 204 1.. 231 r., 282 r.,

287 I., 288 1.

. Eingemeindungen 2 r

, Wasserverbrauch 411
. Umgestaltung der Häuserblocks am Kaiser
Wilhelm Platz «4 I , 3661

, Bauordnung 76 I.. r , 314 r.

Bremerhaven 70 r.. 711., 170 r.

Breslau 1 r , 204 I.. 207 |„ 224 1. 2H8 1.

, Eingemeindungen 2 r.

. Wasserverbrauch 41 I.

. Salvatorkirehe Ii r.

— . Krankenanstalt 64 I.

. Kaiserbrücke 64 r.

. Kieselfelder IM r.

. Vororte 131» r.

. Müllabfuhr, -verhrennungsanlage 211» r.

—, Krankenhaus 305 r.

. Volksbrausebad 3H8 r.

Brockau b. Breslau 2241.

Brockton 45 r.

Bromberg. Handwerker- und Kunstgewerbe-
schule 1601.

. Abwässer 30i r.

Brunsbüttel 71 I.

Budapest 367 1.

. Gasversorgung IM.
—

, Regenstflrze 83 I

Buer, Realschul- und Gvmnasialgcbäutle 48 I.

Buffalo 1621.

Bünde. Kealgymnasium 320]
Burg b. Magdeburg 224 I.

Burtscheid 17],

-, Kanalisation 3 r.

C.

Bassel 22« l„ 288 1.

—, Eingemeindungen 2r.

CMC«], Wasserverbrauch III.

— . Regenstürze 88 f.

-
, Krankenpflegennstalt des Vaterländischen
Frauenvereins (Kntes Kreuz) 207 r.

. MOIIverbreunuug 2851.

. Klärsystem 381 I.

Celle. Kanalisation 51 f.

charlottenburg 112 r.. 2201.. 288 1.. 297 1.

—. Neues Rathaus. Vertretung im P
801.

. Kanalisationssystem für den
Teil 87 r.

, MOIIabfuhr 1281.. 3671.
--. Ledigenheim 128 L
—, Müllbehandliing 234 r.

— . Müllverwertung 2721.

Chemnitz I r, 220 1.. 224 1.. 2881. p.

—
. Eingemeindungen 2 r.

--. Wohnuiigsurdnung 89 f.

—, Wasserverbrauch 41 I.

- -, Krankenanstalt 641.
— . Regenstürze 63 1.

— . I.utherkirche 191 L
—, Verbrauch au Leitungswasser 224 r.

Chicago 871.. 18« r , 278 f.

Christiania 205 r.

Cleve. Hohenzollenihninnen 351 r

Clinton 47 I.

Colmar, Waisenhaus 2561,. 270 r.

Clin 1 r., 801.. 1701.. 1881.. 2201. 2261.234 1..

288 1,. 318 r , 8HI I.

— . Eingemeindungen 2 r.

. Wasserverbrauch 41 1.

—
. Gebäude für sozialpolitische Zwecke 96 r.

— , Umsatz- und Wertzuwarhssteuer 184 I.

. Stadtthcater 364 1.

—
, Straßenreinigung 324 r.

Oslo (Rag.-Bea.) 369 r.

. Bauordnung 370 f.

Columbus, Abwasserreinigung :*83 I,

Crefeld s. Krefeld.

Czernowitz, Regenstür/e MI,

D.

Da u zig 1 r., 189 r., 288 1

I
—

, Eingemeindung 2 r.

-, Wnhnuiigsverhältnisse 131

. AufscbUeßttng der Altstadt ML

. Wasserverbrauch 41 I

Dannstadl 207 1.. 2201., r.

. Hallenschwimmbad 128 I.

— . Hypothekenbank 300 I

Dtlll, technische Hochschule 144 r.

Dessau 40 r.

. Handelsrealschule 32 I,

, Wasserverbrauch II 1

. Waisenhaus 14 r.

-. Elektrizitätswerk 2051.

— , Chemisches l ntersuchungsaint 224 1.

, Rechlssekretariat 28H r .

Diedenhofen, Gymnasium 255 r.

Dippoldiswalde. Bebauungsplan für die Außeii-
sladt 32 r.

Dortmund 1 r, 2071.. 224 1., 288 |

—
. Eingemeindungen 2 r.

. Wassi i verbrauch tl
I

— . Fassadenentwürfe für .Ii.' I mgebuug des
allen Rathauses 4M |

. Marktplatz 3521
—. Hinter- und Seitengebäude 374 r.

Dösen. Krankenanstalt «4 I.

Dresden 1 r.. 40 r, 1701., 204 1.. 2241., 241 r .

255 r.. 260 I., 288 |„ 822 I.

. Eingemeindungen 2r.
— , Wasserverbrauch 41 1.

— . Krankenanstalt 64 I.

—
,
Holzpflaster 821.

— . Regensttlr/e 831.

. Schwenimkanalisation 1121.
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XIV

Dresden, Kunstgewerbeausstellung 1921.

— , Vcrsuchskläranstalt UHU.
. Rathaus 208 L

aal L
ML

-, Elektrizitäts-Liehtwerk 288 r

—
, Bebauungsplan Für die Umgebung 362 r.

-, Heizung und Lüftung iu den Sibirien SOI r.

— , Theater 3651., r.

. Straßonretiilgung 3221.. »24 r.

— . Mtlchverbrauch 3791.

Duisburg 2 l„ 80 I., 206 r . 288 I

. Wasserverbrauch 41 L

, Eingemeindung von Ruhrort in Duisburg
48 1.

, technische und wirtschaftliche Hinrich-

tungen und Betriebe der Stadt 78 f., 88 f.

Düren 801.

Düsseldorf 1 r. 61 r. 801. 1701.. 2881.
— . Eingemeindungen 2r.
— . Wasserverbrauch 41 I.

. Ledlgenhausstirtung 228 r.

Bauordnung 36» r

- (Reg.-Bez ) «4 I.

Ebersw alde 2701.

Einbeck, Bauordnung 370 f.

Eimsbüttel 261 r.

EUlebcn »14 1.

, ReaUchulgebäude 144 I.

Elbe 70 r.

Elberfeld «1 r.. 80 1.. 204 1.. 224 1..

—
,
Eingemeindungen 2 r.

. Wasserverbrauch 411
— . Krankenanstalt 84 I.

Mllchvei brauch 379 1

7o r,

Ems 70 r.

Ktidcnlch 121.

IL,

:

England 18 I , 601. 2*6 r.

— . Grundsätze im Wohnhausbau 124 r.

. Biologische Abwässerreinigung 129 I.

, Kosten des Schulwesens 1881.

, Verseuchung der Gewässer 299 r.

. Heizung der Schulzimmer 310 r.

— . Bestreuen der Straßen mit Salz 31!) I.

Eppendorf 281 r.

Erfurt, Wasserverbrauch 41 I.

Eschershausen 337 I.

Eschweiler. Arbeiter- und Heanftenhäuser 191 1.

Essen 1 r., 80 I., 288 1

--. Eingemeindungen 2 r.

-. Wasserverbrauch 411
. Wobnungsinspektlon 155 r,

. Krupp-Denkmal 144 I.

-, Elektrizitätswerk 205 |.

Evlan, Gasversorgung 10 r.

F.

Flensburg 204 1.

Kottendorf 121.

Framingham 46 r.

Krankfurt I r.. 49 r

, Eingemeindungen 2 r.

Krankfurt a. M. 176 r., 188 1.. 204 1., 205 r

235 r . 265 r.. 260 r.. 2721,. 288 1.. 309 r.

-, Wasserverbrauch 41 1.

— , Krankenanstalt 641.

—,
Holzpflaster 821.

-. Baupläne für städtische Grundstücke iu

der Altstadt 144 L
. Umsatzsteuer 184 r.

-. Synagoge 191 1.

. Elektrizitätswerke 205 r

, Akademie für .Sozial- und llanrielswlsscti-

schalten und Soziales Museum 223 I.

. Neue Krankenhausanlagc 305 r,

Friedhof »SOI.

—, Theater 365 L
— . StraBenreinigung 824 r.

Frankreich 501.

. Kosten des Schulwesens 1381.
— . Gesellschaft fltr öffentliche

pflege 2t« r.

Freihurg 224 I.

Freiburg i Br., Wasserverbrauch 41 1.

— , Rieselfelder 109 r.

, Bauordnung 870 f.

Friedrichsrode. Kanalisation 38t» 1.

Fürth. Gasversorgung III

Galveston. Regensturze 83 I.

Gelsenkirchen 288 1.

— , Typhusepidemie 58 r., 235 r,

. WasscrprozeB 16 r.

Gießen. Stadttheatcr 81 r.. »«

I

—
, Bauordnung 370 f.

Görlitz. Gasversorgung 11 r.

—
, Wasserverbrauch 41 1.

. Krankenhaus 305 r.

Göttingen, Entwässerung »4 r.

Gratidenz 41 r.

Grelfcuhagen 271 r.

Gr. Bauchlitz 269 r.

GroB-Tabarz. Abwässcrrcinigungsanlagc 368 f.

Grünau. Kanalisation 98 |.

Guben 1701.

. Scblachthofanlage 117 1.. Sculacntholanlage Iii

Gütersloh. Regenstürze 83

yi>4
I

Ir.

Hagen -W 124 1.

. Bauordnung 870 f.

— . Hintergebäude »74 r.

Häverstädt 1701., 205 r

Halle a. S. 2*8 1.

—
, Eingemeindungen 2 r.

— , Wasserverbrauch 41 I.

Hamborn tRheluprovinz) 308 1.

Hamburg lr„ 49 r.. Öl r.. 157 r.. 187 r .

205 r., 220 1 , 236 r„ 282 I., 288 1.,

"

. Eingemeindungen 2 r.

--. Wasserverbrauch III.

- . Krankenaustalt 64 I.

— . Kanalisation der auf preußischem Gebiete
liegenden Vororte von H. 98 I.

. Elektrizitätswerke 205 1.

-. Hoch- und Untergrundbahn 221

1

. Sta.lt- und Vorortbahn 261 f.

—
. Versorgung mit Grundwasser 267 r

--. Xliillverbreunung 235 r.. 367 1.

—
. StraBenreinigung 321 r

Schlachthof 834 I.

-
. Milehverbranch 3791.

Hamm b. Hamburg 261 r.

Hanau. Fäkalienabschwcnimnug der Stadt
Hanau in den Main 9» r.

Hannover I r.. 2241.. 25» r., 2801, 288 1.

. Eingemeindungen 2 r.

— . Wasserverbrauch 411.

. Krankenanstalt 64 I.

-
, Technische Hochschule 86* r,

. Slraßeureinigung 324 r.

(Provinz». .Städteverein 200 r

Harburg 204 1 . 300 r.

. Kanalisation 16 r.

— , Krankenanstalt 3»* r

— , Siechenhaus 318 r

Harweslehuric 261 r.

Harzburg Hol
— . Hau kleiuer I juullmusei' 367 r.

Haspe. WasserversorgunK 94 1.

Heidelberg 96 r . 288 r.

— . Milchverbrauch 379 I.

Heilbronu 112 r.. 208 r.

Heisingborg. Bebauungsplan 3521.

Helsingrors, Sta<itplan 143r.

Hildeshelm 205 r.

(Reg.-Bez i. Bauordnung 370 f.

Homburg v. d Höbe, Allgemeines Kranken-
haus 807 I.

Horn b Hamburg 261 r

Husum 201

1

Jena ISl.

llfel.l (Kreis). 370 f.

Johannisthal. Kanalisation 981.

Iserlohn. Hallenschwimmbad 79 r.. 208 l.

Karlsruhe 288 L

. Bahnhof 16 r , 191 r.

, Wasserverbrauch 41 1.

. Krankenanstalt 641.

. Regenstiirze «31
— , Neue städtische Mittelschule 89 r.

— , Stadterweiterung 144 L
Kassel a. Cassel.

Kessenich 121.

Kiel l r.. 80 r., 170 L, 272 I . 288 1

. Eingemeindungen 2r.

—, Wasserverbrauch 41 L

. Kegenstürz« 88 i

. Spiel- und Sportplatz 251 1.

— . Kanalisation 282 r.

. Volksbadeanstalten 832 r.

, Warenhaus 384 I.

Klausthal, Regenstiirze 831.

Koblenz 48 r., 61 r . 801.. 96 r., 170 1.

Kolmar, Waisenhaus 128 1.

Köln s. Cöln.

Königsberg 1 r , 1701.. 288 1.

—
, Eingemeindungen 2 r.

. Wasserverbrauch 411

, Regenstiirze 83 1.

— . Entwürfe von Wohngebätiden für mittlere

llevi'.lkerungsschichten und Aufteilung eine*

llaugeländes 144 I.

. Preisausschreiben des Magistrats 1991,

Kopenhagen, Elektrizitätswerke 205 r.

Kottbus 205 r.

Kötzschenbroda 304 1,

Krefeld 61 r.. 801., 2K8 I.

. Eingemeindungen 2 r.

— , Wasserverbrauch 41 I.

Kroneuburg 800 r.

K rot oschin 190 | , r.

Krummhübel, Elektrizitätswerk 2<t5 |

Kuxharen. Hafen 6't f.

Ladeuburg 178 r . 17»r.

Landau. Scblachthofanlage 117 1.

Landshut, Stadtcrweiterungsplan 351 r

Latigfuhr 421.

Lankw itz, Realgymnasium 160 1. 270 r.

Laufenburg am Rhein, Wasserwerk bei L. 321

Law rence (Massachusetts) 45 r

Leeds. Abwässerreinigung 310 f.

Leipzig Ir.. 40 r. 49 r.. 204 I. 22t» 1 . 224 1.

2601.. 2881.

. Eingemeindungen 2 i .

. Wasserverbrauch 41 I

. Krankenanstalt 64 I.

. Kläranlage für Schleusenwässer 76 r,.

f Kosten von Brücken, sowie Straßen-l her-

um! Unterführungen 77 l

. Holzpflaster 82

1

,
Kläranlage 96 r , 26« r.

-. Schlachthof 181 r.

. Elektrizitätswerk 144 1

,
Dampltalgschmelze anl dem Schlachthof

150 r .

. Schulhausneubauten 172 f.

—
, Stiftungsweseu 1921.

-
. Rathau-« 210 f.

,
Scherbelberg 234 I

— . Technische Betriehe der Stadt L 299 1 . r

—
. Geschäfts- und Wohnhaus 304 r,

— , Straßenbahnen 852 I.

. Nvabauteil am Töpfcrphitz 3ii* |.

—
,
StraBenreinigung 324 r

— . Milehverbranch 3791.

Leipzig-Altstadt. Neubauten auf dem Gelände

am ehemaligen Töpferplatz 191 r.

1 . ,p/'.g ;. hlis. Feii'-rwehrdaaM IM i

Leopoldshall 3141.

Lichtenberg, Gasfernversorgung ll» r.

Liegnitz 204 I.. 207.

-. Wasserverbrauch 41

1

Liegnitz (Reg.-Bez.), Baupolizei 57 1„ r.
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Ummer-Hannover 337 1,

Lincoln 887 1.

Liverpool 71 r., 17« r.

Uibsann 3371.

London 320 r.

-. Regenstürze 83

1

-. technische Hochschule 14 1 r
— , Wasserwerke 2181.
—. »trasseudurchbrueh 8.11 1.

Lovagny 3371.

Lübars 177 I.

Lübeck. Wasserverbrauch 41 1.

. Bauten am Burgtorzingel 801
-, Stadttheater 383 r

Ludwigshafeu 205 r

Lugano, Regenstürze 83 I.

Lüneburg (Reg.-Be*.), Bauordmiug 3701.

Magdeburg 1 r.. «1 1 . 80 r., 17« 1 , 204 I . 22« r..

259 r.. 288 1.

. Eingemeindungen 2 r.

-, Wasserverbrauch 41

L

. Grundwasserleitung 121 1.

Mahlsdorf- Biesdorf. Gasfernversorgung 10 r.

Mainz 2 I.. 170 I

. Wasserverbrauch 41 I.

Manchester 301 I., 318 1.

Mannheim 1 r.. «2 L, 64 r.. I«0 r .. 192 r,. 202 L
8201.. 231 r.. 282 r.. 236 r.. 2881.. 328 r

-. Eingemeindungen 2r.
. Wasserverbrauch II I.

—, Regenstürze KL
. Wirtschaftliche Bedeutung im Kelche und
in Baden 905 r.

. Kanalisationsanlage 2«8 I.

-. Gesundheitspflege 221 r.

-, Abwasser und ÄbfaUstofrc 247 f.

-. Apollotheater 364 1.

Marbach. Bezirks-Krankenhaus 271 I.

Mariendorf. Gasversorgung III.

Markirrh i. E 288 r.

Marzahn. Gaswerkversorgung 10 r.

Massachusetts 272 L, 845 r.

Meiningen, Feuerbestattung 144 r.

Meran 48 r.

Merseburg, Biologische Kläranlage mit inter-

New York, Straflenpflasteruiig 881.

ts längs den Straßen -

ebe 65 ff.

Metz, Gewerbehaus 16 1.. 208 I.

—
, Wasserverbrauch 411.

Mewe 24 r.

Minden i. W.. Friedhofshalle 91 r.

Minden (Reg.-Bez), Bauernhäuser und einfache
Bürgerhäuser 79 r., 271 1.

. Bauordnung 870 f.

Monheim a. Rh. 26« r.

Mona 337 L
Monte Carlo 251 r.

Mühlhausen 2 1.

. Saalbau 351 r.

Mülheim a. Rh. 80 f,

Mülheim a. d. Ruhr 801.
München 1 r., 18 r,. 781.. 220 r.. 231 r.. 2*7 l„

3881.

. Eingemeindungen 2 r.

-. Wasserverbrauch 41 1.

. Krankenanstalt 6-1

1

. Holzpflaster 82 I.

-, Regenstürze 83 I.

—
. Prinzregententheater 187 r

-. Müllbeseitigung 234 r.

. Deutsches Museum 240 r., »04 r., 383 r.

- -. Hoftheater 364 L
-. MaximüiansplaU 83« I.

~. Milch verbrauch 379 L
-. Denkmalpnege mit Stadtverschöncruiw
384 1

M.-Gladbach 801.. 2241.
Münster i. W., Rieselfelder 101» I.. r.

N.

Naumburg a. S. 112 r.

-.Biologische Kläranlage 16 r.

NMsladt l. Schi. 226 1.

•WStrelitz. AI
New York 87 |_ 284 r.

Zerstörung de» As
bahnschienen 33 r

-. Bedingungen für die Regulierung und
Pflasterung von Asphaltstraßen 34 r

—,
Regulierung und Pnasterung mit Asphalt-

bloekpflaster 8« r.

Nieder-Schöneweide, Kanalisation 98 I.

Niederschonhausen. Gemeindeschule 3201.

Nizza 255 r.

Nordamerika. Abwasserbeseitiguug 45 1., r.

Northeim, Bauonlnung 870 f.

Nürnberg I r.. 1701, 2241.. 2881.

, Eingemeindungen Sr.
-. Wasserverbrauch 41 I.

— . Krankenanstalt 64 1.

— . Landesausstellung 17« r.

—, Theater 364 ).. 3651.
-. Volksbad 888 r.

oherbausen 8«l.

Oberkassel-Heerdt, Bauordnung 119 f.

Oberlöflnitz 304 1.

Offenbach 2201.
—

. Bauordnung 370 f.

Ohrdruf 2261.

(isterode (Harz). Bauordnung 370 f,

Osterreich, Kosten des Schulwesens 138 1.

. Patentanmeldung 205 r.

Paderborn, Wasserwerke 381 r

Paris 207 1., 254 r.. 265 r., 812 r.

—, Holzpflaster 81 r.

. Regen stürze 831.

Pasing b. Manchen, ProgymiiHsiuiu 144 I . 2561.

Passau. Gymnasium 8H4 I.

Perleberg. Mädchenschule 1281.. 2401.

Pforzheim 224 I.

. Technischer Beigeordneter 25« r.

Philadelphia. RegenstQrze 831.

Plauen I. V. 2881.

. Wasserverbrauch 41 1.

— . Lutherhaus 3001.

Plötzensee 878 r.

Pommern 271 r.

—, Städtetag 957 1.

— . Bauordnung 3701.

Poppelsdorf 181.

Posen 1 r.. 288 1.

. Wasserverbrauch 41 I

. Krankenanstalt 64 I.

—
, RegenslUrze 881.

.Schlachthof und Viehmarkt IIa r. 1311.

— , Brunnen 851 r.

. Milchversorgung 378 r.

-
. (Prov VLandesversiehoniiigsanstalt 807 r.

—, Städtetag 189 L, 203 f.

Potsdam, Wasserverbrauch 41 1.

Providence. Regenstürze 831.

Prag, Regulierung eine« Teiles der Stadt P.

835 r

Puchheim b. München 272 1.. 3H7 I.

Pvrimont-Seyssel 337 1.

Radebeul. Realschule 304 I.

Kagusa 837 1.

Rastenburg, Abwasserheseitigung 38« f

Remscheid 80 1.. 94 L

Rendsburg. Tiefbaiischule 208 r.

Reutlingen 2241.

Rheine. Gymnasium 44 r.

Rheinhessen, Gruppenwasserversorgung 368 r.

Rheinpfalz, Blndowaldsche Formel über die

Vergleichswerte der Straßendeckmaterialien
37 f.

Rochcstcr 87 I.

— . Regenslürze 881.

Konsdorf 941.

Rosenhein, Kriegerdenkmal 32« I

-
. Denkmalbninneu 868 1.

Rostock 1701.

— , Techniker als Senator in R. 80 L
Rudow, Kanalisation 98 I.

Kögen 260 r.

Ruhrort. Eingemeindung üi Duisburg 48 I.

Sachsen (Königreich) Baugesetz 14 r.

— , — . Nahrungsmittcluntersuchung 1441.

—
,
Feuerbestattung 256 r.

—
, Quellwasserrückgäuge von Gcmeiude-
wasserleltungen 349 r.

- (Provinz), Städtetag 112 r.

i Bauordnung 870 f.

Salzwedel. Wasserwerk 145 f., 1B7 r.. 180 f.

St. Gallen. Gasversorgung des Rheintals bei

St. G. 10 1.

Regenstürze 83 I.

St. Jonann, Bebauungsplan 79 r., 33« 1.

St. Louis 871., 1551.. 161 r . 873 f.

— Regenstürze 83 1.

St. Margarethen 101.. 3371.

St. Valentlno 3371.

Schaumburg-Lippe, Bauernhäuser und ein-

fache Bürgerhäuser 79 r.

Schlereteln, Bntelsenungsanlage 381 r.

Schildow 1771.

Schlesien, BekänipfuugderGenlcksUn'e SM» 1.. r.

Schiet tstade Gymnasium 256 1., 384 1,

Schneidemühl, Gasanstalt llr.

Schöneberg 2201.. 2881.

Schwartau 10 r.

Schwedt 271 r.

Schwelufurt, Schulliaus 3681.

Schweiz. Städtetag 240 r.

Schwerin i. M. 206 r.

Schutup 10 r.

Sollngen 801.. 91 1.

Spandau, Wasserverbrauch 41

1

— Industriehafenanlage 384 r.

Speyer 818 r.

Steglitz. Gasversorgung III.

Stettin 1 r., 259 r., 271 r.. 888 1., 355 r.

— , Wasserverbrauch 41 I.

—, Krankenanstalt 64 I.

Stockholm 220 r.

Stralsund 8581., 259 L 260 1.

Strafiburg 1 r., 61 I.. 2881.

. Eingemeindungen 9r.
— , Wasserverbrauch 41 1.

— , Waisenhaus 961.. 2081,

— , Gewerbehaus 3201.

— , Stadttheater 364 L
Stuttgart I r.. 40 r., 1701.. 1881.. 220 1,. 2841..

UH9 I

. Eingemeindungen 2 r.

. Wasserverbrauch 41 1.

— . Krankenanstalt 641.

— . Regenstürze 881.

. Biologische Versuchskläranlage der Stadt
St. auf der Prag 92 r.

- Bauordnung 370 f.

der Gebäude 374 r.

T.

—, Stellung der

beamten 139 r.

Rheinprovinz «1 r.

Riidorf 207 L, 288 I.

.. 10 r.

Tilsit 1921.

— , Gewerbeausstelluug 1601.

Tondern, Kreishaus 17« r.. 256 1.

Travemünde, Gasbeleuchtung 10 1.

Trebnitz i. Schi. 2241.

Triherg, Kurhaus usw. 368 1.

Trier, Beigeordnete 80 I.

,
Regenstürze 83 1.

Tübingen, Professur für Hygiene 61 r.

I -

Uhlenhorst 261 r.

Ulm, Münster 25« I.
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XVI

v.

Vai dt Thron »37 1.

Vereinigle Staaten von Nordamerika, Bitu-
minöse Chanssierung 155 L
. Kosten «Ich Schulwesens 1381,

Vorwohlc »87 1.

W.

Wahren b. Leipzig, Kathaus 2231
Waldenburg. Kuappschaftslazarett 77 I.

Wandsbek 261 r.

Washington 87 I.

. Asphaltstraßen »81.

. ReKenstiirze 88

L

Weimar 4» 1.

Bauordnung »84 I.

Werden, Schlachthofanlage 117 1.

Wermsdorf (Sachsen). Kegenstünte 831.

Weser 70 r

Westfalen. Städtetag H>8f.

Westpreußen, Stiidtelag 12 r., 2« f., 41 f.

Wien 334 1.

— zu Anfang des 20. Jahrhunderts 48 |.

Wien, Anstalten zur Heilung und Pflege von
Nervenkranken 144 r.

, Entwässerung I59r.

, Wald- und Wiesengürtel und die Höhen-
Straßen der Stadt W. 291 f.

Wiesbaden 220 1.. 231 r., 285 r., 272 L 288 1.

-
, Verwaltungsgebäude für da» Stadtbauamt
und die Wasser- und Lir.htwerke 16 I.

, Wasserverbrauch 41 l.

-
, Krankenanstalt «4 I.

—
, Behauung des Denis, heu Geländes 1121.

— . Kuranlagen 207 r.

— , Kurpark 336 1.

— . (Keg.-Bez.t. Bauordnung 370 f.

Wilhelmshaven, Friedhofsanlage 161., 1121.

— , .Seeschleuse 255 r., 384 I.

Wilmersdorf. Gasversorgung II 1.

, Kathaus 1441.

— . KatserU'ilung rtlr Bauherren 3«8 r.

Winterhude 2«! r.

Wismar 206 r.

Witten. Realgymnasium 176 r.

Won-ester. Abwässerreinlgungsanstalt 347 1

Worc-hester, Kanalisation und Abwasser-
behandlung 107 f.

Worms Hl I.

Worms, Rosengarten 2281., 3841.

— . Grundwasserversorgung 825 f.

-
. Bauordnung 370 f.

Württemberg, Festigkeitsversnehe und Ab-

nützungsproben mit den zur Unterhaltung

der Staatsstraßen verwendeten Malet ial

Gattungen 38 l.

, Beratungsstelle für das Baugewerbe 2561.

, Bauordnungsenlwurf 375 r.

Würzburg, Wasserverbrauch 41 1.

-, Kraukenanstalt «4 1.

u|tJlal ^
Würzen 269 r.

Zeitz. Kathaus ML
Zellerfeld I Kreis), Bauordnung 870 f.

Zerbst, Friedhofskapelle »84 I.

Zülllrhau. Heimstätte für Kranke 207 r.

Zürich. Kegenstürze 831.
-

, Eidgenössische Polytechnische Schule IHOr.

. Müllverbrennung 235 r.

Zwickau. F.rfahrungen mit Rohrreinigungs-

apparaten »8 r.

, Wasserverbrauch 411.

Zusammenstellung der erwähnten Personen und Firmen.
(IM« hen-ii, in dem «raten Register ( Inhalts-fbewirkt ) and die In der Rubrik „Personalien" vorkommenden Samen sind nicht

„1" und „r" bedeute«, daß dl« link«, beiw. rechte Hpalte

Ut.)

Abciidruth »041.

Ackermann 304 I.

Adickes 159 r., 223 1.. r.,

271 r.. KOL, 368 r.

Akerberg SM I.

Aktiengesellschaft, Ber-

liner, für Eisengießerei

und Masehinenfr' -ika
tlon ivorm .1. ('. 1-,. <ntd)

ML
Albertshofer 3361, 3681
Auler 2401.

Avc-Lallement 262 r.

B.

Bach 84 r., 223 r . 271 |„ r..

330 r .

Backes 3841.

Bagitisky I3> r , »80 r .

Bandmann 17« r.

Barkhausen 222

I

Burnard 1381,

Hartschat 271 I.

Bauer 481.

Baum 481., ltfo r

Baumeister 8.11 r.

Bausch 79 r.

Beblo 208 |.

Beck 481, Hlr
, 7Ur„ 1921..

271 r.

v. d. Beck 207 r

Becker 22» r.. 271 r.. 288 r .

836 1., 3<>Hr.

Backh 271 1.

Behcker 1411
Belm 3361
Behr 22!» 1

Bender 223 r . 271 r.

Bonischke 161 r,

Benneil jr. 122 I.

Beaoid OasliefenmgH-Ge
sellsi-hafl m. b. II. 3191

Berger 1H r.

Bergman 352 I.

v. Bergmann 80r.
Bemdl 2081.

Berndt 327 I.

Bcrry 122 1.

Bertram 285 I

Bertsch 851 r.

BeBel Hagen 288 r.

Hcstelmeyer ML, 8081.
Betlcher 320 I

Beutler 223 r . 271 1., r.,

820 r.

Beyer 144 I.. 240 I

Bev schlag 115 1

Bleuend! 64

r

Bieber 3361.

Biedert 347 1.

Bllllug 16 r.. 144 I ,
28.'. I..

368 1.

Biltz 301 I.

Binder 207 r

Bindewaid 37 [„ 3* | „ r

Bindewaid Teinturier

231 L, 272 r.

Bloch 79 r.. 240 r.

Hlössner 320 I., 3,36 |.

Blum 2221.

Blumhardt 16 I.

Blunck 801.

BlunWchli 351 r

Bluth 79 r.

Bliitligen 204 r

v. Bodelschwingh 27 r.

van Bogaert 2821.

Boelun 266 I,

Bühmert 28.'. I

Bollert 868 1.

Bomhnff 266 1.

Bonatz 3681.

Boost 176 |

Bopp A' Kendler 2 10 r., 25« r.

Borowakl K6L
v. Borsch! 22» r.. 271 r.

v. Borries 222 I

Borslg »5 r.

Boethke 160 r ,
208 1.

Hottger 3361.

Brabee 159r.

Bradl 368 I.

v Brandt 1921.
lln.inll-. II'. IIS .

I)rantzk> :t84 !.

Bratring U2r.
Bräuer 7!» r.

Breehtel 326 r.

Bredtschneidcr 1311.1421.
Breltlng 308 r.

Brier 48 1.

Brix in» I.

ßrvnuer 144 I.

Bruehwitz 160 I.

Bruck »20 1

Bruckner 144 1.. l«o|

Bmgger 160 r.

Brust 144 1.

Brzesinski 1441.

Buch 10 r.

Bubetldey 69 r.. 72 r . 158 1.

Bllchert 96)., 368 1.

Büchling 79 r.. 8201
Buehl l«0i.

Bllhring 1»h|.. 310 1.

Bniard 92 r

v. BOlow lUitlikainp 21>6 r.

Bumm 3861.

Burrhanl 223 1.

Burgerstein 330 r.

Bürkli 88 r.. lol 1.. I()4 l.

Bürkll-Zlet?|er8r, | , r .871.,

881.. lOlr., iOM .r.. 18.11.

Husch 48 1 . Bd r,

Buschheck 1921.

Buscher 351 r

Büttner* Meyer 381 r.

»uxbaiim »68 I.

c.

i'aluk 107 r.

1 'alleubarh 285 r.

raspereohn 285 r.. »«7 |

Cawel u. Rogge 271 |.

Christ 336 1.

Christian! 367 I.

Clausen 318 r.

Haussen 321
Clauswitz 240 r.

Clemens 144 I.

Cohn 188 1.. l.M I., 318 r.

« olemann 318 r.

I 'ollin 208 1.

Conrad 282 r.

• 'reiner 481
• zaplewski 288i.

Üähne 160 1.

Deetjen «4 I

Deguner IUI.
Deines 144 1.

Delarenserie 282 I.

Ileneke 2401.

Deseniss A Jacobl 381 r,

Dethlersen 1921.

Ivttmann IML
Deutseh 255

1

Dibdin 840 r.

Dlerschke 224 I.

Itieslel 868 1

DieU 311 L
Dlllges 160 I.

Distel 'U r

Dittlor 1« r.

Dittraann 223 1

Dittmer 161.

Dittri.h 191 r.

Dnehler 1601.

Dolezftlek 381 r.

Döpke 204 r.

v. Domltrovich 33« r.

Dovo 271 L
Drechsler 223 1.

Drescher 352 L

v. Drlgalski «4 r.. 202 1.

DrurkluftEleklrizitäls-
gesellschaft. Schweize-

rische 32 I.

Dural 342 r.

Dülfer 31 r.. ltW I.. 38» r

Dunbar 51 r . »6 r , IUI.
1421., 2l4r.. MI

r

4 8181.

359 r.

DUnkelberg 521.. 56 1.

Dunker 32 I.

v Kbmcyer 207 r.

Eckardl 48 I.

Edelmann 2881.

Kggvling 801.. 179 r.m 79 r.

Ehlers 223 r., 271 r..868r

Ellrich & Schmer 38« r.

Kichherg 80 r.

Eichen Ul I.

El seien 1761.

Eisenwerk Kaiserslautern

281 l.

Kissen 961.

Elektrizitälsgesellschalt.

Allgemeine »241..263U

,

2701.

Elsaesser M L

Emmerich2l«l.,ari7r..288l

Kmmingnmnn & Hecker
144 1.. 1601.

Kncke IML
Endemann 207 r

Engelbrecht 1361

Engelsnerger 331 1.

Euglsch 207 r.

Enke 191 r . 207 r.

Krismann 285 r.

Ernst 25« I.

Kslerer 223 1.

Ewald l.
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fr'.

Fthrner 138 1.. 330 r.

Falkcnroth 7» r.

Fistel S50r.
Feldmann 84 r.. 17« r.

r* Helmer Sir. 961.

A (5i.ille.uioe »Sri.

Fiedler* ThonnaluVn 1« r..

54 r.

Finkelstein 180 r.

Finaler 17« r.

Fiscbbeek 1H<) I.

Fischer 79 r.. 1281, 191 r,

8181,2231. 256 1, 88« r.,

351 r . 363 r., 383 r.

Hatten 9« r.

Fleischhauer 851 r.

Fleischmann l'JOr.

Fachmann * Schmidt
38 r.

Flemmlng l«Or.

Fleuch 12« 1 . 320 I.

Ffener 285 L
Flußmaun 351 r.

Klurk 235 r

Flügge 1581.

Farster 1 53 r.

Franck 54 L
Frankel «7 r.. 93 r.. 8381.

Franzius 2821., r.. 2961., r.,

297 1.

Franzius BOlow »49 1.

Frenay 2401.

Frese 283 1.

Ftvudenthal 2231.
Frev 138 r.

Friedrich A Co. Uli.
Friedrichs 1121.

Friemann 4: Wulf 38 r.

Frings A Hönbach 271 L
Fritsche «1 1.

Frobenlus 207 r., 235 r.

Fröhner 334 r.

Frasch 12« r.

Frühling 87 r.

Fuhr 368 1.

Funcke 351 r.

Funcke 4 Hueck 12« 1.

Füret 33» r.

Fufl 223 r.. 233 r., 253 1..

271 r.

ner »1 1„ 1921., 3381.
92 r.

1921.
Gaul Hl r.

Gaul! 223 r.. 271 1., r.

Geffcken 192-1.

Geiger 53 r.

Geldmakler 1441.

Gellerstedt 362 1.

'enschel 176 r., 2081.

Geozmer 192 L. 268r.,

3561., r.

Georgi 2121.
Gerstenben? 36« r.

Gesellschaft für gleislose

Bahnen, Max Schiemann
* Co. 269 r.

Gesellschaft für Lindes ,

KUmaschinen. A.-G. in

Wiesbaden 1831.

!ür elektrische Unterneh-
mungen 283 I.. 267 L, r.,

375 r., 878 1, r.

Osenberg 160 1.

«lehne 144 1.

Giesecke 96 I.

GUsenapp 384 I.

Gleim 262 r.

Glogner 801.

Gjebel 296 1.

G .hrig 150 r.

Goeritz 12 r.

Gotwblich 1871, 151 r.

«ölte 32 I.

Gottbeincr 304 I.

GÖU 212 I.

Grabo 38-4 1.

Graf 64 r.. 2561.
Graf A rMekle 271 l.

Grahn 285 L

Grassel »«1.. 191 r., 8201.

Gravenhorst 260 r.

Qrtdy 384 1.

Greeff 135 r., 139 1., 159 r.,

154 1.. r.. 3101
Green 354 L
Grein 7» r.

Grenander 1921., 285 1.

Griesbach 221 r.. 3101.
Griischel 820 1.

GroUmann 1121.

Gruber 1371., 151 r.. 312 r .

329 I., r.

Gruner 8851 . 3«8|.

Grunewald 2561.. 271 1.

Qrwflur ho r .

Grut 3521.

Gugliclminctti 254 r.

Gtirlltt 1921.. IHL, 352 r..

Günther 380 | , 383 r.

Gürsehner 208 r.

Gürtler «21.

Hanf 240 I.

Haag 208 r.

Hahn 2211. 3361
Hähuichcn 3tM r.

Haken 223 r.

Ilalbcrtama 381 r.

Hamacher »14 1.

Hammer 304 r.

Hanamtinn 217 r., 218 1.,

219 r.

Häusler 351 r.

Hardlng 340 r.

Härter 64 r.

Hai I murin 158 1 , 177 r.,

17Kr.. 187 r., 1891, 334 r.

101.

Hastedt 348 r.

Hauberrisser 161., 25« I.

Hausmann -Tür., 3201.

Hauß 1581.

Heald 34« I

Hegel 48 1.

Heidegger l«l.

Heider 334 r.

Hellmann A Littmann 383 r.

Heilmann 80 r.

Heim 296 1.

Helmann 481.

Heine 48 r.

Helbig 240 I.

Hem-hoz 8451.

Henneberg 1581.

Hcunicko 161.

Hennings Im.;. 27'. •

Henrici 79 r, 125 r., 352 r.

Hermsdorf 9« 1 , 384 1.

Herold 2081., 340 1., 804 r„

3«Ml.

Herr 38 4 1.

Herrmann 192 I., 212 r.,

244 r.

Herzberg 94 r., 20« r.. 33« I.

• 224 I

Hessemer A Schmidt 38« I.

Heuser 3 r., 91., 17 1., 181.

lleyd 193 r.

Heyl zu Herrnsheim 2231,

v. Hildebrand 888r.
Hinkelde.vn 33H I

Hirsch Mir.
Hoberg 1261.

Hobrecht 105 r., 10». r.

H.>chedür48r, 2561., 3201.,

351 r.. 383 r.

Hochbau« l«r.

Hock 207 r.

Hi'ffncher 868 L
Hoirmann 1601, 191 r. 888 r.

Böffner 285 1.

Hofmann 144 1., 2401., IM L.

271 l„ 351 r., 852 r.. 888 r.

Höglatier 188 r.

Holtmann 79 r.

Hollander 48 r.

Homann 9oo r , 201 1.

Höpfncr 207 r.

Hörle 256 1.

Horn 79 r

llossfeld 883 r.

v. Hövel m l.

v. Hoven 144 1.

Huber 1121
Htiber u. Mass» 2081
lliickels 3*3 r.

Hücker 240 1.

Humboldt (Maschinen-
fabrik) 3«7 I.

Himaeus 2221.

Hüter 7H r.

Hülger 224 r

J.

Jacobi 1121., 3641.

Jacobseti 384 1.

Jaffe 83« r.

Jahns 161., 2721.

.lanke 380 r.

Jansen H2r.
Janü. n 861 r.

Jehl »61.

Imholf 880 r.. 3821.

Infi« »4L. 112 r.. 2161.
Jung 896 I.

Jtmek 212 r.

Jürgeutten A Bachmann
160 L 381

L

Kabierske «4 r, 232 r.

Kafka 879 r.

Kahm 79 r.. 1181., 8681.

Kalkmann 176 r.

Kaemmerer 189 1.. r.. 203 r.

Kapitzke 481.

Käuffer 3641.

Kavser 228 1.. 26» r.. 304 I.

Kell 304 r

Keiler 33« I.

Kessel 240 1.

Kinnicutt 345 r.

Kirchner lur.r. 1391,

153 r., 164 1.

Kirsehner 228 r., 271 1., r.
83« I

Kleesattel 351 r.

Klein 25« 1.

Klette «I r , 221 1.. 2*5 I.

Kling 208 I.

Kiemen 8361.

Klose 3811.

Klotzbaeh 1441.

Klouceck 379 r.

Knapp 266 1.

Knauff KOL
Knatith 383 r.

Knoblauch 79 r.

Kuopfle 2561.

Knorr 272 r.

Kobbert 24 r . 251., r.

Koch 15 r. 170 r.. 285 1.

Köhler 112 1., 2231., 325 r..

32« I.

Kohtz «4 l.

Kolkwit* 93 r., 850 r.

KÜUe 8901.
König 218 1., 818 r.

Röpke 135 r.

Koppler 867 r.

Körner 207 r.

Körte IUI.. 1921,2711, r.

Körting-Mathiesen 157 I.

Körting 200 r.. 2051, 32« r.,

327 [
Kort* 48

L

Kösser 304 r.

Kollmann 1441.

Köster 481, 223 r.

Röttgen 1381., 8841..

Kranz 1121.

Krause 801.. 1931.. 124 1.

Krault 1 13 r.

Kreis 1921., 2851.

Krell 861 L, 365 I.

Kreruer 226 r . 22« L, 881 1.

Kretscbmann 192 1.

Kretschmer 852 r.

Krieche 88« r.

Kröhnke 801 1.

Krupp 332 r.

Kruse 1« r.

Kruttge 481.

Kübel 78 r., 791.

Kühler 2851.

Kuchenmeister 204 r.

Kufahl 2851.

Kühn 32 r.. 304 r.

Kühuau 48 r.

Kuhnow 285 I.

Kühr 224 I.

Kulchliug 87 1.

Kujat!) 160 r,

Kulemann 79 r.

Kullrieh 48 I., 79 r,

Kunze 161.

Kurz 868 1.

Küster 141.

Kutter 58 r.

Laudgrebe 1441.

Lang 320 1.

Langerhaus 22» r.

Lasne 851 r.

Lassar 283 r, 288 r.

Laurlsch 179 r.

Laxmann 240 1.

Lederer 1411., 861 r.

Lehmann 240 1.

Lehmann A Neumeyer 1781.

Lehnow KU.
v Lehren 271 r.

Lempelltis 3861.

Lmt l«r, 176 r, 1921.

U-nz 721.

I/enze 192 L
Lessing 861 r.

Laoeha 150r.
Leupold 223 r.

lim 256 I.

I^'jkauf 34.8 1.

Licht 1921, 2101., 212 r .

223 I., 285 ]., 883 r.

I.ickroth A f'o. 808 1.

Lictierinanu 304 1.

Lieblg 21« I.

Liebl 8681.

Llndeulaub 8531.

Llndley !»3 r.

Lingner 285 1.

Udo 48 r.

Uffler 91 1.

Umbard-Gerin 270 I.

I.owenfeUl B04 I.

Lübke 3«7 r. 383 r.

Lucas 2851.

Lucht 223 |„ 304 r„ 368 1

Lücke 1121.

l.ii. II .11 25« I.

I.udorff 48 1.

Lutger 53 r.. 29« I.

Lütge 884 1.

Lnthardt 288 r.

Lütkemeyer 79 r.

Lyon 285 1.

M.

Mairich 54 1.. 22« 1.

1..

Naiweg 481.

Malpricbt 9« L 884 1.

Mauuhardt 8081.

Manzel 286 L, 804 1.

.Marsson 93 r.

Martens 151 1.

Marx 18 1.

Maschinenbau - Aktien - Ge-
sellschaft. Berllu-Anhal-
tische 101., r.

Maschiiieubau-A.-G. Union
in Kssen 9721.

Matzdorrf 886 I.

Mayer «4 r , 1281.. 223 r.,

352 1.

Mehlin 160 L
Meisuer 176 r.

Meissner II. Liborius 808 I.

Melchior 2561.
Melzer 204 r.

Meng 204 r.

Mcuselilüg 1«» r.

Menzel 1281
Merckeus 108 f.

Mertens 240 1.

Messel «1 r.. 285 L, 80*1.
Metzendorf 240 1.

Metzenthin 2561.

Metzler 223 I., 326 ].. 327 I.

v. Metzsch 2081.

Meusburger 85« I.

Mey er 80 r.. 9« 1.

Meyer, Alldr. 3 r.,

262 r.

Michaelis 142 r.

Michalke 161 r.

Mielke 82 r.

Mierisch A Ko. 88 r.

Milk 2561.

Miller 79 r.

Minde-Pouet 203 r.

Minner 1121.

Mittmanu 2851.

Milzlaff 12 r , 431.

Möhrlng 207 r.

Moisenhacher 271 1.

Moeli 240 r.

Möllers 8661.
Mönkeberg 187 r., 1891.

Moritz 81 r., 351 r., 868 L,
384 1.

Moser 79 r„ 160 r.

Mo'^';478r.

Mulitbech 48 1, 1441,. 1921.

Müller 88 r.. 61 r., 64 r ,

1121. 144 .,2081.2401..
270 r., 8841.

Müller, l'.Johs. 240 r.. 256 r.

Müller A Tie. IUI.
Müller-Geiger 53 I.

Müller A Seifert 388 1.

Münch 971 I

Muonsterberg lHOr.

Muschetibom 384 1.

Munthe 8851.

Mulheslus 821., 184 r.

W.

Nakonz 271 r.

Namslau 271 I.

Natalts 207 r.

Neber 2»H r

Nehren 24« I

Nei nst 811 r

Netolltzky 330 r.

Neu N t, 3tiH I.

Neuhaus 321.

Neumeister IUI.
Niemeyer 161.

Nies 64 r.

NieB 15111.

Nietner 9« r.

Nowack 2861.

Nowotny 88 r.

Nußbaum 159 r.. 2>7 r .

372 I.

Nymp 285 I.
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o.

Oberthür am i.

Obrist iüir.
Oclimc 2U2 r.

v. Okolsky 3841.

Oldcmcicr 271 1.

Osius 222 r.

Osswald ä71l.

totertag 42 r.

(Isthaus 1241.

Oatreicher 9.L
Ott ML 256.L, 22ÜL

1*.

Paile 202 r.

Palleske 224 I.

v. Pappeuucim 22 r.

Parker älfi r.

Paulsdorff 1281.

Pauly 3841.
v. Pelser-Rerensherg Iii L
v. Peutz 12«. r.

Pelm 1121.

Petersen 98 1.

Petsche 81 r.

Pettenknfer lir., lüäir..

lMr.. 2üär.
Pfalz 153. r.

Pfeiffer m&L
Pfurr 8841.
1 !• h. • .'Ii-"

Pfutzuerö4r., I50r., 187 r.,

U&r.
Piefke 1451.

Plath 42 r.

Pohl 481.

Poppelbaum 351 r.

Podewils 234 r.

Graf vou Pusaduwsky 208 1.

Powell B64L
Prasse 81 I., 82 !., r.

Prell 228 |, aia r.

Proskauer 181,. 212 r.

Priicker 224 r., 282 L
Pruska 8201.

Pütter 88. r.

Putzer 128 L, aal r.

R.

Radock 3841.

Rauch 229 r,

Raydt Ufir.
Recknagel iä r., ttir..

158. r.. 1H1 r.. 24Q r.. 38 l 1.
j

Reddemaun 1871.

Reese 242 r.

Rehorst 1601.

Reichel 384 I

Reichenbach 138 L ,fll '••

llür.
Reiehle 3H0 |

Ruine ke 23iL
Reinhardt 2ML
Reinhard 3301.

Reinhardt A.SüuVnjcutbllir
v. Reinhardt 128 1.

Reuleaux 109 1,

Reuter 3*2 r.

Reverdy 228 r., 3601.

Rexroth 22 r.

Riekert 1281.

Kutler 222 r.

Riemersehmid 125 r., 351 r.

Ries 222 r.. 223 1.

Rictscbel «4r.. 1581, I59r,

222 L, gflai . BMI, 8M1
Uiu^s 7J1 r.

Kitscher 820 L
Ritter 1441.. «201.
Ritthausen 28.71.

Kückle Mr.. 25ß l.

Rockuer-Rothe 111 I.

Rocdiger Sür.
Roensch 3«8 I.

Koos 353 1.

Lonl Rosebcrry 144. r.

Rocssemann A Kühucinanu
illilr.

Roth ülr. 22 r. 251 1,

Rothenbach 10Lr., Ill.r.
Prior, v. Rc.TscTiild 144 r

R iilmer air.. 330 I

Humpen 22 r.

Rinnsrhoettcl 321 L
Ruscr ür,

Sahnt lir.
Salomou !«ir.

Sander 144 I.

Sandmann 144 L
Sattler 33«. L
Scharhner Ür.
Scharer 222 L
Schallhom 284 r.

Scharenberg liür.. 2281.,

U&r.
Schaumann 1441., 8201.
Scheck üZl r.

Scheibel 338 L
Schvifi »8 1.

Schelleilberg 128 r.

v. Schenckendorff Ufir.
Schleie 1891.

Schiemann 2IUL
Schiffer 1121., 336).
Schiffner 884 1.

Schill 2121.
Schilling 304 r.. 3301., 3721.

Schimpf 384 I.

Schlesinger 3H4 I.

Sr.hlicmaun 840 1,

Schlögl 8201.
Schmallz 2aiL
Schmick 109 L, 2ü8r.
Schmidt lüL 1U r., 22«) I..

2411,301 l„ 8201. äüir .

MI r., 808 1.

Schmidt-Rimpler 18» I.

Scliniidtmaun ">l 1.

Schmieden 208 I.

Schmieding iü L
Schmilz 381 I.

Selmartz «41.

Schneider 221 r., 304 L,

888 r.

S. hnetzler 222 r. 221 r.

Schramme 208 I.

Schreiber »38 l„ ühür.,
a&l r . 882 1.

Srhretteuseger 388 L
Schröder 1 12 1., 2U2 r.

' Srhüchtermanu A Kremer
219 r.

v. Schuh 223 r.. 271 1., r.

Schilder 382 1.

Schüler 1801.

Schüller 304 r.

Schultz üL
Schultze 84 r.

.
Schultze (Bonn) 284 r.

i
Schultze-Naumburg 125 1 .

192 r,

• Schulz 122 r.

*

i Schulze LiL 3ilr.
Schumacher 21 r., 285 1,

mir.
Schury 92 r.

Si hu a»:de: IhL r

Scliwcchlcu lliül
I Schweer 238 1.

Seeliug 3B4 1

Schling El r.

v. Seidl 2231., 285 L
v. Seldlltz ML
Seiter lfl r.

Sclzer 223L
Senf 1441.

Seutemann 225 L,

Shaw 124 r.

Sickinger 221 r.

Siebert 222 r., 222 L
Siegert lfir., 924 r.

Siemens-Schuckert 151

L

Siemens & llalske 224 I.,

2401.. 282 r. 21181., r.,

221 r., 2721., 3301., 321r..
389 1.

Sulding-Kursen 225 L
Sitte 152 r.. 182 r., 12Qr.
Snow 212 r.

Sohnrey 120 r.

Sidbach 3041.

Boll üL
Snmbart 388 r.

Stuhlet 2881.

Spiel! lim r.. 189 1., 242 r..

3441.. 22Qr.
Spitta aar.. 282

U

Spittler 271 I.

Springfei. I ülr., 2021.

Städler 271 I.

StaigiT 271 1.

Stampf 25« 1.

Städtereinigungsgesell-
schaft, Allgemeine na L
125. 1971.

Stein 2231.

Steinhulzwerke, Deutsche
(Uiiggutz Ic Platz) 2401.

Steiiuengswarenfabrik
KritMlrichsfeld 541.

Stempel ütir.
Stcntzler 204. r.

Stenzel 71 1.

Slepbanl 221 r.

Stiehl 202 r.

Stier 9291.
Slobbc |8()|.

Stoddart 2&2r.
St.Vkel 222 r.

Stöhsell 22 r.

Stolba 21hl.

Stell 2701.

Stradal 122 r.

St raOenbah ngesollschaft,

Hamburger 2211.. 221 r .

202 r.

StraOenbaliDgettellüchaft,

timÜB Berliner 322 L
Stiehl 160 1.

Strinz 22fi L
Stnihbach 1451.

Stroever lfiL

struckmann 222 r., 221 r ,

aoir.
Stiibbeil3l..r., lMr.ai7 r..

221 r.. 921 r. 3041.. 221 r.,

22är., 222

L

v. Stubenrauch 22

L

Stumm 21 r., 222 r.

Stumpf 221 L
Stürzenacker Iii r.

Sucliarda 3211 r.

SuUer
Sj nipher 838 1.

T.

Tanks 52 I.

Taut Uiül^ 22SL
Tellmaun 20J r.

Terrain -Aktiengesellschaft
Tiepolt - Hardershof in

Königsberg Hl L
TYssenow 22 r.

Thelemann 92 L
Thiele A Höring 122 L r.

de Thicrry 221 r.

v. Thlersch 9« I., 25« l„

3201.. 25J. r.

Thlesing M r., 23 r„ 222 r.

Thoma 12ü L 222 L
Thorner 1591.
Tlitimm 22 r.. 22r„ 1291.,

130 r., 13L 222 r,

Thuns 384L
Thyriot 12« 1.. 922 r.

Tiburtius 202 r.

Tiedemann 222 l.

Tissot 240 r

Tittrieh ülr.. 98 1.

Tornow in

Tramm 222 r . 221 r.

Traun 122 r.. 1801.

Trautmaun 1891.

Tremel 22 r.

Trimbnru 2ülr.
Trip 3381.

Tröudlin 1921., 2191.
Ti nnun 8901.

Tscliainmer 2231., Mir.,
02 L

Tschannann 82 r.

Tuaillon 224 L
Tykocinski 1921.

r.

LTm lZar.

V.

Varrentrapp 1921.

Vcil QfiL 222L
Verlieyeu ltiU L
Vermehren 801, 2241.

: Vetterlein 208 1.

Viehmnnu lttol.

i Vlrchow 8041.
!
Vischer 2861.
Vittali lfir., 1441
Vogel hür., 220. r.

' Voigt 223 1., 884 1.

Vollmar 481.
Vollmer & Jassoy 285

1

W.
Wagner 22 L 252 L. 211 L
Wahu 101.. 320 I.

Wadlhausen 222 r.

Walloth 1281.
Wallot 2büL 02111, 322r.
Walter 198 1

Walu 22L 2122 L
Weber 39 1.. 121L 221 •

2551., 3301., 342 r., Ufilr.

Wedeinann 24 r.

Wegener I* I

Weimer 322 L
Weidenbach IZfir., 9281..

224 r.. 308 1.

Weingart 222 L
Weinstein 220 r.

Welssinann lüL
Weizel 144 1,

Prhr. von Welck 2851.

Welker 282 r.

Wenzke ÜÜL
Werner 222 r.. 204 r.

; Wernieke 188 I.

Werz 1121.

West mann 2851.
Weyl 235 1.

Weyrauch ülr.. 252

L

Wiehert 321

L

Wlebe 61 r.

Wiedfeldt 225 L
Wienkoup 22 r.

Wieslnger •'>•
I

Winchenbach 144 1.

W ndiseh 42 r.

Windsehild A- Langelutt

Sil
Wingen 151 |.

Winter lü r, 384 1.

Wirth 801.

Wittber 121
Wittfeld 384 1.

Wittlinger 221 r.

Wubbe 1921.

Wolf 4SI. ttür.. 1441.

Wrba 341 r., 222 r.

Wunderlich 29 r.

Za«r k Vahl 144 L
Zache 884 1.

Zahn 1 r.. 25«. r.

Zech«! 252 r.

Zelller 33« 1.

Ziegler 831 I.

Zimmermann 111 L. 2401.

liiiar

Zollinger 1121.

Zucker 222 r.

Zweigert Ii L
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Die Agglomerationen der deutschen
Großstädte.

Von SUdtbeirat Dr. Sehott, Mannheim.

Die amtlichen Angaben über die Bevölkerungszahlen unserer

Großstädte beziehen sich auf die zu gegebenem Zeitpunkt auf

der städtischen Gemarkung ermittelte Menschenmenge. Zwischen
diesen Einwohnerzahlen und den Bevölkerungsziffern der Agglo-

merationen, deren Kern die ürolistädte bilden, besteht aber
i

immer eine Inkongruenz, da kaum jemals die Gemarkungsgrenze
die ganze Agglomeration umschließt Will man darum die Agglo-

merationen der Großstädte miteinander vergleichen, so wird

nach dein heutigen Stande der Dinge nichts übrig bleiben, uls

um den richtig ausgewählten Mittelpunkt jeder Stadt einen

Kreis von gleichem Radius, etwa von 10 km, zu ziehen: die

Bevölkerung der Kreisfläche ist alsdann die Agglomeration.

Kreilich muß sofort hervorgehoben werden, daß sich diese

mathematische Agglomeration mit der wirtschaftlichen
nicht deckt, allein es dürfte kaum gelingen, ohne ungeheure
Mühe eine einwandfreie Abgrenzung der wirtschaftlichen Agglo-

meration jeder Großstadt zustande zu bringen. Ines selbst

dann, wenn man sich über eine gemeinsame Auslegung des

Begriffs der wirtschaftlichen Agglomeration vorher verständigt

hatte, denn es ist einleuchtend, daß diese je nach dem Be-

urteilungsmaßstabe, nach dem zu Grunde gelegten entscheiden-

den Merkmal eine sehr verschiedene Ausdehnung erfuhren

bim. Vielleicht wird aber gerade eine Untersuchung der

Qathematischen Agglomeration einen weiteren wichtigen Bei-

trag zur Kenntnis der wirtschaftlichen bilden. Aus solchen

Erwägungen heraus ist der Schreiber dieser Zeilen von der

Konferenz deutscher StädtestAtistiker beauftragt worden, eine

''Versuchung über den Umfang und das Wachstum der deut-

»ft»n großstädtischen Agglomerationen anzustellen, eine Arbeit,

die sich nur durch das Zusammenwirken der in Krage kommen-
den Stadtverwaltungen, bezw. ihrer statistischen Amter unter

ausgiebiger Inanspruchnahme der landesstatislisehen Zentral-

stellen und einer Reihe von Verwaltungsbehörden durch-

fuhren ließ.*)

Duß die Krgebnisse einer solchen Untersuchung ein wissen-

schaftliches Interesse beanspruchen dürfen, braucht kaum aus-

drücklich hervorgehoben zu werden. Sind sie doch geeignet,

unsere Anschauungen von der Anzugskruft der Großstädte nicht

unerheblich zu klären und weiteres Licht auf die Krage der
Verteilung der Bevölkerung nach Stadt und Land zu werfen.
Aber auch für die großstädtischen Verwaltungen sind sie nicht

ohne Interesse, weil die Agglomeration in den meisten Källen

die künftige Stadterweiterung darstellt und eine weitaus-

schauende Kinverleibungspolitik auch mit dorn Wachstum der
Umgebung zu rechnen hat. Ein einziges vorausgenommenes
Resultat mag zeigen, in wie hohem Grade der Kinflufl der
Großstädte auf ihre 'Umgebung sich geltend macht. 1871 be-

trug die Einwohnerzahl der untersuchten Agglomerationen
ohne die Großstädte selbst 1Ml 000 Köpfe. Trotzdem nun
letztere seither durch Einverleibung große Bestandteile dieser

Agglomeration an sich gerissen haben, wohnten in dem danach
verbliebenen Rest der Agglomeration 10i)n schon 3S77WK)
Menschen. Das Schlußresiiltat der l'ntersuchung gibt die

folgende Zusammenstellung wieder, aus welcher die Großen-
folge der Agglomerationen ersichtlich ist:

•) Vgl. Protokoll der XVI. Konferenz deutscher .Städtestatistiker,

sowie Statistisches Jahrbuch deutscher Städte XL S. lauf, und XII,

S. 18 f. Die Endergebnisse sind abgedruckt in Bd. 150 der Statistik

I looo ia
looo

1. Berlin (Ii 2 534
2. Hamburg (2i »86
3. Essen (25) 7.18

4. Dresden («) 631

•V Leipzig (i) 5(3«

«. Manchen (31 526
7. Köln (7) 481

8. Breslau (5) 175

460
437
311

1» Barmen -Elberfeld 18)

10. Krankfurt i») . . .

11. Dortmund 120) . . .

12. Hannover (Iii . . .

13. Nürnberg (10) . . .

14. Düsseldorf (16)

337
816

itetfa
1000

15. Chemnitz (15) .... 302
16. Stuttgart (17) ... 299
17. Magdeburg (12) . . . 284
18. Mannheim (21) ... . 271

19. Stnttin (I I) 201

20. Königsberg (10) . . . 221

21. .Vh '
. U (2 1. ... 217

22. Bremen (18) 216
23. Straßliurg il») . . . . 215
24 Dauzlg (§9) 190
25. Kiel (27) 161

26. Braunschwelg (24) . . 15«
27. Posi n (26) 142

Die Reihenfolge der Agglomerationen ist sonach eine

wesentlich andere, als die in Klammern beigesetzte der Groß-
städte selbst (soweit sie sieh an der l'ntersuchung beteiligt

haben). Das auffälligste Beispiel einer Verschiebung des Rang-

des Deutschen Kelches und bei Zahn. .Die Volkszählung I »00 und
die UroUstadlfrage- in Conrads Jahrbüchern 1»03.
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Verhältnisses ist Essen, welches von der 25. (einschl. AUendorf
von der 21.) an die 3. Stelle unmittelbar hinter die Millionen-

zentren Berlin und Hamburg aufrückt. Den an unterster Stelle

stehenden Agglomerationen würde übrigens ihr Hang wohl
durch andere streitig gemacht werden, deren Kern zwar 1900
noch nicht 100000 erreicht hatte, die aber füglich als groß-
städtische gelten können, so Duisburg. Augsburg, Mail«, Mül-
hausen.

Seit 1870 haben nun erhebliche Verschiebungen durch das
sehr ungleiche Wachstum der Agglomerationen stattgefunden.

Dieses belief sich nämlich auf das 1%—2 fache in Aachen
(l,604facbe), Strasburg. Königsberg, Posen, Danzig, Stuttgart,

Bremen, Magdeburg, Breslau, auf das 2—2'<<fache in Elber-

feld, Braunsehweig, Chemnitz. Stettin. Hamburg, |."ln, Frank-
furt, auf das 2'<— 3 fache in Nürnberg, Dresden. Hannover,
München, Düsseldorf, Leipzig, Mannheim, Berlin, Dortmund
und endlich auf mehr als das 3 fache in Kiel und Essen
(3,425 fache). Im allgemeinen wird die Agglomeration umso
stärker gewachsen sein, je greller ihr Zentrum ist, da dieses

mit zunehmender Größe seinen Einfluß intensiver in der Agglo-
meration zur Geltung bringt (Dresden. München, Leipzig.

Berlin). Nur Breslau macht hier, wohl wegen seiner un-

günstigen wirtschaftspolitischen Lage, eine Ausnahme. Sicher-

lich ist es aber auch kein Zufall, daß außer Aachen die vier

in ihrer Entwickelung gehemmten östlichen Festungsstiidte die 1

niedrigsten Ziffern aufweisen. Wo umgekehrt bei kleinem groß-

städtischen Kerne die Agglomeration sehr stark gewachsen ist.

darf man sofort eine kräftige wirtschaftliche, vor allem indu-

strielle Entwickelung vermuten (Essen, Kiel. Dortmund, Mann-
heim). Auch der Einfluß der wirtschaftlichen Konjunktur und
der Hundeispolitik läßt sich bei einem Zurückgehen auf die

einzelnen Zunahmeperioden deutlich erkennen, was in diesem
Zusammenhange nur angedeutet werden kann. Im ganzen
stellt das Jahrzehnt 1890, 1900 einen Wellenberg großstadtischer

Entwickelung dar, der die beiden vorangegangenen Dezennien
an Wucht bedeutend übertrifft.

Von großem Interesse ist es ferner, zu beobachten, welcher
Anteil an der Gesamtbevölkerung der Agglomeration auf die

politische Großstadtgemeinde entfällt, eine Frage, die bekannt-

lich praktisch (man denke an Berlin) von erheblicher Bedeu-

tung werden kann. Ganz im allgemeinen läßt sich sagen, daß
mit zunehmender Bevölkerungsziffer der Großstadt auch deren
Prozentanteil an der Agglomeration steigt Freilich erleidet

diese Hegel sehr zahlreiche Ausnahmen, und neben manchen
anderen Faktoren ist auch von Einfluß, wie daB umliegende
platte Land besiedelt war, als das moderne großstädtische

\Vachstum einsetzte. Am weitesten geht die Übereinstimmung
zwischen politischer Gemeinde und Agglomeration in München,
wo jene 95% von dieser ausmacht, weitaus am ungünstigsten

ist das Verhältnis in Essen, das 1900 nur 15,7 (mit Altendorf

24,0)% der Einwohner seiner Agglomeration beherbergte.

Bei einigen Städten ist übrigens wegen ihrer Lage an der

Grenze eines anderen Bundesstaates eine befriedigende Über-

einstimmung beider kaum oder gar nicht zu erreichen, so in

Hamburg, Mannheim und auch in Frankfurt.

Wenn wir nun weiter nachforschen, wie sich der Prozent-

anteil des Großstadtkerns an der Agglomeration seit 1871 ver-

schoben hat, so begeben wir uns direkt auf dos Gebiet der

Einverleibungspolitik. Wie am E>ruckmesser Ifißt sich an diesen

Prozentziffern ablesen, ob der Einfluß der Großstadt steigt und
sinkt und wie er durch Einverleibungen reguliert wird.

Wenn wir z. B. von Berlin erfahren, daß die Einwohner-
zahl der Stadt Berlin von der Agglomeration 1871 noch 93,2%
ausmachte, dann aber nach je 10 Jahren auf 89,7, weiter auf

85.1 und endlich 74,5 gesunken ist, so erkennen wir sofort

eine anormale Entwickelung. Die gleiche Erscheinung zeigt

sich in Essen, wo der Prozentsatz von 23,3 auf 15.7 zurück-

ging. Dort iBt durch die dringend notwendig gewordene Ein-

verleibung der Riesengemeinde Altendorf und die neuerdings
beschlossene einer weiteren Gemeinde Abhilfe geschaffen worden.

Überhaupt hat sich wiederholt gezeigt, daß die seit 1900 vor

sich gegangene kommunalpolitische Entwickelung Zustände
beseitigt hat. welche vom rein bevölkerungsstatistischen Stand-

punkt aus als abnorm bezeichnet werden mußten.
Als abnorm wird aber ein hoher Prozentsatz noch nicht

zur Groüsludt selbst gehöriger Bevölkerung namentlich dann
anzusehen sein, wenn die de jure noch nicht zur Großstadt

gehörenden Elemente sich sehr weit gegen das Zentrum der

Agglomeration zu vorschieben. So waren 19imi in einem Um-
kreise von 5 km in München nur 0,4% der Gesamtbevölkerung
noch nicht der Einverleibung anheimgefallen, während in

Dresden, Hannover und Stuttgart dieser Salz auf über 2o, in

Kiel auf 25. in Dortmund sogar auf über 30 und in Essen
endlich auf über öi>" „ stieg. Im allgemeinen wird ein hoher
Anteil nicht zur Großstadt gehöriger Bevölkerung im Umkreise
von nur 5 km um so unangenehmer empfanden werden, je

größer der städtische Kern selbst ist. Ein Satz von lo*'„ mag
darum für Leipzig schon hoch sein, während er in kleineren

Großstädten vielleicht noch keine Unbequemlichkeiten ver-

ursacht.

Nicht allein der Ausblick nuf die durch Einverleibung

möglichen Eroberungen ist aber von Interesse, auch der Rück-
blick auf die schon vollzogenen Einverleibungen ermangelt

eines solchen nicht. Welches wäre die heutige Einwohnerzahl
unserer Großstädte, wenn sie seit 1871 lediglich durch Geburten-

überschuß und Wanderungsgewinn, nicht aber durch Ein-

gemeindung gewachsen wären? Diese Frage beantwortet di>-

nachstehende Zusammenstellung, die eine ganz andere Reihen-

folge aufweist, als sie uns heute geläufig ist Man findet nämlich

:

Kin- Ein-

wohder- Btwiin wuhm-r GewUa
«nlil l»»> ilur«"li lahl 1000 dim-li

auf Oer K iv.-

1

aal der Einver-
tlirkevun Fluch* von Icibunjrrn

1D71 lüil

lin TaunendtU' (In Ttii«cnilen i

Berlin .... 1 H«4i 23 Straubing . . 151

Hamburg • "Ol 5 Chemnitz . . U«i «1

Breslau . . . 41« 7 Dortmund . . 143

München . . 39M 104 Danzig 137 3

E>resden . . . :t29 67 Halle ... 134 23

Köln .... m 142 Brntinscbweig 198

Hannover . .
•j 1

1

22 liremen . . . 127 86
Düsseldorf . SU Manulieiiii . 120 81

Frankfurt - - 212 77 rissen , . 118 1

Nürnberg . . 211 50 Aacheu . - .. 115

Leipzig . . . 192 2K4 Krefeld . - . 107

Königsberg 18« 106 2

Stuttgnrt . 177 Kassel . - - »6 10

Magdeburg . 15« "3 Tosen ... 71 4H

Elberfeld . . tu 1

In Leipzig wohnen also heule viel mehr Menschen auf

dem seit 1871 einverleibten Gebiet, als auf der Gemarkung,
wie sie noch bis zum Ende der *<ier Jahre beschaffen war:

danach haben auch Köln und München und. wenn man den
neuesten Stand In betracht zieht. Dresden Gewinne gemacht

.

die jetzt einen Ein Wohnerzuwachs von über IDikmhi repräsen-

tieren. Die sämtlichen deutschen Großstädte zählen auf der

Gemarkung von 1900 etwa 1250000 Menschen mehr als auf

ihrer Gemarkungsfläche von 1N71; die Fläche selbst hat sich

um rund 50000 ha vergrößert. Freilich hat die Bevölkerungs-

dichtigkeit auf der Gemarkung 71er Umfangs mich schon eine

teilweise außerordentliche Höhe erreicht, In Köln und Berlin,

wo die Dichtigkeit pro llektnr auf der alten Gemarkung bis

[000 auf über 3U0 angewachsen war, betrug sie schon 1871

über IO0, Erst zwischen 1880 und IV.m» Uberschritten drei

weitere AJt-Gemarkungen Breslau, Leipzig und Nürnberg

diesen Dichligkeitsgrad. zwischen 1890 und I '.hin folgten Chemnitz.

Dresden. Essen, Hamburg und München, während Danzig und

Königsberg ganz nahe rückten. Viel geringer ist die Bevölke-

rungsdichtigkeit in den se^t 1 K7 1 einverleibten Teilen, wo sie

nur in Leipzig. Dresden und Berlin auf über ."><> sich erhebt.

Dafür hat aber in diesem Teile der Gemarkung eine unver-

hältnismäßig viel stärkere Verdichtung seil 1871 stattgefunden.

Steigerungen um das 2. 3, 4 und 5 fache sind keine Selten-

heit, aber auch solche um das 10, ja selbst 2of:iehe und mehr

kommen vor. Hier ist denn auch das klassische Gebiet der

Bodenspekulation, die Heimat der Miliionenbauem u. s. f.

Die Untersuchung über die Zunahme der Bevölkerungs-

dichligkeit ist dann weiter auch auf die einzelnen Kreisringe

ausgedehnt worden, die dadurch entstehen, daß mit je um ! km
zunehmendem Radius um den Stadtmittelpunkt Kreise gezogen

werden. Die Einzelergebnisse dieser Untersuchung können

hier nicht besprochen werden, doch mag die bemerkenswerte

Tatsache hervorgehoben werden, daß die noch nicht zur Groß-

stadt gehörige Bevölkerung in einer Entfernung bis zu 8 km
stärker zugenommen hat als die großstädtische selbst und daß
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der Ring zwischen <> und 7 km nur wenig hinter

itume der Grollstadt zurückgeblieben ist.

So hat die spezifisch großstädtische Bevölkerungsentwicke-
hing einen viel größeren Umfang angenommen, als ihn die

amtliche Statistik erkennen laßt Sie greift weit über die

< iroflstadtgemeinde in die Umgebung hinaus und übt von dort

rückwirkend einen sehr erheblichen Einfluß auf die Maßnahmen
der stadtischen Politik aus. Und darum geht, wie eingangs
erwähnt wurde, das Interesse von Wissenschaft und Verwal-
tung an ihrer Erkenntnis Hand in Hand.

DieKanalisationderStadtAachen und die
biologische VersuchBkläranlage daselbst.

Von Stadtbaurat V. y. Montigny,

1. Die Entwässerung vor der Neukanalisation.
Aachen, die frühere Krönnngsstadt der deutschen Kaiser und
zugleich eine der ältesten deytschen Stiidte. war schon seit allen

Zeiten mit einem Kannlnetze versehen, welches die gesamten
: der Abortstoffe abführte. Als Vorfluter

Stadtgebiet durchfließende Bachläiufe.

denen die Kanäle, teils in den Straßen
Privatgrundstücken sich hinziehend, die

zesten Wege zuführten.

Die mit der steigenden Bevölkerungszahl stetig

Verschmutzung der ursprünglich offenen Bachlaufe sowie die

engere Bebauung des Stadtgebiets zwangen endlich dazu, die

Bäche in gemauerte Kanäle zu fassen, um die durch sie her-

vorgerufenen Mißstände nach Möglichkeit zu beseitigen.

Das im Laufe von Jahrhunderten entstandene Kanalnetz
t Kanalisierung der Bachläufo ohne jedes

System, in der Hauptsache wohl durch Private, nach dum
jeweiligen Bedürfnis ausgeführt worden. Die Bach- und
Schmutzwasserkanäle zeigten die verschiedenartigsten Quer-
schnitte und Ausführungsarten und waren teils weitaus zu
groß, teils durchaus unzureichend. Die Sohlen der Kanäle
waren zum großen Teile unbefestigt, das Mauerwork undicht,
und es fehlte jede Ventilation. Einsteige- und Reinigungs-
schächte waren sehr selten. Die Abortstorfe wurden den
Kanälen ohne jede Spülung zugeführt, lagerten sich auf den
unbefestigten Sohlen ab. verseuchten den I niorgrund und führten
schließlich die Verstopfung der meist engen Kanäle herbei.

Mangels jeder Revisionseinrichtungen machten sich Ver-
stopfungen der Kanäle erst dann bemerkbar, wenn die Schmutz-

die diese Überschwemmten
d verpesteten. Der Ort der Verstopfungen konnte dann in

Fällen nur durch langwierige und kostspielige

Untersuchungen und Aufgrabungeii festgestellt werden. Duß
derartige Entwässerungsanlagen, wie solche auch noch bis

Anfang der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts zur Ausführung
gelangten, durch die Jahrhunderte lange Verseuchung des
Untergrundes, insbesondere in den älteren, eng bebauten Stadt-
teilen, zu den schlimmsten sanitären Mißständen führen mußten,
dürfte ohne weiteres klar sein.

In der Mitte der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts orst

wurde durch den derzeitigen Stadtbaumeister Siübben eine
Keihe von Kanälen in neuer und besserer Bauweise zur Aus-
führung gebracht, welche sich gut bewährten und zum größten
Teile auch noch heute in Betrieb sind. Auch diese Kanäle
sind aber nur je nach dem eintretenden Bedürfnis und ohne
Kücksicht auf ein einheitliches das ganze Stadtgebiet umfassen-
des Entwässerungssystem entworfen und ausgeführt worden.

Die vielen großen Mißstände welche das alte Kanalnetz
in gesundheitlicher Beziehung hervorrief, der schlechte baulicho

ZUStMld der Kanäle und deren geringe Tiefenlage sowie die
immer zunehmende Unzulänglichkeit der Kanalquerschnitte.
welche letztere insbesondere nach Inbetriebnahme der neuen
DruckwasserleitungzuTage trat. veranlaUten die Stadtverwaltung
dazu, eine völlige Neukanalisation des Stadtgebiets ins Auge
zu fassen. Auf einen eingehenden im Jahre 1S86 erstatteten

Berieht wurden durch Erlaß der zuständigen Ministerien vom
10. August lRHh diejenigen Maßnahmen zur Beseitigung der
vorhandenen Mißslände verlnngt. welche durch die Königliche
Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen in einem
v..n ihr erstatteten Gutachten als notwendig bezeichnet waren.

Mit der Ausarbeitung eines allgemeinen Entwurfs für die

Stadt Aachen wurde der Nachfolger

Stübbens, Stadtbaurat C Heuser beauftragt, welcher den-
selben nebst eingehendem Erläuterungsbericht und Kosten-
Uberechlag im Oktober I8H9 zur Vorlage brachte. Der Entwurf
wurde, nachdem er im Auftrage der Stadt durch Stadtbaurat

Stübben-Köln und Oberingenieur P. Andr. Meyer-Hamburg
begutachtet und von der Stadtverordnetenversammlung
genehmigt worden war, der Aufsichtsbehörde zur Gene
vorgelegt, welche letztere dann durch Erlaß vom 17. März
erfolgte.

Mit der Ausführung der Neukanalisation wurde
Eingang der Genehmigung begonnen. Schon vo

die Sonderentwürfe teilweise fertiggestellt und <iggestellt und eine Anzahl
Straßenkanäle, deren Ausführung dringend war, im Rahmen
des allgemeinen Entwurfs erhaut. Die Fertigstellung der Neu-
kanalisation für die Stadt Aachen erfolgte Im Jahre 1W0.

Für die mit Aachen völlig zusammengebaute Stadtgemeinde
Burtscheid, welche im Jahre 1897 mit der Stadt Aachen ver-

einigt wurde und deren Entwässerungsverhältnisse denjenigen
vor der Neukanalisierung glichen, wurde nach
ndsätzen ein Entwurf zur Neukanalisation im

ahre 189» aufgestellt und unterm 22. November 1902 seitens

der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Ausführung dieser Kanal-
bauten ist noch nicht völlig beendet. Endlich ist zur Zeit der
Entwurf zur Entwässerung eines neueren Stadtteils, welcher
einein anderen Niederschlagsgebiete wie die übrigen Teile der
Stadt angehört, in der Bearbeitung begriffen.

2. Grundlagen für den Entwurf der Entwässerung
der Stadt Aachen. Die Aufgaben, welche an die Kanalisation

zu stellen waren, lassen sich wie folgt zusammenfassen

:

1. Die Ableitung der gesamten zum Abflüsse kommenden
Niederschlagsmengen, und zwar nicht nur aus dem bebauten
Stadtgebiete, sondern auch aus dem gesamten Niederschlags-

gebiete der die Stadt durchfließenden fünf Bachläufe, ohne
Rücksicht auf die Grenzen des Gemeindegebiets.

2. Die Entwässerung der Keller und Abführung des in

diese eindringenden Grundwassers, soweit dies mit Rücksicht

auf die Tiefenlage der Kanäle angängig ist.

3. Die Ableitung aller Fabrikabwässer, soweit dieselben

die Kanäle nicht angreifen oder vor der Einleitung unschädlich

gemacht werden.
4. Die Ableitung aller Hausabwässer nebst den darin

enthaltenen schwemmbaren Stoffen.

5. Die Ableitung der Abortstoffe.

Die Kanalisation der Stadt Aachen ist demnach nach dem
Schwemmsystem angelegt, jedoch mit der Maßgabe, daß die

Bäche in besondere Kanäle gefaßt sind und denselben nach
Fertigstellung der gesamten Neukanalisation keine Schmutz-
wässer mehr zugeführt werden, mit alleiniger Ausnahme der-

jenigen verdünnten Schmutawässer, welche bei starken Regen-
güssen den Bächen durch die Oberläufe (Notauslässe) der

Straßenkanäle zufließen.

Die Reinhaltung der kanalisierten Bachläufe von den
Schmutzwässern ist in der Hauptsache durch den Umstand
veranlaßt, daß seitens der Aufsichtsbehörden mit Rücksicht auf

den kleinen zur Verfügung stehenden Vorfluter, den Wurmbach,
eine Klärung der Abwässer der Stadt gefordert worden ist.

Bei Einleitung der Schmutzwasser in die Bachläufe würde daher
die Reinigung einer weit größeren Wassermenge, des Schmutz-
wassers und Bachwassers, erforderlich werden, was nicht nur

eine erhebliche Vergrößerung der Kosten der ersten Einrichtung

der Kläranlage, sondern auch eine bedeutende Erhöhung der

dauernden Betriebskosten verursachen würde. Ferner aber

würde die Einleitung der Schmutzwässer in die Buche die

Ausnutzung der letzteren zu industriellen Zwecken verhindern

und endlich durch die geforderte Entwässerung der Keller eine

weit größere Tiefenlage der großen Bachkanüle und damit eine

bedeutende Vermehrung der Baukosten der Kanalisation ver-

anlaßt haben.

3. Kntwässerungsgebiet. Die jetzt vereinigten Städte

Aachen und Burtscheid liegen in einem Talkessel, welcher im
Südosten bis Westen durch die Höhenzüge des Aachener Stndt-

waldes. im Nordosten durch den Königshügel, im Norden durch

den I.ousberg und Salvatorberg und im Osten durch die Höhen-
züge bei Haaren umsäumt wird, welche Höhen nur im Nordosten

eine Durchbrechung durch das Tal des Wurmbachs erleiden.

Der Aachener Kessel wird von sieben Bächen durchströmt,

von welchen fünf das Stadtgebiet durchfließen; die letzteren
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haben sämtlich ihren Ursprung auf den Höhen des Aachener
Waldes. Die einzelnen Bachläufe sind durch kleinere Höhen-
rücken getrennt und vereinigen sich im Nordosten innerhalb
des bebauten Stadtgebiets zu dem Wunnbache, welcher im
weiteren Verlaufe die gesamten Abwässer der Stadt aufnimmt.

Die Bäche dienen sowohl oberhalb des bebauten Stadt-
gebietes als auch unterhalb desselben in ihrer Vereinigung
als Wurmbach zum Betriebe von Mühlen, während die früher
auch im Stadtinnern zahlroich vorhandenen Mühlengetriebe
größtenteils beseitigt sind oder doch nicht mehr ihren früheren
Zwecken dienen. Das Vorhandensein der Mühlen unterhalb
der bebauten Stadtteile bringt durch die Anstauung des Wassers
und das dadurch veranlaßte Absetzen der Snhwemmstoffe der
städtischen Abwässer starke Verschlammungen des Wurmbachs
hervor, welchem Übelstande demnächst (Iure Ii Klärung der
Schmutzwässer der Stadt Aachen abgeholfen werden soll. Zur
völligen Reinhaltung des Wunnbachs wird es jedoch erforder-

lich sein, daß auch die übrigen Gemeinden, welche den Wurm-
bach als Vorfluter für ihre Abwässer benutzen, zur Reinigung
der letzteren angehalten werden.

Das Bachwasser wird im Innern der Stadt vielfach zu
industriellen Zwecken, insbesondere für die umfangreiche Tuch-
industrie, verwendet. Zu diesem Zwecke ist ein Teil des
Burhwassers vor Eintritt in das Stadtinnere in besondere
Kanäle gefaßt, von welchen den einzelnen berechtigten Fabriken
das Wasser zugeführt wird. Der eine dieser Kanäle für

Industriewasser, der Paubach. ist vor mehreren Jahren in eine

Druckleitung verwandelt wonlett.

Die (irölle des Niederschlagsgebietes der vorerwähnten fünf
Bachläufe, soweit dasselbe für die Kanalisation in Betracht kommt,
beträgt 3568 ha. wovon 078 ha auf Wald, 14«8 ha auf Acker
und Wiesen. 400 ha auf bereits bebaute und 722 ha auf noch
zu bebauende Flächen entfallen, l'nter noch zu bebauenden
Flächen sind diejenigen zu verstehen, für welche Bebauungs-
pläne festgesetzt sind.

4. Abzuführende Regen- und Schmutzwasser-
mengen. a| Regenmengen. Für diu Berechnung der Ent-
wässerungsanlagen wurde eine größte Regenmenge von 45 m m
in der Stunde oder rund 125 1 auf 1 ha in der Sekunde zu
Grunde gelegt, welche Annahme nach den in den Jahren 1874
bis zur Aufstellung des Entwurfs für die Kanalisation im
Jahre 1887 hierorts angestellten Beobachtungen Uber die Stärke

und Häufigkeit der Regenfälle als reichlich gegriffen bezeichnet

werden kann.

Nach den Beobachtungen in den Jahren 1879— I.SHij, in

welcher Zeit die Dauer und Heftigkeit der einzelnen Regenfälle

beobachtet wurde, während die früheren Beobachtungen sich

auf die Feststellung der gesamten während eines Tages gefallenen

Regenmengen beschränkten, wurde festgestellt, daß der Regen-
fall durchschnittlich an 802 Tagen im Jahre unter 5 m m blieb,

Regenfälle von 30 m m täglich nicht in jedem Jahre vorkamen,
Regenfälle von 4(>—«0 m m durchschnittlich alle vier Jahre,

solche von tio—75 rn m während der Beobachtungsdauer nur
einmal und über 75 m m überhaupt nicht vorgekommen sind.

Die größte während der Beobachtungsdauer in 24 Stunden
gefallene Regenmenge, am 24. Juni 1875, betrug 75 m m,
erstreckte sich aber etwa auf 10 Stunden, wogegen am
13. Juli 1885 ein Regenfall von 'tu m m innerhalb einer Stunde
niederging. Wenn auch die seitens der meteorologischen
Station Aachen unter Benutzung selbstregistrierender Regen-
messer in den letzten Jahren angestellten Beobachtungen
ergeben haben, daß mehrfach Regenfülle niedergegangen sind,

welche auf die Stunde berechnet mehr als 45 m m Regenhöhe
ergaben, so sind doch derartige Niederschläge nur sehr selten

und dann auch nur von sehr kurzer Dauer gewesen und haben,

wie die Erfahrung gelehrt hat, eine Überlastung der Kanäle
nicht herbeigeführt. Die angenommene Regenhöhe von 45 m m
hat sich vielmehr auch in der Praxis als reichlich bemessen
erwiesen.

Die jährliche Gesamtregenmenge in Aachen bat nach den
Beobachtungen der meteorologischen Station in den Jahren 1897

bis 1902 durchschnittlic h «52 m,m betragen.

Für die Berechnung der KanatquerprofUe ist angenommen,
daß von der oben angegebenen größten Niederschlagsmenge
von 125 1 für das Hektar und die Sekunde tatsächlich zum
Abflüsse gelanget] für das Hektar:

a) von den am dichtesten bebauten inneren Stadtteilen 100 I

b) von den weniger dicht bebauten Teilen der inneren

Stadt 80 1

c) von den bestehenden äußeren Stadtvierteln 7t* 1

di von den neu entstehenden Stadtvierteln . . . flu I

e) von Gürten, Wiesen und Ackerflächen . ... 35 l

t) von Waldflächen 151

Der Einfluß der Grüße dos Entwässerungsgebiets auf diu

Menge des in der Zeiteinheit durch die Kanäle zum Abfliil)

kommenden Niederschlages ist für die flacher liegenden Gfr

biete durch den in die Rechnung eingeführten Verzögerung

i Ausdruck gelangt, während für steiler ab-

angenommen

koeffizienten «

yV 2_
fallende Gelände als Verzögerungskoeffizient

ist, wobei F die Grüße des Entwassorungsgebiets in Im darstellt

Die größte am untern Ende des Entwässerungsgebiets

abzuführende Regenmenge berechnet sich hiernach zu rund

24.5 ebm in der Sekunde.

b) Haushaltungsabwässer. Zu den Haushaltung

abwassern sind auch diejenigen Mengen hinzugerechnet, welche

für öffentliche Zwecke, als Speisung öffentlicher Brunnen,

Wasserversorgung für öffentliche Anstalten sowie für kleinere

Gewerbebetriebe zur Verwendung kommen; hiernach ist

eine Menge von lun 1 für den Tag und den Kopf der bV-

völkerung in Rechnung gestellt.

Im Jahre 1903 betrug bei einer Einwohnerzahl der Na.n

Aachen von rund 14500t) die durchschnittlich seitens «v>

städtischen Wasserwerks täglich verausgabte Wassenm-n^
rund 11000 cbm, mithin auf den Kopf der Bevölkerung 82

Unter Berücksichtigung des l'mstandes. daß ein nicht un-

wesentlicher Teil des Wasserleitungswassers zu industriellen

Zwecken verwendet wird, kann die Tür die Kanalquerschnitts

bereehnung angenommene Menge der Haushaltungswässer v.a

100 1 für den Kopf der Bevölkerung als reichlich bemessen

angesehen werden. Eine wesentliche Erhöhung der aus der

Wasserleitung auf den Kopf der Bevölkerung zu Haushaltung
zwecken abzugebenden Wassermenge ist schon aus dem Grunde

nicht zu erwarten, weil die Abgabe des Wassers nach Wasser

messern erfolgt, wodurch einer Verschwendung desselben vor

gebeugt wird.

c) Gewerbliche Abwässer. Die gewerblichen Abwiis*'

setzen sich zusammen aus den Wassermengen, welche au^

der städtischen Druck Wasserleitung und aus mehreren kleineren

älteren Wasserleitungen für industrielle Zwecke entnommen

werden, ferner aus dem zu gleichen Zwecken aus den nach-

laufen entnommenen Wasser (Paubach, Kalterbach usw.» um'

endlich aus den Thermalwässern, welche zum größten Teile

zu Bädern Verwendung finden und daher nach dem Gebrauch

als Schmutzwässer anzusehen sind.

Eine genaue Feststellung der Gesamtmenge der gewerb-

lichen Abwasser war nicht angängig; es ist daher für die

Quorschnittsbcrechnung die nach den angestellten über-

schläglichen Ermittelungen sehr reichlich bemessene Menjfe

von 80 1 dieser Abwasser auf den Kopf der Bevölkerung ]'

Ansatz gebracht worden. Bei der angegebenen Einwohnerzahl

von 145O0O würden danach zur Zeit täglich 1 1 «oo cbm »re-

werbliche Abwässer abzuleiten sein.

Die gesamte abzuführende größte Schmutz-
wassermenge betrügt auf den Kopf der Bevölkerung m',n,n

durchschnittlich 100 + ao - 180 1 und daher zur Zeit ins-

gesamt rund 2(1000 cbm täglich. Da die SchmutzwUsser

bekanntlich nicht während des ganzen Tages gleichmäßig *"m

Abflüsse kommen, insbesondere während der Nachtstunden me

abfließenden Mengen ganz wesentlich geringer als am taue

sind, so ist zur Berechnung der sekundlich abzuführende!

größten Schmutzwassermenge angenommen worden, daß d'e

Hälfte der gesamten Abwässer innerhalb 9 Stunden zum
flu« gelangt. Di« bei der derzeitigen Bevölkerungsziffer

der Sekunde abzurührende gesamte Schmutzwnssermenge be-

trügt hiernach rund 0,4 cbm.

Zur Berechnung der größten von der Flächeneinheit J "

der Sekunde abfließenden Schmutzwassermenge ist die Ein-

wohnerzahl in den alten eng tiebauten Stadtteilen ,.

450, in den besiehenden neueren Stadtteilen zu 300 und l*

den künftigen neuen Stadtteilen zu 200 auf das ha angenommen
Diese Annahmen erscheinen reichlich bemessen, wenn t>e

rücksichtigt wird, daß bei Aufstellung des Entwurfs auf d»s
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ha bebauter Fläche durchschnittlich 329 Einwohner entfielen !

und dit» Bebauung seit jener Zeit, veranlaßt durch die neuen
Bebauungspläne, die Vorschrift offener Hauweise in einem
Teile des Stadlgebiets und sonstige neuere Vorschriften der

Bauordnung, eine wesentlich weiträumigere geworden ist. Es
stellt sieb hiernach der größte Schniutzwasserabfluß für das

ha und die Sekunde
4 f

il I 1 Kl I

t in den alten Stadtteilen auf
i^.'swnö

™ ' '
125 1

300. 1S(>

1. in den bestehenden neueren Stadtteilen auf
,, u 34ju>

— 0,833 I

200.1 HO
•V. in künftigen neuen Stadtteilen auf

2 ft 3|ioo
— . . Ü,55tt I

5. Berechnung der Kanalquerschnitte

Die Kunalnuei schnitte sind nach der Formel Q.— F.v be-

rechnet worden, wobei nach Üarcy-Bazin v —
r B+ «i

'VT '1

.„ler r.f-j« ',' -n,onoi7.v' £ + °,0M,) gesetzt würde.

In diesen Formeln ist:

F »= Quersrhnittsfläehe in qm: p = benetzter Umfang in m;
P h

r — : ? = -r = Gefälle in in für I m iJtnge

;

p I

v «» Was-sergesehwindigkcit in in in der Sekunde.
0 — Wassermenge in ehm. welche in einer Sekunde abfließt:

. . . ... . . . . (« — 0,00017
* und ji = zwei Erfahrungszahlen, und zwar { s _ o onouoasii

Für die einzelnen Schmutzwasserkanäle sind die zu- I

gehörigen Ktitwässcrungsgcbiete bestimmt, dann die größten

zum Abflüsse gelangende Hegen- und Schmutzwassermengen für
'

diese Gebiete nach den ungegebenen Grundlagen festgesetzt

und endlich die Quersehnittsgrößcn nach der vorstehenden
I

Formel berechnet.

E»ie Snmmelknnälc, welche in der Hauptsache parallel den
Bachkanalen geführt sind, sind Uberall da, wo dies angängig
war. durch ('herlaufkanälc (Notauslässei mit den Bachlaufen

verbunden.

Die Höhe der l'berlaufkante der Notausläase ist derart

.•inirenommcn, daß diese erst dann in Tätigkeit treten, wenn
Ire größte rechnungsmäßige Schmutzwassernieiige des be-

züglichen Enlwässerungsgobiets durch eine Kegenwasscrnienge
von 1.2 I für das ha dieses Gebiets verdünnt ist. was für

das jetzige gesamte bebaute Stadtgebiet eine Verdünnung von

1 : 2,35 ergibt, welcher Verdünnungsgrad bei weiterer Bebauung
unter Annahme der geringeren Bevölkerungsdichte von 200

auf das ha sich erhöht und bei Bebauung der gesamten vor-

stehend als zu bebauen angenommenen Fläche etwa I : 2.H be-

tragen wird.

Die gesamte bei der derzeitigen Bevölkerungszahl und der

jetzt behauten Fläche durch den Hauptsammelkanal abzuführende
und zu reinigende Abwassormenge betragt hiernach 0.88 ebn»
in der Sekunde.

Die Einführung des verdünnten Schmutzwassers aus den
'

Sammelkanälen in die Bäche erscheint unbedenklich, wenn
man berücksichtigt, daß eine Hegenmenge von 1.2 1 für das ha
und die Sekunde am unteren Ende des gesamten Entwässerungs-
gebietes unter Berücksichtigung der Verzögerung im Abfluß
und der verdunsteten und versickerten Kegenmenge einer

Hegenhöhe von 2.35 mm in der Stunde entspricht, einem
Niederschlage, welcher hier nachweislich nur selten und dann
nur auf kurze Zeit vorkommt, wie denn auch die Erfahrung
ergeben hat. daß die Überläufe nur einige Male im Jahre, und
zwar nach heftigen Gewitterregen sowie bei plötzlicher Schnee-
schmelze auf kurze Zeit in Tätigkeit treten.

I ins angegebene Verdünnungsverhältnis ist das ungünstigste,

das vorkommen kann, da dasselbe nur in dem Augenblicke
vorhanden ist, wenn die W'assorhöho im Hnuptkanale gerade i

die Höhe der i'berlaufkantc erreicht und gleichzeitig die größte

rechnungsmäßige Schmutzwassernieiige im Kanäle vorhanden
ist. Bei jedem höheren Wasserstande und jeder geringeren

Schmutzwassermenge im Sammelkanal ist das Verdünnung*
Verhältnis ein wesentlich günstigeres.

Für die Berechnung der Baehkaliülc ist der größte Hegen-

Wasserabfluß ihres Kntwässerungsgcbiets, abzüglich der in i

vorstehendem erwähnten 1,2 1 für das linder bebauton Fläche

und in der Sekunde von den Sammelkanälen abzuführenden
Hegenmenge, in Ansatz gebracht.

6. Tiefenlage der Kanäle. Die Schmutzwasserkanäle
sind im allgemeinen mit einer Sohlentiefe von 4 m unter
Straßenoberfläche angelegt, was mit wenigen Ausnahmen die

direkte Entwässerung der Keller und tief gelegener Grund-
stücke mit natürlichem Gefälle ermöglicht hat. In einzelnen
Fallen hat die Schaffung der Vorflut sowie die Benutzung
vorhandener noch in gutem Zustande befindlicher Kanäle dazu
geführt, die Kanäle auch in geringerer Tiefe zu verlegen,
während an anderen Stellen die Durchbrechung kleiner Höhen-
rücken zu größerer Tiefenlage, und zwar bis zu 8 m unter
Straßenoberfläche führte.

Bei den BachkanäJon, welche meist größere Querschnitte
aufweisen, war es schon der Kosten wegen geboten, eine
möglichst hohe Lage zu wählen; sie sind da. wo sie mit den
Sammelkanälen in denselben Straßenzügen liegen, mit diesen
meist in Doppelkanäle gefaßt, und zwar so. daß der Bachknnal
das obere, der Schmutzwasselkanal das untere Profil einnimmt.

I de Anlage der Oberlaufkanäle führte jedoch an mehreren
Stellen dazu, von dieser Anordnung abzusehen und die Bach-
kanäle tiefer, die Schmutzwasserkanäle höher zu führen, um
die Entlastung der letzteren in erstere zu ermöglichen. In

welcher Weise dies geschehen ist. ergibt sich huh Abb. I.

welche das Ungenprofil das Johunnisbachs und des mit dem-
selben gleichlaufenden Sammelkanals darstellt. Bei denjenigen
Notauslässen, deren i berlaufkante nicht über dem höchsten
Wasserstand« des Bachkanals angeordnet werden konnte, sind

die Sammelkanäle gegen Hückstau aus dem Bache durch selbst-

tätige HUckstauverschlÜsse gesichert (vgl. Abb. 2—8).

7. Einsteigeschächte, Lüftung und Spülung der
Kanäle. Die Bachkunäle sind in Entfernungen von etwa 100 m
mit Einsteigeschächten versehen, welche in den meisten Fällen

auf die Kanalgewölbe aufgesetzt sind, bei den Srhmutzwasser-
kaunlen sind die Einsleigeschächte in etwa 50 m Entfernung
angeordnet, und zwar stehen sie bei den unter den Bach-
kanälen befindlichen Sehmutzwassorkunälen seitlich derselben.

Die Schächte der Hohrkanäle haben kreisrunden Querschnitt,

und die Kanalsohlen sind nach dem Kanalprofile durch die-

selben hindurchgeführt (vgl. Abb. u. 10).

Die Lüftung der Kanäle erfolgt durch die durchbrochenen
Schachtdeckel, unter welche zur Verhinderung des Einfallens

von Straßenschmutz ringförmige Müllfänger aus Eisenblech in

die Schächte eingehängt sind. Im Stadtteile Burtscheid ist im
Gebiete der Thermalquellen zum Absaugen der heißen E>ämpfe
des Thermalwussers ein Iii m hoher Kamin ausgeführt. Eine
Lüftung der StraßenkanäJe durch die llausentwnsserungen
findet nicht statt, da letzter»! gegen die Kanäle durch einen
Haupt wasserversehluß abgeschlossen sind. Die Lüftung mittels

der durchbrochenen Schachtdeckel hat sich als vollkommen
ausreichend bewährt.

Eine Spülung der Schmutzwasserkanäle hat sich nur in

sehr wenigen Fullen und nur in den wenigen flach liegenden
Kanalstrecken, insbesondere in dem Hauptsammelkanal, als

notwendig erwiesen. Es sind zwar an einzelnen Stellen Vor-
richtungen getroffen, um die Sammelkanäle durch Einleitung
von Wasser aus den Bachkanalen zu spülen, jedoch sind diese

Einrichtungen nur in ganz vereinzelten Fällen benutzt worden,
da sich die Kanäle bei den vorhandenen ziemlich starken
Gefällen im allgemeinen selbst reinhalten. Wo bei Hohrkanälen
eine Spülung notwendig ist. wird dieselbe durch Anstauung
des Wassers in der oberhalb gelegenen Kanalstrecke mittels

Stauschützen und plötzliches Ablassen des angestauten Kanal-

WMsen Ii« wirkt.

N. Ausführung der Kanalisation. An Kanälen sind

bis zum 1. Oktober li>04 ausgeführt insgesamt 1*720 lfdm.

darunter H.H37 m Bachkanäle und 39383 m Schinutzkanäle, von
letzteren sind34tWI m Hohrkanäle und 4702 m gemauerte Kanäle.

Zu den Hohrkanälen sind fnst durchgängig eiförmige Zement-
rohre, und zwar in den Abmessungen von 25 zu 37,5 cm bis

zu »io zu HO cm Lichtweite verwendet. Die Kanäle von größeren
Abmessungen sind ausschließlich in Mauerwerk mit Verblendung
der Innenflächen mittels gelber Verblendsteine ausgeführt.

Kreisförmige Hohre sind nur in wenigen Fallen zur Herstellung

von StraßenkniiHlen benutzt worden, die Verwendung derselben

beschränkt sich in der Hauptsache auf die Herstellung von
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Hausanschlusskanälen, und zwar sind zu letzterem Zwecke
sowohl Ton- als auch Zementrohre von 15 cm Durchmesser
zur Anwendung gelangt.

Als Mörtel wurde in der ersten Zeit der Kanalausführungen
ausschließlich Zementmörtel 1 : 3 verwendet, wahrend später

«>ine Mörtelmischung von 1 Teil Kalk. 2 Teilen Trase. Yt Teil

Zement und 4 Teilen Sund zur Anwendung gelangte, welche
sieh sehr gut bewährt hat. Sowohl die gemauerten als auch

zu durchfahren, sondern auch die größte Vorsicht

Anschneiden der Thermalwasser führenden Felsspalten zu
beobachten war, damit nicht vorhandene die Badehäusor und
Trinkbrunnen speisende Quellen beeinträchtigt oder gar unter-

druckt wurden. Um das Abflieüea der Thermalwa&ser durch
die verfüllten Baugruben, welche als Drainage gewirkt haben
würden, zu verhindern, wurden in kurzen Zwischenräumen
quer durch die Kanalbaugruben an die Kanäle und die Fels-

Normaleinsteigoscbachl. bei der Ausfuhrung der Kanäle.

die Kohrkanile sind auf einer durchgehenden Betonsohle ver-

legt, deren Starke je nach der Beschaffenheit des Untergrundes
zu 10— 30 cm bemessen wurde. Der verwendete Beton

bestand bei normalen Verhältnissen aus 1 Teil Kalk, l'/i Teil

Trass. Teile Zement, 2 Teilen Sand und fi Teilen Kies. In

einem Falle wurde ein Rohrkanal auf einem Schwellrost fundiert,

in mehreren anderen Fällen wurde die Fundierung der Kanäle
n die Pfahlkötdurch Pfahlrost hergestellt, bei welchem die Pfahlköpfe in eine

etwa 30 cm starke durchgehende Betonschicht eingreifen,

welche die Unterlage für die Kanäle bildete.

Die Untergrundverhältnisse sind stark wechselnde, so daß
oft auf nur geringe Längen die verschiedensten Bodenarten
angetroffen wurden, z. B. Lehm. Ton. Sund, schwimmendes
Oebirge. Triebsand, loser Tonschiefer und fester Kalkfelsen

(sog. Blaustein).

Der ungunstige Untergrund sowie die geringe Breite der

•en Stadt, die vielfach sehr mangelhafte
der älteren Häuser und deren sehlechter baulicher

erhnupt haben stellenweise sehr grolle Sehwierig-
bei der Ausführung der Kanäle verursacht dazu

SiraUenstrecken die Hausfronten gegen-
werden mußten (Abb. 11). Letztere Maß-

Diesewände dicht anschließende Betonwände eL
Maßregel sowie die sorgfältigste Ausführung
der bezüglichen Kanäle hat sich bewährt; es sind irgendwie
wesentliche und andauernde Änderungen in der Höhenlago der
Quellenspiegel und der Ergiebigkeit der Quellen nicht ein-

getreten. E>er Quellenspiegel der Burtscheider Thermalquellen
liegt stellenweise nur 0.75 m unter Straßenoberfläche, während
die Kanalsohle des dort ausgeführten Doppelkanals etwa
3.5 m tief liegt. Die Temperatur der Thermalquellen beträgt

im Maximum 74» Celsius.

Eine 105 m lange Kanalstrecke wurde im Tunnelbau her-

eestellt. alle übrigen Kanäle im Tagebau. Bei Herstellung der
Kanalhaugruben in festem Fels wurde letzterer durch Sprengung
mittels Dynamit gelöst.

Die Anordnung der Doppelprofile, oben Bachkanal, unten
ist aus den Abbildungen 11—14 zu

Abb 12—14.

»reführt, daß bei

einander abgest

nahmen waren insbesondere in denjenigen meist engen
der inneren Stadt erforderlich, in welchen die alten Bac
sich befinden und in die auch die neuen Bach- und
kanäle verlegt werden mußten Erschwerend war für die

Bauausführungen in diesen Straßen neben den gerade in den
Talmulden ungünstigen Bodenverhältnissen der Umstand, daß
bei den vorhandenen geringen Straßenbreiten der Bachlauf
nicht umgeleitet werden konnte, sondern in die Baugrube
aufgenommen werden mußte Weitere Schwierigkeiten erwuchsen
den Kanalbauten im Bereiche der Aachener und Burlscheider
Thermalquellen, da hier nicht nur der feste Thermalkalkzug

der Doppelprofile.
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ersehen. Die Zusammenführung der gemauerten Kanäle erfolgte

durch Tongentialkurven unter Verwendung von Trnmpeten-
gewölben für die Verbindungsbauwerke. Behufs Zuführung
von Bachwasser zu industriellen Werken wurden Spezial-

bauwerke ausgeführt, welche mit Vorrichtungen versehen sind,

die das sämtliche Wasser des Baches bis zu einem bestimmten
Wasserstande den Werken zuführen, bei höherem Wasserstande
jedoch sich selbsttätig öffnen und das volle Kanalprofil für

die Vorflut freigeben, bei sinkendem Wasserstand aber sieh

wieder schließen. Die zur Anwendung gekommene Kluppen-
Vorrichtung hat sich im Betriebe gut bewährt |Abb. 15— 17).

Zur Schneebeseitigung ist eine Anzahl besonderer Schnee-
einwurfschächlo in solche Kanäle eingebaut, welche entweder
reichliche Wassermengen führen, wie Baehkanftlo und größere

Abb 15-17-

KnniütsaUon der Stadt Aachen.

KlappcnvnrrichtunK Zuführung von
Werken.

Sammelkanäle, oder die durch Aufnahme warmen Wassers,
z. B. von den Thermalquellen, geeignet sind, den eingeworfenen
frischen Schnee schnell zu schmelzen. Der Einwurf frischen

Schnees in die Kanäle hat zu Mißständen, 7, B. Verschlammen
der Kanäle, hier nicht geführt, dagegen sich hinsichtlich der
Kostenersparnis als sehr vorteilhaft ergeben.

Der Bau der Kanäle erfolgte in Regie, wie dies mit sehr
geringen Ausnahmen bei sämtlichen durch das Tiefhauamt der
Stadt Aachen auszuführenden Bauten geschieht. Die Ver-
anlassung zur Einführung des Regiebetriebes gaben Mißstände,
welche sich gleich bei den ersten Bauten der Neukanalisation
infolge ungünstiger UntergrundvcrhäJtnisse und unzuverlässiger
Unternehmer zeigten. Die Beibehaltung dieses Betriebes wurde
beschlossen, weil festgestellt wurde, daß bei demselben eine

sehr sorgfältige Ausführung der Bauten zu erzielen war, ohne
daß die Kosten diejenigen bei Ausführung durch Unternehmer
überschritten, ja sogar durchgängig noch unterden Untornehmer-
preisen blieben.

Bei dieser Gelegenheit möge es gestattet sein, kurz auf

die Vorteile des städtischen Regiebetriebes, wie solche in Aachen
eine fünfzehnjährige Erfahrung ergeben hat. hinzuweisen. Der
Regiebetrieb, welcher insbesondere für dasTiefbauwesen größerer
Städte zweckmäßig erscheint, ermöglicht es zunächst, jederzeit

einen Stamm gut ausgebildeter einheimischer und daher mit

den örtlichen Verhältnissen genau vertrauter Arbeiter zur Ver-

fügung zu haben, was besonders für die Ausführung schwieriger
und mit größter Beschleunigung auszuführender Arbeiten von
großer Wichtigkeit ist. Daß ferner die Ausführung der Tief

bauarbeiten. vor allem der Kanalbauten, in Regie eine bessere
und sorgfältigere sein wird als bei Herstellung durch Unter«
nehmer. vor allem, wenn die Vergebung an den Mindest-
fordernden erfolgt, dürfte wohl ohne weiteres klar sein. Auch
w irtschaftlich aber ist nach den langjährigen Erfahrungen der

Eigenbetrieb vorteilhaft, weil, abgesehen von dem Mehrwerte
sorgfältig ausgeführter Arbeit gegenüber solcher von mangel-
hafter Ausführung, der l'nternehmergewinn ganz oder doch
zum größten Teile erspart wird, da die Gemeinde sehr wohl in

der Lage ist. bei guter Einrichtung und nicht zu geringem
Umfange des Betriebes durch Vergebung des Materialbedarfs

in größeren Mengen (am besten des Jnhresbedarfs). durch
Beschaffung guter und zweckentsprechender Gerätschaften und
Transportmittel, deren Amortisation bei dem andauernden
Betrieb eine verhältnismäßig geringe sein kann, und endlich

durch eigene Heranbildung tüchtiger Arbeitskräfte sowie durch
zweckmäßige Verteilung der auszuführenden Bauarbeiten
mindestens zu den gleichen Selbstkostenpreisen zu arbeiten

wie die Unternehmer. Die hiesigen Erfahrungen haben auch
gelehrt, daß der Eigenbelrieb kaum
irgend welchen Mehrbedarf an techni-

schen Beamten erfordert wie die Aus-
führung durch Unternehmer. Voraus-

setzung ist hierbei allerdings, daß die

mit der örtlichen Bauleitung betrauten

Beamten, besonders bei schwierigen
Bauausführungen, erfahrene tüchtige

Techniker sind und daß ferner der
Beamtenkörper keinem stin ken Wechsel
unterworfen ist, da neben dem techni-

schen Wissen und Können die genaue
Kenntnis der eigenartigen örtlichen Ver-

hältnisse und der Arbeiterschaft für den

Eigenbelrieb von größter Wichtigkeit ist.

Der Eigenbetrieb des Tiefbauamts
der Stadt Aachen beschränkt sich nicht

auf die Herstellung der Straßenkannle
und Hauskanalanschlüsse, sondern um-
faßt auch die Slraßonbauarbeiten jeg-

licher Art, wie Erdarbeiten, Pflasterun-

gen, Chnussierungen und Makadami-
sierungen. Herstellung von Bürger-
steigen in Platten und Mosaik usw.,

Uberhaupt alle auf und in den Straßen
auszuführenden Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil des Regie-

betriebes, der in dem guten Aussehen
der Straßen sich bemerkbar macht,
liegt darin, daß es der Stadt durch
diesen Betrieb möglich ist. die Wieder-

Straßenoberfläche bei Aufbrüchen aller Art,

?s nrdnungs- und sachgemäßen Verfüllens der

ausschließlich durch die eigenen Arbeiter de?

wirken zu lassen, wodurch eine einheitliche

Wiederherstellung der Fahrbahn- und Bürger-

Die städtische Verwaltung
in den städtischen Straßen

herslellung der
einschließlich d<

Aufbruchgräben
Tiefhauamts he

und sachgemäße
steigflächen gewährleistet ist

gestattet grundsätzlich Aufbrib
nur <

durch
den b.

Gesellt

F

inn, wenn die Wiederherstellung der Straßenoberfläche

dos Tiefbauamt erfolgt, und sind zu diesem Zwecke mit

eiligten Behörden, städtischen Betrieben und privaten

•haften, wie Wasser-, Klektrizitäts- und Gaswerken.
iverwaltung, Straßenbahn usw. Abkommen getroffen, wonach

ilie für die genannten Betriebe usw. infolge von Rohr-, Kabel-
uud Geleisvetiegungen notwendig werdenden Straßenbauarbeiten

zu festgesetzten Einheitspreisen durch das Tiefbauamt aus-

geführt werden. Die für derartige durch das Tiefbaliamt auf
Kosten anderer Betriebe ausgeführte Arbeiten im Jahre 1W03

vereinnahmte Summe betrug 87 063,52 Mark.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß beim

städtischen Regiebetrieb auch die Beschäftigung einheimischer
Arbeiter weit mehr gewährleistet wird als beim t'nternehmer-

betriebe, da bei letzterem nicht die Ileimatsberechtigung des

Arbeiters, sondern meistens die geringste Lohnforderung unter

sonst gleichen Umständen ausschlaggebend ist. was mitunter

sehr zum Nachteile der beteiligten Gemeinde, bezw. der Arbeiter-

bevölkerung derselben gereicht. Auch die in sehr vielen

Städten in den letzten Jahren notwendig gewordene Schaffung
\i>n Arbeitsgelegenheit während des Winters, die NotslaJids-

arbeiten. lassen sich beim Vorhandensein des Regiebetriebes des
Tiefbauanils weil leichter und besser und auch für die Gemeinde
vorteilhafter einrichten, da alsdann ein Stamm in diesen Arbeiten,

für welche in der Hauptsache wohl nur Erdarbeiten in Krage
kommen können, geübter Vorarbeiter und Arbeiter vorhanden ist.
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Die Vorteile des städtischen Regiebetriebes für Städte mit
lebhafter Bautätigkeit im Tiefbnuwesen sind leider noch zu
wenig bekannt, während doch diese Art des Baubetriebes nach
den hier gemachten Erfahrungen den Gemeinden nur empfohlen
werden kann.

Die Kosten der Kanalisation der Stadl Aachen waren
nach dem allgemeinen Entwurf überschläglich zu 2 5<khhk»M.
berechnet, welcher Betrag jedoch nach dem Vorschlage der
Gutachter Stubben und Meyer auf Houmnio M. erhöht wurde.
Hierin waren für die Herstellung einer Kläranlage, welche
bisher nicht zur Ausführung gekommen ist, nebst Gmnderwerb
hierzu vorgesehen 412ihx) M. Nicht im Kostenanschlage vor-

gesehen waren diejenigen Kanäle, welche in Strallen zur
Ausführung kommen, die nach dem Fluchtliniengesetz als für

den Verkehr und den Anbau noch nicht fertiggestellt zu
betrachten und deren Kosten von den Anliegern zu tragen
sind. L>ie veranschlagten Kosten sind bei der Ausführung
nicht überschritten worden Die Kosten der Wukanaiisalion
des im Jahre 1NW7 eingemeindeten Stadtteils Hurischeid sind

zu MNHWO M. veranschlagt hie bezüglichen Arbeiten sind

noch nicht zu Knde geführt.

Die Leitung der Kanalisationsarbeiten in Aachen lag unter

der Oberleitung des Stadthaurats Heuser in den Händen des
Verfassers, derzeit Stadlhaiiinspektor daselbst, und des Ingenieure
Oestreicher. welchem letzteren auch unter Überleitung des
Verfassers zur Zeit, die Leitung der Kanalisationsurbciten in

Burtscheid obliegt. (Schluß folgt.)

Gasfernversorgungen und ihre wirt-
schaftliche Bedeutung.*»

Von Oberingenieur H. Menzel, Berlin.

Die Versorgungsgebiete der Gasanstalten vergrößern sich

erfreulicherweise fortwährend in so bedeutendem Matte, daß
die Zuführung des Gases in das Versorgungsgebiet heute schon
in vielen Fällen größere Schwierigkeiten macht, als man es

bisher gewohnt war. Trotzdem sind diese Schwierigkeiten
keinesfalls unüberwindliche, denn die Gasindustrie hat schon
beizeiten ihr Augenmerk darauf gerichtet, die Kohrnetzanlagen
so auszubauen, daß auch bei den gesteigerten Bedürfnissen
auf wirtschaftlich vorteilhafte Weise diesen entsprochen werden
kann. Im engeren Kreise des eigenen Verbrauchsgebiets der

Gasanstalten war die Gasv ertei 1 u ng meist in der bisher üblichen
Weise ohne weiteres ausreichend, wobei von der Gasanstalt

aus ein den Bedürfnissen entsprechender mittlerer Druck
gegeben wurde, der nur Tür die wenigen Stunden des größten
Gasverbrauchs soweit gesteigert wurde, daß der durch don
größeren Gasdurchgang entstehende Druckverlust ausgeglichen
wurde. Schwieriger gestaltete sich die Versorgung, wenn sich
durch Anschluß neuer, entfernt liegender Stadtteile das Ver-
brauchsgebiet verschob und wenn besondere Terrainverhilltnisse,

größere Höhenunterschiede und dergl. besondere Vorkehrungen
nötig machten. In diesem Augenblicke muß man die bisher
üblicho Versorgung durch einen gleichmäßigen von der Gas-
anstalt aus gegebenen Druck verlassen. Dies ist um so mehr
nötig, als die Verlegung eines oder mehrerer Rohre von
größtem Durchmesser in den Straßen schon deshalb Schwierig-
keiten macht, weil auch noch auf die den verschiedensten anderen
Zwecken dienenden Rohrleitungen in dem Straßenkörper Rück-
sicht genommen werden muß.

Da wir in Deutschland bestrebt sind, den Gasanstalts-
betrieb so zu gestalten, daß er nennenswerte ( berschüsse
bringt, die für andere gemeinnützige Zwecke heute gar nicht

mehr entbehrt werden können, so ergab sich die Notwendigkeit,
auch unter den schwierigsten Verhaltnissen mit billigen Mitteln
eine ausreichende Gasversorgung zu schaffen. Hier bietet

sich als erstes Hilfsmittel die Anwendung eines höheren
Druckes in den Rohrleitungen. Es ist aus den Veröffent-
lichungen des Journals für Gasbeleuchtung und Wasser-
versorgung bekannt, da« in Amerika seit längerer Zeit derartige

Anlagen besteben und mit Erfolg bewirtschaftet werden. Aber
für unsere Verhältnisse genügten diedort gemachten Erfahrungen
nicht. Wir müssen hier mit unseren meistens kleineren

») Vortrag, gehalten im Märkischen Verein üVMim und Wasser-
fachmänner am Sit. März 1905.
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Verhältnissen rechnen und deshalb für diese das Passendste
wählen. Die Anwendung eines Hochdrucks von C -7 Atmos-
phären wie in Amerika hat deshalb in Deutschland keine

Anhänger gefunden, weil dieses System seine großen Bedenken
hat. Denken wir dabei nur an die großen Kosten der Pressung
des Gases auf so hohen Druck und an die Störungen, welche

|
in der Abgabe durch einen Rohrbruch entstehen würden, so
ergibt sich, datt wir für unsere Verhältnisse etwas Besseres

|

haben müssen, was unseren Bedürfnissen Rechnung trögt, ohne
die der Gasbeleuchtung bisher nachgerühmte Sicherheit und

I Billigkeit zu gefährden.

Der Ausbau bestehender Anlogen durch Hochdruckleitungen

I

ist langsam fortgeschritten, wie es auch bei der Wichtigkeit der
Sache notwendig war. Handelte es sich doch um den Bruch
mit Althergebrachtem und um Änderung von Anlagen, in

welchen Millionen von städtischem und Privatvermögen an-

gelegt sind.

Neben der Ausdehnung der bestellenden Gasanstalten sehen
wir aber, daß sich auch kleinere und selbst die kleinsten Städte

eine eigene Zentrale für Licht und Wärme wünschen und,

wenn es irgend geht, auch schaffen. Die Bedürfnisse nach
dieser Richtung, welche bis vor wenigen Jahren nur in Städten

bis hrrah zu 5—64XN1 Einwohnern befriedigt wurden, drängten
auch in kleineren Städten auf Befriedigung, und so sind in den
letzten Jahren selbst in ganz kleineu Gemeinden Gasanstalten

gebaut worden, die ja immerhin bei sorgfältiger Bewirtschaftung

Befriedigendes leisten. Hier aber gibt es auch eine Grenze,

denn je kleiner die Gasanstalt wird, um so höher müssen die

Preise für das das sein, um die Rentabilität dieser Werke zu

sichern. Damit geht alier ein großer Vorzug der Gasversorgung,
der der Billigkeit, teilweise verloren. Allerdings liegen die

Verhältnisse immer noch so, daß auch unter solchen l'mständen
das Gas noch immer die bei weitem billigste Beleuchtungsart

ist. Das darf uns aber nicht abhalten, trotzdem nach dem
heutigen Stande der Gastechnik die Verhältnisse so zu gestalten,

daß auch bei den kleinsten Anlagen dieser Art der höchste

wirtschaftliche Erfolg sowohl für die Gasanstalt selbst als aueh
für die Gasabnehmer gewahrt ist. Gerade die letzteren haben
nach dieser Richtung wohl berechtigte Ansprüche, die erfüllt

werden müssen, weil auch die übrigen Industrien, welche
gleichen Zwecken dienen. Anstrengungen machen, diese Gebiete

für sich zu retten. Diesem schönen Wettkampfe der gleichen

Zielen zustrebenden Industrien verdanken wir die großen
Errungensehaften aufdem Gebiete derGasversorgungundanderen
Gebieten. Zu diesen Errungenschaften gehört aber in erster

Linie die Ausdehnung der Vorteile der Gasversorgung auf die

kleinsten Städte, die Dörfer und auf das ganze Land.
Die Gasfernversorgung gibt uns heute die Möglichkeit, das

Absatzgebiet der Gasanstalten nuf die größten Entfernungen
auszudehnen und mit Erfolg zu bewirtschaften. Eine größere

Anzahl von Ausführungen der verschiedensten Art sind auch
bereits seit längerer Zeit in Betrieb oder in Ausführung
begriffen, so daß wir darin wohl eine Bestätigung dafür finden,

daß diese Gasfernversorgungen ihre volle wirtschaftliche

Berechtigung haben.
Bei den bis jetzt bekannten Ausführungen erfolgt die

Gasfernversorgung mit den verschiedensten Mitteln, welche je

nach der Lage und den sonstigen Verhältnissen als die

passendsten ausgewählt wurden. Wir finden darunter:

1. Anlagen, bei welchen unter Benutzung einer natürlichen

Geländestoigung die erforderliche Drucksteigerung eintritt;

2. Anlagen, bei welchen der höhere Druck durch belastete

Gasbehälter gegeben Wird;
3. Anlagen, bei welchen der höher»- Druck durch ein

Kapselradgebläse oder eine ähnliche Einrichtung in der Gas-

anstalt oder am Anfang der FernVersorgung erzeugt wird.

Während die Anlagen unter 1 und 2 nur für nahegelegene
Gebiete Verw endung finden können, weil die notwendige Druck-
erhöhung nur innerhalb enger Grenzen möglich ist, sind die

Anlagen unter 3 als die eigentlichen Gasfernversorgungen zu
betrachten. Die ersteren Anlagen werden trotzdem den Gas-

anstalten die Möglichkeit geben, das Abgabegebiet für Gas
Uber die bisherigen Grenzen bis zu einem gewissen Umfang
auszudehnen, darüber hinaus wird aber nur die Fernversorgutig

mit künstlicher Druckerhöhung den Bedürfnissen voll ent-

sprechen- Aus diesem Grunde kann eine Besprechung der
Anlagen nach 1 und 2 wohl unterbleiben, während die größeren
Anlagen unter :t zweifellos ein berechtigtes allgemeines
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Interesse haben, denn hier handelt es sich keineswegs nur
um die Interessen der einzelnen Gasanstalt, sondern darum, der
(insVersorgung die denkbar weiteste Verbreitung zu ermöglichen.
Der Gasfnchmann tritt deshalb mit diesem Schritte aus dem
Rahmen der eigenen Gasanstalt heraus auf das grolle Gebiet

der Volkswirtschaft, und von diesem Gesichtspunkte sind die

Gasfernversorgungen und die Bestrebungen, dieselben ein-

zuführen, zu betrachten und zu beurteilen. Während das
Interesse der einzelnen Gasanstalt, trotzdem es gleichfalls ein

großes ist. verhältnismäßig zurücktritt, tritt der Wert der Gas-
fernversorgungen um so mehr auf volkswirtschaftlichem Gebiete
hervor, je weiter die Vorteile der Versorgung mit Licht, Kraft

und Warme in die entferntesten und kleinsten Plätze gebracht
werden.

Es ist mit. Freuden zu begrüßen, daß sich in erster Linie

das Privatkapital dieser FernVersorgungen angenommen hat,

denn die Verwaltungen städtischer Gasanstalten können weniger
leicht derartigen Anregungen folgen. Hier bieten sich Hinder-

nisse politischer und sozialer Art ; trotzdem sind auch schon
eine Reihe städtischer Verwaltungen dieser Frage näher getreten

und haben Gasfernversorgungen im Anschluß an bestehende
städtische Gaswerke geschaffen

Wenn wir daher von denjenigen Anlagen absehen, welche
ohne künstliche Druekerhöhung arbeiten, so ist als erste An-
lage mit Druckerhöhung die Versorgung des Rheintals bei

St. Gallen zu nennen, deren Einrichtungen zum größten
Teile vorbildlich für die später gebauten Anlagen geworden
sind. Die Anlage im Rheintal«' wurde von der Firma
Rothenbach <V Co. in Bern gebaut, Die Gasanstalt wurde
in dem kleinen Städtchen St. Margretheii mit IW44 Einwohnern
errichtet Von hier aus wurde das Gas durch ein Kapselrad-
gebläse in die Ferndruckleitungen gepreßt. Von St Margrethen
aus werden die Gemeinden Thal einschließlich Buchen und
Staad mit 3.

r
>4ö Einwohnern. Rheineck mit 2<Ki4 Einwohnern,

Au mit 1314 Einwohnern. Bernegg mit 22RO Einwohnern,
Rebstein mit WM Einwohnern und Marbach mit 1D»3 Ein-

wohnern mit Gas versorgt. In diesem Gebiete sind vier Gas-
behälter aufgestellt, von denen je einer zwei Gemeinden
versorgt. Der Betrieb wird in der Weise gehandhabt, daß das
erforderliche Gas. welches in der Gasanstalt St. Margrethen
erzeugt wird, zunächst in dem dort befindlichen teleskopierten

Gasbehälter aufbewahrt wird. Von hier aus wird das Gas durch
einen Kapselradgassauger ein zweiter dient als Reserve
in das gesamte Rohrnetz zur Speisung der übrigen Gasbehälter
gepreßt Jeder Gasbehälter hat eine selbsttätige Absperr-

vorrichtung, deren Bauart besonders wichtig und durch
Patent geschützt ist. Das Wesentliche ist dabei, daß diese

Absperrvorrichtung nicht erst abschließt, wenn der Gasbehälter

ganz voll ist, sondern schon soviel früher, daß eine Ausdehnung
der in der Glocke enthaltenen Gasmenge noch möglich ist.

Hierdurch werden Gasverluste verhindert, welche ohne diese

Einrichtung durch Temperaturschwankungen unvermeidlich
wären. Von diesen Gasbehältern aus wird das Gas in bekannter
Weise durch selbsttätige Studtdruckregler in die einzelnen

Verbrauchsgebiete abgegeben. Diese Anlagen sind mit Aus-
nahme der Rohrleitungen nach den Angaben der Firma
Rothenbach <V Co. von der Berlin-AnhBltischen Maschinenbau-
Aktiengesellschaft gebaut. Die ganze Anlage ist bis jetzt in

ungestörtem Betrieb und arbeitet in wirtschaftlicher Beziehung
vollständig zufriedenstellend. Die angeschlossenen Gemeinden
sind durch diese Anlage mit Gas versorgt, was auf ander»«

Weise nie möglich gewesen wäre. Der Anschluß einiger

Nachbargemeinden ist noch vorgesehen, doch ist schon jetzt

eine sehr befriedigende Steigerung des Gasverbrauchs fest-

zustellen Diese erste Anlage zeigt daher, daß eine Gasfern-

versorgung dieser Art vollauf den Interessen der angeschlossenen
Gemeinden und der Erbauer entspricht

Die zweite Anlage dieser Art ist die Keniversorgungs-

anlage von Lübeck nach Travemünde und Schwartau. Das
Seebad Travemünde ist Besitz des Lübeckscheu Staates.

Die Stadl Lübeck war besorgt, dem aufblühenden Radeort eine

Anlage zur Lieferung von Wärme. Kruft und Licht zu ver-

schaffen Die verschiedensten Entwürfe wurden geprüft, aber

weder Azetylen noch eine elektrische Zentrale hätten die Be-

dürfnisse in gleichem Maße befriedigt, wie dies durch eine

Gasversorgung möglich war. Herr Direktor Hase-Lübeck hat

sich vor der Ausführung dieser Anlage nach jeder Richtung
über die Zweckmäßigkeit unterrichtet, und die von ihm auf-

gestellten Berechnungen haben sich nichl nur als richtig

erwiesen, sondern es hat sich ergeben, daß der Erfolg der
Anlage nach jeder Richtung die Erwartungen übertraf

Von der Gasanstalt Lübeck bis nach Travemünde ist eine

Rohrleitung aus Mannesniannröhren von ho mm I. W. mit einer

Länge von IVbiHi in gelegt. Das Gas wird »lern Stadtrohrnetz ent-

nommen und durch ein Kapselgebläse in die Rohrleitung ge-
drückt. Ein Umlaufregler verhindert die Überschreitung eines

vorher eingestellten höchsten Druckes. Das Gas wird durch
einen Naphthalinwascher nach Dr Bueb von Naphthalin befreit-

Ein Spiritusverdampfer nach Dr. Bueb verhindert im Winter
etwaige Eisbildung. E>iese ganze Apparatenanlage ist in einem

|

kleinen Gebäude aufgestellt. In Travemünde ist ein Gas-
behälter aufgestellt, welcher in gleicher Weise wie bei der
Anlage im Rheintal mit der selbsttätigen Absperrvorrichtung
nach Rothenbach aasgerüstet ist. Die Abgälte des Gases
in das Verbrauchsgebiel erfolgt durch einen Stadtdruckregler,

welcher mit dem Heizkessel des Gasbehälters in einem kleinen

Häuschen aufgestellt ist. Eine gleiche Anlage befindet sich

in dem Städtchen Schwartau, welches an derselben Fern-
versorgungsleitung, jedoch in einer seitlichen Abzweigung von
etwa n km Entfernung liegt,

Der Betrieb ist der denkbar einfachste. Das Gebläse wird
durch einen Gasmotor betrieben und bedarf eigentlich keiner

Wartung.
Die Verlegung der Rohrleitung bot hier unwillkommene

Schwierigkeiten, denn der Boden, in welchem die Rohrleitung

verlegt werden mußte, ist zum Teile Moorboden Zum Teile

liegt die Rohrleitung auch in der Böschung des Bnhnkörpers
Lübeck-Travemünde, so dall größte Vorsicht bei der Herstellung

gewiß geboten war Die Rohrleitung ist dementsprechend sehr
sorgfältig ausgeführt und vollständig dicht, was sowohl nach
der Fertigstellung als auch sputer alljährlich festgestellt

worden ist.

Da die Gasanstalt Lübeck das Gas bei ihren vorzüglichen

Einrichtungen sehr billig herstellt, so kann selbst bei aus-

reichendem N'ulzen das Gas zu einem billigen Preise an die

Konsumenten abgegeben werden Eine Erweiterung dieser

Gasfernversorgung ist noch in Ausführung, und zwar von
Lübeck nach dem etwa 10 km entfernt gelegenen Orte Schlutup.

Die ganze Anlage ist von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-
Aktiengesellschaft in Berlin gebaut

Eine Anlage ähnlicher Art befindet sich in dein kleinen

Städtchen Thomm in der Schweiz, welches seit Jahren eine

Gasanstalt besitzt. Ebenso war auch in dem etwa 9 km ent-

fernten Evian eine Gasanstalt vorhanden, aber beide Gas-

i

anstalten arbeiteten nicht wirtschaftlich, weil durch die

Konkurrenz des sehr billigen elektrischen Stromes der Gas-

verbrauch bedeutend zurückgegangen war. Nach dem l ber-

|

gange beider Werke in den Besitz der Allgemeinen Gasindustrie-

Gesellschaft in Born wurde das Gaswerk in Thonon von der
Firma Kothenbach k Co. in Bern vollständig umgebaut.

I so daß dieses Werk zur Versorgung beider Städte. Thonon
und Evian ausreichte. Das Gaswerk Evian wurde außer Betrieb

gesetzt und nur der Gasbehälter mit dem Stadtdruckregler und
dem Stadtrohrnetz in Evian blieb in Betrieb. Von der Gas-
anstalt Thonon wurde eine gußeiserne Hochdruckleitung bis

in das Gaswerk in Evian mit einer Gesamtlänge von 8700 ni

gelegt. Der Betrieb ist dadurch vorteilhafter geworden und
die Gasabgabe bedeutend gestiegen.

In unmittelbarer Nähe von Berlin sind mehrere derartige

Anlagen im Bau begriffen. In erster Linie die Gasfernversorgung
Lichtenberg nach Mahlsdorf-Biesdorf-Marzahn Diese Anlage
ist ähnlich derjenigen von Lübeck-Travemünde und wird in

einigen Monaten in Betrieb kommen. Das Gas wird von der
Gasanstalt der Gemeinde Lichtenberg durch ein Kapselrad
gebläse in die Ortschaften Mahlsdorf-Biesdorf und Marzahn
geilrückt, In jedem dieser Orte ist je ein Gasbehälter auf-

gestellt, welcher mit der selbsttätigen Absperrvorrichtung
nach Rothenbach versehen ist. Auch hier wird das Gas
si lioti in der Gasanstalt von Naphthalin befreit, damit keine

Nuphthalinverstopftingen eintreten können, die bei einer Hoch-
druckleitung leichter möglich sind und zu unangenehmeren

1 Störungen führen, als es in anderen Rohrleitungen der Fall

ist. Auch in diesem Falle ist es nur durch eine Gasfernversorgung
möglich gewesen, die Vorteile der Gasbeleuchtung den kleinen
Gemeinden zuzuführen Zweifellos wird diese Einrichtung viel
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zur Entwickelung dieser orte beitragen, denn besonders in der
Nähe der Großstädte werden derartige Einrichtungen verlangt.

I

Es ist deshalb besonders anzuerkennen, daß die grünere tie-
j

meinde Lichtenberg den kleinen Nachbargenieinden geholfen hat.
|

Eine Gelegenheit zur Fortleilung <les Gases unter höherem
Drucke bietet sich häufig ffirdiejenigen Städte, welche bestehende
ältere Gasanstalten eingehen zu lassen beabsichtigen und d«ich

auch von dieser Seite die Versorgung weiter zu führen be-

absichtigen In solchem Falle liegt es nahe, die vorhandenen
Gasbehälter durch ein eigenes Druekrohr von der anderen
Gasanstalt aus zu speisen. Dadurch wird die Erzeugung des
Gases billiger, und die bequeme Verteilung des Gases im Ver-

brauchsgehiete bleibt unverändert

Derartige Anlagen sind zur Zeit in einer größeren Anzahl in

Ausführung. In erster Linie sei hier die Ferndruckhutung genannt,
welche das (las von der Gasanstalt Mariendorf der Imperial-

Konlinental-Gas-Association nach Steglitz und Wilmersdorf
leitet. Das In der großen, mustergültig eingerichteten Gasanstalt

Mariendorf sehr billig hergestellte Gas wird durch die schon
vorhandene Verbindungsrohrleitung gedrückt. Dieae Rohr-
leitung hat eine lichte Weile von 1100 mm und ÜOO mm. Ks

\

werden zum Pressen des Gases in der Gasanstalt Mariondorf zwei
Kapselradgebläse aufgestellt, welche das tias mit einem Drucke
von etwa l «00 mm in die Rohrleitung pressen. Ein Regler
sichert die Wirkung der Kapselradgobläse. Die letzteren

werden durch je eine direkt gekuppelte Dampfmaschine be-

trieben. Das Gas wird aus dem Eingangsrohro der Gasbehälter
in Gasanstalt Mariendorf entnommen. In Steglitz und in

Wilmersdorf befindet sich kein besonderer Ausglciehbehäller.
j

sondern die Hochdruckleitungen münden nur durch je einen
j

selbsttätigen Druckregler in das Stadtrohrnetz der betreffenden
Gebiete. Da die Kapselradgebläso ohne bemerkenswerte Stöße
das Gas pressen, so steht der Hinrichtung dieser Art keinerlei

j

Bedenken entgegen. Dies ist jedoch Voraussetzung, denn
andere Hochdruckanlagen würden in unliebsamer Weise den
Druck sowohl im Saugrohr als auch im Abgabegebiete be-

einflussen. Zur Füllung vorhandener Gasbehälter mittels

einer Hochdruckleitung ist auch in Lübeck eine AnInge
geschaffen, um das Gas von der neuen Gasanstalt II in die

alte Gasanstalt I zu drücken. Zu diesem Zwecke ist eine Druck- '

rohrleitung von 30n mm I. W hergestellt worden. Zur Pressung
des Gases dient ein Hochdruckventilator. welcher mit einem -

Elektromotor direkt verbunden ist. Diese Anlage leistet (000cbm
stündlich bei einem Drucke von :<<K» mm Wassersäule. Sie ist

'

schon seit mehreren .lahren anstandslos im Betrieb.

Die Gasanstalt Budapest hat außer dem Gaswerke Budapest
Kranzstadt ein älteres Gaswerk in Ofen. Die Städte Ofen und
Pest sind durch den Donaustrom getrennt, und auf der neu er-

bauten Donnubrücke liegen nur zwei Verbindungsrohrleitungen
von je 125 nun I. W. Die Entfernung der zu speisenden Gas-
anstalt Ofen von der Gasanstalt Franzstadt beträgt etwa 320U m.
und es sind stündlich loot) cbm zu fördern. Hierzu ist eine Druck-
erhöhung um 1200 mm Wassersäule erforderlich. Dieser ver-

hältnismäßig hohe Druck ergibt sich durch die nur 125 mm
weiten Rohrleitungen auf der Brücke, jedoch ist vorläufig eine
Erweiterung dieser Rohrleitung nicht ausführbar. Für später
ist eine solche vorgesehen, aber das Rohr von 125 mm 1. W.
kann nur auf einer Seite durch ein solches von 1 75 nun 1. W.
ersetzt werden. Nach dieser Veränderung soll die stündliche
Leistung 2000 cbm betrugen, wozu ein Druck von IflOO mm
Wassersäule erforderlich sein wird. Die Pressung des Gases
erfolgt im Gaswerke Budapest-Kranzstadt durch zwei Kapsel-
radgebläse, welche je 2riOO cbm Saugleistung in der Stunde
haben bei etwa 2i>o Umdrehungen in der Minute. Zum Betriebe
dieser KapselradgebUise werden eine Dampfmaschine und ein

Gasmotor von 25 HP aufgestellt, welche gegenseitig als Re-
servedienen. Ein rotierender N'aphthuliuw asciier nach Dr. Hueh
entfernt das Naphthalin aus dem Gase. In der Gasanstalt Ofen
te-findet sich ein teleskopierter Gasbehälter von 85000 cbm
Inhalt, welcher mit einem selbsttätigen Absperrventil nach
Rothenbach verbunden ist. Ein Spiritusverdampftingsapparat
ist zur Verhütung der Eisbildung in Gasanstalt Franzstndt vor-

gesehen, was mit Rücksicht auf die freiliegende Rohrleitung
auf der Donaubrücke besonders notwendig ist,

In Fürth i. B wird zur Zeit eine neue Gasanstalt gebaut,
welche aber erst Ende des Jahres IW»5 in Betrieb genommen
weiden kann L'in jedoch den auf der neuen Gasanstalt schon

jetzt fertiggestellten Gasbehälter benutzen zu kennen, wird

derselbe durch ein Druckrohr von 120 mm 1. W. mit der alten

Gasanstalt verbunden. L>as Gas wird durch ein Kapsclmd-
gebläse in diese Rohrleitung gepreßt und aus dem Gasbehälter
der neuen Gasanstalt durch den dort bereits aufgestellten Stadl-

druckregler in das Verbrauchsgebiet abgegeben. Nach Inbetrieb-

nahme der neuen und Außerbetriebsetzung der allen Gasanstalt

kann diese I iruckrohrleitung zu dem gleichen Zwecke in um-
gekehrter Richtung benutzt werden, so daü dann, sofern ein

Bedarf vorliegen sollte, von der neuen Gasanstalt aus die Gas-

behälter der alten Gasanstalt gefüllt werden können. Von
der Gasanstalt Schneidemühl, welche der Thüringer Gas-Aküen-
Gesellschaft in Leipzig gehört, wird die Gemeinde Usch mit Gas
versorgt. E>ie Entfernung beträgt etwa 10 km von Schneidemühl
bis Usch, und die Ferndruckanlage hat eine stündliche

Leistungsfähigkeit von vorläufig -to cbm. In der Gasanstalt

Sehneidemüht sind zwei Kapselradgebläse aufgestellt, welche
durch zwei Gasmotoren betrieben werden. Je eins dieser

Kapselnidgebläse dient dauernd als volle Reserve. In Usch
ist ein Gasbehälter von 4»iO cbm aufgestellt mit den selbst-

tätigen Absperrventilen nach Rothenbach, Von diesem Gas-
behälter wird durch einen Stadtdruckregler in bekannter Weise
das eigentliche StrnUenrohrnetz der Gemeinde Usch gespeist.

Die in km lange Rohrleitung hat eine lichte Weite von 50 mm.
Die neue Gasanstalt Görlitz wird H km von der alten Gas-

anstalt gebaut, und es ist beabsichtigt, die Gasbehälter und die

Regleranlage der alten Gasanstalt weiter zu benutzen. Lhjreh

diese Anordnung ist es möglich, das Stadtrohrnetz ohne jede
Änderung Weiler zu benutzen, wodurch große Ausgaben gespart

werden: auch ist die weitere Verwendung der vorhandenen
Oesbehälter der allen Gasanstalt von großem Vorteil, um so

mehr, als die alte Gasanstalt verhältnismäßig günstig zum
Verbrauchsgebiete liegt. Alle übrigen Teile der alten Gasanstalt

können nicht weiterhin benutzt werden. Zu diesem Zwecke wird

die neue Gasanstalt, deren Anfangsleistiing 5m hh.) cbm beträgt,

durch zwei Hochdruckleitungen von je S00 mm 1. W. mit der
alten Gasanstalt verbunden. Jede dieser Rohrleitungen genügt
bei einem Maximaldrucke von <i m Wassersäule zur Förderung
von loooou cbm tias in 24 Stunden, so daß beide Rohrleitungen
zusammen eventuell für die Endleistung der neuen Gasanstalt,

welche 200000 cbm tias in 24 Stunden beträgt, ausreichen.

Inwieweit bei der Endleistung die gesamte Versorgung durch
die Reglerunlnge der alten Gasanstalt beibehalten bleibt, hängt
von der späteren Entwickelung ab Jedenfalls ist die Möglich-

keit gegeben, diesen Gedanken zur Ausführung zu bringen. In

den Zeiten der geringsten Gasabgabe kann auch ohne Anwendung
von Hochdruck durch beide Rohrleitungen eine ausreichende
Menge Gas durch die Regler der Gasanstalt unter Umgehung
der Gasbehälter derselben in das Verbrauchsgebiet geleitet

werden. Der Hochdruck für diese Fcrnver>orgungsanlago wird
durch zwei Kapselradgebläse geliefert, wovon das eine durch
einen Elektromotor, das zweite durch eine Dumpfturbine be-

triehen wird. Für die Endleistung werden weitere zwei Kapsel-
radgeblase ilahintergeschaltet. «eiche ebenfalls durch eine

Dampfturbine betrieben werden sollen. Diese Hintereinander-

schaltung ist zur Erreichung der hohen Pressung bei der End-
ieistung zur Zeil der größten Gasabgabe notwendig. Die Anlage
kann im Bedarfsfälle durch eine Rohrleitung die Gesamtmenge
fördern, so daß im Notfalle die zweite Rohrleitung als Reserve

betrachtet werden kann.

Die aufgeführten Ferndrucknnlagen zeigen, wie vielfach

schon unter den jetzigen Verhältnissen Hochdruckanlagen von
großem Nutzen für die Gasversorgung sind Dieser Wert steigt

mit der Ausdehnung der Absatzgebiete und mit dem Wachsen
der täglichen Leistung der Gasanstalten. Immerhin wird man
vorläufig von der Anlage von Hochdruckleitungen zur Ver-

sorgung der einzelnen < iasabnehuier absehen und dieselben

nur an denjenigen Stellen verwenden, wo sie mit Vorteil

in die bestellenden Verhältnisse eingefügt werden können.

Die wesentlichsten Teile der Ferndruckversorgungen sind

die Hochdruckanlage, die Rohrleitung und die Gasbehälter mit

selbsttätiger Absperrung, Für die ersteren stehen ausreichend
wirtschaftlich arbeitende Maschinen in den Knpselrndgehläscii

zur Verfügung Für die letzteren bietet der Gasbehälter mit

selbsttätiger Absperrvorrichtung nach Rothenbach eine billige

und vollständig betriebssicher arbeitende Anlage.
Die Rohrleitung für eine Hoclidrmkgasleitung ist indes

in jedem Falle besonderer Erwägung bedürftig. Die Forderungen,
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welche an diese Hochdruckleitungen gestellt werden, sind nur
bei sorgfältigster Auswahl erfüllt. In bezug auf Dichtigkeit.

Festigkeit und Widerstand gegen die schädlichen Einflüsse von
Rost, Bodensenkungen und -Verschiebungen. Verstopfungen und
gegen die Zerstörungen durch die Einflüsse der vugabondieren-
den Ströme muß ein nach jeder Richtung dauernd gesichertes
Rohrnetz verlangt werden. Dieses herzustellen ist aber bei den
heutigen Hilfsmitteln der Technik ohne weiteres möglich. Es
ist dabei ohne Bedeutung, ob zur Herstellung dieser Rohrleitungen
gußeiserne Muffenrohre oder Mnniiesniiinnrohro oder schmiede-
eiserne Rohre verwendet werden. In jedem Kalle muß nur
verlangt werden, daß das verwendete Material einwandsfrei ist

und daß die Vorlegung einschließlich der Erdarbeiten in der
sorgfältigsten Weise erfolgt. Dies zu prüfen ist Sache der
Interessenten, die sich gegebenenfalls auch rückwärts durch
weitgehende Garantien decken können. Sind diese Forderungen
erfüllt, so wird jedo Uasfernversorgungsanlage ihren Zweck
erfüllen. Es ist noch hervorzuheben, daß auch auf die sichere

Wirkungsweise der Naphthalinausscheidung und der Regelungs-
apparate großer Wert gelegt werden muß, weil die Betriebs-

sicherheit im wesentlichen mit von diesen Apparaten ubhlingt.

Es ergibt sich aus den zahlreichen ausgeführten Anlagen,
daß es möglich ist, diesen Forderungen zu entsprechen. Damit
ist der erste Schritt zur Einführung von Gasfernversorgungen
getan, und da der erste Schritt der schwerste ist, so ist es
zweifellos, daß bald weitere Ausführungen folgen werden, .lede

Gasanstalt hat wohl nahe liegende Gebiete, welche dadurch für

die Gasbeleuchtung erschlossen werden können, und wenn dies

geschieht, so geschieht es zum Nutzen der Gasanstalten und zum
Nutzen der Allgemeinheit. Die erreichten Vorteile in technischer

und wirtschaftlicher Beziehung werden dann nicht ausbleiben

und zur weiteren Hebung und Stärkung der ganzen Gasindustrie

beitragen.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Bauordnung und Bebauungsplan.

Uber eine neue ZoHenbanordnnng für die Stadt Bonn gibt

Beigeordneter Stadtbaurat R Schulze-Bonn In N<>. I der „Bau-
polizeilichen Mitteilungen* vom 10. Januar folgenden Bericht: Nach-
dem durch Gesotz vom 1. Juni 1904 die Vororte Kndenieh, Poppels-

dorf. Kessenich und Kottendorf mit zusammen 1537 ha Grundfläche
und 20000 Seelen Bevölkerung dem Oemeindegehiete der Sta«lt Bonn,
das nunmehr 3120 ha mit 7ho<io Einwohnern besitzt, einverleibt

worden sind, wurde nach Anhörung der städtischen Verwaltung
und Genehmigung durch den Bezirksausschuß von der Königlichen
Regierung zu föln au» 5. Dezember 11*04 eine neue Baupolizei-

Ordnung erlassen, durch welche unter Aufhebung der verschiedenen
in den einzelnen Orlen bisher geltenden Bauordnungen eine gemein-
same Regelung des Anbaues des gesamten Stadtgebiets fest-

gestellt wurde.
lu Krweiterung der bestehenden Zonenbauordnung vom 21. April

18Sfi wurde das gesamte Stadtgebiet derart in vier Bauklassen ein-

geteilt, daß als Klasse I die mittelalterliche Altstadt mit 45 ha Hache
ausgeschieden wurde. Die Mindest fläche der Höfe soll hier 0,'Jö.

bei Eckgrandstücken 0,20 der Grundstürksfläche beiragen, die

geringste lichte Hofabmessnng bei Grundstücken über 12.6 m Front-

länge" 5 m. Die Gebttudehöhe soll In Straßen bis zu fi m Breite

11 .SO m. bis zu 9 m Breite 12,50 m. im ganzen 20 m nicht über-
steigen. Die Hüchstzahl der zu Wohnzwecken dienenden Geschosse
Ist auf vier bemessen: Der Kußboden des Erdgeschosses darf

höchstens 2 m über der Straße liegen, der eines bewohnbaren Keller-

geschosses nicht inohr als 0.50 m unter dem Bürgersteig. [)jc

lichten Mlndest-Geschoßhöhen für Wohnräume sollen M in. ausnahms-
weise im Keller- und Dachgeschoß 2,70 m betragen.

Die Klasse 11 von 707 ha Größe umfaßt den gewerblichen Stadt-

teil, einen nach Norden zu belegenen Ausschnitt des Stadtgebiets,
welcher reichliche Gelegenheit zu Anschlüssen an die Stantsliahn

und verschiedene Kleinbahnen enthält. Hier ist bei einer Bebauung
bis zu 8 in Höhe mindestens 0,30, bei Kckgnindstiicken U,2:> der
GrundstUcksflächc. bei Behauung in größerer Höhe 0,40, b. /.w. 0.80

als Hof frei zu lassen. Ks sind vier Wohngcschosse zulässig, die

größte Gebäudehöhe ist auf 20 m festgesetzt

Die Klasse III wird als Wuhnhausviertel von !'">l hu Größe
durch die südliche und westliche Außenstadt gebildet, welche sich

— den t'harakter der jetzigen Stadt hauptsächlich bestimmend -

zwar meist In geschlossener Bauweise, aber mit bäum besetz len

Straßen und unter Freilassung von reichlichem Gartengninde hinter
den Häusern als behagliche, ruhigem Lebensgenüsse gewidmete Wolm-
gegend angebaut hat. Dieser Batiklasse sind ferner die Im jetzigen
Stadtgebiet enthaltenen sechs alten Dörfer mit ihren behauten
Teilen zugew iesen. Die Hofgröße soll im Wohnhausviertel bei einer

Bebauung bis zu ü m Höhe mindestens 0,35, bei Eckgruudstücken 0,30,

! bei größerer Bauhöbe 0.50, be*w. 0.40 der Grundstücksfläcbe be-

tragen. Die Geschoßzahl Ist auf drei, die höchste zulassige Gebäude-
höhe auf 15 m bemessen.

Zum Villenanbau sind in Klasse IV die südlich der Altstadt

belegenen, am Rheinurer und nach der Waldhöhe des Kaiserparks

hin sich erstreckenden landschaftlich schönen Gelände mit zusammen
1225 ha Fläche bestimmt, welche allerdings bei weitem nicht alle

als Bauland in Betracht kommen, sondern zu einem großen Teile

I Wald und Hark enthalten. In dieser Bauklasse ist offene Bebauung
I in der Art vorgeschrieben, daß die zu errichtenden Gebäude einen
1 Mindestabstand von der Nachbargrenza von 5 m Innezuhalten haben;
, jedoch dürfen je zwei Nacbbargebäude unmittelbar aneinandergebatit

werden, wenn Jedes die vorgeschlichenen Mindestabstaude innehält
• und die Frontlänge beider Gbäude nicht mehr als 40 m betragt.
' Die Hofgröße soll unter Anrechnung unbebauter Vorgartenflächen

i
mindestens O.ttO, bei Eckgrundstücken 0,60 der Grundfläche betragen.

[
die Zahl der Geschosse ist auf zwei, die äußerste Gebäudehöhe auf

|
15 m bemessen.

Auf Grundstücken der Klassen Hl und IV sollen Aulagen, die

durch Geräusch, Dünste, Staub und Rauch die Anwohner gefährden
und zu belästigen geeignet sind, ausgeschlossen bleiben.

Dem Baucharakter der Stadt Bonn sind große Miethäuser ganz
fremd; der städtische Anbau hat sich Im wesentlichen aus dem für

einzelne Familie berechneten Dreifensterhaus entwickelt, und auch die

In den Stadtteilen der minder bemittelten Bevolkemngsklassen er-

richteten Miethäuser enthalten In der Regel nicht mehr als eine

Wohnung in jedem Geschosse.

Mitteilungen von Städtetagen.
XIII. W estpreußischer StAdtriag.

Danzig, 13. September 1904.

Der Genetieatwarf /nr Terbesaerong dea Wohinngsweaeaa.

Referent: Stadtrat Goeritz. Danzig: M. H.! Mit dem Herrn
Kurreferenten habe Ich mich dahin geeinigt, daß ich Ihnen über die

drei ersten Artikel des vorliegenden Gesetzentwurfs berichte, während
Herr Stadtrat Mitzlaff Ihnen über deu Inhalt und die Tragweite
der Art. 4 und 6 des Gesetzentwurfs referieren wird. Ehe ich mich
den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs zuwende, wird es
notwendig, ein paar allgemeine Worte über die Voraussetzungen,
von welchen der Entwurf ausgeht, vorauszuschicken. Ich kann
mich dabei kurz fassen, da diese ungemeinen Gesichtspunkte wirt-

schaftlicher Natur lu den Motiven, die Jedem von Ihnen gedruckt
vorliegen, sehr eingehend erörtert sind und da überdies auch bei

Erörterung der Einzelbestimmungen sich Gelegenheit bieten wird,

nur die prinzipiellen Gesichtspunkte zurückzukommen.
Bekanntlich bat die Staatsregierung, welche seit mehreren Jahren

der (iestaltung der Wohnungsverhältnisse, namentlich in den Industrie -

gegenden. erhöhte Aufmerksamkeit zuw endet, vor einigen Jahren über
den tatsächlichen Stand der Dinge eingehende Erhebungen veranstaltet

.

Das Ergebnis dieser Enqueten und wohuungsstatislischen Auf-
nahmen ist von dem Kgl statistischen Bureau verarbeitet und
findet in den dem Gesetzentwürfe beigefügten Motiven eitle ein-

gebende Würdigung. Die Motive kommen dabei zu dem Ergebnisse, daß
.nach den vorliegenden statistischen und sonstigen Ermittelungen
nicht wohl bezweifelt werden kann, daß in dem Wohnwesen weiter

Bevölkerungskreise, und zwar nicht nur in den Großstädten und
Industriebezirken, sondern vielfach auch außerhalb der letzteren in den

I mittleren und kleineren Gemeinden erhebliche Mißslande herrschen.

I die zum wesentlichen Teile dauernder Natur sind. Von den kleineren

I
Gemeinden kommen hier vornehmlich die Vurortgemclndeu größerer

i Städte in Betracht, doch finden sich ungenügende Wohnungsver-
hältnisse nach den Berichten der Regierungspräsidenten zum Teile

auch in kleinen Landstädten mit wesentlich gleichbleibender Be-

völkerungsziffer.

.Die Wohnungszustände sind nicht nur dort ungenügend, wo
absoluter Wohnungsmangel herrscht, so daß Obdachlosigkeit fllr

weitere Kreise und auch für wirtschaltllch tüchtige Personen eintritt

Sie müssen nicht minder auch in allen denjenigen Fällen als un-
befriedigend angesehen werden, w o das Verhältnis der leerstehenden
zu der Zahl der überhaupt vorhandenen Kleinwohnungen in einer
Gemeinde unter ein gewisses Mindestmaß herabgesunken ist. Eine
regelrechte Befriedigung des Wohuuugsbedürfnisses erscheint hier
ausgeschlossen, während zugleich dauernd die Gefahr besteht, daß
Wohnungsnot in ihrer schärfsten, bis zur Obdachlosigkeit gesteigerten

Form eintritt. Ernste Mißstände liegen ferner überall dort vor. wo
die Mietpreise der Kleinwohnungen zu dem Einkommen der lohn-

arbciteiideii Klassen außer Verhältnis stehen und sich ein erheblicher
Teil der Bevölkerung mit Wohnräumen begnügen muß. die aufs
äußerste beschränkt und von einer sehr großen l'er-oiienzahl bewohnt
sind, zumal warn in weitgehendem Maße in den Wohnungen fremde,
nicht zur Kainilie gehörige Personen untergebracht sind, 1 ngiinstige

Zustände herrschen endlich auch dort, wo die Wohnungen zu einem
erheblichen Teile wegen ihrer Lage oder ihrer baulichen Beschaffen-
heit unbefriedigend erscheinen."

Die Begründung führt dann weiter mit reichem Tabellenmaterial
aus. daß tatsächlich in allen diesen Beziehungen erhebliche Miß
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stände in preußischen Städten bestehen. Auch unsere Stadt Danzig
spielt dabei mit den durch die Knuuete von 1BÜ9 und 1SMW ermittelten

Zahlen eint1 nicht sehr günstige Rolle.

Von den geschilderten Mißständen wird «ich nichts wegleugnen
lassen. Wenn auch in den letzten vier bis fünf Jahren die Zustande
in mancher Stadt — und namentlich auch hei uns dank einer

regen Prlvatbantätlgkclt und dank dem Wirken zahlreicher Bau-
genossenschaften sich wesentlich gebessert haben, so wird

nicht bestreiten können, daß auf dem (iebiete des Wohuti
hier und In zahlreichen anderen Städten noch viel zu bessern ist

Die Begründung untersucht dann die Ursache der tatsachlich kun-

staUerteii.\UBstände und führt diedargelcgtciiMlßsIÄndelmwesentllchcu
daraufzurück.dBlJ .fast allgemein in den größeren Städten und vielfach

auch in den mittleren und kleineren Gemeinden die Herstellung kleiner

gesunder Wohnungen dauernd hinter dem Bedürfnisse zurückbleibt,

während zugleich allere Häuser, in denen bisher minderbemittelte

Familien zu angemessenen Mietpreisen ein leidliches Unterkommen
fanden, beseitigt werden und daß infolge des unzureichenden Angebots
an kleinen Wohnungen, wie namentlich auch der durch eine ungesunde
Spekulation übermäßig gesteigerten Hodeupreise der Preis dieser

Wohnungen außer Verhältnis zu dem Einkommen der minder-
bemittelten Bcvölkeruugskrcisc steht. Diese sind daher genötigt,

eutweder bei der Befriedigung des WohnungsbedurfulBses auf da«
denkbar bescheidenste Maß hinabzugehen und neben gesundheitlich

bedenklichen Wohnungen besouders häufig mit ungenügenden Teil-

wohnungen, die des erforderlichen Abschlusses gegen andere
Wohnungen entbehren, vorlieb zu nehmen, oder größere und teurere

Wohnungen selbst auf die Gefahr hin zu mieten, daß Ausfälle bei

der Weilervermietung zu schweren wirtschaftlichen Schädigungen
des Mieters führen. I. berfüllung der Wohuungell tunl eine ungesunde
Kntwickelung Abtnlcler-, Ei

mangelnde Instandhaltung der Wohnungen durch den Vermieter und
weitgehende Verschiebungen des Mietvcrtragsrvchts zu l'iiguu

der Mieter sowie ein häufiger Wohnungswechsel namentlich
kinderreichen Familien sind die ständigen Begleiterscheinungen

dieses Mailgeis an kleinen, gesunden und billigen Wohnungen,
„Neben dein Wobnuugstnangcl beeinflußt an zahlreichen Orten,

und zwar nicht nur in den größeren Städten und ihrer Umgebung,
sondern zum Teile bereits selbst in den kleineren Städten und den
Industriedörfern, hauptsächlich auch der ("instand die Wohnungs-
Verhältnisse io ungunstiger Weise, daß in zunehmendem Maße über
das durch den Stand der Hodeupreise gerechtfertigte Maß hinaus

I mehr Stock«'Wohnhäuser mit vier und mehr Stockwerken errichtet werden,
wodurch auch abgesehen von der Rückwirkung auf die Steigerung

der Bodenpreise — ein wachsender Teil der ärmeren Bevölkerung
auf unerwünscht hoch gelegene Wohnungen verwiesen wird Am
nachteiligsten sind die Folgen dieser Kntwickelung dort, Wo solche

Häuser mehrere IJuergebäude und Seitenflügel erhalten, so daß
zugleich eine erhebliche Zahl von licht- und Inftarnten Hinter- und
Seitenwoliniingen entsteht."

Auch diesen Ausführungen wird man Im wesentlichen bei

pflichten können.
Die Aufgaben, welche die Staatslegierung angesichts der vor-

handenen Mißstände vorfindet, lassen sich dahin formulieren:

1. es muß einerseits auf eine Vermehrung gesunder Klein-

wohnungshäuser und auf eine Verhilligung des Bauens und damit
der Wohnungen hingewirkt werden.

3. es muß andererseits ilaraul lilagBwfrkl vnden, daß ungesund«
und mangelhafte Wohnungen nicht benutzt werden, bc/.w. daß au
sich einwandfreie Wohnungen nicht In uuhygienlscher Weise benutzt

Beide Aufgaben erfordern nicht unl
Eingreifen. Die Motive fuhren selbst an, daß sieh viel auch im
Wege der Selbsthilfe und im Verwaltungswege erreichen lasse.

Immerhin sind sie der Ansicht, daß ein voller Erfolg nur von einem
umfassenden gesetzgeberischen Eingreifen zu hoffeu sei. Den ersten

Schritt auf diesem Wege stellt der vorliegende Gesetzentwurf dar.

M.H.! Ks kann hier nicht meine Aufgabe sein, zu untersuchen,
inwieweit überhaupt ein gesetzgeberisches Eingreifen auf dem
Gebiete der Wohnungsfrage möglich und nützlich ist. Ich müßte
Ihnen alsdann einen eingehenden Vortrag über die Wohnungsfrage
halten und Ihnen ein umfassendes wuhuungsreformatorisches
Programm unterbreiten. Das würde aber über uuser heutiges Thema
hinausgehen, denn ich habe Ihnen nicht Uber die Losung der

Wohnungsfrage vorzutragen, sondern nur zu berichten, welchen
Lösuugsversuch die preußische Slaatsregierung vorschlägt und
welche Tragweite diese Vorschläge für die Gemeinden haben.

Der vorliegende Gesetzentwurf, der
1

Gesetzes zur Verbesserung der Wohnung
äußerlich betrachtet, in ö Artikel; di

größere oder kleinere Anzahl von Paragraphen.
Die Artikel lassen sich insofern gruppieren, als die Artikel 1

bis 3 die Maßuahmen zur Schaffung vermehrter, gesunderer uud
billigerer Wohnguiegeuheli: die Artikel 4 uud fi die Maßnahmen zur

Bekämpfung der ungesunden Wohnungen behandeln. Artikel « trifft

einige allgemeine und für die Übergangszeit bestimmte Anordnungen.
Die in den Artikeln 1 bis "3 behandelten Maßnahmen zur

und billigerer Wuhngelegenbeit

Ul lue weijiciiiueij iittireii.

ler den Namen .Einwurf eines

ngsverhältnisse- fuhrt, zerfällt

liiese zerfallen wieder in eine

bestehen in der Hauptsache aus Abänderung«-, bezw. Krgänznngs-
vorschlägen zum Fluchtlinlengesetzo und zum Kommunalabgaben-
gesetze. Artikel - ergänzt die bisher das Polizei verorduuugs-
recht regelnden Vorschriften des Polizei* c:\valtungsgesetzes vom
IL März 1H60. Mit diesen Artikeln werden wir uns nun Im einzelnen

bringt eine Reihe von Abänderungen
und Zusätzen zu dem Gesetze, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen und Platzen in Stallten und ländlichen Ortscharten vom
3. Juli 1875.

Dieses Gesetz, das sogen. Fltichtliniengesetz, regelt bekanntlich
1. nach welchen Grundsätzen, In welchem Verfahren und zu

welcher Zeit Fluchtlinien festzusetzen sind und
2. welche Wlrkuugen sich an die Fiuchtlinienfestsetzuug, bezw.

den Ausbau neuer Straßen knüpfen.

In beiden Beziehungen sieht der Gesetzentwurf Änderungen vor.
Betrachten wir zunächst die Änderungen, welche der Eulwurf hin-
sichtlich der Vorschriften über die Fluchüinienfestsetzung selbst

vorsieht. Sie beziehen sich teils auf die bei der Fiuclitiinien-

festsetzung zu beobachtenden materiellen Grundsätze, teils auf das
formelle Verfahren Ihm der Festsetzung von Fluchtlinien. Die
materiellen Grundsätze spricht bisher § 3 des Gesetzes wie folgt aus:

„Bei Festsetzung der Fluchtlinien ist auf Förderung des Ver-
kehrs, der Feuersicherheit und der Öffentlichen Gesundheit Bedacht
zu nehmen, auch darauf zu halten, daß eine Verunstaltung der
Straßen und Plätze nicht eintritt.. Es ist deshalb für die Herstellung
einer genügenden Breite der Straßen und einer guten Verbindung
der neuen Bauanlagen mit den bereits bestehenden Sorge zu tragen."

Daß dabei auch Vorgärten vorgeschrieben werden können,
bestimmt § 1 Abs. 4, welcher lautet:

„Die Straßenfluchtliuien bilden regelmäßig zugleich die Bau-
fluchtlinien, das heißt diu Grenzen, über welche hinaus die Bebauung
ausgeschlossen ist- Aus besonderen Gründen kann aber eine von
der Straßenflurhtlinie verschiedene, jedoch in der Kogel höchstens
3 m von dieser zurückweichende Baufluchtlinie festgesetzt werden."

Beide §§ sollen abgeändert werden, tj 3 erhält den Zusatz:
.Zu den bei der Festsetzung wahrzunehmenden Rücksichten

gehört ferner die Rücksicht auf das Wohuungsbedürfnis. Des-
gleichen ist darauf Bedacht zu nehmen, daß in ausgiebiger
Zahl und Größe Plätze (auch Gartenaulagen, Spiel- und Krholungs-
plälze) vorgesehen, daß fürWohnzwecke Baublöcke von angemessener
Tiefe, entsprechend dem verschiedenartigen Wohuungsbedürfnis, auch
Straßen von geringerer Breite geschaffen und daß durch die Fest-
setzung Baugelände entsprechend dem Wohutltujsbedürfnisae der
Heb«uung erschlossen wird."

Der zweite Sau des Abs. 4 des § 1 sull folgenden Wortlaut
erhalten:

„Aus besonderen Gründen kann aber eine hinter die Straßen-
RncbUlnie zurückweichende Baufluchtlinie festgesetzt werden.*

Um die letztere Änderung zuerst zu erledigen, so wird gegen
den Fortfall der Normalvorgärlcutiofe von 3 m nichts einzuwenden
sein. Schon jetzt bilden Vorgärten von nur 3 m Tiefe in vielen
Städten die Ausnahme. In manchen Städten wird grundsätzlich
nicht unter eine Tiefe von 5 in heruntergegangen, weil erst bei
solcher Tiefe sich gärtnerisch etwas mit dem Vorgarten anfangen
läßt. Ebensowenig wird sich gegen die Zusätze zu dem § 3, in-

soweit sie ein allgemeines Programm für die Ausarbeitung von
Bebauungsplänen enthalten, etwas einwenden lassen.

Daß mau bei Bebauungsplänen auf das Wuhnungsbedürfnis
Uslcbt zu nehmen hat. ist selbstverständlich und folgt schon aus

dem Worte Bebauungsplan und Baufluchtlinien. Die .projektierten*
Straßen dienen doch ganz überwiegend dem Anbau — uud in erster
Lluic dem Anbau von Wohnhäuser». Demgemäß Ist schon bisher
bei der Feststellung des für die Kanalisation der Wohnbauten
wichtigen Straßenniveaus und bei der für die Licht- und Luft-
verbältuisse der Wohtibautcu erheblichen Situierung der Straßen
wohl überall und stets die Rücksicht aur das Wuhnungsbedürfnis
geübt worden. Wenn in dieser Hinsicht hier und da Mißgriffe vor-
gekommen sind, hat das wohl an dem Mangel an der nötigen
Erfahrung und an dem Maugel tüchtiger Beamten gelegen. An dem
Mangel an einer gesetzlichen Bestimmung hat es gewiß nicht gelegen.

Ebenso Ist gegen die Bestimmung, daß bei der Festsetzung der
Straßenbreiten mehr, als es vielfach bisher geschehen ist, zwischen
Wohnstraßeu und Verkehrsstraßen ZU scheiden ist, nichts ein-
zuwenden. Durch die Festsetzung schmaler Wohnstraßeu kann
wesentlich an den Straßenkosten gespart werden. Ks werden
dadurch die Anlieger weniger belastet, während für Luft und Licht
durch Vorgärtcu zu beiden Seiten der Straße gesorgt werden kaun.
Auch für die Gemeiuden sind die schmalen Straßen vorteilhafter,
da sie geringere Unterhaltungskosten, Straßenreiuigungskosten usw.
verursachen. Auch gegen kleine Baublöc.ke wird, da sie das
Unwesen der Seiten- und Hinterhäuser unmöglich machen, grund-
sätzlich nichts einzuwenden sein.

Weniger einwandfrei ist aber die Bestimmung, daß in ausgiebiger
Zahl und Gruße Plätze und eventuell auch Gartenanlagen usw. vor-
zusehen seien. Dies Postulat ist zweifellos Ideal! Aber es ist zu
fürchten, daß weulge Kommunen finanziell stark genug sein werden,
um in ausgiebiger Weise - das heißt wohl in einer über das
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unbedingt nölige Maß hinausgehenden Weise — Plätze. Krholuugs-
parks usw. anzulegen. Solche Anlagen kosten nein- viel Geld.

Woher die Kommunen das Geld dazu hernehmen Sollen, darüber
schw«igm Gesetzentwurf und Begründung sich aus. Auf (irund des

j 15 des FJuehtllniengesetzes könneu die Anlieger höchstens für

••ine Straßenbrelte von 13 m herangezogen werden
Sollen etwa die an den Plätzen und Parkanlagen interessierten

Haus- uud Grundbesitzer auf Grund den £ ü des Kommunalabgaben-
gesetzes zu Beiträgen bis zu 75",. der Kosten herangezogen oder
sollen sie gemäß § 2u mehrbelastct werden'.' Oder sollen die Kosten
auf dieRealsteueni. insbesondere auf die Grundsteuern gelegt werden?
Alle diese Fragen werden um so bedeutsamer, da, wie ich später

auszuführen haben werde, der Gesetzentwurf auch soust eine erheb-
lieh stärkere Anspannung .ler Realsteuern beabsichtigt.

• Fortsetzung folgt, i

Bücherschau.
Ilaamert, Zum preußischen Woliimnesgesetzpiitnurf. Berlin,

ß, Heynmnns Vertag, lftn:,. s« s.. |,<M M.
Die Schrift ist unter den vielen Kundgebungen zum Wohnungs-

gesetz eine der anregendsten und eindringlichsten. Sie verdient

iu erster Linie gelesen zu werden neben der hervorragenden Arbeit
j

von Zweigert in der Zeitschrift für Wohnungswesen. Wie diese

kommt sie im wesentlichen zu einem ablehnenden Urteil, und ebenso
ist sie dem Vorwurfe einseitiger luteresseiiaiisehanung ausgesetzt

Denn der Verfasser, .lustizrat in Spandau, ist bekannt als rührend

in der Vertretung der Hausbesitzervereine und geht zugestandener-
maßen vom Standpunkte der Haus- und Grundbesitzer ans.

Der erste U'itsatz im Schlußworte lautet: .Der Entwurf darf so
wie er veröffentlicht, nicht Gesetz werden". Dieses Urteil begründet
der Verfasser recht einleuchtend durch Besprechung der einzelnen

Artikel, die hier als bekannt vorausgesetzt werden müssen.
Artikel 1 bezweckt im wesentlichen die Erleichterung des Bauens

von Kleinwohnungen, und zwar a» durch Erweiterung der Polizei-

befugnis bei Festsetzung und Anlegung neuer StraJJeu. b) durch
Ermäßigung der Anliegerbeiträge für Wohnungen „Minderbemittelter*.

Den ersten Teil billigt Baumert grundsätzlich, .wenn auch
durch diese Vorschrift immerhin in die Freiheit und Selbstverwaltung
der Gcmeiude eingegriffen wird. Werden doch dadurch einige der

vielen Lücken des Baufluchtliniengesetzes ausgefüllt-, Zweigert
und mit ihm alle Kenner der städtischen Verwaltung sind bekannt-
lich anderer Ansicht uud meinen, daß damit durchaus keine Lücke
ausgefüllt, wohl aber neuer Schaden gestiftet wird. — Der Verfasser

meint ebenfalls, daß die im Kntwurfc vorgesehenen Änderungen des

Fluchtlinieugesctzcs unzulänglich sind und das Wesentliche nicht

treffen. Zu dem Wesentlichen zählt er hauptsächlich die Unklar-

heiten in hezug auf historische Straßen und dergl . die den Bml-
unternehmer oft ganz abhängig machen von der Willkür der

Gemeindeverwaltung. Da» Ist richtig und winl auch von anderen
anerkannt, z. B. iu den Vorschlägen von Küster (Technisches
Gemuindchlatt IH04. No. 14- Uli berücksichtigt. F,< gibt aber noch
manches Wichtigen. Das Fluchtlinlengesetz muß ganz umgestaltet

werden, nicht nur zu Gunsten der Bauunternehmer, sondern noch
mehr der Gemeinden. Wenn diesen die Möglichkeit gegeben wird,

ohne unerschwingliche Kapital- und ZinsaufwendongM neue Straßen
auch gegen den Willen der Grundbesitzer anzulegen, so Ist damit
viel mehr erreicht für die Forderung des Wohnhausbaues als durch
die geid- und mittellose Staatsaufsicht des Kntwurfs. Dahin zielen

gerade die Vorschläge von Brandts (Zeitschrift für Wohnungswesen
Hau. No. 22>, besonders der auch von Küster ».».«>. ähnlich auf-

gestellte.daßdieAnliegerbciträge gleich beiHerstPlInngdcrStraßeii fällig

werden «ollen. Diesen Vorschlag weist aber Baumert mit Entrüstung
«urück, - nicht mit einleuchtenden Gründen, wie mir scheint Wer
erfahren hat, wie fast alle Versuche der GemeindeVerwaltung, aus
eigenem Entschlüsse neue Straßen zu bauen, daran scheitern, daß die

Eigentümer des Straßculandes unverhältnismäßig hohe Ent-

schädigungen für die Abtretung lordern und vermöge des Verfahren«
nach dem Enteignuugsgesetz auch erlangen können, winl diese

Vorschläge nicht so ungeheuerlich linden Die von Baumert warm
empfohlene Hinrichtung von Grundreutenbanken nach Art der
Dresdner kann zweifellos sehr segensreich wirken In der .freien

Betätigung der Staatsbürger", die gewiß jeder Gesetzesvorschrift

innerlich überlegen ist. aber hier wird sie nicht «<• sehr viel helfen.

Die freie Betätigung der Grundbesitzer, auch der kleineren, deren
Benachteiligung Baumert fürchtet, geht niemals darauf aus. Wohn-
häuser zu bauen, sondern für das Btraßcnlaud möglichst viel bares
Geld zu bekommen und die Baugrundstücke zu behalten, bis sie

.baureif" sind und noch höher bezahlt werden. Was die Auf-

schließung vou Baugelände für Wohnungen am meisten hindert, das
ist gerade der kleine Grundbesitzer, der selbst keine Siraßen anlegen
kann. Wenn nun weiter Ihi der Entwurf die Gemeinden zwingen
will, für .Wohnungen Minderbemittelter" die Anliegerbeil läge zu
ermäßigen, so verwirft dies der Verfasser durchaus. Kr hält es für

undurchführbar trotz der Krläutening. die der Entwurf in dem
Zusutze zu b gibt, durch besondere Anführung der gemeinnützigen
Ballgesellschaften und der Arbcltcrcigeuwohnungeti ,

für die gesetz-

liche Bevorzugung richtige und gerechte Grenzen zu ziehen ohne

Benachteiligung anderer, uud will die Ermäßigung, nicht nach
bestimmten Menschenklassen, sondern nach Hüuserklassen und
namentlich Straßenzügen zugebilligt wissen, nämlich für .Neben-
straßen*. Bestreitbar und widerlegbar ist nebenbei die Behauptung,
daß die Stadtverwaltungen solche nicht wünschen, ebenso wie die

früher autgestellte, daß .die Bebauungspläne meist nach demselben
Schema bearbeitet und die Straßen möglichst breit und großartig;

geplant w ürden". Der Vorschlag Ist Jedenfalls richtiger als der des
Entwurfs, würde aber auch den gewünschten Erfolg nicht haben:
denn in beiden Fällen kann die Ermäßigung meistens nur dazu
führen, daß die Grundstückspreise entsprechend steigen, also der
Gewinn aus der dann un v ermeidlichenVerschlechteningder städtischen
Straßen lediglich den Grundstücksspekulanten zufließt. Der 1

der Straßenbaukosten und damit der etwa möglichen Ermäßigung;
der Anliegerbeiträge auf den Wohnhausbau wird übrigens von
vielen, so auch in dem Gesetzentwurfe selbst, überschätzt. Kr ist

verschwindend gering gegenüber den übrigen Faktoren, die den
Preis städtischer Grundstücke bestimmen, und die Anliegerbeiträgo
sind eben ein Teil dieses Preise*.

Artikel 2 des Kntwurfs, Bebauung der Grundstücke, findet

insofern den Beifall des Verfassers, als für einzelne Gebiete der
Ausschluß störender Gewerbebetriebe ermöglicht werden soll (Sil.

Dazu bedarf es aber wohl keines besonderen Gesetzes. Zu der
Abstufung der Grundstücksausnutzung (I) verlangt er, daß sie nur
auf unbebaute Grundstücke angewendet werden soll. Gegen No. 8

und 4. Verputz und Anstrich. Einschreiten gegen verunstaltende
Gebäude, erhebt er mit Hecht Widerspruch. Im ganzen bemerkt
er. daß der Kntwurf gegenüber dem Bestehenden nichts Neues noch
Wichtiges gibt und daß es besser wäre, anstatt Einzelhelten
nebensächlicher Art zu bestimmen, ein Baugesetz für Preußen ra

erlassen, wie es für andere Staaten besteht. Hiebt ig: dann aber
ein solches wie das sächsische, das allgemeine durchgreifende
Grundsätze gegen die Bodenspekulation aufstellt, Einzelheiten den
Ortsbehörden überlaßt.

Artikel 8 des Kntwurfs. Erlaß von Steuern und Abgaben für

Wohnungen .Minderbemittelter", der mindestens rerht wunderlich
abgefaßt ist. muß Baumert schon aus den zu Art. lb genannten
Gründen unannehmbar scheinen, Er hebt aber besonders hervor,
daß sie eine ungerechte Belastung des übrigen Grundbesitzes herbei-

führen, wegen § 54 und "<5 des Kommunalabgabengesetzes. Also
soll nach »einer Meinung der Ausfall durch die Gesaintgemeinde
gedeckt werden ? Das wird niemand befürworten können, der die

Finauzschwierigkciteu der Städte kennt und zugibt, daß die Gemeludc-
elnrichtuugcn. auch die aus Steuern bezahlten, den Grund- und Haus-
eigentümern vorzugsweise zu gute kommen. Auf diesem Standpunkte
stehen auch die Vertreter der Gemeindeverwaltungen, die sich gegen
den Gesetzentwurf geäußert haben, und sie beweisen damit allein

schon die Unrichtigkeit des in der Begründung zu Art. 1 aufgestellten

Satzes, daß die Regierung für die Planfeststellung den Gemeinden
gegenüber eine größere Befugnis erhalten müsse .wegen des den
Hausbesitzern in den Gemeindevertretungen eingeräumten Einflusses*.

Dieser Einfluß Ist in richtig verwalteten Städten trotz der gesetzlich

höheren Vertreterzahl durchaus nicht so mächtig, wie er hingestellt

wird. Gegen Artikel 4 des Entwurfs, Benutzung der Gebäude, bringt

Baumert neben einem formellen Bedenken zunächst manches vor.

was auch von anderer Seite ausgesprochen ist: daß es nicht gerecht-

fertigt ist, die Vorschriften Uber die notwendige Beschaffenheit der
Wohnungen nur auf Gemeinwesen über DHKäl Einwohnern zu be-

schränken, daß. wepn damit eine Verbesserung der Wohnungen in

den Städten überhaupt erreicht wird, nur die Landflucht noch zu-

nehmen muß. daß überhaupt der Mangel an Kleinwohnungen in den
Städten nicht so groß ist, wie die Begründung des Gesetzentwurfs
annimmt (S. 34 -35). Der letztere Satz, der wenigstens für Arbeiter-

Wohnungen im Mietpreise von 150 300 M. sicher richtig ist. sollte

eigentlich gegen das ganze Gesetz in seiner Grundb
werden; denn für die kleinsten Wohnungen der

kein Gesetz sorgen. Jedenfalls kein», das nicht wirtschaftlich Neues
gibt, und der vorliegende Entwurf sorgt nicht nur nicht daiilr. sondern
vermindert sie.

Ganz besonders lesenswert sind die Darlegungen über diesen
Artikel auf S. 39 IG der Schrift. Die Forderungen besonderer
Klosetts lür jede Wohnung (die nach des Verfassers Meinung 4 qm
Grundfläche nötig haben sollen). Mindestraum für Erwachsene und
Kinder. Trennung der Geschlechter in den Familien haben für

Sittlichkeit, Reinlichkeit und Gesundheit allein genommen keinen
wesentlichen Wert: auf Neubauten augewendet sind sie gegenüber
den ohnehin immer wachsenden Ansprüchen der Bauenden wie der
Wohnungsuchcnden unnötig, in der Anwendung auf vorhandene
Gebäude stellen sie den Hausbesitzern und gerade den .Minder-
bemittelten* unter diesen gegenüber einen Vermögensraub dar. er-

schüttern die Rechtssicherheit im Vermietungswesen und bedeuten
vollends einen ganz unzulässigen Eingriff der Polizei in das FmniUen-
leben. Sie sind überhaupt geeignet, das Familienleben noch mehr
zu untergraben, als dies die bestehenden Verhältnisse schon tun.

Alles das ist sehr eindringlich und überzeugend geschrieben.

Die in Art. 5 vorgesehene Einrichtung von Wohnungsämtern
hält Baumert für zweckmäßig: er meint, daß ihre Tätigkeit sich

in der Hauptsache werde gegen schlechte Mieter rirhten
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Dies werden ihm gewiß 1 i • - l^citcr gemeinnütziger Ballgesellschaften

wie alle Hausbesitzer gern bestätigen. Nur empfiehlt er, die Wohnungs-
ämter nicht aus angestellten Beamten zu bilden, die doch überall

etwas rinden müßten, wo nichts zu finden ist, sondern aus ehren-

amtlich tätigen Personen.
Soweit der kritische Teil der Schrift. Er kommt nicht gerade

zu einer vollkommenen Ablehnung des Gesetzentwurfs, sondern
hält, wie aus einzelnen weniger hervorgehobenen Stellen und nament-
lich den Leitsätzen am Schlüsse sich ergibt, manches für annehmbar,
so gewisse Vorschriften über das Wohnungsamt, Schlafgängerwesen.
Schlafräume für Dienstboten. Verhinderung einer zu dichten Belegung
der Wohnungen.

Doch geht der Verfasser offenbar darauf aus. überhaupt ein

solches Gesetz als unnötig hinzustellen nach dem Grundsätze (S. 4):

.Solange man etwas durch die freie Betätigung der Staatsbürger
erreichen kann, muß man einen Zwang dazu vermeiden* Er bringt

ilatDr In dem wichtigsten letzten Teile seiner Schrift vor dem
Schlußwort einen positiven Vorschlag: v . In einem Wohnungsgesetz
is: es an erster Stelle geboten, zur Gesundung des Hvpotiiekar-
kredits die Schaffung von Pfandbriefinstituten für Häuser
uach dem Vorbilde der preußischen Landschaften allgemein ins

Leben zu rufen*. Dieser Vorschlag, der der jetzigen unrichtigen

Organisation und schädlichen Wirksamkeit der Hypothekenbank«!)
Ut wird, ist sehr beachtenswert. Was Baumert

über sagt, kann im Rahmen einer Besprechung nicht

wiedergegeben werden. Wenn man ihm darin zustimmt, daß die

Wohnungsfrage der Hauptsache nach eine Kreditfrage ist, so er-

scheint der vorgeschlagene Weg sehr viel richtiger und ziel-

entsprechender als die halbe Arbelt des Gesetzentwurfs. Da nun
einmal der Wohnungsbau im Gegensatze zu früherer Zeit Gegen-
stand der Kapitalverwertung geworden ist. so muß dafür gesorgt
werden, daß auch das kleine Kapital sich dabei beteiligt und in

seinem Bestände gesichert wird. Nur darüber könnte man im
Zweifel sein, ob die vorgeschlagene Organisation ihre segensreiche
Wirksamkeit genügend wird entfalten können, solange nicht die

Übermacht des Großkapitals, hauptsächlich auch der Hypotheken-
hanken, im Grundcigenlume der städtischen Krweitenmgsge biete

gebrochen wird. Dies wird aber nur durch viel einschneidendere
Gesetzesänderungen als die im Entwürfe vorgeschlagenen zu er-

reichen sein. Fabarim (Gassei).

8. Frltr. t. Oaisberg, Herstellung und Instandhaltung elek-
trineher Licht- und Kraftanlagen. Kln Leitfaden auch für Nicht-

techniker, unter Mitwirkung von Oberingenieur 0. Giirllng, Nürn-
berg, und Dr. Michalke. f'harlottenburg. verfaßt. Zweite verbesserte

Auflage. Berlin, Julius Springer, 1»W. 125 S. Mit 54 Abbildungen
im Text. 2.01) M.

Das kleine Buch ist für Nichtelektroteehnicker und insbesondere
für Laien bestimmt. Es beschreibt die wesentlichen Teile elektrischer

Licht- und Kraftanlagen, erörtert die Grundsätze, nach denen kleine

Anlagen herzustellen sind, und gibt die erforderlichen Winke für

••ine zweckentsprechende Durchführung der Untersuchungen und
für eine sachgemäße, die Heuer- und Betriebssicherheit der elektrischen
Anlage gewährleistende Unterhaltung.

Nach einigen einleitenden Erklärungen behandeln die Verfasser
die elektrischen Maschinen. Transformatoren. Motorgeneratoren. ['in-

furnier und Akkumulatoren, ferner die Bogen- und Glühlampen
«auch die Nernst- und Osmiumlampp), die elektrischen Heiz- und
Kochapparate usw. und die Leitungen: schließlich geben sie die

hei Unglücksfällen durch Stromwirkung zu treffenden Maßregeln an.
Bei der Umarbeitung des Büchleins wurden die neuesten Sicher-

heitsvorschriften und Normalien des Verbandes Deutscher Elektro-
techniker durchweg berücksichtigt und verschiedene für die Aus-
führung und Instandhaltung elektrischer Anlagen wichtige Ein-
schaltungen gemacht.

, Das leicht verständliche und mit guten Skizzen ausgestattete
kleine Werk wird Laien, die mit den in Betracht kommenden Anlagen
zu tun haben, sicherlich von großem Nutzen sein. R. h.

Neues vom Buchermarkt.
Backhaus, A., Landwirtschaftliche Versuche auf den Rieselgüteru
der Stadt Berlin im Jahre IflOI. (Mit II Abbildungen.) Herlin,
Parey. M. t

Berner, B., Die drei neuen Feuerschut/.mittel für Eisenkonstruktiunen
jeder Art. (Mit Abbildungen und 25 Taf.i Nürnberg, Schräg. M. 2,50.

Biedert, Ph., Die Kinderernährung im Säuglingsaltcr und die Pflege
von Mutter und Kind. 6. Aufl. (Mit 17 Abbildungen und 1 färb.
Taf.) Stuttgart, Knke. M. «,40.

Blumenthal, Ph. M., Die soziale Bekämpfung der Tuberkulose als

Volkskrankheit in Europa und Amerika. Denkschrift, der Tuber-
kulosekommission der P.irogoff-Gesellschaft russ. Arzte vorgelegt
und dein VIII. Piroguff-Ar/iekongresse gewidmet. (Frankreich--
Belgien — England—Deutschland.} Deutsche Bearbeitung von Dr.
A. Dworetzky. (Mit 1 Tab.) Berlin, Hirsch wald. M, 5

BraDxowlch, P., Zur Wasserversorgung der nledurösterreichischen
Südbahngemeinden. Wieuer-Neustädter .Tiefquellen"- oder Marien-
taler .Horhquellen- Wassei ' Wien. Lehmann A- Wentzel. M, I.

Cramer, A., Die Heil- und Unterrichtsanstulten für psychische und
Nervenkranke In Güttingen. Unter besonderer Berücksichtigung
des Sanatoriums .Rosenmühle" Nach einem Vortrage. (Mit

16 Abbildungen.) Jena. Fischer. M. 1.50.

Domitrovioh, Armin v., Mahnrufe an die führenden Kreise der
deutschen Nation Regeneration des phys Bestandes der Nation.
Leipzig. Wigand. M. 1.50.

Entwürfe, architektonische, aus dem Atelier des Geheimen Baurats
Professor Dr. Paul Wallot an der könlgl. sftchs. Akademie der
bildenden Künste zu Dresden. 6. Jahrgang- (22 Tat i Leipzig.

Gilbers. In Mappe M. 22.

Qrabkapellon, Qrüfte. Krematorien. Leichenhallen. Friedhofkapellen.
Mausoleen und Grabdenkmäler aller Art. Entwürfe und Naturauf-
nahmen. (56 Tai. m. illustr. Text.i Wien, Schroll * Ko Kart. M. 20.

Handbuch, das. des Bsutechuikers. Eine übersichtliche Zusammen-
fassung der an Baugewerkschulen gepflegten techn. Lehrfächer.

Herausgegeben von Hans Issel. Inhalt: Schüler, R.. Die Statik

und Festigkeitslehre des Hochbaues einschließlich der Theorie der
Beton- und Betonclsenkonstrnktlouen. Mit 570 Textabbildungen.
18 zum Teil färb Taf und 15 Querschuittstab. M

— dasselbe. Neue Aufl. Inhalt: Opderbecke. A., Der Zimmer-
mann, umfassend: Die Verbindungen der Hölzer untereinander,

die Fachwerkswände, Balkenlagen, Dächer einschließlich Schlftgn.

und die Baugerüste Mit 811 Textabbildgn. und 27 Taf. 3. Aun.
— Issel. 11. Dl« Wohuungshaukunde (bürgerliche Baukunde),
umfassend: Das freisteh, und eingebaute Einfamilienhaus, das
freisteh, und eingebaute Miethaus, das stadt. Wohn- und Geschäfts-
haus und deren innere Einrichtung. Mit 5*8 Textabbildungen und
28 Taf. 2. Aufl. Issel. Ii . Die landwirtschaftliche Baukunde,
umfassend: Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und
Gutsgehöfte mit samt] Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen,
Stallungen für Groß- und Kleinvieh und Gebäude für landwirt-

schaftl. Gewerbe. Mit «84 Textabbildungen und 24 Taf. 2. Aull.

Jeder Band M. 5: geh M. H.

Zeitschriftenübersieht.
Wasserversorgung.

Fromm, Was lehrt der sogen. Gelsenk 1

Deutsche Juristenzeitung. X. Jahrg., No. 2.

Der Verfasser. Landgerlchtsdlrekior in

;i dem bekannten Gelsenkirchener PReihe hei Prozesse hervorgetretene
juristische Fragen derKrörteruug und gelangt dabei u.a. zu lolgenden
bemerkenswerten Ausführungen: .Allgemein ist es aufgefallen, daß
die Anlegung und der Betrieb von Wasserwerken nicht einer be-

sonderen behördlichen Genehmigung und Überwachung unterliegt.

Außer der Genehmigung, die zur Errichtung eines jeden Bauwerks
von der Polizei oder bei Anlagen und Veränderungen im Über-
schwemmungsgebiete der Flüsse nach dem .preußischen DeichgeseUe
vom 2«. Jan. 1848, oder nach der Gewerbeordnung sowohl für die

Errichtung von Anlageu. die für die Nachbarn oder das Publikum
Überhaupt erhebliche Nachteile tider Gefahren herbeiführen können
i§ 10). als für Stauanlagen oder die Aufstellung von Dampfkesseln

(§§ 23 und 24) erfordert wird, schreibt kein Gesetz eine Genehmigung
fllr die Anlage und den Betrieb gerade von Wasserwerken vor. Ins-

besondere sind auch die Unternehmer solcher Werke nicht unter
denjenigen Gewerbetreibenden aufgeführt, die nach ;*9

—

,\vr

Gewerbeordnung einer Approbation oder besonderen Genehmigung
bedürfen oder denen der Gewerbebetrieb untersagt werden

"

Wie oft aber hängt das Wohl und Wehe von Tausenden
Menschen von der Sorgfalt und der Zuverlässigkeit der Leiter und
Angestellten solcher Werke ab!

.Unsere alten Hausbninnen. die uns früher ausschließlich das
Wasser lieferten, treten in neuerer Zelt namentlich in den Städten
gegenüber diesen Werken zur zentralen Wasserversorgung immer
mehr zurück. Aus dieser Tatsache wie aus der ferneren, daß stets

eine großu Anzahl von Menschen durch diese Werke versorgt uud
sonach durch eine schlechte Beschaffenheit des Wassers betroffen

wird, erwächst für den Staat die unabweisbare Pflicht, diese Werke
bei Anlage und Betrieb sorgfältig zu überwachen. Mug man mit

Roberl Koch die Möglichkeit der Verbreitung des Typhus uud der
Cholera durch das Wasser annehmen oder mit Petlenkofer leugnen,

unter allen Umständen liegt es im öffentlichen Interesse, daß nur
gutes, nicht minderwertiges Wasser den Konsumenten verabfolgt

wird. Bisher fehlte den zuständigen Behörden eine gesetzliche

Handhabe zu diesen Maßregeln. Ks ist namentlich folgendes zu
fordern

:

„I. Wasser aus Flüssen »Hier stehenden Gewässern darf nur
nach gehöriger Filtration verabreicht werden.

.2. Jedes Wasser eines Wasserwerks ist täglich einer bak-
teriologischen und chemischen Untersuchung zu unterziehen uud
das Ergebnis in hierzu bestimmte Bücher einzutragen.

„8. Ergehen die bakteriologischen Untersuchungen einen über-

mäßigen Kcltngehalt, etwa über 50U in einem Kubikzentimeter, se-

ist der betreffende Teil der Anlage bis zum Eintritte normaler Keim-
zahlen auszuschalten oder sofort öffentlich ror dem Genüsse des
Wassers in ungekochtem Zustande zu warnen.
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.4. Genaue Plane der Gewinuuogs- und Förderungsaulagen, dos
Druckrohrsystems wie dos Fallrohroetzes nehst sämtlichen Schieb«™
und Anschlüssen sind zu führen, auch

.5. Bücher über die Stundenarbeit und die Wasserforderung
der einzelnen Pumpen,

„n. Verzeichnisse der angeschlossenen Ortschaften, aus denen
die Zahl der angeschlossenen Häuser und die abgegebenen Wasser-
mengen ersichtlich sind,

.7. Nachweisungen über Brüche der Hauptrohre. Rohrleguugcn,
Erdbewegungen auf der KörderungsaiilageundHthließuug der Schieber
der Hauptrohre.

.8 Alle Bücher, Pläne, Verzeichnisse und NachWeisungen sind,

nachdem siu von dem technischen lx-iter als richtig bescheinigt sind,

an den Im voraus bestimmten Geschäftsstellen zur Einsicht durch die

Polizei- und Medizinalbehörden bereit zu halten; auch ist von dem
Leiter zu bescheinigen, dal] andere Anlagen zur Wassergewinnung.
Forderung, Aufspeicherung und Verteilung nicht vorhanden sind.

Wasser aus anderen als den bescheinigten Anlagen darf keinem
Abuehmer zugeführt werden.

.Ähnliche Vorschriften sind im Regierungsbezirk Arnsberg Im
Uufe des Strafverfahrens von den Wasserwerken an ihre Direktoren
erlassen. Dies Ist aber nur im Wege gilt lieber Vereinbarung
möglich gewesen; es ist notwendig, auch die zwangsweise Anordnung
solcher \orschriften durch KrlaÖ gesetzlicher Bestimmungen, etwa
In der Gewerbeordnung, zu ermöglichen.

"

Ventilation.

H. Wolperl, Über die Große der Lartbeweg-ang in der Nahe
innerer Wuhnuogen. Archiv für Hygiene Band 52. S. 2ä 45.

Wölpe rt hat vergleichende Messungen angestellt zwischen der
Geschwindigkeit des Windes über Dach und nahe den Kenstern
der verschiedenen Geschosse. Auch die Windgeschwindigkeit In-

mitten eines geschlosseneu Hofes wurde gelegentlich geprüft. Die
Messungen siuil sowohl Innerhalb großer Städte wie in kleineu
Orten und unmittelbar an der Küste hei leichten wie hei lettharten

Winden und bei Sturm ausgeführt, hatten aber im allgemeinen
stets das gleiche Ergebnis, das Wolpert wie folgt zusammenfallt:

.Die Windgeschwindigkeit in nächster Nähe eines Wohnhauses.
• vor den Kenstern und in Hofen, beträgt nur in seltenen

als etwa 10% der freien Windgeschwindigkeit, meistens
ige wenige Prozent, zuweilen nur einige pro Mille dieseraber nur einige wenige

GröUe." X.

Preisaussohreibuugen.
Kinen engeren Wetttiewcrb um Pläne zu einem neuen Ver-

waltungsgebäude für das Stadtbauamt und die Waaser- uud
Dichtwerke In Wiesbaden hat die Stadtgcmcitidu mit Krist zum
SM. Mai d. J. ausgeschrieben. Zur Beteiligung berechtigt sind sämt-
liche zur Zeit des Ausschreibens in Wiesbaden ansässige Architekten,

ferner Prof. Hauberrisser in München uls Erbauer des Wiesbadener
Rathauses, dem der Neubau angegliedert werden soll, sowie Geb.

Baurat Prof. (ienzmer in Berlin, früher Stadt baumeister in Wies-
baden. Als Preise sind ausgesetzt 5»MHi. aooo und iflKHi Mk.

Kiu Wettbewerb um Vorenlwürfe zum Bau eines bewerbe-
bautra In Met* wird mit Krist bis zum 15. Juni d. .1. unter den
Architekten eröffnet, welche die deutsche Kcichsaugclnirigkcit be-

sitzen, in Elsaß-Lothringen wohnen oder dort geboren sind. Drei

Preise von '-'000, 1H00 und 800 Mk. sind ausgesetzt. Zum Ankaufe
weiterer Kntwürfe Ist die Summe von 40t) Mk. ausgeworfen. Das
Preisrichterami haben übernommen: Kegierungs- uml Haurat Blum-
hardt. Geheimer Baurat Heidegger. Intendantur- und Baurat
l.elinow, Regieruugsrat und Dotnbaumelster Tornu w. Stadtbaurat
Wahn. Bürgermeister .lustizrat Stroever. Weissmann. Vor
sitzender des Innungsausschusses der vereinigten Innungen in Metz,

die lnnungsobermelster Ziuimermelster Kunze uml Malermeister

Schmidt, sämtlich in Metz. Die I'nterlagen können vom Bürger-

meisteramte Metz gegen Einsendung von 9 Mk. bezogen werden.

Ein Wettbewerb um Vorenlwürfe zu einer l'rledhofsanlage

mit Kapelle und Toteugriberhaus fllr Wilhelmshaven wird mit

Frist bis zum 9. Mai d. J. unter Architekten deutscher Reichs-

angehörigkeit ausgeschrieben. Drei Preise von 7ik», 450 und 251) Mk.
sind ausgesetzt Das Preisrichteramt bilden Konsistorialrat Jahns.
Koni. lieber Haurat Hennick«. Intendantur- und Baurat Zimmer-
mann, Ratsherr Samtätsrat Dr. Dittmer, Ratsherr Architekt

Nlemeyi-r. Bürgervorsteher-Wortführer Ingenieur Witt her, Bürger-

vorsteher Zimmermeistcr Wegener, sämtlich in Wilhelmshaven.
Die Lnterlagcu sind gegen gebührenfrei.' Obersendling von Sä Mk,

vom Magistrat in Wilhelmshaven zu beziehen.

Einen Wettbewerb zur Erlangung einer kurzen, klaren, der

einfachsten Mutter oder Pflegerin verständlichen und mit den kleinsten

Mitteln ausführbaren Anleitung zur richtigen Ernährung und Pflege

de» Säuglings erläßt der Niederrheinische Verein riir öffent-
liche Gesundheitspflege mit Termin bis zum 15. Juni d. J.

Ks gelangen drei Preise von 150. 100 und 50 Mk. zur Verteilung.

Preisrichter sind Prof Dr. use Bonn. Geh. Sanltätsrat Prof.

Dr. I.ent-Cöln, Kinderarzt Dr. . Her-Solingen, Prof. Dr Hochhau s

und Dr. Slegert-Cöln Die 1'. eisarbeiten sind unter den üblichen
Formalitäten einzureichen an Geh Sanltätsrat Prof. Dr. Lent-Coln.

In dem Wettbewerb um ."assadenentwürre zu einem neuen
Aurnaamea-eblode des Bahnhofe in Karlarnhe (vor. Jahrg. No. 17.

S. S171) haben erhalten den er- ten Preis (5000 Mk.) die Architekten
Professor Hennann Rüting und Wilhelm Vittali in Karlsruhe;
den zweiten Preis (»000 Mk.) die Architekten Reinhardt und
Siissenguth in i'harlottenbiirg: elueu dritleu Preis 1 1.100 Mk.) der
Architekt Prutessor Stürzenacker in Karlsruhe und einen weiteren
dritten Preis (1500 Mk.) der Architekt F. Berger in Steglitz-Berlin

Angekauft wurde der Entwurf des Architekten Professor Mi Hing
In Karlsruhe.

Kleine Mitteilungen.
Die Im Vorjahre begonnenen Arbeiten für die allgemeine Kanal!

aatlon der Stadt Harburg (Elbe) sollen jetzt von neuem aufgenommen
und so gefördert werden, daß ilie ganze Anlage möglichst in drei

Jahren fertiggestellt Ist. Auf Grund öffentlicher Ausschreibung ist

der Firma Fiedler tc Thormälileu in Hannover, die auch im ver-

gangenen Jahre die Versuchsstrecken hergestellt bat. für ihre Gesain;
forderung von I »58478,40 M. der Zuschlag erteilt worden. In diesem

nd nicht mit eiuhegrlffen die Pumpstationen, das Kndsiel
die Spül- und Reinigungsanlagen, die .Schlammbc«elilgururs-
owie die Lieferung der Materialien mit Ausnahme der

zur Klbe,

Die von der Firma K W. Didier, 0 m. b H. lu Berlin erbaut»
biologische Kläranlage |n Naumburg a. 8. ist am 7. Februar d. J.

Personalien.
fttr diu» Rahrik w«r.l*o I

Krnannt: Der technische Hilfsarbeiter Dr. Ernst Orlich zum
Professor und Mitgliede der Phj alkalisch-Technischen Reichsanstalt:
die Königlich preußischen Reg -Baumeister W alter Trantofaky und
Paul l.übcke zu Kaiserlichen Reg.-Kälen und Mitgliedern des
Patentamts. — Gewählt: Geh, Heg -Rat Dr. Ohlmüller. Mitglied
des Kalserl. Gesundheitsamts, zum Verwaltungsdirektor, Geh. Med.-
Rat Prof. Dr. Goldscheider und Dr. Harmes, beide bisher Ober-
ärzte am Moabiter Krankenhause. zu ärztlichen Direktoren für die
innere und äutlere Abteilung des Virchow-Krankenhauses in Berlin— Bestätigt: Die Wahl des Oberbürgermeister» Dr. Hammer-
schmldt zum Landesliauptmaune der Provinz Westfalen: die

Wahl des Gasinspektors Wilhelm Straubing zum unbesoldeten
Stadtrate der Stadt Königshütte. Verliehen: Dem 1-andes
hnuptmaunc der Rheinprovinz Reg.-Präs. a. I). Renvers In Düssel-
dorf der erbliche Adel; dem Architekten Prof. Gabriel v. Seidl
In München die Würde eines Dr der technischen Wissenschaften
ehrenhalber von der Technischen Hochschule in München; dem
Professor au der Technischen Hochschule in Charloltenburg und
Architekten der Königlichen Theater Bannt Felix Genzmer
der Charakter als Geheimer llofbaurat; dem Ingenieur und Fabrik-
besitzer Hermann Kasbaum, Mitinhaber der Firma Hillerscheid!
und Kasbaum in Berlin das Prädikat eines Königlichen Hofingenieurs
für Eisenkonstniktloneu: dem Geh. Ob -Baurat und vortr. Rat Im
preuß. Ministerium der öffentlichen Arbeiten l.auncr der Rote Adler-
orden dritter Klasse mit der Schleife; dem Zivilingenieur. Mitgliede
der Akademie des Bauwesens. Baurat i ramer in Herlin der Rote
Adlerorden vierter Klasse mit der Königlichen Krone: dem Direktor
der Allgem. Kleklrlzltätsgescllschaft in Berlin Paul Mainroth und
dem (tHrteningeiiieur R Jürgens in Hamburg der Rote Adlerordeu
vierter Klasse: dem Geh. Oucrfinanzrat und vortr. Rat Im Finanz-
ministerium l.acomi der Königliche Krouenorden zweiter Klasse
mit dem Stern; dem Reg- und Baurai Grallmann in Berlin,
dem Baulnspeklor. Bäumt Astfalck in Berlin uml dem Direktor der
Aktiengesellschaft für Beton- uud Munierbau. Regierunghbaumeister

j

a. D. Koeneu in Schöneberg bei Berlin der Königliche Kronen-
orden dritter Klasse: den Rcgieruugsbaumeistern Kaufmann und
Jürgens, dem Inspektor bei der Allgemeinen Elektrizitits-
gcscllschafl Otto in Groß-I.iehterfelde. dem Architekten Wilhelm
Maus in Krankfurt a. M. dem Ingenieur Wilhelm Meyer in
ScbönelaTg bei Berlin und dem Direktor der Aktiengesellschaft für
Fabrikation *oii Bronzevvaren und ZinkguG (vormals G. Spinn u. Sohn)
H. Hirsch in Berlin der Königliche Kmneuonlen vierter Klasse. —
Gestattet: Die Anlegung des GroBherrlieh Türkischen Osmanie-
ordens dritter Klasse und der GroBherrlieh Türkischen silbernen
I.iakatmcdaille und des Ritterkreuzes erster Klass« des Herzoglich
Sachsen Eniestlnischen Hausordens dem ordeutl. Professor in der
philosophischen Fakultät der L'uiversität in Bonn und Prov luzinl-
konservator der Rheinprovinz Dr. Clemon. — Gestorben: Der
Geh, i iberiwiiral ind rlragendi Rai im Mii sterium 'Ii i .dviitltcheii
Arbeiten Paul Kieschke lu Berlin.

k: Prof. Dr. U. Verl.« la
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DieKanalisationderStadtAachenund die
biologische Versuchskläranlage daselbst.

Von Stadtbanrat ('. v. Montigny, Aachen.

(Schluß aus No. 1.)

Die biologische Versucbaklaranluge zur Reinigung der Ab-
waaaor.

In dem vom Stadthaurat Heuser im .lahm 188U aufge-

stellten Entwurf«« für die Entwässerung der Stadt Aachen war
eiuo Reinigungsanlage für die Sehmutzwässer bereits vor-

gesehen und gleich-zeitig mit diesem Entwürfe von den zu-

ständigen Aufsichtsbehörden auch genehmigt worden. Die von
der Königlichen Regierung zu Aachen im Jahre 188ti für die

Aufstellung eines Entwurfes zur Neukanalisatlon hinsichtlich

der Reinigung der Abwässer gestellten Kortierungen lauteten

wie folgt:

1. Die Abwässer der Slädle Aachen und Burtscheid sind

an einer oder einigen Zentralstellen vor der Einleitung in den
Wurmbach so zu reinigen, daß durch dieselben keinerlei Miß-
stände für die unterhalb Aachens am Wurmbuche liegenden

Ortschaften entstehen.

2. Die Reinigung kann durch Berieselung oder auf kombi-
niertem chemischen oder mechanischen Wege bewirkt werden.

Diesen Anforderungen und dem damaligen Stande der
Klärfrage entsprechend wurde, da Rieselung hei den örtlichen

Verhältnissen von vornherein als ausgeschlossen betrachtet

werden mußte, eine Einrichtung in Aussicht genommen, boi

welcher die Abwässer nach Zusatz von Chemikalien zum Ab-
setzen des Schlammes in Klärbecken geleitet werden sollten.

Ks war hierbei beabsichtigt, die Klärbecken, welche mit einem
Inhalte von insgesamt etwa 1

• des täglichen TrockcnweUer-
abflusses angenommen waren, in unterbrochenem Betriehe hei

Trocken« elter zu benutzen, d. Ii also dem Wasser zum besseren
Absetzen des Schlammes völlige Ruhe zu gewähren; bei heftigen
Regengüssen und dementsprechenden stärkerem Wassernndrango
die Klärbecken dagegen ununterbrochen zu betreiben.

Die Kläranlage war nur für die Abwässer der Stadt Aachen
berechnet, da damals noch nicht feststand, in welcher Weise
die Stadt Burtscheid ihre Abwässer reinigen würde. be/,w. ob
•ine angestrahlt» Einigung über die gemeinsame Reinigung der
Abwässer beider Städte zu stände kommen würde, zumal sich

Burtscheid der Kanalisations- und Abwasserreinigungsfrage

gegenüber völlig ablehnend verhielt. Vorsichtigerwoise wurden
aber bei der Kanalisation der Stadt Aachen die Hauptsamniel-
kanäle, welche gegebenenfalls die Abwässer von Burtscheid
aufnehmen mußten, auch für diesen Fall ausreichend groD be-

messen, eine Maßnahme, welche sich nach der Eingemeindung
Burtscheids als sehr zweckmäßig erwies.

Für die beabsichtigte Hauptklärnnlago wurde gleich bei

Beginn der Ausführung der Neilkanalisation ein Gelände von
rund 5 ha am nordöstlichen Ende des Stadtgebiets unterhalb
des Dorfes Haaren am Wurmbnche erworben. Für zwei kleinere

Kntwiisserungsgebieto der Stadt, deren Kanalisation jedoch

I

der sehr geringen Bebauung wegen noch nicht in Aussicht
genommen war und deren Abwässer ohne künstliche Hebung
der Huuptkläranlage nicht zugeführt werden konnten, war die

Ausführung besonderer Kläreinrichtungen beabsichtigt.

Die vorgesehene Kläranlage ist nicht zur Ausführung ge-

kommen, da die Klärung der Abwässer zweckmäßig erst dann
vorgenommen wird, wenn die Neukanalisation der Stadt und
damit die Trennung der Schmutz- und Bachwässer völlig durch-
geführt sein wird. Die Reinigung eines Teiles der Abwässer
erschien zwecklos, da nur eine völlige Fernhaltung wenigstens
der gröberen Verunreinigungen eine Beseitigung der Mißstände
im Wunnbachtale herbeiführen kann. Aus letzterem flrunde
würde aber auch die Reinigung der Abwässer der Stadl Aachen
einschließlich des Stadtteils Burtscheid allein, wenn auch eine
Besserung, so doch keine Beseitigung der Verschmutzung des
Wurnibachs hervorbringen, da auch die benachbarten Ort-

schaflcn mit lebhafter Industrie dem Wurmbache teils oberhalb
teils unterhalb der beabsichtigten Kläranlage direkt oder durch
Seitonbiiche sehr viele Schmutzwässer zuführen. Die Stadt
Aachen wird mit Recht beanspruchen können, daß ebenso wie
von ihr auch von den übrigen Gemeinden, welche in den
Wurmbach entwässern, behördlicherseits die Klärung der Ab-
wässer zu fordern ist. Ks erscheint diese Forderung um so
mehr gerechtfertigt, als eine dieser Nachbargemeinden bereits

jetzt einen Teil ihrer Abwässer durch Straßengräben und
natürliche Wasserläufe dem Stadtgebiete zuschickt und ein

Versuch, die Zufuhr dieser Sehmutzwässer zu unterdrücken,
seitens der zuständigen Behörde aus sanitären Gründen unter-

sagt worden ist. Wurde die Stadt Aachen die gesamten Ab-
wässer, also auch die aus fremden Gemeinden zufließenden.

,

klären, ehe die Zuflüsse dieser letzteren unterdrückt oder die

' Klärung der Abwässer dieser Gemeinden durchgeführt ist, so
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würde 8io nicht nur hierdurch finanziell geschädigt, sondern
'

es könnte auch der Fall eintreten, daß bei weiterer Bebauung
der stadtischen Grenzgebiete die nur Tür die Schmutzwasser-
mengen der Stadt berechneten Straßen- und Sammelkanäle
unzureichend sein würden.

Die ursprünglich für Aachen in Aussicht genommene
Klärmethnde und damit auch die dafür vorgesehene Kläranlage
wird überhaupt nicht zur Ausführung gelangen, da die in-

,

zwischen in Deutschland und besonders in England im Klär-

betriebe gemachten Erfahrungen dazu geführt haben, von der
j

chemischen Klärung bei Neuanlagen gänzlich abzusehen. Als

Kliirmethoden kommen heute in der Hauptsache für größere
Anlagen wohl nur in Frage: die Rieselung, die biologische

Klärung und diu verschiedenen Arten der mechanischen Klärung.
Die letztere Klärmethode befreit die Abwässer von den

Schwimmstoffen und dem größten Teile der Schwebestoffe,
nimmt ihnen aber nicht diu Fäulnisfälligkeit und kann daher
nur eine unvollkommene Reinigung herbeiführen, welche in-

dessen in sehr vielen Fällen als durchaus ausreichend be-

zeichnet werden kann. Dies ist vor allem Uberall da der Fall,

wo der Vorfluter große Wnssormengen führt, so daß durch
die Einführung der geklärten Abwässer eine nachteilige Be-
einflussung des FluUwasscrs nicht eintritt.

Die Rieselung und das biologische Klärverfahren beseitigen

nicht nur die Schwimm- und Schwebestoffe, sondern auch
einen nicht unwesentlichen Teil der gelüsten Stoff« und er-

zielen ein selbst bei längerem Stehen in geschlossenen Ge-
fäßen nicht mehr fäulnisfähiges Wasser. Entsprechend dem
größeren Reinigungserfolge sind aber auch die Anlagekosten
der Rieselfelder und biologischen Kläranlagen ganz bedeutend
höher als diejenigen der mechanischen Kläranlagen.

Da bei den biologischen Kläranlagen eine Einnahme aus
dem Klärschlamm überhaupt nicht oder doch nur in sehr ge-

ringem Maße zu erwarten ist. wahrend die Rieselung eine,

wenn auch in den meisten Fällen nur sehr geringe Verzinsung
dos Anlagekapitals durch die landwirtschaftliche Ausnutzung
der Rieselfelder ergibt, so dürfte wohl die biologische Klärung
als die teuerste der angegebenen Klärmethoden zu bezeichnen
sein. Man w ird daher zu deren Ausführung nur dann schreiten,

wenn die örtlichen Verhältnisse weder die mechanische Klärung
zulassen, noch zur Rieselung geeignete und zu mäßigen Preisen
zu erwerbende Gelände vorhanden sind Letztere Umstände
treffen in Aachen zu, da die geringe Wassermenge des Vor-
fluters, des Wurmbachs (etwa 500 1 sekundlich bei Trocken-
wetter gegenüber etwa 4i)n 1 Trockenwetternhfluß der Schmutz- i

wasserkanäle in der Sekunde) eine einfache mechanische
!

Klärung als ungenügend erscheinen läßt, weil selbst beim
[

Verbleiben von nur 20 *.'„ der suspendierten Stoff« im g«klärten
Abwasser und bei der Fäulnisfähigkeit des letzteren doch
wieder Mißstände im Vorfluter entstehen könnten. Rieselung
ist hier aber, wie bereits eingangs erwähnt, mangels geeigneter
Gelände völlig ausgeschlossen.

Die vorstehenden Erwägungen führton den derzeitigen

Stadtbaurat Heuser, nachdem er bei mehreren Reisen in

England das biologische Verfahren in den dortigen nach diesem
Verfahren arbeitenden Kläranlagen eingehend studiert halte,

dazu, die biologische Klärung für die Abwasserreinigung der
Stadt Aachen in Vorschlag zu bringen.

Im .Jahre 1(>00 wurde Professor Proskauer-Charlotten-
burg um Abgabe eines Gutachtens darüber ersucht, ob das
biologische Klärverfahren für die Abwässer der Stadt Aachen
anwendbar und geeignet erscheine. Dos von Professor Pros-
kauer nach einer örtlichen Besichtigung sowie Entnahme und
Untersuchung von Abwasserproben abgegebene Gutachten
sprach sich dahin aus. daß das Aachener Abwasser sich zur
Reinigung durch das biologische Klarverfahren eigne, da es
zu den verdünnten städtischen Kanalabwiissern zu rechnen
sei, und er empfahl di« Herstellung einer Versuchsklüranlage,
um festzustellen, unter welchen Bedingungen der möglichst
erreichbare Roinigungsgnid der Abwässer zu erzielen sei

Der Gehalt des rohen Abwassers an Stickstoffsubstanzen
war nach den Untersuchungen von Pros kau er folgender:
Gesamtstickstoff 72H mg i. I. Ammoniakstickstoff 5S.7 mg i. I,

organisch gebundener Stickstoff 14,1 mgi.l. Ergebnisse, welche
hinsichtlich des (jehalts an Gesarntstickstoff und des Ammoniak-
stickstnffs mit den Durchschnittsergebnissen aus einer großen
Reihe Untersuchungen des städtischen Chemikers ziemlich
genau übereinstimmen.

Letztere weichen aber hinsichtlich des Gehalts an organisch
gebundenem Stickstoff erheblich ab, da dieser zu durchschnitt-

lich 43.5 mg i. I ermittelt wurde. Die Oxydierbarkeit iKulium-
permanganat-Verbrauchl des Rohwassers ermittelte der Gut-
achter zu 249.0 mg pro I, während der städtische Chemiker
durchschnittlich einen Verbrauch von ltt»,5o mg feststellte.

Nachdem auf Grund des vorerwähnten Gutachtens die
Reinigung der städtischen Abwässer nach dem biologischen
Klärverfahren und die Errichtung einer Versuchsanlage im
Prinzip beschlossen war. wurde die Aufsichtsbehörde ersucht,

auch ihrerseits sich mit der gewählten Klärmethode einver-
standen zu erklären. Die nachgesuchte Genehmigung wurde
im allgemeinen seitens der zuständigen Ministerien unterm
2«. Januar IVKH erteilt, jedoch mit dem Vorbehalte, daß die
endgültige Entscheidung von dem Ergebnisse der geplanten
Vorversuche abhängen solle.

Nach Eingang dieser Entscheidung wurde das städtische
Tiefbauamt mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zu einer
Versuchskläranlage beauftragt. Der zunächst aufgestellte

Entwurf, welcher die Reinigung einer Abwassertnenge von
2m>o cbm täglich vorsah und eine Kostensumme von rund
80 0U0 Mark erforderte, wurde wegen der hohen Kosten, und
da nicht einmal mit Sicherheit angenommen werden konnte,
daß die auszuführende Anlag« auch für die endgültige Klär-
anlage zu benutzen sei, einer Umarbeitung unterzogen. Es
wurde hierbei die Größe der Anlage derart vermindert, daß
etwa j<m> cbm Abwasser täglich in den vorgesehenen Füll-

körpern gereinigt werden konnten, außerdem war ein Tropf-

körper von rund 50 cbm Inhalt vorgesehen. Die Kosten dieser
Anlage ohne Grunderwerb wurden zu 25 000 M. veranschlagt.

Der Entwurf der Versuchskläranstalt wurde, nachdem
er die Zustimmung der Königlichen Regierung gefunden
hatte, im August l'.M»2 der Königlichen Versuchs- und Friifungs-
anstalt für Wasserversorgung und Abwasserreinigung zu Berlin
zur Begutachtung vorgelegt.

Das bezügliche Gutachten wurde seitens der genannten
Anstalt unterm 2. März l!i03 in sehr eingehender Weise
erstaltet und im allgemeinen der Entwurf als zweckentsprechend
bezeichnet. Die vorgeschlagenen Änderungen betrafen in der
Hauptsache den Bau des vorgesehenen Tropfkörpers (Yorkfilter)

und sind bei der Ausführung berücksichtigt worden. Im
übrigen enthielt das Gutachten eine Reihe wertvoller Finger-
zeige für die Anlage und den Betrieb biologischer Kläranlagen.
Mit dem Bau der Versuchsklärunlage wurde im Herbste UM»:»

begonnen, sie wurde im Monat April 1SM>4 dem Betrieb
übergeben.

Beschreibung der Anlage. Die Versuchskläranlage ist

auf einem von der Stadt bereits früher für die Anlage einer
Kläranstalt erworbenen Gelände in der Nahe des Wurmbachs
am nordöstlichen Rande des Stadtgebiets erbaut. Der Haupt-
sammelkanal mündet unmittelbar vor der Kläranlage in einen
offenen Graben, welcher vorläufig noch die ungeklärten Abwässer
dem Wurmbache zuführt.

Der Hauptsammelkanal ist in seinem letzten Teile mit einem
Gefälle von 1 : 20OO angelegt und in seiner Lage tunlichst

hochgehalten, um die Anlage der Kläranstalt ohne künstliche
Hebung der Abwässer zu ermöglichen. Der Gefällverlust in

der Anstalt beträgt von der Ableitung des Wassers im Haupt-
kanale bis zum Ablaufe des Bereinigten Wassers in den Vorfluter
1.07 m.

Die Lage und Anordnung der Kläranlage ist aus Abb. 18 und
Ii* ersichtlich. In den Hauptsanimelkfinal ist unmittelbar vor
seiner Ausmümlung in den offenen VorflutgTaben ein etwa
20 cm hohes Stauwehr eingebaut, und hinter diesem Wehre ist

ein 20 cm weites Tonrohr a aus der Sohle des Kanals als

Zuleitungsrohr zur Versiichskläranlage abgezweigt. Der
Zuführungskanal a mündet in einen Schacht b. welcher mit
einem Überlaufe versehen ist. über welchen die durch den
Kanal der Kläranlage zugeführte Wassermenge, welche in der
Anstalt nicht verarbeitet werden kann, mittels einer anschließen-
den Rohrleitung dem Abflußgraben wieder zugeführt wird.
Aus dem Schachte b gelangt das der Reinigungsanlage zufließende
Wasser in einen offenen Kanal c und von diesem in einen
Sandfang d. I'ieser ist in drei Abteilungen geteilt, von denen
jede am vorderen und hinteren Ende durch je einen hölzernen
Schützen, welcher in U-Eisen geführt wird, abgeschlossen werden
kann. Der Sandfang hat eine mittlere Tiefe von 1 m und jede
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Abteilung eine Breite vuti i>,57 in. Im Sandfang ist ein

Schwimmbrett angeordnet, vi>r welchem sich die Schwimmstoffe
ansammeln und dort abgeschöpft werden können. Vor den
Abflüssen aus dem Sandfunge sind Rechen angebracht, welche

die größeren Schwebestoffe, wie Kotballen usw., zurückhalten.

Die lichte Weite zwischen den einzelnen Stäben des Hechens
ist zu SO mm angenommen. Die Teilung des Sundfanges
hezweckt eines Teiles die Geschwindigkeit des durchfließenden

Wassers, je nachdem eine, zwei oder alle drei Abteilungen in

Betrieb genommen werden, in verschiedenem Maße durch Ver-

größerung des Durchflußprofils zu ermäßigen, um dabei

festzustellen, bei welchem Grade der Verzögerung der
Geschwindigkeit die schwereren mineralischen Bestandteile

genügend ausgeschieden werden, ohne daß die Schwebestoffe

in zu hohem Maße bereits im Sandfange niedergeschlagen
werden. Die Durchflußgeschwindigkeit beträgt bei Benutzung

Faulraums verteilt wird. Die beiden Faulräume, welche bei

je 1-1 m Breite, 20 m Länge und durchschnittlich 1,45 in

Wassertiefe einen Inhalt von je 375 cbm besitzen, sind neben-
einander geschallet und werden ohne Unterbrechung betrieben.

Die Größe der Faulräuine ist so bemessen, daß das diese

passierende St hmulzwasser J4 Stunden in ihnen Verbleibt

Die Geschwindigkeit des durchfließenden Wassers beträgt hier-

bei rund 0,25 mm in der Sekunde.
Aus den Faulbecken tritt das Wasser durch ähnliche Vor-

richtungen wie beim Kintreten in die Abflußrinne e' und wird
durch diese den Füll- und Tropfkörpern zugeleitet. Die Menge
und Geschwindigkeit des Abflusses wird je nach Bedürfnis

durch in die Abflußrinne eingebaute von Band zu bedienende
.^vhiitzenVorrichtungen geregelt. Beiderseits der Rinne e 1 sind

unmittelbar hinter den Fuulräunien zwei kleine je 5 qm in der
Grundfläche große Becken angeordnet, welche den Zweck

Abb. 18 u 10.

nur einer Abteilung des Sandranges ltt mm in der Sekunde.
|

Im Betriebe hat sich ergeben, daß bei Benutzung zweier oder
gar aller drei Abteilungen ein zu großer Teil der Schwebestoffe

j

abgeschieden wird. Ein weiterer Grund zur Teilung des Sand- '

fangen ist der, daß bei dieser Anordnung jeder Teil und der
in demselben vorhandene Rechen außer Betrieb gesetzt und
«.•reinigt werden kann, ohne den ganzen Klärbetrieb zu unter-
brechen.

Von dem Sandfange führt rechts und links je ein offener
Kanal e und e/ von gleichen Abmessungen wie der Zuführungs-
kanal zum Sandfang ab. und zwar leitet der links vom
Sandfung aus gesehene die Abwässer zu den FauIrSumen,
während derjenige rechts das von den letzteren Behältern
ubriießende Wasser den Füll- und Tropfkörpern zuführt. Im.

direkte Verbindung dieses letzteren Kanals mit dem Samlfang
ermöglicht das Rohwasser, ohne daß dieses die Fuulräutno
passiert, den Füll-, bezw. Tropfkörpern direkt zuzuführen und
vergleichende Versuche auch in dieser Beziehung anzustellen.

Das den Faulriiumen zugeführte Abwasser tritt in diese
durch mit Holzschützen verschließbare Öffnungen ein. welche
in gußeisernen, 15 cm weiten bogenförmigen Rohren ihre Fort
setzung finden, die bis in die .Milte der 1,45 in betragenden
Tiefe der Faulbecken hinabreichen. Die Zuflußrohre münden
in ein horizontal liegendos. die ganze Seitenlänge des Beckens
einnehmendes gleich weites Rohr.

Dieses Rohr ist an seiner Unterseite in kurzen Abständen
mit 9 cm langen, 2 cm weiten Schlitzen versehen, durch welche
das Wasser möglichst gleichmäßig auf die ganze Breite des

haben, von Zeit zu Zeit die Menge des von den Füllkörpern
aufzunehmenden Wassers zu messen. Es geschieht dies in

der Weise, daß immer je eines dieser Becken aus der Rinne
gefüllt wird, während das andere vorher gefüllte in den FUII-

körper abgelassen wird. Die von den Füllkörpern aufgenommene
Wnssermenge wurde zum Vergleich und zur Erzielung möglichst
genauer Ergebnisse auch noch dadurch ermittelt, daß die

Zuflußöffnungen zu den Faulräumen geschlossen wurden, der
Füllkörper aus dem Faulraume gefüllt, die Senkung des Wasser-
spiegels des letzteren genau gemessen und daraus die Wasser-
menge ermittelt wurde. Messungen durch Wassermesser,
Kippgefäße usw. sind nicht angängig, da das hierzu erforder-

liche Gefalle nicht zur Verfügung steht.

Die Versuchsanlage besitzt sechs Füllkörper, von denen drei

mit Gaskoks und drei mit Kesselschlucken gefüllt sind. Zwei
von diesen, die Füllkörper I und II, sind einstufig, d. h. das
zu reinigende Wasser passiert nur je einen dieser Körper: die

übrigen Füllkörper sind zweistufig, und zwar bilden III und IV
die überstufe. Va und Vb die Unterstufe. Die Becken der
einstufigen Filiikörper 1 und II haben eino Breite von 8 m.
eine Länge von 15 in. eino nutzbare Höhe von 1.05 m und
einen nutzbaren Inhalt von 125 cbm. Becken I ist mit Koks
von 'i s nun Korngröße, Becken 11 mit Schlacken von 8—25 mm
Korngroße gefüllt. Die Becken III und IV haben 20 m Länge.
10 m Breite und 0.65 m nutzbare Höhe und gleichen Kubik-
inhalt wie I und II. Die Becken Va und Vb haben bei gleicher

nutzbarer Höhe wie III und IV je die Hälfte der Abmessungen
und des Kubikinhalts dieser Becken. Gefüllt sind III und Va
mit Schlacken, ersteres mit Korngröße 8—25 mm. letzter«
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mit Korngröße 3—8 mm; IV und Vb mit Koks gleicher Korn-
große wie III und Va.

Die Verteilung des Abwassers nuf den Füllkörpem erfolgt

mittels Holzrinnen, welche mit Ausschnitten versehen sind. In

der Betonsohle der FUllberken sind Kinnen ausgespart, welche
ebenso wie die Sohle selbst (iefälle nach dem in einer Eck«
des Beckens befindlichen Ablaufe hin besitzen. Die Abfluß-

rinnen sind mit Ziegelsteinen lose überdeckt. Die Abflußöffnung
ist mit einem Schützen verschließbar und mündet in einen
Sehacht, welcher durch eine Tonrohrleitung mit dem Abfluß-

kanale verbunden ist.

Neben den FUllkörpern sind zwei Tropfkörper vorhanden,
welche verschiedenartig ausgeführt sind. Der eine dieser

Tropfkörper A ist nach Art der Yorkfilter hergestellt: er besteht

aus einem in Achteckform aus durchbrochenem Malierwerke
hergestellten Behälter, welcher eine Zementbetonsohle besitzt,

die mit Gefälle nach der Mitte zu angelegt ist. In der Mitte

der Sohle ist ein Schlammfang angeordnet, der durch eine Ton-
rohrleitung mit einem seitwärts angeordneten I'umpenschachte
verbunden ist. Das gereinigte Wasser lauft seitlich über einen

Uberlauf ab. Über der Betonsohle ist ein aus Müsen und
Streckmetall hergestellter durchbrochener Boden angeordnet,
auf welchem das Füllmaterial aufliegt, Die Höhe dieses Bodens
über der Betonsohle ist derart gewählt, daß derselbe 15 cm
höher liegt als die Uberlaufknnte des Abflusses, so daß also

zwischen dem auf der Sohle sich sammelnden Wasser und
der l'nterkante des eigentlichen Tropfkörpers überall ein Luft-

raum von l.
r
> cm Höhe vorhanden ist, welcher eine kräftige

Durchlüftung des Körpers auch von der Sohle her ebenso
ermöglicht, wie die durchbrochene Umfassungsmauer eine
solche von den Seiten her. Der Tropfkörper ist durch eine
bis zur Sohle durchgehende Wand in der Mitte geteilt, die

eine Hälfte ist mit Koks, die andere mit Kesselschlacken
gefüllt. Die Korngröße des verwendeten Materials beträgt
2">— tH> mm. Dii> Höhe des Tropffilters von dem durchhrochonen
Boden bis zur Oberkante des FUllmaterials beträgt 1 m. der
Kubikinhalt rund 50 cbm. Diu für die beiden Füilraaterialien

getrennten Überläufe des Tropfkörpers münden in einen kleinen

Schacht, welcher mit dem Ausflußkanale durch Rohrleitung
verbunden ist

Der zweite Tropfkörper B ist weit einfacher und billiger

hergestollt. Auf einer zirka H> m im Quadrat großen, nach allen

Seilen leicht abfallenden Bototisohio ist zunächst eine größere
Anzahl aus lose aufgelegten Ziegelsteinen hergestellter Dohlen
verlegt, welche untereinander, mit der Außenluft und mit einem
in der Mitte der Sohle senkrecht aufgestellten gelochten Ton-
rohr in Verbindung stehen. Auf der Sohle und über den Dohlen
ist nun ein Haufen Kesselschlacken angeschüttet, wobei die

äußeren Wände derselben, um möglichst steile Böschungen zu
erhalten, aus größeren Stücken von Schlacke und Bruchstücken
von Gusretorten sorgfältig aufgebaut wurden, während die

Füllung aus Schlacken von 25 '><> mm Korngröße besteht.

Der Schlackenhaufen hat eine Höhe von rund I nt. und in

denselben sind drei sich kreuzende Lagen von 10 cm weiten
Drainröhren in verschiedenen Höhen eingebettet, welche in

Gemeinschaft mit den auf der Sohle verlegten Dohlen und den
luftdurchlässigen Wänden eine kräftige Durchlüftung des
Körpers gewährleisten, Um die Sohle zieht sich eine offene

ebenfalls in Beton hergestellte Kinne, welche Vorflut nach
einem mit dem Abflußkanale verbundenen Schachte hat. Der
Kubikinhalt dieses Tropfkörpers beträgt rund Ion cbm.

Da die Tropfkörper in das Gelände eingegraben werden
mußten, sind behufs Beobachtung derselben, sowie auch um
der Luft ungehinderten Zutritt zu den Körpern zu gestatten,

Umgänge um letztere angelegt.

Die Zuleitung des Wassers von dem Zuflußkanal e zu den
Tropfkörpern erfolgt durch Holzrinnen. welche in ringförmige
Verteilungskasten einmünden, die auf der Mitte der Filter auf-

liegen hie Verteilung des Wassers auf der Oberfläche da
Körper selbst wird durch von dem Verteilungskasten ausgehende
radial angeordnete Rinnen bewirkt, welche durch Querrinnen
verbunden sind. Die Verteilungsrinnen sind aus feiner Schlacke
hergestellt, welche beim Sieben der für die Füll und Tropf-

körper bestimmten Schlacken durch ein Sieb von 't mm Maschen-
weite hindurchging. Das Uber die Oberfläche der Tropfkörper
verteilte Netz von Rinnen läßt behufs möglichst gleichmäßiger
Verteilung des Wassers nur verhältnismäßig schmale Flächen

des FUllmaterials frei, welche zur guten Durchlüftung des

I Körpers wesentlich beitragen. Die Anlage von Sprinklern war

|

in vorliegendem Falle nicht möglich, da das hierzu erforderlich«-

(iefälle nicht zur Verfügung steht.

Auf dem Grundstücke der Versuchskläranlage sind ferner

noch außer einigen Schlammlagerplfitzen. welche drainiert

sind, eine Anlage zum Reinigen des FUllmaterials sowie

zum Trennen dieses Materials nach den benötigten Korn-

größen und endlich ein Aufenthaltsraum für die bei der Anlage

beschäftigten Arbeiter nebst angebautem Räume für die Klär-

proben usw. ausgeführt.

Betrieb der AnInge. Die Ausführung der Versuchs-

kläranlago erfolgte durch das Tiefbauumt in Regie. Die Anlage

wurde am 27. April l'.KM in Betrieb genommen, und zwar,

einstweilen nur für einzelne Füllkörper, am St. Mai jedoch

waren sämtliche Füllkörper und der Tropfkörper A in Betrieb,

während Tropfkörper B am LA. Juni 15K)4 in Tätigkeit gesetzt

wurde. Von diesem Zeitpunkt ab ist die Anlage ununter-

brochen Tag und Nacht hindurch in Betrieb, nur während der

Sonntage ruht derselbe.

Der Gang des Reinigungsverfahrens ist folgender: Das

dem Hauptsammelkannl entnommene Wasser fließt, wie oben

beschrieben, dem Sandfange zu. setzt hier die schweren minera-

lischen Bestandteile ab und laßt die gröberen Schwimm- und

Schwebestoffe vor dem Schwimmbrett und dem Rechen eben-

falls zurück. Die täglich im Sandrange sich absetzende und /.u

beseitigende Schlammmenge beträgt durchschnittlich -Um) Liter

Das den FaullH-cken zufließende Abwasser wird durch die be-

schriebenen Zufühninirsrohre möglichst gleichmäßig über die

ganze Breite derselben verteilt und durchströmt die Becken

mit einer Geschwindigkeit von nur etwa 0.25 mm in der Sekunde
Bei dieser sehr geringen Bewegung des Abwassers in den Faul-

hecken setzen sich auch die reineren und leichleren Schwebe-

stoffe zu Boden. Der Schlamm, der nicht, wie bei Klärltecken,

in kürzeren Zwischenzeiten abgelassen wird, gerät in Fäulnis,

es steigen Gasblasen und Sehlnmmkuchen auf. und nach einiger

Zeit, im vorliegenden Falle mich l.t Wochen, bildet sich e;nc

Schwimmdecke, die aber im Anfange sehr leicht durch Reger,

und Wind zerstört, bozw. hin- und liergetrieben wird. Bei der

Aachener Anlage wurde, da die Sehwimmdccke sich nur sehr

langsam bildete und mehrfach zerstört wurde, das eine der

Faulbecken durch ein leichtes Hol/dach überdeckt. Ein wesetit

lieber Unterschied in der Bildung der Decke bei dem offnen

und «lein überdeckten Becken trat indessen nicht ein, nur blieb

in letzterem die Srhwimmdecke dauernd weich und schlammig,

während diejenige auf dem offenen Becken ein festeres Gefüge

und lederartiges Aussehen erhielt, kleinere Vögel konnten die-

selbe betreten, und sogar einige Grasbüschel wuchsen darauf

Bei heftigen Winden und starken Gewitterregen wurde jedoch

auch diese Decke teilweise wieder zerstört, ebenso bei dem zu

Anfang des Winters eingetretenen Frostweiter. Bei ruhiger

und milder Witterung bildete sich jedoch die Schwimmdecke
in einigen Tagen wieder.

Der Abfluß aus den Faulliecken war in den ersten Wochen
nach Inbetriebnahme derselben fast frei von Schwebestoffen,

ziemlich klar und fast geruchlos; nach Eintritt der Fäulnis

I

aber wurde das abfließende Wasser wesentlich unklarer, in

dickeren Schichten fast schwarz aussehend, enthält viele, aber

sehr Tein zerteilte Schwebestoffe und hat einen stark fauligen

Geruch.

Kurze Zeit nach Eintritt der intensiven Fäulnis in den

Faulbecken zeigten die Abflüsse aus diesen sehr starke

Schlanimmengen. welche geeignet erschienen, die Füllkörper

in kürzerer Zeit zu verschlammen. I >a befürchtet wurde, da»

die angesammelten Schlanimmengen in den Faulbecken bereits

zu groß geworden seien, wurde aus denselben eine kleinere

Menge Schlamm abgepumpt, worauf die Abflüsse wieder ihren

normalen Zustand annahmen. Seit dieser Zeit ist ein gleiches

Vorkommen nicht mehr beobachtet worden, und dürfte dasselbe

wohl darin seinen Grund gehabt haben, daß die im Berken

! angesammelten Schlamnunassen bei Eintritt der Fäulnis w
lebhaft durch Gasbildung in Bewegung geraten sind, daß die-

selben sich durch den ganzen Beckeninhalt verteilten und

I damit zum Abfluß gelangten. Ein Beseitigen des Schlamme*

aus den Faulrfiutnen außer dem vorerwähnten ist während der

i
bisherigen Betriebszeil. d. h. in tt Monaten, nicht erforderlich

1
gewesen, so daß angenommen werden kann, daß ein nicht un
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bedeutender Prozentsatz des in den Paulbecken verbleibenden

Schlammes in diesen aufgezehrt wird.

Der Abfluß aus den Paulbecken wird teils den Füllkürpern,

teils den Tropffiltern zugeführt. Für den Betrieb der erstcren

war angenommen, daß die Füllung derselben je zwei Stunden
dauern, daß dann das gefüllte Becken zwei Stunden stehen

solle, ferner die Entleerung ebenfalls innerhalb zwei Stunden
vor sich gehen und endlich dem Körper zwei Stunden zur
Ruhe und Durchlüftung Zeit gewahrt werden Midie. Ks beträgt

danach die ganze Betriebsdauer für eine Füllung 8 Stunden,
so daß also jedes Becken innerhalb 24 Stunden drei Füllungen
verarbeiten kann. In der Praxis hat sich jedoch ergeben, ditß

die Füllung schneller erfolgen kann, etwa in einer Stunde;
die Entleerung könnte ebenfalls in kürzerer Zeit bewirkt werden,
jedoch wird vorgezogen, das Wasser langsam in dünnem breiten

Strahle abfallen zu lassen, um es hierbei mit der Luft in innige

Berührung zu bringen. Die Ersparnis an Zeit beim Füllen und
Entleeren der Körper wird dem für die Lüftung festgesetzten

Zeiträume zugesetzt.

L>er Inhalt der Füllbecken I, II, III und IV beträgt je 125 rbm
und war angenommen, daß der Inhalt der Hohlräume des Füll-

materials, also die von letzterem aufzunehmende Wussermonge,
33 '.i* . des Gesamtinhalts des einzelnen FüllkörjH'rs - etwa
40 cbm, betragen werde. Die vorgenommenen Messungen haben
gezeigt, daß diese Annahme annähernd richtig war. Während
beim Beginne des Betriebes die Wasseraufnahmefähigkeit der
Füllkörper wesentlich mehr als 83 '.»•.', ihres Volumens betrug,

sank dieselbe sehr bald stark und war im August 1004 auf
30, bezw. 37 cbm. d. h. 30% angelangt. Nach dieser Zeit je-

doch hob sich die Aufnahmefähigkeit wieder auf 38, bezw.
39 cbm und ist seither die gleiche geblieben.

L>as Sackmaß beträgt bei dem 1 m hohen und mit Material

von 2—8 mm Korngröße gefüllten Füllkörper I rund 8°,<., bei dem
gleich hohen jedoch mit B—25 mm Korngröße gefüllten Körper II

2,7 %; bei den übrigen nur 0,65 m hohen Füllkörpern sind die

Nachsenkungen kaum wahrnehmbar.
Bei den doppelstufigen FUllkörpern III, IV, Va und Vb

erfolgt der Betrieb der Oberstufe genau wie bei den einstufigen

Körpern, nur wird hier der Abfluß nicht in den Vorflutkanal
abgelassen, sondern derselbe fließt aus dem für die beiden

Körper gemeinsamen Ausflußschacht« durch mit Holzschützen
verschließbare Offnungen auf die beiden die Unterstufe bilden-

den Füllkörper Va und Vb. Während III und IV mit Schlacken,
bezw. Koks von 8—25 mm gefüllt sind, haben die Füllungen
von Va und Vb Korngrößen von 3—8 mm. Die Aufnahme-
fähigkeit der beiden letztgenannten Becken beträgt nur je die

Hälfte derjenigen eines der oberen Körper. Da die Becken der
Unterstufe den Abfluß der beiden oberen Körper nachreinigen
sollen, so mußte die Betriebsdauer der ersteren auf 4 Stunden
ermäßigt werden.

Die Verteilung des Wassers geschieht bei Füllhecken Va
nicht wie bei den übrigen Becken durch Holzrinnen, sondern durch
in das Material eingebettete gelochte Tonröhren. Diese Art
der Verteilung hat sich ebenso wie die mittels Holzrinnen gut
bewährt, während eine gleichfalls versuchsweise hergestellte

Verteilung durch in der Längsrichtung geteilte Tonröhren sich
nicht bowährto. Die im Abwasser vorhandenen, fein verteilten

Schwebestoffe setzen sich zum Teile auf der Oberfläche der
Füllkurper ab und verschlammen dieselbe allmählich. Es ist

daher erforderlich, die Füllkörperoberfläche etwa alle 8 bis

14 Tage umzuharken. Nach den hier gemachten Erfahrungen
verschlammt die Oberfläche der aus feinem Material hergestellten
Füllkörper schneller als diejenige der mit gröberem Material
gefüllten Körper.

Während bei den Füllkörpern der Betrieb ein unterbrochener
ist, werden die Tropfkörper ununterbrochen betrieben, d. h. das
zu reinigende Abwasser läuft diesen Körpern in ununter-
brochenem Strome zu, und es bedarf bei diesem Reinigungs-
verfahren nur einer möglichst genauen Regulierung des Zu-
flusses, da bei zu starkem Zuflüsse der Reinigungserfolg stark
beeinträchtigt wird. Das auf die Tropfkörper, bezw. in die
aus feiner Schlacke hergestellten Verteilungsrinnen geleitete

Abwasser dringt anfangs sehr schnell durch das feine Material
hindurch und kommt nur wenig gereinigt wieder zum Vor-
stheine, sehr bald aber bildet sich in den Rinnen eine leichte

Schlammschicht, welche den Durchfluß verzögert; das Wasser
tropft langsam von Schlackenstück zu Schlackenstück, setzt
auf diesen die feinen Schwebestoffe ab. tritt in innige Be-

rührung mit der Luft und gelangt gereinigt auf der Sohle zum
Abfluß. Lue Verteilungsrinnen müssen von Zeit zu Zeit auf-

geharkt werden, auch erscheint in längeren Zwischenräumen
eine völlige Erneuerung des Materials der Kinnen erforderlich.

Die ständige Instandhaltung und zeitweise Erneuerung dieser

Rinnen erhöht die Betriebskosten und macht die Verteilung

mittels Sprinkler, wenn das hierzu erforderliche Gefälle zur
Verfügung steht, oder mittels anderweitiger geeigneter Vor-

kehrungen trotz der höheren Anlagekosten erwünscht. Bei

Verwendung von Sprinklern wird auch die Verteilung des
Abwassers Uber die ganze Oberfläche des Tropfkörpers eine

: bessere und gleichmäßigere sein, wenngleich die Verteilung

mittels der Schlackeni innen durchaus ausreichende Reiniguugs-
resultate bei guter quantitativer Leistung ergibt.

Behufs Feststellung der erzielten Keinigungserfolge werden
täglich nach einem festgestellten Plane Proben der Rohwässer,
der Abflüsse aus den Faulräumen und aus den verschiedenen

I Füll- und Tropfkörpern entnommen und dem chemischen Unter-

sucliuugsninle der Studt Aachen, Vorsteher Dr. Schumacher,
|
zur Untersuchung übergeben. Es sind von der Inbetriebnahme

1

der Anlage bis Endo 1904 insgesamt rund 400 Proben chemisch
untersucht worden. Eine bakteriologische Untersuchung hat

bisher noch nicht staltgefunden, soll jedoch demnächst vor-

genommen werden. Aufler zu den chemischen Untersuchungen
werden täglich weitere Proben behufs Feststellung des Ver-

! Indiens tler geklärten Abwässer in geschlossenen und offenen

Gefäßen entnommen. Es sind auch auf Grund des Verhaltens

dieser Proben Aufzeichnungen gemacht über das Aussehen

J

des Wassers, Geruch, Niederschläge usw. bei der Entnahme
sowie nach fünf-, bezw. zehntägigem Stehen in offenen und
geschlossenen Glasgefüßun. Endlich werden fortlaufende

j

Beobachtungen angestellt über die Temperatur der Abwässer
im Sammelkanal, in den Faulbecken und beim Ablauf aus den
Füll- und Tropfkörpern.

Ergebnisse der augestellten Untersuchungen. Die
Durchschnittsergebnisse der in der Zeit von Mitte Juli bis

Mitte Oktober 11KJ4 und Anfang Januar bis Anfang April 1905 un-

I gestellten Untersuchungen sind in der Tabelle S. 22 angegeben,

lue vor dem 15. Juli ausgeführten Untersuchungen geben kein

Bild eines normalen Betriebes, da bis zu dieser Zeit die Faul-

becken, Füll- und Tropfkörper noch nicht genügend eingearbeitet

waren und die Analysen sehr wechselnde und zum Teile durchaus
ungenügende Reinigungserfolge ergaben, bis sei hier noch aus-

drücklich darauf aufmerksam gemacht, daß auch die vorliegenden

Ergebnisse und Beobachtungen nicht als endgültig angesehen
werden können. Immerhin aber läßt sich schon jetzt übersehen,

daß die biologische Klärung geeignet ist, die Aachener Abwässer
I

soweit zu klären, daß das Einlassen derselben in den Vorfluter.
' den Wurmbach unbedenklich erfolgen kann. Ks wird jedoch

Sache noch weiterer Versuche sein festzustellen, ob der

j

Reinigungserfolg noch gesteigert werden kann und welche Art

der biologischen Klärung für die in Betracht kommenden Ver-

hältnisse sowohl in Bezug auf den Klärerfolg als auch in wirt-

schaftlicher Hinsicht die vorteilhafteste ist. Die bisherigen noch
nicht abgeschlossenen Versuche lassen das Faulverfahren mit

nachfolgender Reinigung durch Tropfkörper vorläufig als das

j

für Aachen zweckmäßigste Klärverfahren erscheinen.

Das Faulverfahren ist für die hiesigen Verhältnisse schon
aus dem Grunde zweckmäßig und notwendig, weil dem Ab-
wasser durch die Abflüsse aus vielen und bedeutenden

,
Tuchfabriken größere Mengen feiner Wollfasern zugeführt
werden, die bei direktem Aufleiten des Rohwassers auf die

Füll- und Tropfkörper die Oberflächen dieser Körper sehr bald

verstopfen und eine öftere Erneuerung des Filtermaterials

notwendig machen würden, Diese feinen Fasern würden aber

auch in Absetzbecken bei der in diesen vorhandenen Ge-

schwindigkeit nicht niedergeschlagen werden, während dies

in den Faulbecken in fast vollkommenem Maße der Fall ist.

Die Anwendung des Faulverfahrens hat aber auch den weilereu

Zweck, die Menge des Klärschlamms möglichst zu vermindern,

I
was insbesondere dort in Betracht kommt, wo. wie in Aachen,
kaum \ussicht vorhanden ist, den gesamten Schlamm land-

wirtschaftlich zu verwerten. Nach den hier gemachten Er-

fahrungen hat der aus den Faulbecken entnommene Schlamm
verhältnismäßig geringen Wassergehalt, etwa HO"*, trocknet

schnell aus und verbreitet sehr geringen Geruch, so daß di«

Lagerung desselben die Umgebung nicht belästigt. Der gut
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»rMirh-kliiriiiiliur der Stadt Aachen.

Durchschnittsergebnisse für ilie Zeit vom 15. Juli bis 8. Oktober 19<M.
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1 llcher Betrieb.

asser für die Zell vom 1. Januar bis 1 April 1H05.

Suspendierte
Stoffe

Oes. gelöste

Stoffe

Org, gelöste

Stoffe
MI, Gesamt N Organ. N Oxvdlerbar-

kelt
Bemerkungen

Rcin-Kffekt Kein-Kffekt Kein Kffekt Kein-Kff.kt Hein-Effekt Rein Kffekt Rein-Kffekt

Oy #/
(9

"..

Abfluß aus den Faulraumen N II 17 Zunahme 24 r.n
->-

UAbfluß. Filter I (Koks) 94 17 60 44 60 72 is'.i

I '"Tim
"*

Filter II (Schlacken) !t« 17 60 21 64 7i> 58 ' kirjwr

. Ol (Schlacken) 97 17 56 80 60 64 64
1 zwei-

•Kür
. IV (Koka) :i* 15 58 88 68 65 67

I
1

. Va (Schlacken) 99 17 71 57 65 71 65
1 körper

. Vb (Koks)
Tropffilter A (Koks)

100 17 71 63 65 76 litt

97 21 lV.I 60 71 78 76
1 kontinuieri.
1 ItetHeh. A (Schlacken) 99 21 69 69 76 81

B (Schlacken) 95 18 66 50 M 7« 78 1

ausgefaulte und lufttrockene Schlamm hat das Aussehen fetten

Mutterbodens.
E>ie Untersuchung des aus den Paulbecken abgepumplen

Schlammes ergab 77% Wasser, 23% Trockensubstanz und
einen Stickstoffgehalt von 0,68«%.

Der lufttrockene Schlamm enthielt 4.5,21% Asche. 9%
organischen Kohlenstoff. K.5% Fett.

Die Asche enthielt, berechnet auf lufttrockenen Schlamm,
34,25% Kieselsaure : 5.07 Kalk (CaO): 0.81% Phosphorsäure
(P, 0»); 2,76% Schwefelsaure iS0,> und 2.:.«% Alkalien (Na,

SO. 4- K, SO,).

Aus der beigefügten Talielle geht die Wirkungsweise der
einzelnen Kläreinrichiungen ohne weiteres hervor. Bemerkens-
wert ist, daß, während die suspendierten Stoffe schon im Faul-

raum um 3M,5% vermindert werden und im weiteren Verlaufe

des Verfahrens ganz oder fast völlig verschwinden, die gelüsten

Stoffe nur in verhältnismäßig geringem Maße bis zu LS % be-

seitigt werden.
Der Ammoniakgohalt des Abwassers hat im Faulrtiume sogar

um durchschnittlich 27% zugenommen, nach Reinigung in den
Füll- und Tropfkörpern dagegen bis zu 50% gegenüber dem
Oehalte des Rohwassers abgenommen. Der organische Stick-

stoff nimmt schon im Faulraum um 40% und im ferneren
Verlaufe der Reinigung i. max. um H2"„ ab. während der Ge-
samtstickstoffgehalt um 03% des Gehalts an Stickstoff im
Rohwasser i. max. vermindert wird.

E>ie Oxydierbarkeit, gemessen an dein Vorbrauche von
Kaliumpermanganat, vermindert sich gegenüber dem Rohwassor
nach dem Durchlaufen des Faulruums um 7"„, mu h dem
ferneren Reinigungsverfahren dagegen um 65% i. max.

Wie ersichtlich, ergibt schon der Durchfluß durch einen
einstufigen Füllkörper eine weitgehende Reinigung des Ab-
wassers, welche im allgemeinen schon die Einleitung des so
gereinigten Wassers in den Vorfluter gestatten dürfte, indessen
ist der Ablauf aus den einstufigen Füllkörpern nicht immer
völlig geruchlos und fäulnisunfiihig. Die zweistufigen Füll-

körper haben bisher die besten Reiniguncserfolge ergeben.
Fast gleichwertig sind die beim Tropfkörper A erzielten Er-

gebnisse, während diejenigen bei Tropfkörper B weniger be-

friedigten. Die geringeren Erfolge bei letzterem Tropfkörper
sind indessen auf ein Versehen bei der Anlage zurückzuführen.
Nach einem teilweisen Umbau des Körpers, insbesondere einer

Abänderung der Verleilungsrinnen haben sich die Ergebnisse

ganz wesentlich gebessert und sind annähernd denjenigen von

Tropffilter A gleich.

Ein Vergleich der Klärerfolge bei Verwendung von Koks

und Schlacken ergibt, daß bei ersterem der Klärerfolg ein

etwas günstigerer ist, insbesondere zeigt dies ein Vergleich

|

zwischen Filter I und II, wobei allerdings in Betracht kommt.

daß bei Filier 1 das Füllmnterial eine geringen« Korngröße

! besitzt wie bei Filter 11. Bei gleichen Korngrößen des Materials

: ist. wie ein Vergleich zwischen Filter III und IV, zwischen

Va und Vb und zwischen den beiden Teilen des Tropfkörpers A

zeigt, ein Unterschied zu Gunsten der Knksfüllung kaum vor-

handen oder doch nur unbedeutend, Jedenfalls ist der Unter-

schied der Kosten der Knksfüllung und der Füllung mit Schlacken

so bedeutend, dtiß selbst ein etwas besserer Roinigiingserfolg

der Koksfüllung für die Anwendung derselben nicht in Betracht

kommen kann.

Die Beseitigung der suspendierten Stoffe erscheint nach

der Tabelle bei den Tropffiltern eine wesentlich ungünstigere

zu sein als bei den Füllkörpern. indessen ist dieser Mangel

nur ein scheinbarer, da die im Abfluß ans den Tropfkörpern

vorhandenen feinen Schwimmstoffe teils aus feinen Asche-,

bezw. Koksteilchen, welche beim Durchfließen des Wassens

durch die Verleilungsrinnen mitgerissen werden, teils aber

ans feinen Flocken bestehen, welche beim Herabtropfendes

Wassers im Körper abgespült werden. Diese feinen Schwebe-

stoffe im Abflüsse der Tropfkörper sind nber nicht mehr fäulnis-

fiihig und können bei ihrer geringen Menge unbedenklich in

den Vorfluter abgelassen werden, indessen würde es auch

möglich sein, dieselben in zwischengeschalteten Absitzbecken

niederzuschlagen.

Das aus den Reinigungsanlagen abfließende Wassor hat

bei den einstufigen Füllkörpern eine meist opalartige Färbung,

teils schwach kolliartigen, teils erdigen Geruch, das Wasser

kliirt beim Stehen in offenen Glnsgefäßen in wenigen Tagen

nach, in geschlossenen Gefäßen tritt in manchen Fällen nach-

träglich noch Faulung unter Kniwickelung von Schwefelwasser-

stoff ein. Das aus den dop|Mdstufigen Füllkörpern und aus

den Tropfkörpern abfließende Wasser ist in allen Fällen bei

geordnetem Betriebe fäulnisunfuhig, von klarem oder höchstens

schwach opalem Aussehen und setzt bei längerem Stehen

Digitized by Google



23

keine «der nur ganz unwesentliche Niederschlag« von meist

gelbbrauner Farbe ab.

Die Beobachtung der Wnsserwärme hat bisher ergeben,
daß dieselbe auch bei Außentemperaturen unter 0 im Zufluß-

kanale nicht unter 13* Celsius herabging. Im Faulraume wurde
die Temperatur um 2—3" herabgesetzt, wobei dieselbe in dem
mit leichtem Bretterdach Uberdeckten Faulbecken 1— 1 ',»• höher
blieb als in dem offenen Becken. In den Filtern wird die

Wnsserwürme weller ermiißigt. und zwar am meisten in den
flachen doppelstufigcn FUllboeken und den Tropfkörpern. Bei
letzteren zeigt der Abfluß aus Tropfkörper A die niedrigste

Temperatur, da hier sich das abfließende Wasser aus der in

der Mitte vertieften und dem Luftzüge zugänglichen Bohle vor
dem Ablauf einige Zeit aufhält und stark abkühlt. Bei Außen-
temperaturen von — 7» hatte der Abfluß von Tropfkörper A
eine Warme von r 3—4", der Abfluß von Tropfkörper B eine

solche von + o— 7», derjenige aus den flacheren Füllkörpern
III. IV. Vaund Vb eine solche von + 8',t-<>v. und der aus
den Füllkßrpern I und II eine solche von + U'.-IO'V,
während die Faulbecken eine solche von 11-12',,« aufwiesen.
Die wesentlich niedrigere Temperatur in den Tropfkörpern ist

auf die ständige Durchlüftung derselben zurückzuführen.
Kin Einfrieren dürfte indessen bei der verhältnismäßig hohen
Temperatur der Faulbeckenabflüsse selbst bei stärkerem Froste
nicht zu befürchten sein. Bei — 11° betrug die Wasserwärme
bei Tropffilter A noch + V, Auf den Füllkörpern bildet sich

bei Frostwetter eine leichte Eisdecke, welche jedoch beim
Aufbringen der nächsten Füllung wieder aufgetaut wird

Hinsichtlich der quantitativen Leistungsfähigkeit der Fiilt-

und Tropfkörper ist zu bemerken, iluß die einstufigen Füll-

körper für den Tag und das cbm Füllmaterial 1 cbm Abwasser
reinigen, die doppelstufigen Füllkörper nur O.fin cbm. wohin-
Regen die Tropfkörper in der gleichen Zeit und bei fast

gleichem Klärerfolg 1'/« cbm Abwasser auf das cbm Füll-

muterial zu reinigen in der Lage sind. Berücksichtigt man
hierbei, daß die Anlagekosten der Füllkörper, insbesondere der
doppelstufigen, weit größer sind als diejenigen der Tropf-
filter, vor allem wenn bei deren Anlage die Anordnung wie
Tropffilter B gewählt wird, daß ferner nach den bisherigen
Erfahrungen die Füllkörper weit eher verschlammen werden
als die Tropfkörper und erster« dann große Kosten für Er-

neuerung oder Reinigung des Filtennaterials erfordern, so
ergibt sich ohne weiteres, daß die Reinigung mittels Tropf-
körper wii-Lschaftlich weit vorteilhafter ist als das Füllkörper-
vorfahren.

Wie lange die Füllkörper in Tätigkeit bleiben können, bis

ihre Erneuerung oder Reinigung erforderlich wird, läßt sich

nach dem erst verhältnismäßig kurze Zoit andauernden Betriebe
der Kläranlage noch nicht feststellen, jedenfalls ist während
der bisherigen neunmonatlichen Betriebsdauer ein Bedürfnis
dazu nicht eingetreten.

Die Inbetriebnahme der Füll- und Tropfkörper ist sofort

in vollem Umfang erfolgt, d. h. die FUllkörper sind mit
oben angegebenen Wassermengen dreimal täglich

worden, den Tropfkörpern sind anfangs sogar Mer
Vb und 2 cbm Abwasser auf das cbm Filtermaterial Uber-
wiesen worden, und zwar erfolgte in beiden Fällen der Betrieb

anausgesetzt ohne Unterbrechung. Im Monat August wurde
dann erst den Füll- und Tropfkörpern allwöchentlich eine
Ruhepause von je 24 Stunden gewährt. Diese Ruhe. bezw.
langer andauernde Durchlüftung der Filter hat eine nicht un-
wesentlich günstige Einwirkung auf den Roinigungserfolg
gehabt. Ebenso hat sich der Klärerfolg bei den Tropfmtorn
durch Verminderung der Menge des aufgebrachten Abwassers

Die Kosten der Versuchskläranlagc betragen, ausschließlich
des Orunderwerbs. jedoch einschließlich der sämtlichen Mate-
rialien und Einrichtungen für den Botrieb und einschließlich
der Arbeitslöhne für einen vierwöchentlichen Probebetrieb
23600 M. oder für das cbm der täglich zu reinigenden Wusser-
menge 32,55 M. Die täglich in der Anlage gereinigte Ab-
wassermenge von rund 725 cbm entspricht bei Trockonwetter-
abriufl einer Einwohnerzahl von rund 417", bei der größten
Verdünnung des Schmutzwassers dagegen einer solchen von
15«>. Die Kosten der Versuchskläranlage berechnen sich
hiernach auf den Kopf des Einwohners in ersterern Falle zu
rund 5,05 M.. im letzterem Falle zu 15,13 M. Selbst-
verständlich sind diese Kosten der Versuchsanlage nicht ohne

weiteres anwendbar zur Feststellung der Kosten der für die

gesamten Abwässer der Stadt Aachen auszuführenden Rei-

nigungsanlage, jedoch geben sie immerhin ein für kleinere

biologische Kläranlagen verwertbares Material
Die angegebenen hohen Anlagekosten der biologischen

Klärung zwingen diejenigen Stadtverwaltungen, welche durch
die örtlichen Verhältnisse genötigt sind, eine derartig kost-

spielige Anlage herzustellen, sowie die leitenden Techniker
dieser Städte dazu, auf Mittel zu sinnen, um diese Kosten
möglichst zu ermäßigen. Die geringsten Anlagekosten ergibt

zweifellos das Tropfverfahren, jedoch wird auch hier dahin
zu streben sein, dasselbe möglichst zu vereinfachen, insbesondere
hinsichtlich des Aufbaues des Tropfkörpers, der am billigsten

wohl wie Tropfkörper B der Versuchsanlage anzulegen sein

wird. Ferner ist es im Interesse der Kostenersparnis zweck-
mäßig, die Tropfkörper höher aufzubauen, als bei der Ver-

suchsanlage geschehen ist, d. h. die Höhe auf etwa 2—2.5 m
zu vergrößern, da hierdurch nicht nur an Gelände, sondern
auch an Anlagekosten gespart wird.

Endlich ist die Auswald des Geländes für die Kläranlage
in Bezug nuf die Kosten von größter Wichtigkeit, wenn es

angängig ist dasselbe so zu wählen, daß es gestattet ohne
künstliche Hebung der Abwässer die Tropfkörper in der an-

gegebenen Höhe auszuführen, ohne dazu große und' kostspielige

Erdarbeiten ausführet) zu müssen. Für Aachen wird die

Wahl eines solchen in jeder Beziehung günstigen Geländes
möglich sein.

Die Ergebnisse der weiteren Beobachtungen und Unter-

suchungen der Aachener Versuchskläranlage sollen, wenn dies

erforderlich erscheint, gleichfalls veröffentlicht werden.

Straßenkehricht und Hauskehricht.
Eine Plauderei.

Von Dr. jur. Diersehke, Amts- und Gemeindevorsteher. Brockau.

Durch die moderne Hygiene wird der Aufgabonkreis der
Gemeinde stets erweitert. Erst die moderne Hygiene hat er-

kannt, wie gefährlich die Abfälle und Abwässer der mensch-
lichen Wohnstätten sind, und auf Grund dieser Erkenntnis
mußten die Gemeinden darauf bedacht sein, in einwandsfreier
Weise dies« Stoffe zu beseitigen, um die dadurch entstehenden
Gefahren von ihren Bewohnern fernzuhalten. Nicht bloß

Fäkalien und Abwässer, nein auch der Kehricht bildet eine

dieser Gefahren; gerade durch diese losen, vom Winde leicht

verschleppten Teile werden Krankheitserreger weiter getragen.

Ob dabei im einzelnen der Hauskehricht oder der Straßen-

kehricht gefährlicher ist. ob hier oder dort mehr Keime zu

finden sind, das soll nicht Gegenstand der Erörterung bilden.

Die Tatsache, daß beide gefährlich sind, genügt, um es der

Gemeinde zur Pflicht zu machen, für eine einwandsfreie Be-
seitigung beider Arten des Kehrichts zu sorgen.

Nun haben wohl schon von jeher die meisten Orte, auch
die kleineren, auf irgend eine Art für Beseitigung des Straßen-

kehrichts gesorgt. Freilich waren hierfür weniger hygienische
als ästhetische Beweggründe entscheidend. „Schmücke dein

Heim!" .Reinige deine Straßen!" — wenigstens am Sonnabend
- galt auch schon früher selbst für das kleinste Städtchen.

Meist wurde diese Straßenreinigungspflicht — von einer ein-

wandsfreien Kehrichtbeseitigung war natürlich nicht die Rede
— durch Polizeiverordnungen den Hausbesitzern zur Pflicht

gemacht. Teilweise brachten sie den zusammengefegten
Kehricht in ihre Gehöfte, teilweise wurden die Kehrichthaufen
von Straßenwärtern in Karren weggefahren.

Solche Polizeiverordnungen sind lange Zeit hindurch
respektiert worden. Da erklärte eines Tages das Oberverwallungs-
gericht. durch Polizeiverordnung könne niemals die Strußcn-

reinigungspflicht neu aufgebürdet werden, nur wo observanz-

mäßig die Pflicht des Hausbesitzers zur Straßenreinigung

vorhanden sei. sei eine solche Polizeiverordnung, welche die

Nichtreinigung unter Strafe stelle, zulässig. Eine Observanz
sei nicht zu vermuten, sondern müsse besonders bewiesen
werden. Die Folge war. daß neue Polizeiverordnungen, durch
welche die Strnßenrcinigungspflicht den Hausbesitzern auferlegt

werden sollte, von den Regierungspräsidenten unter Hinweis
aur die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts nicht

mehr genehmigt wurden. Dagegen blieben die bestehenden
weiter in Kraft, und sie mußten auch beachtet werden, da das
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Knmmergoricht im Gegensätze zum Oberverwnltungsgerichte sie

fllr gültig erklärte. Doch auch die Rechtsprechung des Kntnmer-
gorichts ist wandelbar. Kines Tages gab das Katumergericht
den bisher von ihm eingenommenen Standpunkt auf un<] schloß
sich der Ansicht des Uberverwaltungsgerichts an. Die Herrlich-

keit der alten Polizeiverordnungen hatte ihr Ende erreicht.

Doch das Kammorgoricht hatte Mitleid mit den Gerneinden,
und es gab ihnen Direktiven, wie sio doch die Straßenreinigungs-
pflicht auf die Hausbesitzer abwälzen könnten. Es führte aus.

dem Obcrverwallungsgerichte sei darin beizustimmen, daß durch
Polizeiverordnung die Pflicht zur Straßenroinigung nicht

statuiert werden könne, durch Polizeiverordnung könne nur
die schon vorhandene Straßenreinigungspflicht erzwingbnr
gemacht werden. Ein solcher Reehtsiitel. aus welchem diese

Pflicht sich ergebe, sei aber nicht blolt in einer Observanz,
sondern auch in einem auf Grund des tj OS Absatz II K.A.G.
erlassenen Ortsstatut zu finden. Der S »58 ermögliche die

Heranziehung zu Handdiensten, es könne also auch die

Gemeinde den Handdienst des Strnßonreinigens verlangen. In

der Litteratur waren gegen eine solche Auffassung Bedenken
geltend gemacht worden, mit dem Hinweise darauf, du II die

Leistung von Handdiensten nur gleichheiUich, nicht aber von
einer Klasse, d. h. von den Hausbesitzern allein gefordert

werden könne (vgl. hierüber Üermershausen. Bund I, 2. Aull.

§ X, Ziffer 5, S. 5»). Das Kammergericht erklärte diese
Bedenken für unbegründet, die gleichheitliche Heranziehung
sei nicht zwingende Vorschrift, $ OS Absatz 11 lasse Ausnahmen
zu, mache diese lediglich von der Genehmigung der Aufsichts-

behörde abhängig. Es sei also sehr wohl die Heranziehung
nur einer Klasse, z. B. der Hausbesitzer, zulässig, wenn dies

vom Bezirksausschüsse, bezw, Kreisausschusse genehmigt werde.
Sei somit durch genehmigtes Ortsstatut die Strußenrcinigungs-
pflicht statuiert, so sei dieselbe ebenso, als wenn sio auf
Observanz beruhe, durch PolizeiVerordnung erzwingbar zu
machen.

Damit sind die Direktiven gegeben, wie neuerdings die

Kommunen im Vereine mit der Polizeiverwaltung Anordnungen
zur einwandsfreien Beseitigung des Straüenkehriehts treffen

können, ohne ihren Etat zu belasten. Was dem Straßenkehricht
recht ist, ist das nicht dem Hauskehricht billig? Kann derselbe
Kohrichtwagen der Gemeinde, der den von den Hausbesitzern
zusammengekehrten Strnßenkehricht wegfährt, nicht auch zur
Aufnahme des Hauskehrichts dienen ? Und können nicht die

Hausbesitzer auch zur Beseitigung des Hauskehrirhls und zum
Herantragen desselben an den Kehrichtwagen in derselben
Weise gezwungen werden? Nein! Mögen auch Hauskehricht
und Straßonkehrieht dieselben schädlichen hygienischen Kolgen
zeitigen, mag auch ihre gemeinschaftliche staubfreie Abfuhr
auf GcmUllwagen zweckmäßig sein, juristisch sind sie ver-

schieden zu behandeln.
Während das Zusammenfegen und Herbeitragen des

Straßenkehrichts an den Wagen nach Ansicht des Kummer-
gerichts auf Grund Sj OS H K.A.G. von der Gemeinde angeordnet
werden kann, kann die Beseitigung des Hauskehriehts nur
durch Polizeiverordnung angeordnet werden. Das Kammer-
gericht hat noch neuerdings eine der eben besprochenen Art

der Straßenreinigung analoge Regelung der Gemüllheseitigung
für unzulässig erklärt Durch Ortsstatut könne den Haus-
besitzern nicht die Gemüllbeseitigung aufgegeben werden,
dies sei nur durch Polizeiverordnung zulässig, dieHo Polizei-

verordnung könne allerdings auch die Benutzung einer Gemiill-

abfuhrunstalt der Gemeinde als die zweckmäßigste Art der
Beseitigung obligatorisch machen.

Warum diese verschiedene juristische Behandlung des
Hauskehrichts und des Straßenkehrichts? Das Kammergericht
geht auf die Gründe für die verschiedenartige Behandlung iti

dem genannten Erkenntnisse (vgl. Erkenntnis vorn 6. Januar 1 W05
in No. 5 der Zeitschrift für Polizei- und Yerwaltungshcainio)
nicht ein. aber sie liegen auf der Hand. Die öffentlichen

Straßen gehören der Gemeinde; sie kann also auch über den
auf diesen Straßen liegenden Kehricht verfügen, er isi ihr

Eigentum. Fordert sie das Zusammenkehren des StrnUan-
kehriehts, so fordert sie lediglich einen Hnnddienst, eine

Leistung, wie sie $ OS K.A.G. zuläßt. Der Hauskehricht da-

gegen liegt außerhalb ihres Machtbereichs. Uber ihn hat der
Hausbesitzer zu verfügen. Fordert die Gemeinde eine Beseiti-

gung des Hauskehrichts, so verlangt sie damit nicht bloß einen
Dienst, sondern auch eine Hergäbe, sie greift damit in das

Eigentum des Hausbesitzers ein. Dies ginge aber Uber das

Hecht des S ü* hinaus, denn Naturalleistungen oder Lieferungen

j
können auf Grund des S öS nicht verlangt werden.

Wohl aber ist der Hausbesitzer der Polizei gegenüber ver-

,

pflichtet, seinen Besitz in einem ordnungsmäßigen Zustande zu

erhalten und. wenn dies mit Rücksicht auf die Gesundheit der

Bewohner nötig ist, das (iemüll in einer Weise zu beseitigen,

wie es die Polizei für erforderlich hält. Glaubt die Polizei,

daß die Beseitigung einwandsfrei nur durch eine von der Ge-

meinde ausgehende gemeinsame Regelung erfolgen kann,

so kann sie auch anordnen, daß der einzelne Hausbesitzer den

Hauskehricht in der von der Gemeinde geregelten Weise tund

unter Benutzung der von der Gemeinde getroffenen Einrichtung
oder Gemüllabf uhransialti beseitigt. Daraus ergibt sich folgende

Behandlung:
1. Für Straßenkehricht. Primär ist ein Ortsstatut zu

erlassen, welches die Straßenreinigung auf Grund S (1H K.A.G.

mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde den Hausbesitzern auf-

erlegt. Subsidiär macht eine Polizeiverordnung, die die Zu-

widerhandlung unter Strafe stellt, die Leistung erzwingbar.
2. Kür Huuskehricht. Primär ordnet eine Polizeiverord-

nung im gesundheitlichen Interesse Beseitigung des Kehrichts

an. sie kann die Art der Beseitigung genau angeben und zur

Pflicht machen, duß die Hausbesitzer den Kehricht von der

Gemeinde beseitigen lassen. Subsidiär regelt ein Ortsstatut

die Übernahme der tiemüllabfuhr durch die Gemeinde. In

demselben kann auf Grund S •» K.A.G. Erhebung von Gebühren
für Benutzung dieser Hinrichtung vorgesehen sein.

Technischer Beirat zur Anlage von Gas-
anstalten in kleinen Städten.

Von Bürgermeister Twisfel, Mewe.

Unter vorstehender Überschrift veröffentlichte Herr Gasanstalts-

direkter Kobbert-Königsberg i. IV. in No. 2» des Technischen Ge-

meindeblatts vom 6. Mar/ d. J. eine kritische Betrachtung über die

von mir herausgegebene Schrift .Wasser-, Licht- und KraftVersorgung
kleiner Städte", soweit ihr Inhalt sich auf den Bau von Oaswerken
bezieht und die Frage der Hinzuziehung von auswärtigen Sach-

verständigen sowie die Verpachtung des Betriebes behandelt.
iJa die von Herrn Direktor Rubbert gezogenen Schlüsse zum

Teile auf unrichtigen Voraussetzungen beruhen, die aur ein Miß-

verstehen meiner Schrift zurückzuführen sein dürften, zum Teile mit

den besonderen Verhältnissen kleiner Städte nicht im Einklang*
stehen, so sei es mir gestattet, auf die Ausführungen folgendes in
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erwidern:
Überall, wo in kleinen Städten eile Wasserversorgung rückständig

ist — und ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, daß dies in

ueuuzig von hundert aller kleinen Städte der Fall ist — , sollten nach

meiner Überzeugung die städtischen Verwaltungen ihre ganze Kraft

der Lösung der Wasserversorgungsfrago zuwenden, denn eint'

gesunde, bequeme und relativ billige Wasserversorgung ist für das

Wohlhefinden der Bewohner und für die Förderung ihrer Krwerbs-

tätigkeit unzweifelhaft wichtiger als eine Licht- und Kraftvureorgung,

für die trotz Ihrer großen Vorteile durch Petroleum- und Spiritus-

glühlicht, durch Sauggasanlagen usw. einigermaßen Krsatz geschaffen

werden kann.
Vuti •Heseln Gesichtspunkt Ist die städtische Verwaltung in Mewe

ausgegangen, und wenn es möglieh war. gleichzeitig mit dem
W asserwerk ein Steinkohlengaswerk zu erbauen, so ist das wohl

nur dem Umstände zu verdanken, daß sich eine unternehmungs-
lustige Finna bereit fand, der Stadl das Hisiko durch Pachtung des

Gaswerks abzunehmen. Ohne diesen Ausweg hätten die städtischen

Behörden damals wohl kaum den Beschluß gefaßt, ein Oaswerk tu

erbauen. Um das zu verstehen, muß man die Verhältnisse einer

kleinen Stadt kennen und berücksichtigen, daß das Zustandekommen
jedes bedeutsamen Unternehmens von der Majorität der aus den

verschiedensten Kiementen zusammengesetzten Stadtverordneten-

versammlung abhängt. Und wer möchte wohl einem an kleine

bescheidene Verhältnisse gewöhnten Stadtverordneten einer kleinen

Stadt seinen ablehnenden Standpunkt verargen, wenn Ihm nicht

überzeugend naehgew lesen wird, daß aus dem Unternehmen finanzielle

Verluste nicht erwachsen können';' Will man daher etwas erreichen,

so wird man stets bedenken müssen, daß das Bessere der Feind des

Gulen. daß ein Sperling In der Hand hesser ist als zehn auf dem

Dache.
Der Pachtvertrag, wie er im Jahre 1002 von der Stadt Mcwe

abgeschlossen ist, Ist meines Wissens der erste seiner Art, und der

Umstand, daß eine ganze Reihe kleinerer Städte, und audere Firmen

dem Beispiele gefolgt sind, Ist ein Beweis dafür, daß diese Art des

Betriebes für klein- Städte praktisch und wohl geeignet Ist, ihnen

die Erlangung eines Gaswerks zu erleichtern. Jedenfalls ist «'*s
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Pachtverhältnis der Erbauung des Werkes im Wege der Kouzessious-
erteilung ganz bedeutend vorzuziehen.

Ich gebe geru zu und habe dien In meiner Schrift Offen aus-
gesprochen, daS durch den Vertrag die Stadt Vorteile aus der Hand
gegeben hat. die sie zum Teile selbst hätte ausnützen können.
lUÜcklicherwetsc Ist die Stadt aber in der Lage, nach Ablauf der
ersten fünf .lahre sich alle Vorteile durch ('hernähme in Sclbstbctricb

zu sichern, ein Recht, von dem sie sicherlich Gebrauch machen
wird. Auf Seite 85 meiner Schritt habe Ich warnend unter Sperr-

druck hervorgehoben, dali es in Jedem Falle der gründlichen Er-

wägung aller in Detracht kommenden Verhältnisse bedarf, ob nicht
die sofortige Übernahme in Sclbslbetrteb dem hier beobachteten
Verfahren vorzuziehen ist. ich bin aber der Uberzeugung, daß trotz

dieser Warnung viele kleine Städte dem Pachtverhältnisse den Vorzug
vor der sofortigen Übernahme In Selbstbetrieb gehen werden, weil

der erster» Weg Ihnen sicherer erscheint. Es muß damit gerechnet
werden, dat) nicht jeder Stadtverordnete einer kleinen Stadt so klug
Ist wie ein Gasanstaltsdireklur einer großen Stadt. Als wir vor
drei Jahren das Pachtverhältnis abschlössen, hat es langer und
mühseliger Verhandlungen mit dem Unternehmer bedurft, ehe er auf
die von uns gestellten ßedingungen »Inning, der beste Beweis dafür,

laß wir es damals schon verstanden haben, unsere Interessen wahr-
zunehmen, und daß der Unternehmer die günstige Knt Wickelung
nicht erwartet hat. Jetzt, wo die Krfolge die Erwartungen über-
treffen haben, ist es leicht. Kritik zu üben und zu sageu, wie es

hätte besser gemacht werden können.
Wer die Entwickelung des Beleuchtungswcsens kennt, weiß,

daß vor zehn Jahren die Frage der Erbauung eines Oaswerks in

einer so kleinen ostdeutschen Stadt, wie Mewe, gar nicht diskutabel
war und «laß nicht von der hohen Warte herab, auf der die Gas-
direkteren großer Städte ihre sichere Position einnehmen, den kleinen
Städten die Wohltat zentraler Beleuehtungsanstalteu zu Teil geworden
Ist, sondern daß es ein unbestreitbares Verdienst der (iasindustrio
Ist, bei Schaffung der ersten Anlagen tu kleinen Städten das Risiko
auf sich genommen und den Beweis erbracht zu haben, daß Gas-
werke auch in kleinen Städten rentable Anlagen werden können.

Herr Direktor Kobbert bestreitet, daß dem Pächter überhaupt
ein Risiko erwachsen ist, er vergißt aber, daß die Entwicklung
des Konsums niemals mit Sicherheit vorauszusehen ist; eine aus-
nMhmda und zuverlässige Statistik für kleine Städte liegt nicht
vor. und die Praxis lehrt, daß der Konsum in einzelnen Fällen weit
hinter den Erwartungen zurückbleibt, während er sie in anderen
Fällen übersteigt. In Mewo ließ sich eine derart günstige Ent-
wickelung des Konsums am allerwenigsten vorhersehen. Das
Werk ist von vornherein so dimensioniert, daß der Konsum sich

noch erheblich steigern kann, so daß auf lange Zeit hinaus Er-

weiterungsbauten nicht notwendig sein werden. Das lilsiko war
also zweifellos vorhanden, und die Provision für den Fall der
Kumli.ung nach rünf Jahren ist nur vereinbart worden, weil der
Pächter fürchtete, In den ersten fünf Jahren mit Unterbilanz zu
arbeiten.

Daß der Unternehmer nicht um unserer schiinen Augen w illen das
• iaswerk erbaut hat und betreibt, ist klar. Jede Industrie kann nur
gesund und reell bleiben, wenn sie bei allem Unternehmungsgeist*
richtig zu rechnen versteht. Die Entstehung von geschäftlichen
Gepflogenheiten, wie sie in Ramschbazarcu üblich sind, würde die

Leistungsfähigkeit unserer Industrie aurs höchste beeinträchtigen
und dem deutschen Erwerbsleben viel schwerere Schäden zufügen
als Herr Direktor Kobbert solche von einem Vertrauen zwischen
den bauenden Städten und der unternehmenden Firma tiefürchtet.

Wenn eine Firma in einer Stadt ein solides und zweckent-
sprechende» Werk gebaut, weun sie sich in Ihrem ganzen Geschäfls-
gebahren als kulant und reell erwiesen hat, warum soll sie dadurch
nicht auch Vertrauen in den Nachbarstädten gewinnen ' Wie dadurch
ein Monopol entstehen und wie dadurch das schöne Vertrauen
verloren gehen soll, das bislang der Objektivität deutscher staat-

licher und kommunaler Hauverwaltungen entgegengebracht wurde,
ist mir nicht recht klar. Die durch nichts unterbundene Konkurrenz
zwischen den zahlreichen leistungsfähigen uud reellen Firmen wird
schon dafür sorgen, daß eine Firma das ihr entgegengebrachte Ver-
trauen nicht mißbrauchen kann. Vertrauen allein wird auch niemals
eine gewissenhafte Stadtvertretung bestimmen, einer Finna den
Kauauftrag zu erteilen; sie wird immer mit größter Objektivität die

einzelnen Projekte prüfen und sich für das beste entscheiden. Daß
eine solche Prüfung nur mit Hilfe eines technischen Verwaltung*-
heamten möglich ist, muß ich bestreiten, vielmehr hin ich der
Überzeugung, daß eine aus intelligenten und zumTeilc sachverständigen
Mitgliedern der städtischen Hehörden gebildete Kommission, i ach-
dem sie sich durch Studium der Litteratur. durch Besichtigung
anderer ähnlicher Anlagen usw. informiert hat. sehr wohl in der
Lage ist, das verhältnismäßig recht einfache Projekt de* Oaswerks
für eine kleine Stadt zu prüfen, um so leichter, als sie durch die

meistens sehr sachverständigen und erfahrenen Reisevertreter der
einzelnen Firmen in leicht verständlicher Weise über die Vorzüge
der eigenen und die Nachteile der andern Projekte Aufklärung erhall.

Man muß auch bei dieser Frage nicht vergessen, daß es sich

um eine einfache, leicht übersichtliche Anlage fiir eine kleine Stadt
handelt und daß die Verhältnisse einer solchen nicht zu vergleichen

sind mit den äußerst verwickelten Verhältnissen gnißer Werke, die

ja zweifelsohne die ständige Arbeit hervorragend befähigter, technisch

und verwaltiingsteehniseh gleich leistungsfähiger Fachmänner
erforden). Dafür aber, daß ein solcher Fachmann leicht dazu neigt,

bei der Beratung einer kleinen Stadt das von der Spezialfinna

gelieferte Projekt von seinem durch die Gewöhnung an große Ver-
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hältnisse vielleicht unbewußt beeinflußten Staudpunkt auf Kosten

I

der Rentabilität des Werkes zu ändern, dafür ferner, daß auch trotz

I Prüfung des Projekts und Kontrolle der Bauausführung durch einen

I

Sachverständigen sich später erhebliche Mängel herausgestellt haben,

sind mir Fälle In der Praxis bekannt geworden, uud ich muß deshalb
bei meiner Überzeugung beharren, daß eine kleine Stadt ohne einen

auswärtigen Sachverständigen fertig werden kann, wenn sie einer

reellen Firma Projektierung und Bau übertrugt und wenn die

städtische Verwaltung sich selbst mit Gründlichkeit an die Arbelt

macht.
Die von Herrn Direktor Kobbert vorgeschlagene Berufung

eines tüchtigen Oasfachmauues für den Bezirk eines oder mehrerer
Provinzialstadtctagchat gew iß auf den ersten Blick etwas Bestechendes.

Leider wird sich diese Idee aber praktisch kaum verwerten lassen.

Zunächst ist der Städtetag de facto nicht* weiter als ein Kongreß,

auf dem die Städte zusammenkommen, um Meinungen auszutauschen
und w ichtige kommunale Neuerungen zu besprechen. Ein Städtetag

erscheint somit als Träger für die Anstellung eines solchen Beamten
nicht geeignet. Die Tätigkeit des Beamten müßte auch eine ganz
andere sein als die eines Damplkesselrevisors. Wenn durch
Schaffung eines solchen Beamten ein wirklicher Vorteil entstehen

soll, dann müßte er nicht nur die Kontrolle über eine gute Bau-

ausführung, sondern vor allen Dingen auch über die Wirtschaftlich-

keit des Betriebes führen, er müßte die Ofenleistungei), die Lohn-
ausgaben, die Verluste, die Ausbeute an Nebenprodukten usw.
kontrollieren. Kein Leiter von Werken in großen Städten wird aber

geneig! sein, sicli i MC Wichen, bei großen Werken auch wohl

unnützen Kontrolle zu unterziehen; andere Städte, die keine oder
eine andere Lichtzentrale als ein Oaswerk besitzen, werden ebenfalls

dem Verbände nicht beitreten. Welcher Kreis von Städten bleibt

somit fiir die Tätigkeit des Revisors übrig?

Daß eine derartige Verbandsorganisation viel schwieriger ist,

! als es au! den ersten Blick schein!, ergibt die Talsache, daß der
Westpreußischc Städtetag nach mehrjährigen Verhandlungen die

Anstellung eines Verbandsrevisors für das städtische Kassen- und
Rechnungswesen einstimmig abgelehnt hat. obgleich doch alle Stallte

ein Interesse an der Tätigkeit eiues solchen Revisors haben würden.
Die Ausführungen des Herrn Direktors Kobbert am Schlüsse

seiner Betrachtung über die Förderung der Rentabilität des Oaswerks
durch das gleichzeitig erbaute Wasserwerk beruhen teilweise auf
Mißverstehen meiner .Schritt. Der Pächter des Oaswerks hat gegen
ein Entgelt von lOOO M. die technische Leitung des Wasserwerks
durch seinen Gasmeister übernommen. Diese Leitung beschränkt
sich aber nicht bloß auf eine Aufsichtstätigkeit, sondern sie erstreckt

sich, wieaufSeite 17 meiner Schrift ausgeführt ist, bu( Beaufsichtigung
1 und Bedienung der Motoren und Pumpen und der Filteraulage.
' Außerdem hat Pächter für Rechnung der Stadt etwaige Reparatuien
beim Wasserwerk auszuführen, ohne für die persönlichen Leistungen
des Oasmeisters eine Vergütung beanspruchen zu können.

Tatsächlich liegen die Verhältnisse also so, daß die Stadt für

den ganzen technischen Betrieb nur 1000 M. jährlich aufzubringen

hat. und es ist unschwer einzusehen, daß für einen solchen Preis

|
sich eine gesonderte technische Leitung und Bedienung des Wasser-
werks nicht ermöglichen lassen würde. Ich schätze wohl nicht zu

I hoch, wenn ich annehme, daß diu Bedienung des Wasserwerks allein

jährlich etwa K«H> M. Mehrkosten verursachen würde.

Die Miete von 37a M. für das Wohnhaus ist vom Pächter des

!
Oaswerks an das städtische Wasserwerk zu zahlen und ist hei

I diesem in der Rechnung in „Einnahme", und nicht, wie Herr
Kobbert annimmt, in .Ausgabe- nachgewiesen.

Hiernach ist leicht nachzuweisen, daß durch die gleichzeitige

Erbauung des Oaswerks, die sich wiederum nur auf der Orundlage
iles Pachtvertrages ermöglichen ließ, der Beirieb des Wasserwerks
sich um mindestens l;t76 M. jährlich billiger gestaltet, eine Ersparnis.

I
die für eine kleine Stadt mit einem Gesamtausgabenetat für das
Wasserwerk von rund 11500 M. wohl ins Gewicht fallt. Das für

den Betrieb des Wasserwerks verbrauchte Moloreugas wird zwar
mit 16 Pf. pro cbm berechnet; trotzdem durfte sich der Gasmotoren-
betrieb billiger gestalten, als wenn beim Mangel eines Oaswerks
Dampf- oiler Benzinmolorbetrieb hatte eingerührt werden müssen.
Die Sauggasanlagen waren bei Projektierung unseres Wasserwerks
noch nicht auf ihrer jetzigen Höhe.

Wenn Herr Direktor Kobbert endlich um Schlüsse seiner Aus-
1 führuugen die Richtigkeit meiner Behauptung bestreitet, daß die

Einführung des Werkes, Organisation des Betriebes usw. durch eine

auf diesem Gebiete sehr erfahrene kaufmännische Firma ein Vorzug
des Pachtvertrages sei, so nehme Ich au. daß er zu dieser Ansicht

I nur gelangen konnte, weil er den von ihm kritisierten Vertrag nur
bruchstückweise kennt. Herr Direktor Kobbert würde sonst wohl
seine Behauptung nicht aufstellen uud erkennen, daß die städtischen

Interessen sowohl für die Dauer der Pachtzeit als auch für die

Folgezeit bestens gewahrt sind und daß eine Ausbeutung durch den
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Pächter nicht möglich ist- Daß aber, wie von mir behauptet wird, eine

kaufmännische Firma, die sich seit vielen Jahren mit dem bau und
Betrieb« kleiner Oaswerke beschäftigt, günstigere Betriebsergebuisse

erzielen kann und die Gewähr dafür bietet, daß die Kinderkrankheiten

nicht vorkommen, dürfte so einleuchtend sein, daß es keiner näheren
Ausführungen bedarf.

Hiernach dürften beim Bau des Mewer Gas- und Wasserwerks
und der Organisation des Betriebes die städtischen Interessen so

gut gewahrt sein, wie es nach Lage der Verhältnisse möglich war.

Die Fehler, die hier gemacht worden sind, werden in der Schrift

offen zugegeben, jeder praktische vorurteilslose Verwaltungsbeamte
wird sie unschwer herauslesen und sie zu vermeiden suchen, Ob
ihm das immer gelingt, ob er nicht so wie hier den Verhältnissen

Konzessionen macheu inuß. um überhaupt etwas zu schaffen, Ist

eine andere Frage.
Zahlreiche Zuschriften aus den Kreisen kleiner Städte und von

hervorragenden Sachverständigen beweisen, daß meine Schrift für

kleine Städte, für die sie geschrieben ist, eine Lücke in der sonst so

reichen Litteratur ausfüllt, uail wenn sie dazu beiträgt, auf Gruud
der hier unter schwierigen kommunalen und wirtschaftlichen Ver-

hältnissen erzielten Krfolge kleine Städte in ähnlicher Lage zu

ermutigen, der Frage einer moderneu Wasser-, Licht- und Kraft-

Versorgung tatkräftig näher zu treten, wobei ich wiederhole, daß
der Wasserversorgung nach meiner Überzeugung die grüßen'

Wichtigkeit beizulegen Ist, dann ist der Zweck meiner Schrift

orreicht.

Mag dann auch in den anderen Städten hier und da ein Fehler

unterlaufen, daran geht kein Gemeinwesen zu Grunde, ganz werden
sie sich nie vermeiden la-ssen, auch wenn ein Kollegium von Sach-
verständigen der kleinen Stadt ratend zur Seite steht. Die Haupt-
sache ist auch für die kleine Stadt, sich auf sich selbst zu verlassen.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Verhütung Ton InfektionHkraiikhfitin.

In Anbetracht der neuerlichen Verbreitung der epidemischen
Genickstarre in Obcrschlesicn bringt der Königliche Polizeipräsident

der Stadt Breslau nachstehend wiedergegebenen Oberpräsidinlerlaß,

betreffend die Anzeigepflicht bei der genannten Erkrankung, mit

der Zusatzbestimmung in Erinnerung, daß die Anzeigepflicht sich

auch auf alle diejenigen Fälle erstreckt, in denen Kachkrankheiten
der Genickstarre in Behandlung kommen, da wissenschaftlich nicht

fe.ststelit,wanndieAnsteckungsfäl)igkeitderGeiilckstarreerlosclieuist.

.Auf Grund der §§ 137 und 131» des Gesetzes Uber die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) und der §§ 6.

12 und 15 des Gesetzes über die Polizciverwaltung vom II. März lBäu

(G. S. S. 265) wird unter Zustimmung des Provinzialrais für den

Umfang der Provinz Schlesien hierdurch folgendes verordnet:

S 1. Jeder Arzt, sowie ein Jeder, welcher sich gewerbsmäßig
mit der Heilung von Kranken befaßt, ist verpflichtet, von Jedem in

seiner Praxis vorkommenden Falle der Erkrankung an Gehiro-
Rückenmarksentzüudung oder Kopfgenickkrampf (Genickstarre) der
Oitspollzcl des Ortes, an welchem derselbe vorgekommen, unverzüg-
lich schriftlich oder mündlich Anzeige zu erstatten.

8 2. Die Krcispollzeibehörden ~ in Stadtkreisen die Ortspoli/.ei-

behimlen sind ijefugt, eintretenden zahln eben Erkrankungen
an Kopfgenickkrampf eine allgemeine Anzetgepflicht nach Maßgabe
des § St des Regulativs vom 8. August 1835 IG. S. S, 210) anzuordnen.

§ 3. Die erkrankten Personen sind, soweit als tunlich, von
anderen abgesondert zu halten. Kinder aus einem Haussund, in

welchem ein Fall jener Krankheit sich ereignet, sind vom Schul-

besuche fernzuhalten. Die Vorschriften, welche in der zur ministeriellen

Zirkularverfügung vom U. Juli 1884, betreffend die Schließung der
Schulen bei ansteckenden Krankheiten beigefügten Anweisimg hin-

sichtlich der zu Ziffer la daselbst genannten Krankheiten gegeben
sind, haben auch auf den epidemischen Kopfgenickkrampf sinngemäße
Auwendung zu finden.

In Betreff der Isolierung der Erkrankten und der Desinfektion

der mit denselben in Berührung gekommenen Gegenstände ist gemäß
§ 18a des Regulativs vom 8. August 1835 und § 1!» der Anlage A
zu demselben, rucksichtlich der schulpflichtigen Kinder alter bei

epidemischer Verbreitung der Krankheit gemäü § I I des genannten
Regulativs zu verfahren. Insbesondere sind die Krankenzimmer, die

Auswurfstoffe, die Wäsche (namentlich auch Schnupftücher», Kleider

und die während der Erkrankung benutzten sonstigen Effekten der

Kranken nach allgemeinen Grundsätzen zu reinigen und zu des-

infizieren.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen
werden, falls nicht strafrechtlich zu verfahren ist, mit einer Geld-

strafe bis zum Betrage von ßO Mark. Im Unvcrmögcnsfallc mit

verhältnismäßiger Haft bestraft."

Aus gleichem Anlaß ordnet ein Erlaß des Regierungspräsidenten
für den Bezirk Breslau folgende Maßnahmen zur Bekämpfung der
Krankheit an:

Bektmpfnng der Genickstarre.

Da wegen des gehäuften Auftretens der ansteckenden Genick-

starre in Obcrschlesicn und des Vorkommens mehrerer Fälle im

Regierungsbezirke Breslau eine größere Weiterverbreitung dieser

Krankheit auch Im hiesigen Bezirke zu befürchten ist, so ordne ich

zu ihrer Bekämpfung folgendes an:

L Vorbereitende Maßnahmen. 1. in den Krcisbblttern ist,

soweit dies nicht etwa schon geschehen ist, die Polizeiverordnung
des Herrn Oberpräsidenten vom 13. April 1889, betreffend die An-
zeigepfticht bei dem Auftreten der Gchirn-Rückcnmarksentzündung
(Amtsblatt 1889 Stück 19| erneut zu veröffentlichen.

2. Die Standesbeamten sind anzuweisen, bis auf weiteres jeden

Sterbefall, bei dem als Todesursache Genickstarre. Gehirnentzündung.
Gehirnhautentzündung. Krämpfe oder eine andere Erkrankung, die den
Verdacht auf ansteckende Genickstarre erweckt, angegeben werden,
sofort und gegebenenfalls telegraphisch oder telephonj*cu dem
Kreisarzt anzuzeigen

3. Die Gemeindeschwestern sind von den Kreisärzten in geeig-

neter Weise über die Krankheit zu belehren und anzuweisen, bei

allen nur irgendwie darauf verdächtigen Fällen, insbesondere bei

Krämpfen der Kinder auf Zuziehung eines Arztes zu dringen und.

wenn diese verweigert wird, dem Kreisatzte sofort davon Mitteilung

zu machen.
4. Für geeigtiete Itäuine zur Absonderung der Kraukeu ist Jetzt

schon auch in den Kreisen, wo bisher noch keine Erkrankungen
an ansteckender Genickstarre vorgekommen sind, zu sorgen.

II. Maßnahmen zur Feststellung der Krankheit. I. Die

ärztlichen Anzeigen von Erkrankungen an ansteckender Genirk-

starre sind von den Ortspolizeibehörden ( Polizeikommissariatctil

ohne Verzug unmittelbar an die Kreisarzte weiterzugeben.
2. Sobald die Kreisärzte von einem Falle von ansteckender

Genickstarre oder einer darauf verdächtigen Erkrankung Kenntnis

erhalten, haben sie sofort Ermittelungen darüber an Ort und Stelle

unter tunlichster Zuziehung des behandelnden Arztes anzustellen

und einen Bericht nach dem beiliegenden Muster a*) über jeden

]
einzelnen Fall durch die Hand des Landrats mir alsbald einzu-

reichen. Auch bei Geschwistern ist über jeden Erkrankungsfall
ein besonderer Bericht zu erstatten.

Die Landrttte haben bei der Weitergabe der kreisärztlichpn

Berichte, die mit tunlichster Beschleunigung stattzufinden hat. über

die angeordneten Maßnahmen zu berichten.

8. Zur Sicherung der Diagnose haben die Kreisärzte, wenn
irgend möglich, die bakteriologische l'ntersuchung durch die Unter-

siicbuugsstatioii des hygienischen UnlversitntsinstlluU In Breslau

herbeizuführen.
Das beste Material dazu liefert die durch Lumbalpunktion «e-

wonnene Flüssigkeit, die in den vom Institute gelieferten Kapillar-

röhrchen aufzufangen und einzusenden ist. Bei frisch Erkrankten

kann auch die Absonderung der Nasa und des Nasenrachenraums
verwendet werden, die mit den gleichfalls vom Institute gelieferten

watteiimwickellen Sonden zu entnehmen ist- l'nter l'mständen kann

auch der Auswurf und hei Genesenden das Blut, letzteres für die

Agglulinatiousprobu Gegenstand der bakteriologischen Unter-

suchung sein.

Ist der Tod eingetreten, so ist. wenn angängig, die Leichen-

öffnung unter Voraussetzung der Einwilligung der Angehörigen
auszufuhren.

Flüssigkeit oder Eiler von der Oberfläche des Gehirns frischer

Leichen ist gleichfalls in den Kapillarröhrehen aufzufangen und »n

die genannte I ntersuchungsstation zu schicken.

l'nter L'mständen wird auch in Frage kommen, die Naseu-

absonderung gesunder Personen aus der Umgebung der Kranken
bakteriologisch untersuchen zu lassen.

III. Maßnahmen nach Feststellung des Ausbruchs der

Krankheit. 1. Sobald in..einem Kreise der Ausbruch der Krankheit

festgestellt ist, sind die Arzte einzeln nochmals auf die erwähnte

Polizeiverordnuug des Herrn Oberpräsidenten hinzuweisen.

2. In der Presse sind geeignete Veröffentlichungen über das

Wesen und den Stand der Krankheit zu veranlassen. Eine über-

flüssige Beunruhigung des Publikums ist > iel eher durch falsche

Zeitungsnachrichten als durch Mitteilung des Tatbestandes in den

Blättern zu befürchten.

3. Dem Vorstände der Haushaltuug, zu der der Kranke geliert,

sind Verhaltungsmaßregeln nac |, heiliegendem Muster b von der

Ortspolizeibehörde auszuhändigen.
4. Diese hat die Einhaltung der Verhaltungsmaßregeln durch

eine geeignete Persönlichkeit mindestens einmal wöchentlich, nach

dem Gutachten des Kreisarztes auch öfters überwachen zu lassen.

Als geeignete Persönlichkeiten sind in erster Linie die Des-

infektoren anzusehen, nur im Notfälle sind F'olizeibeamte zu ver-

wenden. Jedenfalls sind diese Personen, che sie in Tätigkeit

treten, von dem Kreisärzte mit besonderer Anweisung zu verseben.

5. Das Hauptgewicht ist auf die baldige Uberführung in ein

Krankenhaus zu legen, wo eine zweckentsprechende Absonderung
stattrinden kann.

Nach erfolgter Krankenhaiisaufnahme hat sich der Kreisarzt

in jedem Falle davon zu überzeugen, daß die Absonderung des

Kranken im Krankenhaus in richtiger Weise stattfindet, daß auch

für das P/Ieu'epersi>nai ein abgesonderter Unterkunftsraum vor-

•) Hier nicht mit abgedruckt.
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banden ist, iu welchem es von dem Ohrigen Personale getrennt

bleibt, und daß die Desinfektion in richtiger Weise gehandhabt
wird. Dta Abstellung etwaiger Mäugel hat der Kreisarzt zu ver-

anlassen.
H. Kall» der Kranke in ein Krankenhaus übergeführt ist, hat

sogleich die Desinfektion in seiner bisherigen Wohnung durch den

amtlichen Desinfektor stattzufinden, sonst nach Beendigung der

Krankheit.

Außer der Kormalindeslnfektlou des Krankenzimmers, unter

Umstanden auch noch anderer Räume nach dem Gutachten des

Kreisarztes, sind die der Dampfdesinfektion zugänglichen Gegen-
stände, insbesondere die betten und Kleider, falls ein Dampf-
deslnfektionsapparat zur Verfügung steht, in diesem zu desinfizieren.

Hierbei sind die Kleider, die der Kranke kurz vor seiner Kr-

krankung getragen hat, und die des Pflegepersonals gleichfalls

durch Dämpf zu desinfizieren.

7. Die Kinder aus dem Haushalte, zu dem der Kranke gehört,

sind vom Besuche der Schulen. Klciukiudcrbewabranslalten, Kinder
gärten, des Koufirmaudenunterrichts und ähnlicher Zusammenkünfte
vieler Kinder fOr die Dauer der Erkrankung bis zur Schlußdesin-

fektion auszuschließen. Hat die ÜlH-rführuug in ein Krankenhaus
stattgefunden, so soll die Ausschließung U Tage lang nach Aus-
führung der Wohnungsdesinfektion dauern.

Das Gleiche gilt, wenn es die besonderen Umstände des Falles

nach dem Gutachten des Kreisarztes erfordern, für alle oder einen

Teil der Kinder, die in demselben Hause wie der Kranke wotuwa.
8. Hei Todesfällen an der ansteckenden Genickstarre sind die

Beteiligung der Schulkinder an den Trauerfeierlichkeiten, ferner

Versammlungen im Trauerhause, Leichenschmäuse und das Tragen
|

der Särge zu verbieten.

9. Wenn zu dem Haushalte des Kranken gehörige Personen, auch
Kostgänger, Schlafburschen usw. Arbeitsstätten besuchen, in denen
sie gemeinsam mit mehreren anderen Arbeitern In einem Räume
beschäftigt sind, oder wenn solche Personen in einem dienstlichen

Verhältnisse zu Behörden oder Privatpersonen stehen, so sind die

Vorsteher dieser Arbeitsstätten oder Dienststelleu sofort von dem
Ausbruche der Krankheit zu benachrichtigen. Ferner kann alsdann
nach dem Gutachten des Kreisarztes die zeitweilige Ausschließung
sicher Personen von der betreffenden Arbeit oder dem Dienste In

Frage kommen.
10. Unter Umständen wird die Einführung der ärztlichen Leichen-

schau, wo sie noch nicht vorhanden ist, auf beschränkte Zelt zu
erwägen sein.

11. Iii Garalsonorten ist mit den Militärbehörden, auch abge-
sehen von den vorgeschriebenen Mitteilungen Kühlung zu behalten.

12. An jedem Montag Ist mir eine Nacbwclsung über den Stand
der Krankheit lu der vorhergehenden Weiche nach beiliegendem

Muster c*( liehst Begleilherieht über alles Bemerkenswerte hinslcht-

licli der Krankheit von dem Kreisarzte durch die Hand des Land rat*

einzureichen.

Breslau, den 21. März 1905. Der Regierungspräsident

Anlage b.

VerkaltnngsBiaßregtln für dro HaushultlingaTOrsUnd bei •
steckender Genickstarre.

Nachdem In Ihrem Hause die ansteckende Genickstarre aus-
gebrochen ist. werden Sie wegen der Gefährlichkeit dieser an-

steckenden Krankheit zur Vermeidung polizeilicher Zwangsmaßregcln
ersucht, entweder den Kranken einem Kraiikenhause zuzuführen oder
folgenden Vorschriften zu genfigen.

I. Der Kranke ist mit der pflegenden Person streng abzusondern.
Nur die pflegende Person darf sein Zimmer betreten. Sie darf

ferner mit den Angehörigen des Kranken und anderen Personen
nicht in Berührung kommen.

2. Im Krankenzimmer oder seinem Vorraum Ist stets vorrätig
zu halten:

a) Gelegenheit zum «einigen der Hände für das Pflegepersonal.

Zu diesem Zwecke ist eine Schüssel mit Waschwnsser, Seife,

Handtuch und eine Schüssel mit verdünntem Kresolwasser auf-
zustellen.

VerdOuutes Kresolwasser wird hergestellt, indem elu Teil Kresol-

selfenlösung mit Ii» Teilen Wasser gemischt wiriL
In Krmangelung eines genauen Maßgefaßes kann man auch

vier Bßlöffel Kresolselfenlüsung auf 1 I Wasser rechnen.
Beim Mischen ist die Klüsslgkelt sorgfältig umzurühren.
b) Zum Eintauchen der gebrauchten Bett- und Leibwäsche, und

«war ganz besonders der Taschentücher ist ein Waschfaß mit ver-

dünntem Kresolwasser aufzustellen.

Die Klüssigkeit muß die eingetauchten Gegenstände völlig be-

decken. Diese müssen wenigstens zwei Stunden darin bleiben.

c) Zur Unschädlichmachung der Absonderungen des Kranken,
des Auswurfs, Nasenschleims. Speichels. Gurgelwassers usw. ist

hu Eimer mit verdünntem Kresolwasser bereit zu hajten.

8. Die pflegende Person soll ein waschbares Cberkleld oder i

wenigstens eine Schürze, die die ganze vordere Körperfläche bedeckt,
tragen. Im Krankenzimmer soll sie nichts essen oder trinken.

•) Hier nicht mit abgedruckt.

Jedesmal, wenn sie mit dem Kranken, seinen Ausscheidungen oder
den von ihm berührten und besonders den von ihm beschmutzten
Dingen, z. B. Wäsche. Taschentücher, in Berührung gekommen ist,

soll sie ihre Hände und, wenn erforderlieh, auch die Vorderarme
durch gründliches Waschen mit Wasser und Seife und danach mit
verdünntem Kresolwasser desinfizieren. Jede unnötige Berührung
des Kranken, besonders das Küssen hat sie zu, vermeiden. Vor
dem Verlassen des Krankenzimmers hat sie das 1 berkleid oder die

Schürze abzulegen und sich wie eben erwähnt, zu desinfizieren.

4. Das Efl- und Trinkgeschirr des Kranken soll von dem des
übrigen Haushalts völlig abgesondert sein. NacJi dem jedesmaligen
Gebrauch ist es mit heißer Sodalösutig (20 g Soda auf 1 1 Waaser)
gründlich zu reinigen.

Der Fußboden des Krankenzimmers ist täglich mit heißem Wasser,
iu dem Schmierseife aufgelöst Ist. gründlich zu reinigen.

Auf einen Eimer Wasser von 17 1 ist ein halbes Kilogramm
Schmierseife (grüne Seife) zu rechnen.

Mit Auswurf oder Nusenschleim beschmutzte Stellen des Fuß-
bodens, der Wände, des Bettgestells, der Möbel sind mit verdünntem
Kresolwasser abzureiben.

5. Die dabei gebrauchten läppen, ebenso Bett- und Lagerstroh,
Verbandstücke und ähnliche wertlose Gegenstände sind nach dem
Gehrauche zu verbrennen.

tl. Aus dem Krankenzimmer darf bis zur Schlußdesiufektiou

kein Stück eulfemt werden, namentlich keine Betten oder Kleidungs-
stücke.

7. Nach Überführung des Kranken In ein Krankenhaus, auch
wenn sie sogleich nach dem Ausbruche der Krankheit erfolgt ist.

oder nach Beendigung der Krankheit, sei es durch Genesung, sei

es durch den Tod' ist das Krankenzimmer und sein Inhalt durch
den amtlichen Desinfektor mit Kormalin zu desinfizieren Die der
Dampfdesinfektion zugänglichen Gegenstände, <M,< Betten, die Kleider,

auch diejenigen des Pflegepersonals und die Kleider des Kranken,
die er kurz vor seiner Erkrankung getragen hat. sind jedoch, wenn
ein Dampfdesiufektionsapparat zur Verfügung steht, in diesem zu
desinfizieren.

t<. Die Leiche eines an ansteckender Genickstarre Verstorbenen
darf nur von der pflegenden Person, und zwar mit verdünntem
Kresolwasser gewaschen werden. Aisdaun ist sie in ein mit ver-

dünntem Kresolwasser befeuchtetes Leluentuch zu hüllen. Jede
weitere Berührung der Leiche, besonders das Küssen ist als ge-

fährlich zu vermeiden. Sie ist möglichst bald aus dem Sterbehause
zu entfernen. Ihre Ausstellung ist verboten, ebenso Jede Versammlung
im Trauerhause. I/eichenschmäuse, das Tragen des Sarges und die

Teilnahme. der Schuljugend an den Trauerfeierlichkeiten.

9. Ohne polizeiliche Erlaubnis darf der Erkrankte die Wohnung
nicht wechseln, abgesehen von der Überführung in ein Krankenhaus.

lu. Die Kinder aus dem Haushalte des Kranken bleiben vom
Besuche der Schulen, Kinderbewahrschulen. Kindergärten, des Konfir-

mandenunterrlchls und ähnlicher Zusammenkünfte vieler Kinder

während der [tauer der Erkrankung ausgeschlossen.

Hat die Überführung des Kranken in elu Krankenhaus statt-

gefunden, so dauert die Ausschließung 14 Tage nach der darauf

erfolgten Schlußdesinfektion in der Wohnung.
Auch im Hause uud auf der .Straße sind die Kinder aus dem

Haushalte des Kranken möglichst von dem Zusammensein mit anderen

Kindern zurückzuhalten.
11. Ist der Kranke wieder genesen, so Ist er gleichzeitig mit der

erwähnten Schlußdesinfektion zu baden oder wenigstens am ganzen
Körper gründlich abzuseifen und mit völlig reiner Kleidung und
Wäsche zu versehen.

WanüVrannenweseii.

Die Gemeindekommission des Abgeordnetenhauses hat sich iu

einer Reihe von Sitzungen mit dem Autrage v. Bodelschwingh
und v. Pappenheim Itesehäftlgt. der die Kegelung des Wander-
arueaweseaa bezweckt. Die Kommission ist dabei zu dem Beschlüsse

gelangt, dem Plenum folgende Resolution zur Annahme zu empfehlen:

Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: die Königliche

Staatsregierung zu ersuchen, einen Gesetzentwurf zur Regelung der

Fürsorge für mittellose arbeitswillige Wanderer vorzulegen, wobei

lolgende Grundgedanken zur Bei Ick sieht lnuin; empfohlen «erden:

1. Der Gesetzentwurf hat der Zweidrittelmajorität der Provlnzial-

landtage und der Kommunallandtuge zu <'a*sel uud Wiesbaden die

Befugnis beizulegen, zu beschließen, daß innerhalb der Provinz,

hezw des Bezirkiverban.de« an 0 len, in denen ein Bedürfnis daföi

besteht, Wauderarbeitsstätten eingerichtet werden, in welchen solchen

mittellosen arbeitsfähigen Männern, die außerhalb ihres Wohnsitzes

eine Arbeitsgelegenheit aufzusuchen gezwungen sind. Arbeit ver-

mittelt oder vorübergehend Beköstigung uud Nachtlager gegen
Arbeitsleistung gewährt wird.

2 Ks ist in der Geselzesvorlage eine Bestimmung darüber zu

treffen, daß die Königliche Staatsregierung an den Kosten in

angemessener Weise sich beteiligt

3. Zur Einrichtung. Unterhaltung und Verwaltung der Stationen

sollen die Kreise verpflichtet werden dürfen.
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4. Die Bestimmung darüber, an welchen Orten Wanderstationen
einzurichten sind, soll dem Provinzialausschusse (Landesauaschuß).
welcher die beteiligten Kreisausschüsse zu hören hat, beigelegt werden.
Sofern die Königliche Staatsreglerung eine Beihille zu den Kosten
gewährt, soll dem Oberpräsidenten die endgültige Fest-setzung des
Stationsneues und der zu benutzenden Wander- und KisenbahnstraBen
nach Anhörung des Provinzialausschusse« (Landesausscbusscs)
zustehen.

5. Zwei Drittel der entstehenden Kosten hat die Provinz (der

Bezirksverband i den Kreisen zu erstatten. Das dritte Drittel entfällt

auf den Kreis, in dem die Wanderstätte liegt. Zur Miitragung dieses

Drittels sollen jedoch die benachbarten kreise, innerhalb welcher
keine Station liegt, uach Maßgabe elues vom Provinzialausschusse
(Landesausschusse) nach Anhörung der Kreisausschüsse aufzustellen-

den Verteilungsmafistahes herangezogen werden können.
0. Wanderstationen sollen möglichst nur In größeren Orten

errichtet werden.
7. Die Beförderung der mittellosen arbeitswilligen Wanderer von

und nach den Wanderstallonen und Arbeitsstätten soll auf den
preußischen Staatseisenhahnen zu einem ermäßigten Tarif erfolgen.

8. Innerhalb der Provinz (des Kommunalverbaudes) ist tunliehst

vom Provinzialverband© (Bezirksverbände) eine Zentralarbeits-
vcrmittlungsstellc zu errichten, welche mit den Wanderarbeitsstätten
in Verbindung steht.

Dem Konimissionsberichte sind wertvolle Anlagen beigegeben,
die über die in den Provinzen Westfalen. Hessen-Nassau, Schlesien
und Schleswig-Holstein getroffenen Einrichtungen für mittellose

Wanderer unterrichten. — In der Plenarsitzung am 6. April ist die
Resolution, wie sie die Kommission empfohlen hatte, zum Beschluß

Kinderfiirsorge.

Ein Erlaß der Minister der Medizinalangelegenheiten und des
Innern vom I. Februar d. J. an die Regierungspräsidenten beschäftigt
sich mit der Frage der Überwachung des Haltekindernesens.
Ks heißt in dem Erlasse:

Die hohe Sterblichkeit der unehelichen Kinder, von welchen ein

großer Teil bei Fremden gegen Entgelt untergebracht Ist (lUlteklnder).

nötigt darauf Bedacht zu nehmen, daß durch eine sachgemäße, ein-

gehende Beaufsichtigung Ihrer Lebensverhältnisse die möglichste
Gewähr für eine den Anforderungen der Hygiene entsprechende
Unterbringung und Verpflegung derselben geboten wird. Die Über-
wachung des Halteklmlerwcsens durch die Kreisärzte ist bei der
großen Zahl der Pflegestellen und dem Umfange der sonstigen
Amtspflichten der KreisärzteJiierzu nicht immer ausreichend. Die
in zweiter Unie für diese Überwachung in Betracht kommenden
polizeilichen Kxekutivorgane sind nach ihrer Vorbildung bierfür
weniger geeignet. Diese Umstände haben in einer Anzahl von Orlen
dazu geführt, au der dauernden Überwachung der in fremder Pflege
befindlichen Kinder charitative Frauenvereine zu beteiligen. Gegen
die allgemeine Verwendung der an sich schätzenswerten Dienste
ehrenamtlicher Pflegerinnen waltet indessen, abgesehen von den
erfahrungsgemäß besonders im Sommer eintretenden Unterbrechungen
der Aufsicht, das Bedenken ob, daß die Beaufsichtigung der Kinder,
namentlich der im Säuglingsalter stehenden, diu Kenntnis der
hygienischen Grundsätze der Kinderwartung und - Ernährung erfordert,

welche nur durch eine besondere Ausbildung unter ärztlicher l^itung
erworben werden . können. Seitens des hiesigen Polizeipräsidiums
sind daher zur Überwachung der llaltekinder, sofern diese nicht
auf städtische Konten untergebracht (Waisenkostkinder) und daher von
städtischen Pflegerinnen besucht werden, vierzehn Aufsichtsdameu
gegen eine aus der Staatskasse zu gewährende Jährliche Remuneration
im Anfangsbetrage von fiOO M. augestellt wurden, welche in der
hiesigen f 'haritc ausgebildet sind und unter amtsärztlicher Leitung
und Aufsieht Wohnung. Nahrung und Pflege der Kinder zu kontrol-
lieren haben. Nachdem mit dieser Einrichtung in Berlin glinstige
Erfahrungen gemacht worden sind und insbesondere ein Rückgang
der Kindersterblichkeit zu beobachten war, ist deren Ausdehnung
auf den ganzen Landespolizelbezlrk Berlin in die Wege geleitet
worden. In Oüln ist sie vor kurzem in Kraft getreten. Für die
übrigen Städte mit Königlicher Polizei Verwaltung ist zunächst eine
Prüfung der örtlichen Verhältnisse angeordnet und je nach dem
Ausfalle derselben eine ähnliche Regelung in Erwägung genommen.
Bw, Hochwohlgeboren ersuchen wir. die bei dum hiesigen Polizei-

präsidium bestehende Organisation der Aufsicht über das Halte-
kinderwesen den Orlsbehorden derjenigen Gemeinden mit kommunaler
Polizei Verwaltung, in welchen ein Bedürfnis zu einer besonderen
Überwachung der Haltekinder sich aus deren Zahl oder aus sonstigen
Umständen ergibt, als nachahmenswert zu empfehlen und sich dem-
nächst über den Erfolg dieser Anregung äußern zu wollen.

Als eine sehr wirkungsvolle Ergänzung der polizeilichen Maß-
nahmen auf dem Gebiete des Hultvklnderwesens hat sich in mehreren
Orten die Einführung der Generalvormundschaft gemäß Artikel 78.

§ 4 des Preußischen Ausrührungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
erwiesen, indem sie die Verfolgung der Rechte der unehelichen
Kinder gegen ihre Väter und damit die regelmäßige Zahlung der
Pflegegelder tunlichst sichert und so auf die Pflege der Kinder von

Einfluß ist. Durch die Möglichkeit, mittels Anrufung des General-

vormundes den Haltefrauen nötigenfalls zu dem ihnen zustehenden
Pflegegelde zu verhelfen, wird zugleich die Stellung der Aufsichts-

dameu den Haltcfraucu gegenüber gestärkt. Es empfiehlt sich daher

schon mit Rücksicht hierauf, bei der Organisation der Aufsicht im

obigen Sinne auf die Einführung der Gcncralvormundschaft gleich-

zeitig hinzuwirken. Indem wir schließlich noch auf die Schrift de»

Stadtrats PUtter Uber das Ziehkinderwesen (Schriften des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wühltätigkeit: M.Y Heft, Leipzig, Verum:

von Duuckcr und Humblot. IflOai hinweisen, in welcher die praktische

Bedeutung der Aufsicht beamteter Pflegerinnen und der General-

Vormundschaft eingehend durgelcgt Ist. »ollen wir einem Berich:

über den Stand der Sache bis zum I. .Ulli 1. J. entgegensehen.

Mitteilungen von Städtetagen.
XIII. Westpr*ußi»rher Stldteta«.

Danzig, 13 September 1904.

Der Gesetzentwurf im Terbemeruag des Wohnungsweaens.

(Fortsetzung aus No. 1.)

Diese finanziellen Besorgnisse bekommen ein noch bedenklichere
Gesicht, wenn wir aus dem Gesetzentwurf ersehen, daß die b>-

schwerdelnstanzen. welche darüber zu entscheiden haben, ob die pro-

grammatischen Grundsätze des § 8 beobachtet sind, kündig andere

als bisher sein sollen. Bisher entschied, wenn sich die Kommunen
mit der Polizeiverwaltung Uber die Festsetzung der Bebauungspläne
nicht einigen konnten oder wenn Einsprüche gegen die Pläne von

Dritten erhoben wurden.
a) in Städten, die zu lj»ndkreisen gehören und nicht mehr als

1O0O0 Einwohner haben, der KreisaussehuB, in zweiter Instanz der

Bezirksausschuß,
b) in allen größeren Städten erstinstanzlich der Bezirksausschuß

zweitinstanzlich der Pruviuzialrat.

Künftig soll, wie Art. K ij I des Gesetzentwurfs bestimmt, bei

Städten über lOOOO Einwohnern die wettere Beschwerde nicht mehr

an den Provinzialiat. sondern an die Herren Minister der öffentlichen

Arbeiten und des Innern gehen.
Die bisherige Regelung des Beschwerdeweges hatte für dl!

Städte über 10000 Einwohner — und um diese wird es sich bei

Anforderungen hinsichtlich der Anlage von Plätzen, Parks usw. I&>:

ausschließlich handeln — einen sehr erheblichen Wert. Sie durften

gerade bei dem Provinzialrat eine verständnisvolle Würdigung ihrer

kommunalen Projekte und ihrer finanziellen Beschwerden erhoffen,

da diese Behörde selbst aus einem Selhstverwaltungskörper hervor-

gegangen ist, also am eigeuen Leibt die Schwierigkelten und

wachwerden der Selbstverwaltung erfuhren hat, In der Tat hak«
die Städte auch vielfach schon bei bisherigen Differenzen gersiic

bei dem l'roviuzlalrate Ihr Recht und die Anerkennung Ihrer Gesicht:'

punkte gefunden. Künftig sollen nun wesentlich staatliche Organe

über die Beschwerden entscheiden. Oh bei ihnen, insbesondere hei

der Mlnistcrlalinstunz die Städte eine ebensolche Anerkennung ihre-

Selbstbestimmungsrechts und eine ebenso wohlwollende Prüfur.e

ihrer IjcislungsTähigkeil finden werden, dürfte nicht ganz sicher sein

Die Begründung motiviert die Änderung des Instauzenzture«

damit, daß .die Bedeutung der hier zur Entscheidung kommenden
Fragen eine einheitliche Behandlung für den ganzen Umfang de«

Staatsgebiet« erforderlich erscheinen lasse*. Der Gesetzentwurf

wünscht also eine möglichst einheitliche Behandlung (ür den ganzeil

Staat. Man sollte meinen, daß hei den in den verschiedenen Lande*

teilen so außerordentlich verschiedenen Verhältnissen gerade eine

möglichste Individualisierung Bntj V, irdigung der jedesmal vei

schiedeneu Verhältnisse mehr am Platze wäre als eine Seliematisieruns

vom grünen Tische. Und man sollte meinen, daß für eine solche

individualisierende Behandlung gerade die Provinzlairäte mit den

Herren < Iherpräsidentcn an der Spitze gerade die berufensten

Organe seien.

Ks kommt dazu noch ein Weiteres! Schon bisher haben die

Städte oft und bitler darüber Klage geführt, daß der Herr Minister

der öffentlichen Arbeiten bei Eisenbnhnhauprojekten allzusehr den

eisenhahnfiskalisehen Standpunkt wahre und wenig Entgegenkommen
für den durchaus berechtigten Wunsch der Gemeinden beweise, duli

auch ihre durch den Eisenuannbau wesentlich berührten Interessen

x. ». hinsichtlich der Anlage von Wegüberfühmngen. bezw. Tunnel

anlagen berücksichtigt würden. Eine Berücksichtigung wurde reitcl-

mäßig nur zugestanden, wenn die Gemeinden ihrerseits erhebliche

Zuschüsse und Opfer brachten.

Auch bei der Festsetzung von Fluchtlinien kollidieren nicht

selten die kommunalen und die eisenhahnfiskalisehen Interessen.

Kann es da angemessen erscheinen, gerade den Herrn Eisenbahn-

minister zur höchsten Beschwerdeinstanz zu machen: Ist es sicher,

daß von den beiden Seelen in seiner Brust stets die komnmn»!
interessierte über die elsenbahnfiskalischc den Sieg davon trugen

wird .' Mau wird also nur wünschen können, daß es bei dem luv

herigen Instanzenzuge verbleibt.

Wir haben gesehen, welche Bedeutung und Tragweite die Vor-

schriften des Gesetzes über die bei der FluchtlinienfestsemuiK »u
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beobachtenden Gesichtspunkte im Hinblick »uf die Änderung des In-

slanzenzuges haben. Wir kommen nun zu denjenigen Vorschriften

de» Baufluchtliniengesetzes, welche dns formelle Fcstsetzungsver-

fahren und insbesondere den Zeitpunkt der Fluchtllnlcufestsetzung

betreffen. Der Regelfall ist. daß die stadtischen Behörden —
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung — den Fluchtlinien-

plan nach reiflicher Vorbereitung lu den Deputationen beschließen,

daß der f

Itung berechtigt, ihrerseits die Initiative zu er-

r Plan sodann der Polizeiverwaltung übersendet wird und daß
ihre Zustimmung erteilt, bezw. nicht erteilt. Der Anstoß geht

also regelmäßig von den Kommunalbehördeu aus. -Schon bisher war
aber die Polizeiverw alt

greifen.

§ 1 Abs. U des Gesetzes besagte darüber:
.Die Ortspolizeibehiiide kann die Festsetzung von Fluchtlinien

verlangen, wenn die von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rück-
sichten die Festsetzung fordern."

Der Nachdruck fällt auf die Worte
.wenn diu von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten

die Festsetzung fordern.*

Von den polizeilichen Kucksichten konnte regelmäßig nur die

Rücksicht auf da» Verkebrsintercsse in Frage kommen. Lediglich

aus wegepolizeilichen Gründen, insbesondere aus dem Verkehrs-
interesse heraus ist daher bisher hin und wieder von den Polizei-

vcrwaltungen die Initiative zur Festsetzung von Fluchtlinien ergriffen.

Künftig sollen nun die Befugnisse der Polizelverwaltung erheblich

gesteigert werden. Sie soll berechtigt sein, nicht nur aus polizei-

lichen Interessen die Fluchtlinienfestsctzung verlangen zu dürfen,

sondern auch dann, „wenn die von ihr nach ?j 3 wahrzunehmenden
Rücksichten, also insbesondere die Rücksicht auf das Wohnungs-
bedürfnis die Festsetzung fordern."

Die Polizei soll künftig ferner auch zum Zwecke ausgiebiger
Platz- und Parkanlagen die Pluchtlinienfestsetzung fordern dürfen.

Die Begründung motiviert diese einschneidende Erweiterung der

polizeilichen Machtbefugnisse damit, daß die Fluehtlinieufestsetziing

als ein geeignetes Mittel erscheine, um neues Baugelände der Be-

bauung zu erschließen und der Bildung hoher Monopolpreise für den
städtischen Grund und Boden entgegenzuwirken, und Ist der Ansicht, t

daß die Gemeinden unter dem Einflüsse der Hausbesitzermehrheit in
j

den Stadtverordnetenversammlungen vielfach viel zu wenig Flucht-

linien festgesetzt hatten, um künstlich den Wert der innerstädtisclien
\

Grundstücke zu steigern.

Ist das nun tatsächlich der Fall .' Bisher sind umgekehrt nicht

darüber Klagen laut geworden, daß zu wenig, sondern daß zu viel

Fluchtlinien festgesetzt würden, daß die Fluchtlinienfestsetzung weit

über das Bedürfnis der näheren Zukunft hinaus erfolge, nur um der
Stadt für den ganzen noch nicht durch ausgebaute Straßen
erschlossenen Stadtbezirk das Bauverbot des § 12 des Fluchtlinien-

gesetzes zu sichern. Fälle, in denen Städte die Fluchtlinionfestsctznug
verweigerten, trotzdem sich Unternehmer zum Straflenausbau bereit

fanden, nur um den Wert des innerstädtisclien Baugeländes zu
steigern und eine Wohnungsnot künstlich zu züchten, sind wohl
kaum Je vorgekommen.

Ist hiernach schon die Voraussetzung Irrig, daß die Gemeinden
zu wenig Bebauungspläne festsetzten, so ist ferner auch der von
der Staatsrcgleruug mit der Gcsetzcsäuderung bezweckte Krfolg

überaus problematisch. Nach der übereinstimmenden Ansicht aller

erfahrenen Kommunalpolitiker wird mit der Fluchtlinienfestsetzung
das Baugelände nicht billiger, sondern gerade umgekehrt teurer.

Alsbald mit der Fluchtlinienfestsetzung setzt die Terrainspekulation
ein. Terrains, welche durch Fluchtlinienfestsetzung als künftiges
Baugelände charakterisiert sind, werden hoher beliehen. Das Bau-
terrain .wächst", wie der terminus lechnlcus lautet, .ins Geld".

Daß diese Ansicht bis vor kurzem auch die preußische Staats-
regierung geteilt hat. ergibt mit schlagender Deutlichkeit ein Gesetz,
das Ihnen allen geläufig ist, das Kommunalabgabengesetz. Ks sagt
im § 27, der von den Steuern vom Grundbesitze handelt: .Liegen-
schaften, welche durch die Festsetzung von Baufluchtlinien in Ihrem
Werte erhöht worden sind (Bauplätze), können nach Maßgabe dieses
höheren Wertes zu einer hiiheren Steuer als die übrigen Liegen-
schaften herangezogen werden."

Das Ergebnis meiner Ausführungen kann ich also dahin
zusammenfassen: daß die Erweiterung der polizeilichen Macht-
befugnisse weder notwendig ist noch den beabsichtigten Zweck
erreicht. Sie kann aber auch direkt unheilvoll werden!

Die Motive sprechen nur von einer Erschließung neuen Bau-
geländes, und auch die bisherige Kritik des Gesetzentwurfs, soweit
sie mir bekannt geworden, behandelt nur diesen Fall. So wie die
gesetzlichen Bestimmungen formuliert sind, steht aber nichts im
Wege, daß die Polizei zur Beseitigung Vorhandener Mißstände auf
dem Gebiete des Wohnungswesens, also in .Rücksicht auf das
Wohnungsbedürfnis". auch dann die PluchtlinienfestsetziinK fördern
könnte, wenn sie damit die Wohnungsverlmltnisse in ungünstigen,
eng verbauten Stadtquartieren bessern zu können glaubt, l'm einen
konkreten Fall zu konstruieren: es würde /.. B. der Herr Polizei-
präsident hier die Aufschließung unserer eng bebauten Altstadt mit
ihren vielen Winkelgäßchen und mangelhaften Wohnungen durch
'ine Aluahl breiter Straßen fordern können, wenn er glaubt, daß

dadurch eine Besserung der Wohnungsverhältnisse in diesem Stadt-

teile zu erzielen ist.

Welche enormen Kosten durch eine solche polizeiliche Sanierungs-

politik der Gemeinde aufgehalst werden können, brauche ich nicht

auseinanderzusetzen. Die Kosten wären um so größer, als nach

einer bisher noch nicht gedruckten, vor wenigen Monaten ergangenen
Reichsgerichtsentscheidung die Gemeinden verpflichtet sind, im Falle

des Abbruchs von Gebäuden, welche von einer Fluchtlinie betroffen

werden, nicht nur, wie man bisher annahm, lediglich die ab-

geschnittenen Vorlandzellen, sondern das ganze bebaute Grundstück
zu übernehmen und zu entschädigen.

Schließlich Ist auch bei diesem Punkte, bei der Erweiterung der

Befugnisse der Polizeiverwaltung ebenso wie bei der Erörterung

des 5-3 einzuwenden, daß der abgeänderte Instanzenzug: erstinstanz-

liche Entscheidung des Bezirksausschusses, zweit- und letztinstanzliche

Entscheidung der Minister den Gemeinden nicht die Gewähr bieten

kann, daß ihre Interessen gegenüber den Anforderungen der Polizei

in ausreichender Welse berücksichtigt werden würden.

Während die bisher erörterten Gescuiesänderungen sich immerhin
im Rahmen der bisherigen Bestimmungen des Fluchtliniengcsetzcs

bewegen und nur als ein weiterer, wenn auch durchaus nicht

bedenkenfreier Ausbau der alten Bestimmungen aufgefaßt werden

können, bringt der im Gesetzentwurfe vorgeschlagene neue § 14 a

ganz neue Bestimmungen. Auch er bedeutet eine Erweiterung der

Machtbefugnisse der Polizei.

Während die Polizei nach dem geltenden Rechte nur die Fest-

setzung von Fluchtlinien verlangen kann, soll sie künftig als

wohnungsrefonnatorische Maßregel auch den Ausbau von Straßen

verlangen dürfen. $ 14a bestimmt:
.Erfordert die von derOrtspollzelbehörde wahrzunehmende Rück-

sicht auf das Wohnungsbedürfnis (Sj 31, daß Straßen oder Straßen-

teile. für die Fluchtlinien festgesetzt sind, als Ortsstraßen fertiggestellt

werden, so kann die Ortspolizeibehörde unter Zustimmung derjenigen

Behörde, welche die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der

Angelegenheiten der Gemeinde führt, die Fertigstellung anordnen.

„Hi gen die Anordnung der Ortspollzeiheh' rde linden die Recht*

mittel des tj 58 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs-

und Verwaltungsgeriehtsbehflrden vom 1. August 1888 (Gesetzsamml.

S. 237) statt

.Zur Fertigstellung und zur Unterhaltung dieser Straßen oder

Straßentelle als Ortsstraßen ist die Gemeinde öffentlichrechtlich

verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn die Umwandlung schon
bestehender öffentlicher Wege, deren Unterhaltung bisher anderen

Pflichtigen öffentlichrechtlich obgelegen hat. In Ortsstraßen erfolgen

soll. Wird davon eine Chaussee (Künstslraße) betroffen, so bedarf

die Anordnung der Fertigstellung der Zustimmung der Chaussee-

baupollzeibehörde. Die bisher zur Unterhaltung öffentlichrcchtlich

Verpflichteten haben der Gemeinde für die Übernahme der Unter-

haltung nach billigem Ermessen Entschädigung zu gewähren. Eine

Entschädigung wird nicht gewährt, soweit dlo Unterhaltung des

Weges bisher den Besitzern der angrenzenden Grundstücke öffent-

lichrechtlich obgelegen hat.

.Streitigkeiten über die Entschädigung werden im Verwaltnugs-

streitverfahren entschieden. Zustandig Ist in erster Instanz der

KreisausschuB, in Städten mit mehr als 100O0 Einwohnern, und
sofern es sich um Chausseen handelt oder ein Provinzialverband,

Landeskommunal- oderKreiskommunalverband als solcher oder — In

der Provinz Hannover — ein Wegeverband beteiligt ist, der Bezirks-

ausschuß.
.Unberührt bleiben die Vorschriften In § 18 Abs. 4 des Gesetzes.

" 6 des Gesetzes vom 80. Aprilbetreffend die Ausführung der §§ 5 und 6

1878 wegen der Dotation der Provinzial- und Krelsve

8. .lull 1875 (Gesetzsamml. S. 497) sowie die Vorschriften über die

öffenttichrechtliche Verpflichtung der Besitzer der angrenzenden
Grundstücke zur Fertlgslelluug und Unterhaltung der Bürgersteige."

Motiviert wird auch diese F'rweitening der polizeilichen Macht-

befugnisse mit der Notwendigkeit, neues Baugelände aufzuschließen

und dadurch auf die Verbilligung der Grund- und Bodeupreise und

zuletzt auch der Wohnungen einzuwirken.

Fragen wir auch hier zunächst, ob die gesetzliche Maßnahme
geeignet ist. den beabsichtigten Erfolg herbeizuführen? Da ergibt

sich sofort der Einwand, daß die Terrainspekulanten, die bisher

nicht geneigt waren, ihr Gelände durch Straßeuanlage aufzuschließen

und zu verkaufen, auch nach dem Ausbau mit dem Gelände zurück-

halten werden, um erst eine ausreichende Steigerung des Bodenwerts

abzuwarten. Und dazu werden sie durch den von der Polizei

erzwungenen Straßenausbau erst recht lu Stand gesetzt. Denn um
die Straße der polizeilichen Anordnung gemäß ausbauen zu können,

muß die Gemeinde sich eventuell im Wege der Enteignung in den

Besitz des Straßengeländes setzen. Sie muß die Anlieger In barem
Oelde entschädigen und die Summen, die im Knteignungsverfahren

gezahlt werden müssen, sind nach den geltenden Grundsätzen des

Enteignungsgesetzes bekanntlich außerordentlich hoch. Durch die

Entschädigung werden aber die Anlieger befähigt, bis zu einer

günstigen Verkaufskonjunktur mit ihrem Gelände zurückzuhalten.

Auch abgesehen von dem Falle der Terraiuspekulation wird

nicht selten eine Bebauung der fertiggestellten Straße sich

dadurch auf Jahre hinaus verzögern, daß vielleicht die angrenzenden

Digitized by Google



30

Grundstücke ungünstig gestaltet sind und die Bebauung erst nach
einem Austausche von Parzellen erfolgen kuun. über den die
Interessenten sich nicht einigen können. Der Erfolg der beabsichtigten '•

GesetzesVorschrift Ist also auch hier problematisch.
Die Maßregel int aber reiner auch überflüssig: denn die Tatsache,

dafl .Straße tt nicht fertig ausgebaut werden, steht In keiner Welse
dem Bau von Wohnhäusern entgegen, tj l'J des Baufluchtlinien-
gesetzes gibt den Gemeinden allerdings das Kerbt, das Bauen von
Wohnhäusern an unregulierten Straßen zu verbieten. Ks steht aber
nichts im Wege, von diesem Verbot Ausnahmen zu gestatten, und
solche Ausnahmen werden fast von allen Gemeinden dann gestattet,
wenn die Baulntercsseuteii den auf ihr Grundstück entfallenden
Straßenbeitrag vorschießen oder ausreichend sicherstellen. Auch
hier tu Dauzig haben wir in den Vorstadien eine Anzahl solcher

I

.Straßen, die nicht fertig ausgebaut sind, an denen daher nach § 12
nicht gebaut werden darf, an denen wir aber nach Einzahlung,
bezw. Sieherstellung des Straßenkostenheitrages das Bauen gestatten.

Nun ist zwar zuzugeben, daß solche unregulierten Straßen
— namentlich da, wo sie im primitivsten Zustande belassen werden —
auch zu mancherlei Klagen und Beschwerden Anlaß geben. Solche
Klagen lassen sich aber ohne große Kosten vermeiden, wenn die
Straßen, wie es hier geschieht, wenigstens In einen annehmbaren
provisorischen Zustand versetzt werden. Das Eine ist jedenfalls
nicht zu leugnen, daß die mangelnde Fertigstellung der Straßen der
hygienisch einwandfreien Befriedigung des Wohiiungsbedürfnisses
in keiner Welse entgegensteht. Damit entfallt aber Jeder Grund
dafür, der Polizei das Recht zu geben, von den Gemeinden den
fertigen Ausbau der Straßen zu verlangen,

Daß die Polizei, wenn ihr eine solche Befugnis verliehen wird. •

von dieser Befugnis — namentlich wo die Polizeiverwaltung königlich
ist — häufig Gehrauch machen wird, daran ist nicht zu zweifeln;
denn an sie gelangen die Klagen über den mangelhaften Ausbau
der Straßen — über die mangelhafte Befestigung des Fahrdammes,
schlechte Beleuchtung — naturgemäß zu allererst. Sie hat selbst
ein Interesse, überall möglichst mit definitiv geordneten Verhältnissen
zu rechnen.

Schließlich darf man sich aher auch keiner Täuschung darüber
hingeben, daß mit dem Zwange zum Straßenausbau auch eine außer-
ordentliche finanzielle Belastung der Gemeinden eintritt. Die
finanzielle Belastung der Gemeinden bleibt selbst bestehen, wenn
etwa die Ktraßenanlieger In dem bisherigen Umfang erstattungs-
pflichtig bleibeu.

Bekanntlich haben die Straßenanlieger, sobald sie Gebäude an
[

der neuen Straße errichten, der Kommune diu von ihr verauslagten 1

Kosten der Freilegung, ersten Einrichtung, Entwässerung und
Beleiichtungsvorrlehtung zu erstatten. Nach der feststehenden '

Judikatur des Oberverwaltungsgerichts sind die Anlieger aber nicht
verpflichtet, den auf Hie entfallenden Anliegerbelt rag für die Zeit vom
Straßenausbau bis zur Bebauung ihres Grundstücks zu verzinsen.
Die Gemeinden müssen also die bedeutenden in den Straßen in-

vestierten Kapitalien eventuell für Jahrzehnte zinslos vorschießen

Zu diesem Zinsverluste kommt noch eine weitere finanzielle Be-
lastung- Nach § 15 des Kluchtliniengesetzes können bei den im
öffentlichen Interesse ausgebauten Straßen nur die Kosten der Krel-
legung. Befestigung, Entwässerung und Beleuchtung auf die Anlieger
umgelegt werden, dagegen können sie nicht zu den Kosten der
Straßeuberohrung mit Wasserleitung und Kanalisation herangezogen
werden.

Nur wenn die Straßen auf Kosten von Unternehmern ausgebaut
werden oder wenn im Wege der Ausnahme von dem Bauverbote
des S 12 das Bauen an der unregulierten Straße gestattet wird, ist

die Gemeinde in der Ijige, auch die Berohrungskosten auf die Unter-
nehmer, bezw den einzelnen Bauinteressenten umzulegen. Und damit
begeht die Gemeinde durchaus kein Unrecht: denn erst durch Wasser-
versorgung und Kanalisation werden die Baugruudstückc fllr Wohn-
zwecke wirklich geeignet. Es ist also nicht unbillig, daß die Grund-
stücksbesitzer anteilig die Kosten dieser Berührung erstatten, wie
sie schon gesetzlich zur Erstattung der für sie weit weniger
bedeutsamen Strnßenbefestiguttgs- und Beleuehtungskosten ver-

pflichtet sind.

Welche finanzielle Bedeutung das für die städtischen Etats hat,

wenn künftig die Kosten der Erweiterung des städtischen Rohr-
netzes nicht mehr von den Anliegern zu tragen sind, das gebe ich

zu erwägen anhelm. Die Belastung bleibt auch dann noch hoch
genug, wenn es gelingen würde, anstatt auf Grund des § 15 dus
BauMuchllluietigesetzes, auf dem Wege des tj !» des Kommunal-
abgabengesetzes die Anlieger zu teilweisem Ersätze der Berohnmgs-
kosten bis zu 75% heranzuziehen.

Wie die Stadt die Zillsausfälle und die Bcrohruugskostcu decken I

soll, darüber schweigt sich der Entwurf aus. Die Vertröstung in

den Motiven, daß das wohnungsreformatorische Vorgehen der Re-
gierung eine erhebliche Verbesserung der Wuhnuugsvcrhälttiisse
und des sozialen Elends bewirken werde und daß damit die Armen -

laslen und die Zuschüsse bei den Krankenhäusern erheblich sinken
und die Steuerkraft der Bevölkerung erheblich steigen werde. -
diese Vertröstung wird angesicht« des vorliegenden Entwurfs

|

niemanden überzeugen.

Es wird also nichts übrig bleiben, als die entstehenden Au>
fälle, da es sich um Ausgaben für den Straßenbau und für Km
und Bewässerungsanlagen sowie für die Verzinsung der etwa zu

derartigen Zwecken aufgenommenen Schulden handelt, gemäß § 54

Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes auf die Rcalstcueni zu werfen

Die Herren Hausbesitzer, die früher gebaut haben, werden mehr
Steuern zahlen müssen, damit diejenigen, die neu bauen, teilweise

von den Straßenkosten frei bleiben! Oh mau durch eine solche

Mehrbelastung der Hausbesitzer nicht gerade das Gegenteil von dem
erzielt, was man will, nämlich anstatt einer Ermäßigung der Miet-

preise eine Verteuerung der Wohnungen herbeiführt, das wäre doch

zum mindesten zu prüfen. Der Entwurf und seine Motive setzen

sich Uber diese Fragen und Bedenken ohne ein Wort der Erwähnung
hinweg.

Hält man trotz «Heilem die von dem Entwürfe vorgesehene Er-

weiterung der polizeilichen Machtbefugnisse für nötig, so wird man
zur Erleichterung der stadtischen Etats fordern niDsseu. daß auch

§ 15 des Oeselzes abgeändert werde und die Gemeinden in die Lage

gesetzt werden, die fllr den Straßenausbau verausgabten Betrag*

sofort, und nicht erst wenn Wohngebäude an der Straße errichtet

werden, von den Anliegern einzuziehen. Ks würde genügen, diese

Ausnahme von den bisherigen Grundsätzen wenigstens für den Kall

zu statuieren, daß der Straßenausbau auf polizeiliche Anordnung
erfolgt. Es wtlrile dadurch einerseits vermieden, daß die Kommunen
etwa seihst allzu leichtsinnig und über das Bedürfnis hinaus ml:

dem Aushau von Straßen vorgehen; andererseits würden aber durch

eine solche Bestimmung die Polizeibehörden, bezw. die höheren

Instanzen zu einer besonders kritischen und sorgsamen Prüfung

der Notwendigkeit der polizeilichen Verfügung veranlaßt werden
Denn sie müßten alsdann die moralische Verantwortung dafür über

nehmen, daß Anlieger, die gar nicht in der Lage sind zu bauen,

bezw. ihr Terrain zu verwerten, alsbald zu Straßenanliegerbeiträgen
herangezogen und eventuell in den Kuin getrieben werden.

Der Iustanzetizug gegen die Anordnung der Polizeibehörde wird

im Alis 2 entsprechend dem wegepolizeilichen Streitverfahren ge-

ordnet: In kleineren Städten entscheidet nach ZurOckverweisuiig

des Einspruchs seitens der Polizeibehörde erstinstanzlich der Krei?-

aussehuß. gegen dessen Entscheidung die Berufung an den Bezirks-

ausschuß und die Revision an das i Iberverwaltungsgericht gehl.

In dun größeren Städten erstinstanzlich der Bezirksausschuß und

als Berufsinstanz das Oherverwaliungsgerirht.
Die Bestimmungen des Abs. 3 und 4 werden Insbesondere für

die Umwandlung der Eisenbahnzufuhrwege und der militärfiskalischen

Wege in städtische Straßen praktisch. Bei diesen Wegen tntl

überall über kurz oder lang au die Kummuuen das Bedürfnis heran, sie

in stäiltische Verwaltung zu nehmen, Die Bestimmung, daß der

hishcrige Wegeunterhaltungspflichtige die Gemeinde nach billigem

Ermessen zu entschädigen bat, wird die Verhandlungen mit tletr

Eisenbahn- und dem Militärfiskus künftig erleichtern.

Warum eine solche Entschädigung der Gemeinde dann nicht

stattfinden soll, wenn die Wegeuuterhaltungslast bisher den Besitzern

der angrenzenden Grundstücke öffentlichrechtlicb obgelegen fast,

wie dieses z. B. im Geltungsbereiche des Westpreußischen Wege-
reglements vom 4. Mai 17% der Fall ist, ist freilich nicht einzusehen
Es ist meines Kmehlens billig, daß auch in diesem Kalle die An-

lieger eine dem Ihnen erwachsenden Vorteil entsprechende Ent-

schädigung der Gemeinde leisten.

Eine Lücke finde ich in dem Absätze Si schließlich insofern, als

er lediglich von der Umwandlung schon bestehender öffentlicher

Wege, deren Unterhaltung bisher nicht der Gemeinde oblag, in

Gemeindestraiten handelt, während es meines Erachtens ebenso an-

gemessen und erwünscht sein muß. die gleichen Grundsätze, in«

besondere die Verpflichtung zur Entschädigung der Gemeinde für

Privatstraßen, die bisher des öffentlichen Wegecharakters entbehrten

und nunmehr als öffentliche Ortsstraßen von der Gemeinde über

noinmen werden sollen, einzuführen. (Schluß folgt.)

Bücherschau.
A. Ledebur, Lehrbuch der mechanisch - metallurgische»

Technologie. (Verarbeitung der Metalle auf mechanischem Wege)
Dritte neu bearbeitete Auflage. Ernte Abteilung. Braunsthweig.
Friedrich Vieweg und -Sohn. 11'05. ton S. Mit zahlreichen ein-

gedruckten Abbildungen. 12.00 M.
Dle neue Auflage von Ledeburs „Ivehrbuche der iiicchaniseh-

metalltirgiscben Technologie" unterscheidet sich von der letzter..

im Jahre 18U7 erschienenen weder in der Fnrm noch im Umfange.

Jedoch wurde der Text unter Berücksichtigung der seit dem Er-

scheinen der zweiten Aufluge des Buches auf dem Gebiete der tech-

nologischen Wissenschaft und des Betriehes gemachten Fortschritte

neu bearbeitet, um das Buch auf der Höhe der Zelt zu halten, auch

wurden die Abbildungen vermehrt und veraltete sowie entbehrlich

erscheinende beseitigt, um nicht zu vM Pinn; rür den Text zu

verlieren.

In der uns vorliegenden ersten Abteilung bespricht der Ver-

fasser im ersten, üi Seiten umfassenden Abschnitte die für die

Herstellung von Gebrauchsgegenständen benutzten Metalle und die

Eigenschaften ihrer Ugierungen, im zweiten Abschnitte (au'
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20 Seiten) die verschiedenen Geräte zum Messen. Anzeichnen und
Festhalten. Der dritte Abschnitt (S. "I bis 939) erläutert zunächst
die Arbeitseigensrhaften der Metalle bezüglich ihrer Verarbeitung
durch Gießen und die Vorgänge beim Erstarren flüssiger Metalle.

Ks folgt eine Beschreibung der Herstellung der Gufiforrneii. der bei

der Formerei benutzten Werkzeuge und ihrer Anwendung, der Modell-

formerei, der Anwendung von Modellplatten und Formmaschiuen,
der freien Formerei mit Modellen und der Schnblouenformerci. Des
weiteren besprirht der Verfasser die Anfertigung und das Hinlegen
des Kernes, das Trocknen der tiußformen und Kerne, die bestandigen
Gußfonnen und Kerne, die Darstellung des Hartgusses (mit Beispielen)

nnd die Fertigstellung der Gußfonnen zum Gießen. Auf den nächsten
Seiten des Buches behandelt der Verfasser die Vorgänge beim
Schmelzen der Metalle, die verschiedenen Schmelzöfen und Ihren Betrieb,

nämlich die Kessel, die Tiegelföfen, die Flammenöfen (HerdMammen-
üfen) mit Rost- und Gasfeuerung und die Kupolofen, fernpr die Vor-
richtungen zum Glessen und endlich das Gießen selbst sowie einige

besondere Gießverfahren (das Angießen einzelner Teile, den Schwank-
oder Stürzguß. dpn Zrnlrifugalabguß und die Darstellung der Zinn-

brlllanteu oder Fahluuer Diamanten). Im vierten Abschnitte wird
die Verarbeitung der Metalle auf Grund Ihrer Geschmeidigkeit be-

sprochen, und zwar zunächst dpr Kinfluß der chemischen Zusammen-
setzung und der Dichtigkeit der Metalle, der Temperatur, der voraus-
gegangenen Bearbeitung und das Ablöschen auf die Geschmeidigkeit,
sodann die Krhitzung der Metaile. weiter die Hinrichtung der
Schmiedefeuer, der Flamm- oder Herdofen und der Gefäßöfen "sowie
das Arbeitsverfahren und die Betriebsergebnisse bei allen diesen,

ferner die Hinrichtung und die Anwendung der formgeltenden Geräte,

nämlich der Hand- und Maschinenhämmer, der verschiedenen Pressen
und Walzwerke sowie die Vorrichtungen zum Ziehen, und endlich
das Arbeitsverfahren beim Strecken, Stauchen, Biegen. Treiben,

Kumpeln. Drucken, Pumpen und Prägen der Metalle und bei der
Arbeit in Gesenken. Der füuflt« Abschnitt behandelt die Trennungs-
arbeiten. Von diesen bringt die vorliegende erste Abteilung des
Lehrbuches nur wenige Seiten, auf denen die Vorgänge und die

.Arbeltseigenschaften der Metalle bei dcnTrcnmingsarbeitun beschrieben
werden. Am Schlüsse eines jeden Abschnitts gibt der Verfasser
ein Literaturverzeichnis, in dem nicht nur selbständige Werke,
sondern auch elniuc wichtigere Abhandlungen aus dem Gebiete der
Technologe angeführt werden.

Die Vortrefflichkeit des Ledebur sehen Werkes ist den Fach-
genossen so allgemein bekannt, daß wir uns mit der vorstehenden
InhaltsanKabe der neuen Auflage des ersten Teiles wohl begnügen
dürfen. Wir wollen nur noch erwähnen, daß dieser Teil mit 405
ausgezeichneten Abbildungen und zw ei Tafeln geziert ist, von deuen
die erste ein farbiges Diadem aus Zinubrlllanten. die andere einen
Dampfhammer von 5000 kg Failgewicht darstellt, und daß der zweite
Teil, der die Trennuugsarbeilen, die Zusammenrügutursarbeiten. die

Erhaltung«- und Verschönerungsarbeiten und zum Schlüsse einige
Beispiele aus der speziellen Technologie bringen wird, nach einer
Mitteilung der Verlagsbuchhandlung in den ersten Monaten dieses
Jahres erscheinen soll. Richard Kröger (Bremen)

A. uud II. Vfolpert. IM« Heizung. IV. Bd. von Theorie und
Praxis der Ventilation uud Heizung. Handbuch der Ventilation und
Heizung mit Hinschluß der Hilfswissenschaften zum .Selbststudium
und zum Gebrauche bei Vorlesungen über Wolinunpshygiene. Von
Dr. A. Wolpert. Vierte völlig neu bearbeitete Auflage in fünf Bänden.
Berlin, W. 4 S. Loewenthal, 1904. 475 S. Mit im Abbildungen Im
Text. 13.00 M.

Das breit angelegte Werk hat gegen die früheren Auflagen
wesentliche Verbesserungen erfahren, die ihm die Eigenart eines
Handbuch» verleihen. Allerdings ist auch Jetzt die Behandlung
des Stoffes noch keine ganz gleichmäßige geworden. So sind die
Mantelöfen eingehender beschrieben, als es ihrem heutigen Werte
zukommt, die neueren Warmwasserheizungen mit Schnellumlauf
überhaupt nicht erwähnt und die elektrische Heizung etwas stief-

mütterlich behandelt. Im allgemeinen waren die Verfasser jedoch
bemüht, den vielseitigen und zum Teil schwierigen Stoff zu er-

schöpfen. Ihrer redlichen Arbeit wird hoffentlich die Anerkennung
nicht versagt bleiben. H. Chr. .\H/lbanm (llatmuven.

Neues rom Büchermarkt.
Aator, G., Familienhäuser für Stadt und Land, als Fortsetzung von

Villen und kleine Familienhäuser. Mit HO Abbildungen von Wohn-
gebäuden nebst dazugehörigen Grundrissen und H in den Text
gedruckten Figuren. 2. Auflage. Leipzig, Weher. M. 5.

Bauer, L„ Die Schul arztrrage. München. Freistatt- Verlag. M. 90.

Baum, IL, Die neueste Entwicklung der Wasserhaltung. Versuche
mit verschiedenen Pumpensysteimm. Bericht der Versuchs-
kommlsslon, erstattet unter Mitarbeit von Ingenieur Dr. Hoffmami.
(Aus „Glückauf" ) Mit Abbildungen und 9 Tafeln. Berlin. Springer.

M. 4.

Berioht über den 1. allgemeinen deutschen Wohnuiigskongreß in

Frankfurt a. M„ 16.— 19. X. 1904. Auf Grund der stenographischen
Protokolle. Güttingen. Vandenhoeck t Ruprecht. M. 5.

Conwentz, H., Da* westpreußische Provinzialmuseum 1880—1906.
Nebst bildlichen Darstellungen aus Westpreußens Natur und vor-

geschichtlicher Kultur. Daiizig. Kafemann. M. 10.

Qiosolor, E., Lehrbuch des Erdbaues oder kurzgefaßte Anleitung

zum Entwerfen. Veranschlagen und Ausführen von Erdarbeiten.

Mit besonderer Berücksichtigung der Umformung größerer Flächen.

Mit 80 In den Text eingedruckten Holzschnitten und einem Anhang
über Wertschätzung ländlicher Wegenetze. Bonn, Cohen. M. 8,80.

Hartmann, K-, Die höhere Schule und die Gesundheitspflege.
Vortrag. Leipzig. Teubner. M. 1.

Beine, P., Hilfsbuch für Fleischbeschauer. Geb. M. 2,75.

— Leitfaden der Trichinenschau. Hauuover. Scheper. Geb. M. 1,50.

Hamann u. Abshoff, Die Talsperren und ihre Einwirkung auf die

allgemeine Wasserwirtschaft in Deutschland, insbesondere im
Wesergebietc. (Mit 1 Karte und 2 Tabellen.) .leDa, Costenoblc.

M. 2.

Kaufmann, G., Tabellen für Kiscnbetonkonstruktlonen. Zusammen-
gestellt Im Rahmen des Ministcrlalerlasses vom 1«. IV. 1904. (Mit

Fig i Berlin, Ernst * Sohn. Kart. M. 2.

Kirchner, M., Die Verbreitung der Upra in Deutschland und den
deutschon Schutzgebieten. Bericht. Jena. Fischer. M. 0.80

Kockach, Das Luftbad und seine Bedeutung für Großstädte und
Industriezentren. Leipzig, Strauch. M. 1.

Launhardt, Am sausenden Webstuhl der Zeit. Übersicht über die

Wirkungen der Entwicklung der Naturwissenschaften und der

Technik auf das gesamte Kulturleben. 2. Auflage. Mit 1« Ab-

bildungen im Text und auf 5 Tafeln. Leipzig. Teubner. M. 1.

Lohmgrübnor, P., Mittelalterliche Rathausbauten in Deutschland.

Mit einem Überblick üher die Entwicklung des deutschen Städte-

wesens. (König!, techn. Hochschule zu Berlin. Louis Boissonnet-

Sllftuug.) 1. Teil: Fachwerkshäuser. Mit 34 Tafeln und zahl-

|
reichen Textabbildungen. Berlin, Ernst k Sohn. In Mappe M. 36.

Lehnert, W. M,, Leitradeu der modernen Kältetechnik, ihr

Anwendungsgebiet, ihre Maschinen und ihre Apparativ Mit 140

in den Text gedruckten und 12 Tafeln Abbildungen sowie
12 Tabellen. Leipzig, Weber. M. 4.

Muthoalua, H., Das englische Haus. Kntwickelung, Bedingungen,

Anlage. Aufbau, Einrichtung und Inneuraum. 2. Bd.: Bedingungen,
Anlage, gärtnerische Umgebung. Aufbau und gesundheitliche

Einrichtungen des englischen Hauses. Berlin, Wasmuth. Subskr.-

Preis 25, Kinzelpr. 80. Einbd. 5 M.

Neumeister, A., Reg.-Baumeister, Prof.. Deutsche Konkurrenzen.
XVIII. Bd. (Mit Abbildungen.) Inhalt: 3. Heft. No. 207, Knapp-
schaflslazarett für Waldenburg. Leipzig, Seemann & Co. M. 1,80.

Neumeister, A., Deutsche Konkurrenzen. XVIII. Band. (Mit

Abbildungen.) Inhalt : 4. u. 5. Heft. Nr. 208 U. 209. Arbeiter- und
Beamtenhäuser für Eschweiler. 2. Teil. Leipzig. Seemann.

Einzelpreis des Heftes M. 1,80.

Subskr. Preis mit Beiblatt: Konkurrenz-Nachrichten M. 1,25.

Preisausschreibungen.
Ein engerer Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein

Ntttdttheater In Ließe», für Schauspiel und Operette bestimmt,

wird vom dortigen Oberbürgermeister für die Architekten Gießens

sowie für die Architekten Martin Dülfer undTittrlch in München,
Fellner * Helme r in Wien, Seh ring in Charlottenburg und
Moritz in Cöln zum 15. Mai d. J. erlassen. Es sind drei Preise

von 1500. 1000 und 500 M. in Aussicht gestellt.

Kleine Mitteilungen.
Die im diesjährigen preußischen Etat vorgesehene Einrichtung

eines Landesgenerbeamts, das den Minister für Hiuidel und Ge-

werbe in der Verwaltung des gewerblichen L'nterrlchtswesens und
der Förderung des Gewerbes unterstützen soll, ist durch Königliche

Verordnung vom 20. März vollzogen. Das Land<-sgewerbeaml bildet

eine dem Minister unmittelbar unterstellte Kollegialbehörde. Es
besteht aus einem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern sowie den
ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Der Vorsitzende

und die ordentlichen Mitglieder des Amtes werden vom Könige auf

Vorschlag des Ministers Tür Handel und Gewerbe, die Stellvertreter

des Vorsitzenden und die außerordentlichen Mitglieder vom Minister

für Handel und Gewerbe ernannt. Die ordentlichen Mitglieder führen

den Titel „Landesgpwerberat". Das Amt hat 1. an der Aufsicht
1 über das gewerbliche Unterrichtswesen und über die der Gewerbe-
förderung dienenden Einrichtungen teilzunehmen; 2. über die Knt-

wickelung des gewerblichen Unterrichtswesens und der Gewerbe-
' beförderung Verwaltungsberichte zu erstatten; 3. die im Inland und
Ausland erscheinenden, das gewerbliche Untcrriehtawesen und die

Gewerbeförderung betreffenden Veröffentlichungen zu sammeln und
I systematisch zu ordnen; 4. in den das gewerbliche l'nterrichtswesett

l

und die Gewerbeförderung betreffenden Angelegenheiten den Minister

I
technisch zu beraten. Zur Unterstützung des Amtes soll ein

I

ständiger Beirat mit der Aufgabe berufen werden, dem Ministerium

i
die Kenntnis der In den Kreisen der Fachkundigen und Beteiligten

vorhandenen Anschauungen und Bestrebungen zu vermitteln und
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diesen Kreisen Gelegenheit zu geben, bei der Ausgestaltung des
gewerblichen l'nterrichtswcsens und der Gewerbeförderung in Kragen
von grundsätzlicher und allgemeiner Bedeutung mitzuwirken. Durch
die vom Minister unter dem 3. April erlassenen Ausführung«-
anweisuugen zu der Verordnung werden die Kunktionen des Amtes
im einzelnen geregelt. — Zum Vorsitzenden des neuen Amtes ist

im Nebenamt« der Ministerialdirektor im Ministerium für Handel und
Gewerbe Dr. Neubau«, zu ordentlichen Mitgliedern sind der Reg-
und Haurat Weber, die Ueg.- uud Gewerbeschulräte Gölte,
Dr. Dun kor und Dr.-lug. Mut he »Ins sowie der bisherige Direktor

der Technischen Zentralstelle für Textilindustrie Prof. Gürtler,
ernannt.

Das preußische Abgeordnetenhaus Ist in seiner Sitzung am
6, April den Vorschlagen der Kommission, betreffend die Krrielitung

eines Volks-Tohlfahrtsamts (vgl. vor. Jahrg., Nu. i'-'t. S. 3»W) ein-

stimmig beigetreten. Die Stellungnahme der Regierung zu den
Vorschlägen des Hauses ließ erkennen, daß die Schwierigkeiten, die

sich der Durchführung einer solchen Einrichtung entgegenstellen,

recht erhebliche sind und daß auf Ihre baldige Überwindung wohl
kaum zu rechnen ist.

Die städtische Baurereraltnng Berlin» soll nach einer der
Stadtverordnetenversammlung fortlegenden Magistratsvorjage eine
Änderung der Organisation insofern erfahren, als an Stelle der his-

herlgeii Baudeputation zwei selbständige gemischte Verwaltungs-
deputationen eine „Hochbau-Deputation" und eine .Tiefbau-Depu-
tation*, eingesetzt werden sollen. Die Bearbeitung der Bebauungs-
pläne soll in Zukunlt der Tlefbauvcrwaltung übertragen werden.

Die Berliner Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung
vom Iii. April dem Magistratsantrage zugestimmt, „datl zur Herbei-

führung einer gleichmäßigen Besteuerung der bebauten und unbebauten
Grundstücke eine Reform der kommunalen Grundsteuer dahin
vorgenommen wird, daß sämtliche Grundstücke nach «lern Maßstäbe
des gemeinen Wertes besteuert werden". Elu weiterer Autrag der
vorheratendeti Kommission, der Magistrat solle ersucht werden,
in Erwägung zu ziehen, »ob nicht eine Besteuerung des unbebauten
Grundbesitzes nach dein gemeinen Werte ZU einem höheren
Prozentsatz angängig sei. als diejenige des hehauteti Grundbesitzes",
also eine erhöhte Bauplatzsteuer einzuführen, wurde abgelehnt.

In Dessau soll eine stAdtische Handclsrealschule errichtet

werden, die erste in Deutschland nach dem in Kiel von dem Verbände
für das kaufmännische l'nterrichtBWesen am S. September IMM auf-

gestellten Normallebrplau. Es soll in drei Klassen Ziel und Zweck
der Realschulen, die Zöglinge für ilie gewerblichen Berufsarten aus-
zubilden, dahin erweitert werden, daß den Schülern ein« Külle von
Kenntnissen, welche zur unmittelbaren Verwertung In der Praxis
geeignet sind, mit auf den Weg gegeben wird. Dabei soll der
Kacliuuterrirhl jedoch nur etwa ein Künftel des Lehrplans ausfüllen

und der Stoff möglichst wenig in mechanischer geisttötender Korm
übermittelt werden. Die Leitung ist Dr. Haussen, bisher Direktor
der Amthorschen höheren llaiidclslehraustalt In Ger», übertragen

Wie die „Kölnische Zeitung* aus Hasel erfährt, haben sich die
schweizerische und die badische Regierung auf Grund einer mehr
als anderthalbjährigen Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse dahin
geeinigt, die Erlaubnis zur Errichtung eines Wasserwerks hei
Lanfenburg am Rhein an die Kinnen Kelten A- GuilleaUBUe,
Karlswerk Mühllieim am Rhein und Schweizerische Druckluft-
Klektrlzitutsgcscllschaft-Ücrn zu erteilen Gegen dieses Projekt
wendet sich der .Bund HelmatschiUz* mit einem Aufruf, in

welchem es heißt: .Nach Zeitungsnachrichten steht die Genehmigung
lies derzeitigen Projekts eines Kraftühcrtragimgswcrks bei I-aufen-

burg. durch welches die dortigen Stromschnellen, eines der
schönsten Landschaftsbilder 1 1. ir-chian.l-, ja der ganzen Welt,
vollständig zerstört werden sollen, unmittelbar bevor. W ir wissen
wold, daß in der heutigen Zeit scharfen Internationalen Wettkampfs
auf Industriellem Gebiet auf die Ausnutzung der hier vorhandenen
Wasserkräfte nicht verzichtet werden kann, und verlangen daher
auch nicht die gänzliche rntcrhtssung der geplanten Erschließung
ans Rücksicht auf die Naturscliönheit; wohl aber meinen wir. duß
es unrichtig Ist. etwas zu zerstören, was keine Menschenkunst Je
wieder bereiten kann, um etwas zl | erlangen, was nrnn heute schon
und wahrscheinlich bald in noch weit vollkommenerem Grade aus
den häufigsten und gleichartig wiederkehrenden Naturerscheinungen
gew innen kann. Die vom Bunde Hi-ituatschutz in diesem Sinne au die

beteiligten Regierungen gerichtete Bitte, vor Erteilung der jelzt

schw ellenden Konzession Gutachten der ersten technischen Autoritäten

in Deutschland und der Schweiz einholen oder ein Preisausschreiben
unter den Ingenieuren aller Lander veranstalten zu lassen, um eine

Ausnutzung der Lnufeuburger Wasserkräfte unter tunlichster Er-

haltung der Naturscliönheit zu ermöglichen, und sein Anerbieten,
nötigenfalls die Mittel dafür aufzubringen, -lud bisher erfolglos ge-

blieben. Die Unterzeichneten »enden sich daher jetzt au die öffent-

liche Meinung von ganz Deutschland und der Schweiz mit einem
Proteste nicht gegen das Kraftwerk überhaupt, aber gegen das

ttof. Dr. U. Albrtcat In (

[

jetzige Projekt, in der Überzeugung, daß ein Weg gefunden werden
kann und jedenfalls mit den vom Bunde Heimatscbutz vorge-
schlagenen Mitteln gesucht werden muß, um dem detitschen Volke
dieses Kleinod zu erliallen.* Der Aufruf, dessen Inhalt wir uns
nur voll anschließen können, trägt bereits zahlreiche Unterschriften.
Weiten' Zustimmungserklärungen werden an die Geschäftsstelle des
Bundes Helmatscbutz. Herrn Robert Mielke, Charlotteubttrg.

Rönnestraße Im. erbeten.

Der .Ausschuß zur Pflege heimatlicher Kunst und Bauweise in

Sachsen und Thüringen (Abteilung Sachsen)" hat. wie wir dem
Zetitrnlblatte der Bauverwaltung entnehmen, durch die Architekten
Tscharmann und Kühn einen Bebauungsplan fllr die Aiißeimtadt
Dippoldiswalde aufstellen lassen, von dem beabsichtigten Bau-
fluchtenplan für die Altstadt Jedoch abgeraten, .da der Durchgangs-
verkehr teils oberhalb, teils unterhalb der Stadt vorbeiführt und
somit einen Einfluß auf die Straßenverhältnisse der Inneren Stadt
nicht zu äußern vermag." Nur eine Straße bedarf wirklich der
Verbreiterung. Die .Königliche Kommission zur Erhaltung der

Ktiustdcukmälcr* hat den Wert des Tscharmann-Kühnscheu
Entwurfs in künstlerischer Beziehung sowie im Hinblick auf die

Erhaltung des alten Stadtbildes rühmend auerkaunt und auch ihrer-

seits das «Fallenlassen eines älteren, laudmesserisch bearbeiteten
Entwurfs empfohlen. Das Beispiel von Dippoldiswalde wird hoffent-

lich Nachfolge finden, da leider gerade in vielen kleineren Städten
von malerischer oder geschichtlicher Bedeutung die künstlerische
Seite der Baufluehtenplünc bisher allzusehr außer acht geblieben
ist. Es scheint, daß die Erfurter Verhandlung des Denkmalpflege-
tages mit Erfolg die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt
gelenkt hat.

Wissenschaftliche Kurse zum Studium des Alkohollsmns finden

unter Prof. Dr. Hühners Leitung vom 25. bis SfH. April in der

Technischen Hochschule in Chartottenburg statt. Mit den Kursen
wird eine Ausstellung von wissenschaftlichen Werken und von
Uhrmitteln zur Alkoholfrage verbunden sein.

Personalien.
e Hubrik

Ernannt: Geh. Reg -Hat und vortr. Rat im preuß. Ministerium
der ölfentl Arbeiten Heintzmann zum Geh. Ob -Reg.-Rat; Geh. Bau-
rat und vortr. Rat Nolda im preuß. Ministerium für Landwirt-

schaft. Domänen und Forsten zum Geh. Ob, -Baurat. Reg.- und
Baurat Brandt zum Geh. Baurat und vortr. Rat im Ministerium der

öffentlichen Arbeiten: der Oberlehrer an der Friedrichs-Werdenscheu
Oberrealschule uud Privaldozeut an der Technischen Hochschule in

Berlin Dr .lahnke zum etasmäßigen Professor an der Königlichen
Bergakademie in Berlin. Landbauinspektor. Baurat Lohse in Wies-
baden. Baniuspektor. Baurat Hat lex in Berlin, landbauinspektor,
Haurat Mettke in Liegnitz und Bauinspektor Kürstenau in Berlin

zu Heg- uud Bauräteti; zu Oberlehrern: an den vereinigten

Maschinenbaus)- hol' n in Dortmund der wissenschaftliche Lehrer
Dr. pliil Krüger und Ingenieur Hiurichs; an der höheren
Maschineiibauschulc in Altona die Hegierungsbaumelster Oeser
und Sehnorbuscb; an der höheren Maschinenbauschule in

Einbeck Ingenieur Lohse; an der Maschinenbauschule in Görlitz

Ingenieur Lisch: ferner: die Baugewerkschulb-hrer Marouart uud
Fischer in Posen. Haenlein in Höxter, Mühe in Königsberg i. Pr..

Hummel in Cassel. Kelch in Buxtehude, Frommer und Lehmann
in Dt. Krone. Schaller In Erfurt, Küster In Cöln, Reinecke in

i kernförde, Strohmeyer in Kattowitz, Puff und Ulan in

llildcsheim. — Berufen: der Prof. für Elektrochemie an derTechnischen
Hochschule in Dresden, Dr. Müller als etatsmäßiger Professor an
die Hochschule in Braunschweig; Prof. Dr. Zenueck in Straß-

burg als ordentl. Prof. der Physik au die Technische Hochschule
in Danzig. — Bestätigt: die Wald des Stadtbaurats Gauer aus
Stendal zum Stadtbaurat der Stadt Thum; die Wiederwahl des

Kaufmanns Schmidt in Wesel zum unbesoldeten Beigeordneten der
Stadt Wesel. Betraut: Reg- und Baurat Clausen in Hirschau
mit der Bauleitung und Bauausführung der Hochwasserregulierung
Gcmlitz-Picckel. — Verliehen: Dem Staatsminister und Minister der

OffenlL Arbeiten von Budde der hohe Orden vom Schwarzen Adler:
dem Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsaustalt, Prof

Dr. Kolilrausch bei seiner Versetzung in den Ruhestand, der

Charakter als Wirkt »ich. Oh -Reg.-Rat mit dem Range eines Rats
erster Klasse; dem ordentl Professor in der philosophischen Fakultät
der Universität in Güttingen Dr. Weither Neriist der Charakter
als Geh. Reg.-Rat; dem Regierungsbaumeister a. D. und Privat-

architektcu Hermanns in Elberfeld der Charakter als Baurai: dem
Reg - und Baurat. Geh. Baurat Mochius und dem Reg- und Baurat
Hesse in Magdeburg der Rote Adlerorden dritter Klasse mit der

Schleife. — Gestattet: die Anlegung des Herzoglich Sachsen-
Krncstinlseheu Hausordens dem Geh. Hofbaurat Ludwig Heim in

Berlin; des Großheirlich Türkischen Ostnanieorilens dritter Klasse

dem ( Iberingetiieur Grün weller bei der Firma Friedr. Krupp in Essen
a. d. Ruhr. Gestorben: König!. Haurat Wallbrecht in Han-
noxer, Mitglied des Reichstages und des Hauses der Abgeordneten
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Die Herstellung von Asphaltstraßen in
Amerika.

Von Stadtbauinspektur Kayser, t'harlottenburg.

Einleitung. Die älteren Straßen amerikanischer Städte

haben in den belebteren Stadtteilen ausschließlich Steinpflaster

und in den weniger belebten Stadtteilen Chaussierung erhalten.

Krst etwa mit (lern Jahre issn ist man dazu übergegangen,
geräuschloses Pflaster in größerem Umfange zu verlegen. Man
beschränkte jedoch zunächst die Anwendbarkeit des Asphalts
uuf die weniger belebten Straßen der Wohn- und Außenbezirke.
In den verkehrsreichsten Straßen der (iroUstiidte konnte man
sich nicht entschließen. Asphaltpflaster in umfangreichem Malle

zur Verwendung zu bringen, da mnn fürchtete, dalf einein sehr

intensiven Verkehre diese Art der Straßenhcfestigung nicht

genügend lange widerstehen könne. In den belebtesten Straßen
des Geschäftsviertels von New -York, welche fast ausnahmslos
ein schlechtes Steinpflaster haben, beabsichtigt man beispiels-

weise erst jetzt, nach Fertigstellung der Untergrundbahn und
streckenweiser Inbetriebnahme derselben, mehrere Straften,

deren Pflaster beim Hau der Untergrundbahn beseitigt oder
beschädigt wurde, versuchsweise mit Asphalt zu belegen, um
festzustellen, ob auch dem intensivsten Verkehr einer Millionen-

stadt Asphaltpflaster zu widerstehen vermöge.

Allgemeines über Asphaltstraßen. — Kine Eigen-
tümlichkeit des amerikanischen Asphalls, welcher im wesent-
lichen aus Cuba. Trinidad und Bermuda bezogen w ird, ist die,

daß derselbe, in den üblichen Mischungen /.u Stampfasphall
verarbeitet, ein Produkt liefert, welches bei Nässe und Nebel
bei Weilern nicht so glatt und schlüpfrig wird, wie der in

I Deutschland verwendete Asphalt. Diu amerikanischen Unter-
nehmer bedienen sich zur Herstellung der Asphaltstraßen in

der Kegel eines künstlichen Stainpfasphalts. Derselbe wird
aus dem reinen Bitumen durch Zusatz von Olen, Sand und
Steinstaub hergestellt und zeichnet sich durch eine große
Klastizitiit und eine verhältnismäßig rauhe Oberfläche aus. Die
Fe-Ige hiervon ist. daß der Asphalt in Straßen bei Steigungen
Ws 1:25 ganz allgemein Verwendung findet. In Washington
hat man Asphaltstraßen bis In", tiefälle ausgeführt, doch gehl

man hier nicht ohne zwingenden Grund über n% Steigung.
Der Anschluß der StraßenbahtiKchienen an den Stampfasphalt
erfolgt in der Hegel durch eine oder zwei [{eihen Zicgelstein-

srhichten. welche entlang den Schienen verlegt werden (vgl.

Abb 2m u 21). In New -York verwendet man. um der raschen
Zerstörung des Asphalts entlang den Straßenbahnschienen
entgegenzuwirken, in neuester Zeit eine aiißcrordcnliieh hohe
Killensehiene mit ungewöhnlich breitem Kopf« (vgl. Abb. 22).

Die zungenartige Verbreiterung des Kopfes nach der einen
Seite soll der Schiene eine feste Auflage auf dem Asphalt

bieten, und durch die ungewöhnliche Höhe der Schien« von
22. "i cm sollen die Durchbiegungen nach Möglichkeit ein-

geschränkt werden. Die Stoßverbindnngen sind durch kräftige

Luschen und durch eine doppelte Reihe von Bolzen besonders
fest hergestellt. Häufig hat man bei der Uinpflaslerung von
Straßen das vorhandene Steinpflaster zwischen den Schienen
der Geleise unverändert liegen lassen und das Asphaltpflaster

nur seitlich der Schienen zur Ausführung gebracht. Da man
die Erfahrung gemacht hat. daß der Asphall insbesondere in

den Rinnen der Straße, seitlich der Bordschwellen, unter der
Einwirkung der Nässe und des Frostes einer raschen Zer-

störung ausgesetzt ist, hat man in vielen Städten, insbesondere

in Washington die Hirne auf eine Breite von «0 cm mit Ilart-

brauilsteincn gepflastert.

Die Kosten der Ausführung der Asphaltstraßen in Amerika
sind außerordentlich geringe. Trotz der im Vergleiche mit

Deutschland fast doppelt so hohen Arbeitslöhne, kostet beispiels-

weise 1 QjYtinl — ij.s.'I ipn Asphaltpflaster in Washington, ein-

schließlich Kostet) des l'nlerlictons und des Binders.

l.«5 Dollar — rund 7 M. Ähnlich niedrig sind die Preise in

anderen Städten.

Die Verwendung von natürlichem Aspludtstein zu Stampf
nsphalt ist in Amerika »ehr selten, da Fundstätten für zu

Stampfasphalt brauchbaren Kalksteinen oder Sandsteinen nur
in geringer Zahl vorhanden sind und die Beförderungskosten
der europäischen Gesteine zu hohe sind. Die in Amerika
gefundenen natürlichen Asphaltsleine haben außerdem nicht

die guten Kiirenschaften der europäischen Rohprodukte.
Herstellung von Asphaltpflaster. — Die technische

Herstellung von Asphaltstraßen erfolgt wesentlich anders als
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bei uns in lH?ulschland, \,- .\--|/ialt wn\ > ndal man, WM
schon erwähnt, in der Regel Bermuda, Trinidad oder Cuba-
AsphaM I '«r Asphalt wird im den reinen Bitumen in künst-
lichcr Weise durch Zusatz von <i|en. feinen Sunden und Stein-

gewalzt. ! mmit die Räder der Dampfwalze an der zäh-

flüssigen Masse des Binders nicht anhaften, wird die Lauffläche

der Walze dauernd durch einen dieselbe begleitenden Mann oder

bei den neueren Dampfwalzen auch selbsttätig mit Ol bc-

2

5

l
i

1 I

Querschnitt.

< iruiittriü-

Asphaltierte amerikanische Straßen mit eingebauten StrnBonbnhnschionen.

Abb 33.

staub hergestellt und besitzt eine wesentlich größere Elastizität

und infolge davon, und wahrscheinlich auch infolge der Bei-

mischungen von Sand und Steinstaub eine rauhere Oberfläche

als der Iii Deutschland zur Verwendung gelangende Asphalt.

in Washington wlrddwRohaaphaH
(Bitumen) mit ölen zunächst im
Verhältnisse von 40:iii> gemischt.

Dieser Mischung Wehlen hiernach

in maschinellem Betriebe ganz— ^ / feiner Sand und Steinstaub zu-

I / , f gesetzt , und zwar in einem
Mischungsverhältnisse von 80 : 15
bis 88: 12, je nach der Elastizität

und Beschaffenheit der Rohmate-
rialien, l'm die Sicherheit der
Verwendung eines glcirhmäUigeu.

guten Materials zu gewährleisten,

wird jeder Asphalt vor und während
seiner Verwendung in dem städii-

i sehen technischen Laboratorium

|
» einer sehr sorgfältigen mecha-

nischen und chemischen Prüfung
unterzogen. Hin Querschnitt durch
eine Asphaltstraße nach den New-
Yorker Vorschriften und Maden ist

in Abb. 24 dargestellt. Derl'nterbau
iler Asphaltstraßen besteht aus einer 1" l.'i cm starken Beton-
schicht, auf welche als Zwischenlage zwischen Beton und Asphalt
der sogenannte .Binder" aufgebracht wird. Diese Zwischen-
läge soll dazu dienen, die Asphaltoberfläche in feste Verbindung
mit der Beionunterfläche zu bringen, und soll verhüten, daß
bei Temperalurscliwankungen oder infolge von schwerem Last-

fuhrwerk die Asphaltoberflache wellig wird und sich von der
Unlerbetonierung loslöst. Diese Art der Ausführung nudet
mau ganz allgemein bei der Herstellung der Asphaltstraßen.

Der Binder wird aus UrnniLstcincn, welche 1 bis 2 cm Stärke
haben, hergestellt. Die Hrnnitsleine werden mit einer flüssigen

Mischung von Asphalt in einer Mist hiuxschitie gemischt, danach
wird das Material in warmem Zustande in einen Wagen ge-

luden, welcher etwa 1 cbm Inhalt hat, und zur Baustelle ab-

gefahren. Dort wird es mit heißen Bethen und Schaufeln
auseinandergebreitet und in einer Stärke von 2.5 cm fest-

Straßen-
bnbnrillonschiene.

strichen. Auf dem so vorbereiteten Unterbau wird die Asphalt-

deckschicht aufgebracht und in ähnlicher Weise mit Hund

stampfen und mit heißen Walzen festgepreßt, wie es bei uns

in Deutschland üblich ist. Der Binder bildet häufig auch das

Mittel. Asphnltpflaster unmittelbar auf gepflasterten oder

chaussierten Straßen herzustellen. Zu dem Zwecke wird zu-

nächst die Oberfläche der Pflasterung oder der <.'haussierui:i!

von Schmutz und Sand gereinigt und auf dio so vorbereitete

Oberfläche der Binder aufgebracht und festgewalzt. Hierauf

wird die Asphalldecke in der üblichen Weise gestampft.

Einzelheiten über die Herstellung des Asphalts und seiner

Verwendung zu Straßenbauzwecken sowie insbesondere die

Herstellung der Zwischenlage, des „Binders-, mögen dem nach-

folgenden Auszug aus den Bedingungen Tür die Regulierung

und Pflasterung von Asphaltstraßen in New -York entnommen
werden.

Vorausgeschickt möge werden, daß die L'nterbetonierung

in einer Stärke von 12.5 cm erfolgt und daß. wie in Amerika

allgemein üblich, die Mischung des Betons unter sehr reich-

lichem Zusätze von Wasser vorgenommen wird.

Auszug aus den Bedingungen für dio Regulierung und

Pflasterung von Asphaltstraßen in New-York.
Herausgegeben im Straßenhauamtc der Stadt New -York, unter der

Verwaltung des Präsidenten des Stadtbezirks von Manhattan
(Borougb »r Manhattan). 1903.

Asphaltpflaster.

Definition. Das Pflaster soll aus dem Unterbelon, einer

Zwischenlag« i Minder) von 2,5 cm Stärke und einer Decklage V0B

S cm Siarke besteben, deren Zusammensetzung In nachfolgendem
beschrieben ist. Bevor die Zwischenlage auf dem t'nterbeton »«.'-

gebracht wird, soll dessen < iberfläche sorgfältig abgefegt und ge-

reinigt werden.
Zwischenlagc. — Die Zwlschenlage (Binder) soll aus sorg-

fältig gereinigtem Kleiuschlag bestehen, welcher durch ein Sieb von

Vi iiiiii Mascheiiweite hinilurchfällt ; nicht mehr als 10" „ des Material»

soll durch ein Sieb, welches 4 Maschen auf 1 cm Länge enthält,

gesiebt werden können
Die Steine sollen in geeigneten Apparaten auf eine Temperatur

von nicht mehr nl< 1»> erhitzt und danach auf maschinelle

Weise mit flüssigem Asphalt mortel. von einer Zusammensetzung,
die später he«e liriebcii wird, vermischt werden. Die Mischung er-

folgt („>i einer Temperatur von l!i(> bis IKOT in «olchem Verlaltnisse,

wie es durch den städtischen Ingenieur als erforderlich bezeichnet wird.

Digitized by Google



35

Das Aufbringen der Zwischenlage (.Binder*). - Die
Zwisi-lienlage muß zur Baustelle K*"t""a<

-
lit und auf dem l~literbeton

ausgebreitet werden, solange sie noch heiß ist, und /war in solcher

Starke, «laß nach erfolgtem .Stampfen und Rammen bis zur voll-

ständigen Abkühlung ilie Dirk« des Binders an keiner Stelle weniger
als 2.5 cm beträgt und .laß .lie Oberfläche desselben vollständig

nöser Restandteile enthält, in anderer Hinsieht Jedoch brauchbar ist,

kann dieser Mangel durch Zusatz von flüssigem, dehnbarem Asphalt
zu dein gereinigten Asphalt in suleher Weise und solcher Menge
beseitigt werden, daß danach das erhaltene Produkt deu spater auf-
geführten Prüfungsanfnrderungcn entspricht.

Petroleum ö l. — Wenn zur Herstellung des später beschriebeneu
Asphaltmörtels schweres Petroleumöl Verwendung findet, so soll

dasselbe ein Petroleum sein, dessen leichtere Öle durch Destillation

beseitigt sind, so daß das erhaltene Ol eine spezifische .Schwere
von l.'i his 22" Beaume und folgende Eigenschaften hat:

a) l-'lammenhildung bei nicht weniger als 150" ('. (Diese Unter-
suchung auf Klaminenbildiiug soll in einem geschlossenen Ölprüfer
des Staates New York vorgenommen werden.)

bi Entzündungstemperatur nicht niedriger als 177° C.

e) Keine merkliche Menge leichter Ole oder flüchtiger Bestand-
teile unter UI*G

dl Flüchtige Bestandteile bei 177» in 21 Stunden weniger als 8" *.

(Die Untersuchung .auf flüchtige Bestandteile bei 177"C soll mit
ungefähr 5« gr Öl in einem offenen, e.vlindrisehen Uefäß mit flachem
Boden von Wl mm Durchmesser und 15 mm Höhe augestellt werden.
Das Thermometer soll derart zur Anwendung gelangen, daß es die

Temperatur des Öles anzeigt;.

e) Es sidl frei von Koks oder jeder anderen Art von Ver-

..... .. ., :
"

unreinlguug seiu.

PlUBsTl

Asphaltpflasler.

[.Ziegelstclnpflaster.

OÜ3

Holzpflaster.

parallel der zu verlegenden Deckschicht ist. Auf diese Zwischen-
läge wird die Decklage oder das eigentliche Pflaster aufgebracht.

*ie frl^Miaamm- w""!t; t~
Di *' pfl*8W""*c,,unK d, r ^eeflii« soll

a| Asphaltmörtel (.asphaltic' cemeuf). und zwar bestehend ent-

\«phah
US gcrt'inlBtem AsPhalt. schwerem Petroleumöl oder flüssigem

b) Reiner, scharfer Saud.
cl Kein gemahlenes Steiupulver.
Definition von .Asphall". — Der Ausdruck .Asphalf soll

M-s natürliche, mineralische Bitumen. Hüssig oder fest, bezeirlineu,
»'1-lies haftfähig. klebrig, dehnbar und elastisch ist oder welches
Uese Eigenschaften bei Anwendung von Hitze erhält. Das erwähnte
UntLrliche Bitumen soll entweder in reiuem Zustande verwendet werden
•MT natürlichen, nicht bituminösen Stoffen beigemischt sein.

Zusammensetzung. Der gereinigte Asphalt soll durch
'"Hilgen von Rnhasphalt erhallen weiden, derart, daß das Produkt
J'ti einheitlicher Beschaffenheil (homogen) und frei von Wasser Ist.
Vit zur Verwendung gelangende rohe und gereinigte Asphalt muß
>n .He, Hinsicht den Ansprüchen des städtischen Ingenieur* ent-
;
""' N " 1,1 weniger als et»' ,

.1,
,

re neu bituminösen Bestand
• i e ,ies gereinigten Asphalts sollen in sielendem Pennsylvauia-
• ^l-umalher (Siedepunkt 10 bis w* C) löslich sein. Wenn der
einigte Asphalt jedoch nicht 00% derart löslicher, reiner bituml-

;er Asphalt. Flüssiger Asphalt oder irgend welche
weichen Ersatzstoffe, welche den obigen Pruluugsaufordc-

rungen entsprechen und durch deu Ingenieur der Stadt zugelassen
sind, können an Stelle von Petroleumöl verwendet werden.

Asphaltmürtel (asphaltic cement). — Wenn der gereinigte
Asphalt noch nicht von der erforderlichen Beschaffenheit (Konsistenz)
ist, so soll der Asphaltmörtel dadurch hergestellt werden, daß der
gereinigte Asphalt mit schwerem Petroleumöl oder einem anderen
zugelassenen weichen Ersatzmittel mit den obigen Eigenschaften
bei einer Temperatur von 121 bis 177« C und In solchem Mischungs-
verhältuissc verllüssigt wird, daß ein Asphaltmörtel der von dem
städtischen Ingenieur verlangten Beschaffenheit entstellt. Der
Asphaltmörtel soll die Anforderungen, welche oben unter a, b, c, d
und e an das Petroleumöl gestellt werden, erfüllen.

Sobald der flüssige Zusatzstoff beigefügt wird, soll die ganze
Masse durch ein Luitgebläse oder eine andere geeignete " Vor-
richtung derart und solauge gemischt werden, bis ein einheitlich

lonuigouer) Mörtel entsteht. Der Alspahltmörtel darf
als auf 177" V erhitzt werden. Wenu ein Asphalt-

beschatfener entsteht. Der Alspahltmörtel darf
hitzt werden. Wenu ein Asphalt-

mürtel auf Lager genommen wird, der mehr als 10% fremder Be-
standteile enthält, so muß derselbe vor der Verwendung vollständig
durchgemischt werden, ebenso wie der Asphalt tu den Kippkesseln
während der Verwendung.

Sand. — Der zu verwendende Saud soll hart, körnig, mäßig
scharf und rein sein und nicht mehr als 1*,» Ton oder Lehm ent-

halten. Belm Sieben des Sandes soll die ganze Menge durch ein
zehnmaschiges Sieb hindurchgehen, durch ein aclumaschiges sollen
W; u und durch ein looniaseluges T°, gehen.

tOmaschig aur 1 Zoll Länge - I maschig auf 1 cm Länge

?? ... .=32. ... .
100 -40 . ...
Steinstaub. — Der Steinstaub soll fein gepulverter Kalkstein,

Granit. Quarz oder anderer Steinstaub sein, welcher durch den
städtischen Ingenieur zugelassen wird. Der verwendete Steinstaub
muß so beschaffen sein, daß die gesamte Menge durch ein Sieb
von 30 Maschen auf 1 Zoll Länge = 12 Maschen aul 1 cm Länge
oder 141 Maschen aur I qem uml daß mindesten* Htj". durch ein
Sieb von 200 Maschen auf 1 Zoll Länge — 80 Maschen aul 1 cm
Länge oder tUOtl Maschen auf I qcm gesiebt werden können.

Pflastermischung. Die Materialien, welche die obigen Be-
dingungen erfüllen, werden nach Maßgabe ihre» Gewichte», welches
von ihrer Beschaffenheit abhängt, gemischt. Die Verhältnisse der
Mischung werden durch den städtischen Ingenieur festgestellt, aber
der Prozentsatz der in Schwefelkohlenstoff löslichen Bestandteile in

irgend einer Mischung soll nicht weniger als 9',% und nicht
mehr als 12",, betragen. Wenn die Verhältnisse der Mischung in

irgend einer Weise von den festgesetzten abweichen, so wird die

Mischung zurückgewiesen und wenn das Pflaster schon verlegt ist,

so wird es wieder beseitigt und auf Kosten des Unternehmers durch
geeignetes Material ersetzt.

Di-r Saud und der Asphaltmörtel werden getrennt auf annähernd
Di:i"<' erhitzt. Der Steinstaub wird in kaltem Zustande dem heißen
Sande beigemischt. Danach wird der Asphaltmörlel mit dem Saude
und dem Steinstaube bei der vorgeschriebenen Temperatur und In
dem vorgeschriebenen Verhältnis in geeigneten Apparaten derart
gemischt, daß eine vollständig gleichmäßige Mischung entstellt.

Sandkisten und Asplialunaße sollen in Gegenwart des städtischen
Prufungsheamtcn für Asphalt so ull gewogen werden, als es ge-
wünscht wird, und Proben aller verwendeten Materialien müssen zu
jeder Zeit dem Prüfungsbeamteii flir Asphalt geliefert werden Oer
städtische Ingenieur und dessen StrllvartMtor haben jederzeit Zutritt

zu allen Abteilungen des Welkes.
Verlegen des Asphaltpflasters. — Die oben beschriebenen

Materialien werden in den bestimmten Verhältnissen
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t

i :* 1 1 tri »-
1 aus 4ii"„ Asphalt

uini ii1 )",. gchwereh ivtriiU'uiiuUi'ti. dieser Mörtel wlnl mit sii iu-

slaub und Sud im VerhiltnltMO von lö:8B Iiis iü:»h ji- nach H<-

•ehalfeuiicli ilei Materialien gemischt]
in einem Normal-Asphaltmischer gemischt, zu der I tjut --».-II«- mit

filier Temperatur vou ISl - -UM" r gefahren un.l «lort auf d.-r Binder
In«.' in solcher Stärkt- ausgebreitet, datt naeli vollständiger Zusammen-
preMUg eine möglichst gleichmäßige Dirke voii 5 em gewährleistet

Isi. Die Zusan npressuag wlnl erreicht. Inden zuerst dl« Ober-

lUohc mit HnndwaUten oder mit leichten Dampfwalzen geglättet

wird, ilanaeh wiril eine dünne Sehieht hydraulischen Zements über
ille Oberfläche ausgebreitet uml dann« Ii «las Abwälzen mit einer

IOI-\Val/e solange fortgesetzt, Iiis keim- ZiisnmincnprcsSUttg der

Oberfläche mehr benierklieh Ist. Eine Kläche von 110 ein Breite

unmittelbar neben den Hordseh« eilen wird nochmals mit Asphalt

miirtel abgedeckt und dieselbe mit tiliilteiseii in das l'lin-ter ein-

gerieben.
Natürlicher Asphalt iKockasphalt». Sollte «-in natürlicher

Aapikaltatein zur Verwendung kommen. so muß «las Material ein

natürlicher bituminöser Kalkstein oder Sandstein «.«I.t eine Mischung
beider sein und nuiü in folgender Weise zubereitet und verlegt werden:

Nai lulem die Sieinstücke in ciitspreehcmb-n Teilen gemischt
sind, wenleli sie fein gemahlen und pulverisiert, su dal! das Pulver
durch ein au niaschig. •, Sieb .s Maschen auf 1 cm Ultim i hindurch-

geht. Bei Verwendung vim a-phalthaltigein Kalkstein oder hei

einer Mischung vim nsphnlthaltigim Kalk- oder Sandstein soll dem
dur.-h Mahlung erhaltenen Pulver dea natürlichen bituminösen Steines

durchaus kein Crcind-T H.-stanilteil zugesetzt werden Solln- die

Verwendung eines aaphalthaltig.u Sandsteins vorgeaehbigen werden,
welcher mehr als »"« natürlichen ISiluniens enthalt und eine solche

Beschaffenheit bat, «laß das herzustellend«- PNaster zu weich würde,
um einen starken Verkehr auszuhallen. so kann dies«-s Material,

wenn es im übrigen du- err«>r«lerli. hell Kigcnschaften besitzt, durch
Zusatz von Mineralstaub nach Angabe des Ingenieurs verbessert

werden. Das Pulver soll von t» bis 12",i natürlichen Hitumeiis ent-

halten,

Verlegen. — Dieses Pulver soll in geeigneten Apparaten auf

eine Temperatur von H4 bis ISI" C erhitzt uu«l zur Baustelle mit

einer Temperatur von nicht weniger als 7il*C in besonders geballten
Wagen irebraebt werden Hier mutt das Pulver sorgfällig in der-

eelben Weise, wie es bei dem künstlichen Asphalt beschrieben

wurde, ausgebreitet werden, uml zwar in solcher starke, .laß nach
dem Walzen die Dicke der Di eklage >M nun betrügt, wenn der
Asphalt unmittelbar auf Betoti verlegt wird. Wenn die l'nterlage

eine anili re als Beton ist. so soll der Asphalt auf einer 'Jj mm
starken Biuderlage. wie oben beschriclieii. verlegt werden, und zwar
soll dann die Stin ke der A-plialMi-rklage nach der Walzung M) mm
betragen.

Die Oberfläche soll vollständig, glatt durch stampfen, Glätten

oder Walzen, nach einem Verfahren, welches durch den städtischen

Ingenieur zu genehmigen ist. hergestellt werden.
Allgemeine Anforderungen. - Die Materialien, weh he den

vorstehenden Bedingungen entsprechen, werden in solchen Mengen
und innerhalb solcher Grenzen nach Gewicht, entsprich. nd ihren

Kigeusi haftet >-•' m->-'..!, ,«,!•- - f .ii'i Ii «i.-:i -tä.ltischen Ingenieur
bestiinmt wird. Welche Kigenschaften aber auch der Aaphäll Oder
der Asphaltmortel haben mag. «las hergestellte l'llast.-r muU und
soll die folgenden allgemeinen Anforderungen erfüllen: Das v. rl.-gte

Pflast.-r soll nicht so weich -elu. «lall es dein Verkehr an den
heißesten Soinniertageii nicht widerstehen wütile. uml soll nicht so
hart s«-in, daß es durch die Einwirkungen dea KrUHtC* b«-schüdigt

wQrdc. Ks soll weder Wasser, noch meßbare Mellgi-Il leichter t »Ic.

noch h.-i einer Temperatur von isl'C flüchtige Bestandteile ent-

halten. Dia verlegte Decklage soll nicht Weniger als » : ."„ und
nicht ini-hr als ia"„ von in S«-Iiv» •f«-ll<i«lil<-it-i. .rf löblichem Biitiin.ii

enthalten (ausgenommen hiervon ist der natürliche Asphalt, für den
dies«- Grenzen oben besonders festgesetzt slnd|. und zwar -.ollen von
diesem Bitumen H"»«„ in si.-detid.-m Pennsylvania Pcti-ol.-ionäther,

mit einem Siedepunkte von 40 bis tat*, löslieh sein. Alb- mineralischen

Bestandteile sollen durch ein Sieb von D< Masrhen pro «i«-m und
nicht weniger al* 1H ",„ sollen durch ein Sieb von IiMO Maschen
pro '..''in geh. n.

Di« Herstellung von Asplialtblockpflnsi.-r, An
Stelle «l.-s Stumpfuspluilts findet man häufig in amerikanischen

Städten die Verwendung von AsphallblUeken, und /.war be-

sonders in solchen Straßen, die einen geringen Verkehr auf-

weisen oder in steilem (iefiille liegen.

I>ie Asplmllhlocke wenb-n in der K««nn von Ziegelsteinen

uml nach einem ähnlichen Verfahren uns «-inet- künstlich«-!!

Asphnltmischung mittels Pressen hergcslellt. I»ie I.äng«- der
Asphaltsleine ist etwa cm; ihre Breite etwn 12,5 1"> cm
und ihre Höhe etwa 7.5 10 cm. Auf einer rnterlage von
Beton werden dies«- Steine mit sehr engen Fügen verlegt uml
danach die l'ttgen mit feinem Sand«, oder flüssigem Zement
ausg.-gos.sen. llerartige Aspliullhlöcke verwendet mag jeib.ch

in der Regel nur in Nebenstraßen mit geringerem Verkehre, da

dieselben eine weit größere Abnutzung aufweisen, als der in

glatt.-r llliei-flüche gestampft. • Asphalt. I»ie Asphaltblocks

werden auf einer Betonunterlage, deren stärke 12 bis 19 cm
betrügt, in Zementmörtel verlegt, Zementmörtel wird aus «lea

Qrunde verwendet, weil mim befürchten nmß. daß in die Fu«
eindringendes Regenwasser im Winter durch (».frieren «iu>

Asphalt blnck|>!lasl«-r von seinerUnterlage abhebt und beschätlip

lüe Asplialtbloeks werden sowohl in steilen SlraJan (1 : 1& tlia

I : 2.'«i. als auch in flachen Stiiillen benutzt uml erfordern für

ihre Herstellung etwa den gleichen Kostenaufwand wie He
Strnllen aus Stampfasphalt, läitzelhi-it.-n betreffend die Her-

stellung von Asphnltblockstialien. insliesonder« auch bezügli Ii

der geforderten Kigi-llschaflcn der verwendeten Materialien

mögen dem nachfolgenden Auszug aus den Bedingungen für

die Regulierung und Pflasterung mit Asphaltblockstraben in

New -York entnommen werden.

Auszug aus den Bedingungen für die Kegulierung und
Pflasterung mit Aspbaltbloekpflaster in New-York.

Ilerausg.-g.-ben vom Straüenbauamte derSta.lt New -York, unter il«r

Verwaltung de» Präsidenten «b-s Sta.llgehl.-te« von Manhattan
(Boruugh Ol Manhattan). I90U,

Abmessung der Blocke Die Abmessung der Blöcke niuf

l'JJt cm breit, 7.5 cm hoch und !K> cm lang sein. Kine Abweirlirac

von a min von den vorgeschriebenen Matten Ist Grund für dir

Zurllckweisiing der Materialien. Die Block. müssen au* zerkleinert, i

Steinen« aepulveitem Kalkstein und Aaphalimfirtel bestehen, »eiche
' Bestandteil.- nach Gewicht gemischt werden. Abweichungen v.-ii

]

den voigeschrii-henen Gewichten sinil nur mit Zustimmung c.-

slailtisf hi-ii Ingenieurs zulässig:

A-phaUmörlel «-II Teile

Zerkli-inerte Steine MS*—74 .

Oepulverter Kaiksieiu . . - 5—1". .

Asphaltmortel. Der Asphaltm.'lrtel soll aus gereinigtem

Asphalt und schwerem Petroleumöl o«ler gereinigtem fliis-iioii

Asphalt und anderen gleich guten l-luttmltteln bestehen. Ik-r gi-

j
r. iuigte Asphall und das KluUmittel sollen in solchen Verhältnissen

gemischt werden, datt ein AsphalUnörteJ hervorgebracht wird von

ih r durcll den städtischen Ingenieur verlangten Beschaffenheit und

I
Güte. Die schweren Petroleumide sollen frei von l nreinigkciM

I und auf ein spezifisches Gewicht v«.n 1« bis X'J" Ib-aume gebrsclit

sein und einen Brennpunkt von nicht weniger als 177" t' »u'weisru

Ks soll keine meUbare Meng«- von leichten Ulen »der von IBM)

1 ü t " <
" flüchtigen Bestandteilen enthalten. Das Ik-stlllat bei 2Ui' !

soll innerhalb Mi stunden weniger als In"» betragen. Wenn »1-

Krsatz für das schwere Petroleumöl g«-reinigter BUssiger Asplull

in Anwendung kommt, so mutt derselbe den ohlgi-n Anrorderuniirt

ela-ufalls entsprechen, mit Ausnahme derjenigen des spezifisch«

Gertiehls

Prüfung der Blöcke. — Die gelieferten Blöcke werden eir*?

Prüfung durch den stäiltischeu Ingenieur unterzogen und SOllM

ib-njenigeu Prüfungen bezllgln h Ihn-r »pezlfiscben Schwere, ilin-r

Abnutzung, Biegungs- und Bru«-Iifestigkeit unterworfen wrnl'~.

welche vorge-rliriclicti werden. Welches auch die Kigeuselmltc:

des verwendeten Asphalts sein mögen, «he Blöcke sollen, nirli

einer Behandlung mit Schwefelkoblensied und nach der Venlamjifon«

der U-sting, nicht «eniger als ö't".. uml nicht mehr als "'
i'

•

bituminöser Bestan«lteib- abgehen. Ausnalimeii sind nur mit '/>'

Stimmung des stäiltiscben Ingenieurs zulässig.

D.-r Ingenieur soll auch das Itecht haben, In den Werken «1**

rnternehii.ers Prlifungen und l uti-rsin-hiingen der zur Verweniliini

gelatigeiulen Materialien vorzuneluneu. und solche Materialien zwrfick-

nwetäen berechtigt «-in, welch.- «h-n Bedingungen nicht eui>pr.-«
-
li^n.

Besichtigung. — Die Blöcke werden sorgfältig iiuti-rsuclit.

naelulem sie zur Baustelle ang.-liefcrt sind, und alle Bl.icke. welch«-

in der Hüte oder in den Abmessungen nicht g« nau mit den b>

dingung«-n üben-instimmen. werden zurih-kgewiescu und müssen sofort

von der Baustelle entfernt wenlen.
Beton. — Der Beton soll aus einem Teile Zement, drei Teilen S«nd

' uml sechs Teilen Kb-inschlag bestehen. Wenn aber die Gröfie drt

Hohlräume in dem Kleilischlage «lerartlg Ist. «latt eine greller«:

oiler geringen- M«-nge Steine erforderlich ist. um eine gute

Betoondschung ttl erzielen, mi mutt nach Anordnung des BtldtisCStS

lagenieurs der Zusatz an steinen vergröth-rt o«b r vermindert werde»

l iiterb.-toii — Das Bi-tonfumlament für das AsphaltWis-k

pflast.-r soll etwa II.'.'", cm i4' t Zoll) dick sein. cinschhVBIlcli einer

Mortelschicht von I.SS cm ('« Zoll) zur Aligb-ichnng «ler t iH-rfläche.

Oer Beton selbst erhält eine starke von 10 cm i4 Zollt uml soll den-

jenigen Prüfungen wideretelien. welche der städtische Ingenieur rar

erforderlich hält.

Nachdem die Ib toiioherfläche gereinigt uml genäßt ist. »ird

auf derselben « in Mortelbett von Mihh. r Dicke ausgehi.il«-l. datt.

wem «Ii«- iiberflä. he uesnHben pamlM in Ifi cm Tiefe unter «IT

straOenlliüli.- abgegli.lieu wird. «Ii.- Dick« s Mörtelbette« nicht

weniger als I^W cm |»/. Zoll) beträgt. Der Mörtel mutt ans ei»"«

Teil«- von langsam bindendem P«>r1laiulzemenl. gemischt mit viel
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Teilen reinen, wharlm Sandes, der frei von sieinen ist, einen

wn.ßeren Durchmesser als Ii min haben.

Der Mörtel «inl In folgender WrHw anagehrettel: Aul der Beton«
olHTfläelie weilten zunächst Hol/streifen Voll 1U ein «reite uml »i III III

[i:i-ke, oiler Stahlband-! reifen von M em Ifrritc uml etwa J nun
Dirke verlegt in tnöglich-l großer. Jedoch dir den Gebrauch hand-
licher Hnjp" Diese Streifen werden in KutTi- rimittsrn voll 2. Kl Iiis

im sorgfältig nml p nun parallel verlegt, und wir Min Bordschwelle

zu Ikirdsrhwelle Sie werd. n vollständig in Mörtel derart eingebettet,

il.ifl Ihre Oberfläche Pirna i.'i rm unter und parallel der Oherfliichc

des späteren IMa-tcrs lieh befind.! Der Zwischenraum zwischen

titfl Strdfcnea wird darauf mit Hfirtci ausgetollt uml durch An-
Wendling Vnn ci.-enien Kielitleisten. welche die Strvilchen als Lehren
benutzen, genau abgeglichen. Hiernach «enlen die streifchen, vvelelie

•lern Verlegen des Pflaster- hinderlii-li wären, entfernt und der ent-

stehende Hohlraum sorgfältig mit Miirtel ausgefüllt.

Verlegen der Hol/blöcke. — Auf diese Mörtclobcrflachc,

welche dem Ohcrflärbengefälle entsprechend «U-gebreilct und «c.

Blattet ist, werden die Blöcke mit engen Kugeii und gleichmäßii:er

UterleVbe verlegt. Die Reihen liegen rechtwinklig zur StraBeu-
rielttung. mit Au-nahtn- /wischen Mraßenlialimrelcisen und liel

Straßenkreuzungen und in anderen lie-omieren Fällen, wo sie in

diagonaler Richtung inen besonderer Angabe verlegt werden
Jeile Block reihe soll genall gleiehe Breite und Höhe haben und

mit engen Fugen verlegt werden Wahrend dos Verlegens mü--cn
die Pflasterer auf dem bereit* fertiggestellten Teile des l'ria-lrrs

stehen.

Saiidfngeii und Ahileekung. — Wenn die A*phalthlöckc
\erlrgt sind, werden dieselben mit feinem, scharfem Samte bedeckt,

welcher vollständig frei von Lehm oder erdigen Itestatidteilen ist.

I'er Sand iiu.U trocken und duivh ein Sieh von »M Maschen
pro qcm gesiebt sein Der Sand wird in die Kngen eingekehrt lind

auf der Oberfläche des fertigen Pflaster* solange gelassen, bis auf
Anweisung lies städtisehen Ingenieurs die vollständige Reinigung
der Hherlliielie für die endgültige Besichtigung stattfindet. BtWS
danach sieh herausstellende Kehler imis-en unverzüglich licseiilgt

«erden.

Zum Schlüsse möge erwähnt werden, daß die Erfolg* mit

künstlichem Asphalt in Amerika durchweg günstige sind. Die
Staden Italien, wie ich mich l>ei einer Studienreise in Amerika
selbst überzeugen konnte, ein sehr gutes Aussehen, weisen
auch bei nassem Wetter eine nicht zu glatte Oberfläche auf und
könnet) infolge davon in weit gröflerem tiefälle verlegt werden
als die in Deutschland mit natürlichem Asphall hergestellten

Straßen I »ie I laum der 1 kiu ••• iit el I Iiis ein« BUSH k MNMJl
tili verkehrsreicheren Straften fünf bis sechs Jahrei, und die

K isten sind sehr geringe. Diesen günstigen Erfolgen mit kiinst-

liehem Asphalt gegenüber ist es auffallend, dnü fast alle in

Deutschland angestellten Versuche Mißerfolge hatten. Ks mag
dies ungünstige Ergebnis mit künstlichem Asphalt /.um Teile an
den verschiedenartigen klimatischen Verhältnissen liegen,

zweifellos ist «s jedoch zum Teile auch darauf zurückzuführen,
daü eine durchaus sachgemäße Herstellung und Ib handlutig des

künstlichen Asphalls, wie aus den mitgeteilten Bedingungen für

die Ausführungen der Stadt New York hervorgeht, auftcrordent-

lich schwierig ist und jedenfalls nur die Erfahrung und die

AnpaMUng der Mischungsverhältnisse, insbesondere des Öl-

zusat/.es an europäische klimatische Verhältnisse günstigere

Kritebnisse zeitigen kann Jedenfalls wäre es erwünscht, wenn
durch die Möglichkeit der Verwendung künstlicher Asphalte
auch bei uns in Deutschland eine weitere Hernbmindcrung
der Kosten für Asphaltstraßen erzielt weiden konnte und damit
eine weitere Verbreitung des für die Nerven der Stadtbewohner
so wohltätigen geräuschlosen Pflaster» sich ermöglichen iieOe.

Die Bindewaldsche Formel über die Ver-
gleichswerte der Straßendeckmaterialien

in der Rheinpfalz.
Vou k. Regierung»- tu I Kreisbaurai Feil, Speyer.

In No. 12 des vorigen Jahrganges des Technischen Gemeinde-
blatts habe ich mir erlaubt, in Kürze die Gründe anzugeben,
uns welchen der Hiudcwnldsrhcn Formel über die Wert-
Verhältnisse der Slrattendeckmaterialien für die Praxis keine
große Bedeutung zugestanden werden kann. Als Hauptgrund
habe ich damals angegeben, daß es nicht möglich sei, in ein bis

zwei Jahren Ueobaclitungsresultate zu erzielen, welche zur Her-
stellung einer allgemeinen Formel verwendbar sind, und daß
der Derkmaterialk-nverbrauch zum Teile von Kaktoren abhängig
sei. welche in einer Formel nicht zum Ausdrucke gebracht
wenlen können.

Wie ich nun aus dem in No. 21 des Blattes enthaltenen

Aufsätze ersehen habe, hiilt Herr Stadtbaiirat Bindewald an

j

seiner aufgestellten Formel fest und sucht mit derselben den
Wert der verschiedenen in der Pfalz im tiebrauche befindlichen

hecktnalerialieii zu bestimmen. Dieser Versuch ist zwar an
und für sich recht lobenswert, allein er ist auch geeignet,

über den wirklichen Wert dieser Materialien falsche An-
schauungen zu verbreiten und einerseits bei den Bruchbesilzern

unberechtigte Hoffnungen zu erwecken, andererseits ober auch
Steinbrüche in unverdienter Weise zu diskreditieren. Letzteres

ist hauptsächlich deswegen zu befürchten, weil die Bindew ald-

seben Aufsätze nicht bloß in technischen Zeitschriften, sondern

auch in einem politischen Tagblatle. „E»ie Pfälzische Presse".

Aufnahme fanden
Zur Begründung meiner Ansicht über den praktischen Werl

der Binde waldschen Formel erlaube ich mir folgendes an-

zuführen.

In den Jahren 1882 bis IHSfi haben die k Straften- und
FluObuuümter der Pfalz behufs Knnittelung der Qualiläls-

koelfizienten der auf den pfälzischen Straßen in Verwendung
befindlichen Deckmaierinlion fast ganz in derselben Weise
Versuche angestellt, wie selche Herr Bindewald auf Seite

;ji ies Technischen tiemeindeUntm vorgeschlagen hat Diene

fünf Jahre lang angestellten Versuche haben jedes Jahr andere

Resultate ergeben Wie verschieden dieselben waren, kann
daraus ersehen werden, daß beispielsweise der Forster Basalt

und der Albersweiler tiranit. welche M.itorialgatltmgen in der

Vorderpfalz vorzugsweise Verwendung finden, im eisten und
dritten Jahre nahezu gleichwertig gefunden wurden, wahrend
im zweiten und vierten Jahre der Verbrauch von Granit sechs

bis sieben mal so groß war als der von Basalt. Beim Ver-

gleiche des Melaphyrs von Rammelsbach und dos l'iorits vom
Kohlhübel bei Winnweiler hat sich in den drei Versuchsjahren
jedes Jahr ein an!- res Resultat ergeben so -UM i:i diesen

wenigen Jahren nicht einmal für dieselbe Straßenstrecke mit

Beslimmiheit angegeben werden konnte, welches dieser beiden

Materialien den Vorzug verdient.

Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, daß es bei der geringen

und in der Regel ungleichmäßigen Abnützung des I »eckmaterials

nicht möglich ist, mittels Probestrecken von kurzen Längen
in einigen Jahren schon brauchbare Resultate zu erhalten.

Gleichzeitig mit den vorbezeichneten Versuchen, welche
auf Probentrecken von bloß je t>u m Länge stattfanden, worden
zwei ganz gleich beschaffene größere Straßenstrecken von je

1 km Länge der genauen Beobachtung unterstellt, nachdem
dieselben mit den beiden für die Vorderpfalz hauptsächlich in

Betracht kommenden Mutcrialgattungcn Basalt und Granit in

Stand gesetzt waren. Dieselben wurden mit diesen Material

gattungen acht Jahre lang in gleich gutem Zustand erhalten,

wobei sich ergab, dal dleVerbrauchsmengen in diesem Zeiträume

bei den beiden Materialien fast ganz gleich waren, obwohl die

Druckfestigkeit Ahroiliungsfosligkcit und Wasseraufnahme der-

selben sehr verschieden ist. Dieses Resultat war um so über-

raschender, als die Beobachtung bisher ergeben hatte, daß der

Förster Basalt widerstandsfähiger ist als der Albersweiler

Granit. Die Erklärung hierfür dürfte sich aus folgender Be-

trachtung ergehen:

Der Förster Basall hat eine Druckfestigkeit von rund 2200

bis 9000. also durchschnittlich 2600 ke, der Albersweiler Granit

dagegen bloß eine solrhe von 1J<K> bis 2.MK1 oder durch-

schnittlich lü<H> kg per nein. Die Abreibung mit der Rotations-

Bcheibe beträgt beim Basalt 9 bis IS g. wahrend sie beim
Granit bloß ti bis W g beifügt. Die Druckfestigkeit des

Basalts ist also fast um die Hälfte größer als diejenige des

Granits, die Abreibungsfestigkeit des erstcren dagegen fast

nur halb so groß als diejenige des letzteren Nun verkehren

auf der fraglichen Siraßenstrceke vorzugsweise landwirtschaft-

liche Fuhrwerke, bei welchen das Gewicht nicht sehr bedeutend,

die Zahl dagegen sehr beträchtlich ist. Die größere Druck-

festigkeit und die geringere Abreibungsfestigkeit des Basalts

sowie die geringere Druckfestigkeit und die größere Ahreihiings-

festigkeit des Granits haben sich also im vorliegenden Falle

das Gleichgewicht gehalten.

Auf Grund meiner fast D>jlihrigen Erfahrung glaube ich

aussprechen zu können, daß sich auf Straßen, auf welchen

sich vorzugsweise schwere Lastwagen beweger. I leckmaterialieti

mit großer Druckfestigkeit besser bewähren als Material mit

geringerer Druck- aber größerer Abreibangafestigkeit, Dieses
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ist umsomehr der Fall, je trockner die Straße liegt. Hat
dagegen die Straße eine feuchte Lage und verkehren auf der-

selben vorzugsweise leichtere Lastwagen oder landwirtschaft-

liche Fuhren, dann bewährt sich Deckmaterial mit geringerer

Druck- und größerer Ahreilningsfestigkeil wie Granit ebenso
gut und oft noch hesser als der druckfestere Basalt. Den
Nachteil der geringeren Druckfestigkeit des Granits und ähn-
licher Materialien kann man übrigens dadurch vermindern,

daß man die einzelnen Sieine etwas gröber schlagen hißt, so

daß sie dem Drucke der Wagenräder leichter widerstehen.

Obwohl der Basalt und die Diorite weniger Wasser aufnehmen
als die Granite und ähnliche Materialien, so trocknen die mit

ersteren unterhaltenen Straßen bei gleicher Lage doch lang-

samer als die GranitHtraüen, was urrenlmr davon kommt, daß
der Basalt infolge der stärkeren Abnutzung mehr Kot gibt,

welcher das Wasser lunger zurückhält als der nicht su reich-

lich auftretende Graliitkot.

Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß die Wassoraurnuhme
der Steine selbst, aur welche Herr Studtbaurat Bindewald
einen großen Wert zu legen scheint, für die Straßenunterhnltung
von keinem erheblichen h'influß ist. indem von derselben die

Trockenheit der Straße gar nicht abhängt. Was jedoch den
Einfluß des Wassers auf die Druckfestigkeit sowie auf die

Witierungsbeständigkeitanbelangt. so ist folgendes zu bemerken:
Im gedruckten Verwaltungsberichte der k. Ministeriulabteilung

für den StraBen
:
und W asserbau in Württemberg vom Jahre

1892 ist eine fbersicht über die Festigkeitsversuche und
Abnülzungsproben mit den zur Unterhaltung der Staatsstraßen

in Württemberg verwendeten Mnterialgaltungen enthalten

Aus derselben sind auch das spezifische Gewicht und die

Wasseraufnahme der einzelnen Materialien zu ersehen. Für
einzelne Basalt-. Granit- und Porphyrsteine sind die Druck-
und Abreibungsfestigkeiten sowohl für den trockenen als auch
für den nassen Zustand enthalten Nach dieser Übersicht
besteht bei den Hartsteinen wie Basalt. Granit und Porphyr
bezüglich der Druckfestigkeit im trocknen oder nassen Zustande
kein nennenswerter Unterschied, dagegen ist dieser Unterschied

sehr beträchtlich bezüglich der Abnützung. Letztere betrügt

meist im nassen Zustande 50 bis 100% mehr als im trockenen
Zustande. Nachdem die Abreibung des E>eckmaterials auf
der Oberfläche desselben stattfindet, ist anzunehmen, daß das-

jenige Material am wenigsten abgenützt wird, welches am
raschesten trocknet Dies ist beim Granit der Fall, weshalb
derselbe für feucht liegende Straßen besser geeignet ist als

der langsam trocknende Basalt oder Diorit. Aus diesem Grunde
hat sich deshalb auch der Diorit vom Rot Itzelberg bei Winn-
weiler, welcher einig« Jahre lang auf der Kimsteiner Talstratle

verwendet wurde, weniger bewährt als der Albersweiler Granit.

Was nun aber den Kinfluß des Wassers auf die Krust-

beständigkeit anbelangt, so darf ich wohl annehmen, daß nur
solehes Material zur Straßenunterhaltung verwendet wird,

welches vollkommen frostbeständig ist und nicht zerstört wird,

wenn es auch noch so oft in der Nässe gefriert und wieder
auftaut. Denn wie wäre es sonst möglich, daß Pflastersteine

aus demselben Material viele Jahre lang unversehrt bleiben,

obwohl sie mehr als hundertmal gefroren waren und wieder
aufgetaut sind.

Die Wetterbeständigkoit hängt nach meiner Beobachtung
bei guten Hartsteinen nicht von der mehr oder weniger großen
Wasseraufnahme, sondern von der chemischen Zusammen-
setzung ab. So ist z. B. der pfälzische Basalt trotz seiner

geringeren Wassseraufnahmo weniger witterungsbeständig als

der pfälzische Granit.

Das Lindringen von Wasser in die Schotterdecke ist der
Straße auch nur dann schädlich, wenn sie keinen Grund-
bau besitzt oder wenn der letztere aus schlechten, nicht frost-

beständigen Steinen besteht Ist kein Grundbau vorhanden
oder wurde derselbe durch den Frost bereits zerstört, dann
vermag der durch Frost und Nässe gelockerte Untergrund dem
Drucke der Lastfuhrröder keinen genügenden Widerstand zu
leisten, und die Steine der Schotterdecke dringen in den erdigen
Untergrund ein. wodurch die bekannten Druckgeleise entstehen.

Solche Druckgeleise entstehen übrigens auch, wenn die Fahr-
bahndecke infolge mangelhafter Kutbeseitigung mehr Kot
enthält, als zur Ausfüllung der unvermeidlicheil Hohlräume
notwendig ist. Druckgeleise (nicht Kahr- oder Kotgeleise) sind
deshalb stets das Kennzeichen einer schlecht gebauten oder
schlecht unterhaltenen Straße.

Wäre zutreffend, was Herr Bindewald bezüglich dos
Wassereindringens in die Fahrbahn sagt, dann müßte auch
ein mit Sand oder Kies hergestelltes Klein- oder Großpriasier
frühzeitig zu Grunde gehen, was bekanntlich nicht der Fall

ist. Ich kann deshalb die Anschauung dieses Herrn, daß eines
der Hauptübel, an denen die Chausseen leiden, das wasser-
durchlässige Bindemittel ist, nicht teilen.

Hiermit glaube ich genügend dargetan zu haben, daß auf
theoretischem Wege allein der Wert der Straßendeckmuterialieu
für die in Betracht kommenden Straßen nicht festgestellt

weiden kann, sondern daß der Hauptwert auf praktische
Untersuchung und Beobachtung zu legen ist. wobei selbst-

verständlich die in den Laboratorien festgestellten Druck- und
Abreibungsfestigkeiten der einzelnen Deckmaterialien nicht
außer acht zu lassen sind.

Erfahrungen mit Rohrreinigungs-
apparaten bei der Zwickauer Wasser-

leitung.

Von Stadlbaurat Kretzschmar, Zwickau.

Das hier für die Stadt Versorgung zur Verfügung stehende
Grundwasser ist außergewöhnlich eisen- und manganhalt ig.

Zu manchen Jahreszeiten sind 10 mg im Liter und mehr
von Oxyden dieser Metalle im Wasser keine Seltenheit. Ttotz
des eingeschalteten und befriedigend wirkenden Eisenscheiders
sind daher Ablagerungen im Rohrnetz auch jetzt nicht völlig
zu verhüten, und ein guter Teil solcher Ablagerungen stammt
aus den Jahren, in denen der Fisenscheider noch nieht in

Wirksamkeit war.

Line Notiz im Verwaltungsberichte der Stadt BernLurg
auf die Zeil vom 1. Juli 1001 bis dahin 11)02 erweckte deshalb
bei der hiesigen Verwaltung großes Interesse, da dort auf
erfolgreiche Versuche großen Umfanges hingewiesen ist. die
nach dem No wot ny selten Verfahren zur Reinigung der
dortigen Wasserleitungsrohre von reichlichen inneren Ab-
lagerungen an Manganoxyd stattgefunden hntten.

Line Besichtigung der Arbeilen in Beniburg und kleinere
Versuche um Zwickauer Leitungsnetze, die von der Deutschen
Röhren -Roinigungs- Gesellschaft Otto Mierisch k Ko.
Dresden-K. nach dem Nowotnysehen Verfahren und von Herrn
W. Müller in Bernburg nach einem eigenen, dem vorigen
ziemlich ähnlichen Verfahren ausgeführt wurden, überzeugten
die hiesige Verwaltung von der Brauchbarkeit und Zweck-
mäßigkeit des Verfahrens auch unter Jen hiesigen Verhältnissen

Ks kam ein Vertrag zwischen der Stadtgemeinde Zwickau
und Herrn W. Müller in Bernburg zu stunde, durch den die
Stadlgemeinde das Recht zur Reinigung ihrer Rohrleitungen
von Herrn Müller nach dessen Verfahren erwarb und Ver-
suche in großem Maßstabe damit begann.

Inzwischen waren die Müllersclu-n Patente zur Verwertung
in die Hände der Kirma Fleischmann & Schmidt in Berlin
übergegangen, und die Zwickauer Kirma Friemann k Wolf
hatte auf Grund der Erfahrungen, welche die hiesigen größeren
Versuche lieferten, sich mit gutem Erfolge bemüht, die an-
gewendeten Apparate immer mehr zu verbessern und für die
praktische Anwendung geeignet zu machen.

Bis jetzt sind hier auf diese Weise etwa »4500 m Wasser-
leitungsrohre von 80 bis 15o mm Weite gereinigt worden. 4

Der Wasserdruck im hiesigen Stadl rohrnetze beträgt knapp
sechs Atmosphären. Bei der Reinigungsarbeit pflegt das
Manometer hinter dem Hohrer gegen vier Atmosphären an-
zuzeigen. Der Erfolg der Reinigung Ist ein sehr befriedigender.
Es werden nicht nur die lose abgelagerten, schlammartigen
Eisen- und Manganoxydmnssen beseitigt, indem sie mit dem tief

schwarzbraun gefärbten Wasser aus den geöffneten Hydranten
emporsprudeln, auch die fest ansitzenden Etsenoxydwarzen in

Wallnußgröße und mehr werden abgesprengt und heraus-
geworfen. Binnen einer Viertelstunde vermag man sie eimer-
weise zu sammeln. Ausgeschnittene Rührstücken aus ge-
reinigten Strängen, die vorbei t?anz erheblich verschlamm!
und verengt waren, zeigten ihr volles Profil und heinahe
ganz saubere Innenwandungen. Verletzungen der Rohrwand
oder auch nur des Asphaltüberzuges waren nicht wahr-
nehmbar.
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Die Bohrnpparnte «freien im den Schiebern eingeführt

und durchlaufen von dort «ns Rohrsttveken von 2'hi, :s>ki und
mehr Meter Länge

Die Schnelligkeit des Vorganges und »«in gutes Gelingen
sind einigermaßen von dem /.»stunde der Leitungen abhängig.

Grotte Unregelmäßigkeiten im Ijuersrhnitto der Leitungen, Bin-

ragungen ins Rohrinnere und dergl. gehen manrhmal Ver-

anlassung zu kleinen Überraschungen oder Geduldsproben, die

man bei nicht zu häufigem Vorkommen als angenehme Ab-
wechselung des sonst gar zu glatten und einförmigen Geschäfts

empfindet.

Die Arbeit wird zur Zeit hier fortgesetzt und soll das
ganze etwa 70 km lange Rohrnetz mit Leitungen bis zu -100 mm
1. W. nach und nach umfassen.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
WohllUllgslx ; i u I 's i ( Ii I iglllHf.

Die am 1. Oktober d. J. in Kraft tretende Wohnnngsordnung
für dt« Stadt Chemnitz enthält folgende wesentlichen Bestimmungen:

I. Allgemeine Bestimmungen, §1. Zweck undGi-ltiings.
bereieh. Die Wotinungsorduung reirelt im hiteressederliesundli. it

und Sittlichkeit die Beschaffenheit und Benut/ung aller Innerhalb

der Stadt Chemnitz gelegenen Wohn-. Schlaf-, Küchen- und gewerb-
lichen Räume, die dem regelmäßigen und dauernden Aufenthalte von
Menschen tatsächlich dienen.

Auf die Leistung von Militärutiartler im Frieden oder Kriege
findet die Wohnungsordnung keine Anwendung, auf Fabrikanlagen
und nach der Gewerbeordnung Erlaubnis bedürfeude Uuterwoliiiiuigen

nur insoweit, als diese nicht allgemein oder im Einzelfall»- weiter-

gehenden Bestimmungen unterliegen.

§ 2. Ausnahmen. In Fällen. In denen die Anwendung der
Wohnungsordnung Härten oder Unbilligkeiten mit sich bringen
wörile. insbesondere, wenn Räume nur auf kürzere Zeit zum vorüber-
gehenden Aufenthalte von Menschen, /.. It. zur Unterbringung auf
Zeit beschäftigter Arbeiter, benutzt werden sollen, kann der Rat
nach (iehör des Ausschusses für »las Wohnungsamt Ausnahmen
von einzelnen Vorschriften der Wohnungsordnung bewilligen

D, Beschaffenheit und Benutzung der Wohnungen.
§ 3. Beschaffenheit der selbständigen Wohnungen und
ihres Zubehörs. I, In ein Geschoß dürfen mehr als drei selb-

ständige Wohnungen nicht eingebaut werden. Ausnahmen sind
zulässig hei Kckgcbäuden sowie bei solchen Grundstücken, »leren

Frontlänge durch eine andere Einteilung sieh nicht verringern und
deshalb den Einbau von mehr als drei Wohnungen geboten er-

scheinen laßt, und endlich bei Gebäuden, welche mehrere von ein-

amler getrennte Treppenhäuser und Zugänge besitzen. 2. Jede
selbständige Wohnung muß von den angrenzenden Wohnungen
durch mindestens 1

, Stein starke Wände ohne oifnung abgetrennt
sein und einen abschließbaren Zugang haben. 3. Wohnungen, die

der gemeinschaftlichen Haushaltung von mehr als zwei Personen
dienen, sogenannte Familien Wohnungen, sollen zusammen-
hängend, wenigstens aus einem heizbaren Wohnraum und einem
Schlafraume von zusammen 30 qm (irundnäche bestehen. Einzelne
Zimmer dürfen als selbständige Wohnungen eingerichtet, aber
nur für die gemeinschaftliche Haushaltung von höchstens zwei
Personen benutzt werden. .Jede selbständige Wohnung muß einen
abgesonderten Kellerraum. eigenen Bodenraum sowie eigenen Abort
besitzen. Für einzelne Zimmer können Ausnahmen bezüglich des
eigenen Aborts gestattet werden. 4. Für Miethiiuser mit mehr als

zwei Famllienwohnungen Ist In oder neben dem Hause ein be-

sonderer Waschraum mit Kessel un»l Feuening.-anlage einzurichten.

Im Keller oder im Erdgeschosse gelegene Waschräume müssen von
außen Zugang haben und von den übrigen Keller- oder Erdgesrhoß-
rainnen durch massive Wände ohne (iffnung abgetrennt sein. 5. Die

Hofflächen, soweit sie nicht zu Gartenantagen Verwendet werden,
und alle Zugänge zu den Gebäuden sind mit geeignetem Materiale
zu befestigen und zu entwässern.

§4. Besch äffen hei t der Wohn - . Schlaf- und Küchen-
räume. 1. Alle Wohn-, Schlaf- und Kiichenräume müssen hin-

länglich groll, hell, luftig und trocken sein und festen, dichten,

eine gründliche Reinigung sichernden Fußboden besitzen Die lieble

Höhe der Räume hat mindestens 2.H5 m. im Dacbgeschoeee
mindestens 2,öTj m zu betragen, Alle Räume müssen unmittelbar
ins Freie gehende Fenster besitzen: die lichtgebende und zum offnen
eingerichtete Gesamthöhe der Fenster muß mindestens I <|in auf
30 chm Rauminhalt betragen, Familienwohnungen müssen entweder
unmittelbar durch die an mehreren Seiten des Hauses befindlichen

Fenster oder durch Vermittelung des Treppenhauses durchlttftbar

sein. 2. Wohn-, Schlaf- und Kiichenräume im Dachgeschosse
sind neben vorstehenden noch folgenden besonderen Vorschriften
unterworfen: a) sie dtlrfen nur in Gebäuden, welche höchstens drei

Obergeschosse haben, und nur im ersten (untersten) Dacbraum
eingerichtet werden; bl Ihre äußeren Umfassungen müssen mindestens
9» cm stark oder bei geringerer Stärke mit besonderer entsprechender

Isolierung versehen sein; die Decken und schrägen Dachflächen
' sowie die Backen stehender Dachfenster sind mit ZiegelnussAtz,
Strohlehmausstakung oder anderen geeigneten Massen zu isolieren

und mit Kalkputzdcckc zu versehen; o) die untere Sparrenputzfläclic
dar! die Kreislinie eines mit einem Halbmesser von i?.85 m be-

i schriebenen Vieitelkreises, desseu Mittelpunkt auf dem Fußboden
des Raumes in 2.«a m Abstand von der Innenseite der Umfassung
liegt, in keinem Punkte schneiden; d) sie müssen stehende Fenster
haben.

g 5. Trennung der Räume von Aborten usw. Wohn-,
Schlaf- und Kiichenräume dürfen mit Aborten und mit Räumen, In

denen Übelriechende Sachen aulbewahrt werden, nicht in unmittel-
barer Verbindung stehen.

§ «. Benutzung der Räume. 1. Eine Wohnung ist als Uber-
iilli aiuusebi u, wenn sie nicln für jedi ei waehsene Pi rsoti wenigst) ns

80 cbm und für jedes Kind unter 11 Jahren wenigstens 10 cbm
Luftraum enthält. Zum Schlafen benutzte Räume müssen jeiler

darin schlafenden erwachsenen Person mindestens 10 cbm, jedem
Kinde unter 1 1 Jahren mindestens 5 cbm Luftraum bieten. 2. In

Hchhtrräuincn dürfen Speisen sowie Sachen, welche leicht in Fäulnis
übergehen oder auffälligen Geruch verbreiten, nicht aufbewahrt
werten.

g 7. Pflichten der Hausbewohner. Jede die Gesundheit
gefährdende Benutzung der Wohnungen ist verboten, insbesondere
a) di>- zweckwidrige und übermäßige Feuchtigkeit verursachende
Benutzung namentlich der Wasserlcitungs-, Enlwässerungs-, Heiz-

und Koclianlagi-n und das Waschen in der Wohnung — einzelne
kleinere Gegenstände, wie Kleinkinderwäsche n. a . ausgenommen -

:

h) die Verunreinigung einzelner Teile, sowie der Höfe, Treppen,
Flure. Aborte usw.; c) die Aufbewahrung Mm Knochen. Lumpen
und faulenden Gegenständen sowie die Vornahm)- gewerblicher
Verrichtungen, welche üblen Geruch verbreiten. Diu Wohnungen
und die zugehörigen Treppen. Flur.- und Abortaulageti sind fort-

gesetzt in gehöriger Weise zu lüften und rein zu halten. Zeigen
sich in einer Wohnung Oder in ihrem Zubehör Zustände, welch)- <len

gesundheitlichen Anforderungen widersprechen und deren Abstellung
»lern Hauseigentümer obliegt, so hat der Wohnungslnliaber diesem
unverzüglich Mitteilung zu machen.

g 8. Pflichten der Hauseigentümer usw.
III, Teilvermietung. §9. M i Ilde st zah I der Räume für

Vermieter und Teilmieter. 1. Die Vermietung oder Unter-
Vermietung von Teilen einer Wohnung,_ einschließlich der Aufnahme
von Schlafleuten, ist verboten, wenn für die Familie des Vermieters
nicht wenigstens das in Absatz 1 von g 3,3 festgesetzte Mindestmaß
einer Fatnilli-nwohnnng, für vermietende einzelne l'ersonen aber,

denen auch Ehepaare ohne Kinder sowie Vater oder Mutter mit
einem Kinde gleich zu achten sind, mindestens ein Raum zur
eigenen Benutzung verbleibt. Es darf jedoch, wer eine Wohnung
allein oder nur mit Angehörigen desselben Geschlechts Inne bat.

Personen desselben Geschlechts als Teilmieler in seine eigenen
Wohn- und Schlafräume mit aufnehmen. 2. In Tcllmlcte wohnende
Familien von drei und mehr Personen müssen wenigstens einen
heizbaren Wohnraum und einen Sehlalrnum von zusammen 30 i)m

Grundfläche zur eigenen Benutzung haben

§ 10. Der Teilvermietung entzogene Räume. Flure,

dinge, Vorsäle. Kücheu, Keller und offene Haushödeii dürfen zu
Wohn- und Schlafzweckeu nicht vermietet werden. Die Überlassung
einer Küche nls solcher zur Mitbenutzung ist hei Teilvermietung
zulässig; es wird aber in diesem Falle die Küche den das Mindest-
maß einer Familicnwohnuug erfüllenden Räumen nicht EUgerschnei,

g II. Trennung der Räume, Die zur Aufnahme von Teil-

mietecu benubtten RiUUms müssen — mit der in g ü.l letzter Satz
aufgeführten Ausnahme — von den Wulm- und Schlafräunieti des
Vermieters und seiner Familie getrennt sein, eigenen Zugang vom
Vorsaal aus haben und mit einer Türe verschließbar sein. Es ist

aber »mithält. Angehörige des Vermietet« in einem Räume mit

Teilmietem desselben Geschlechts unterzubringen.

g 12. Miudestgrößc der Schlafräume. In den von den
Teilmietem zum Schlafen benutzten Räumen müssen auf Jede darin

schlafende Person, ohne Unterschied, ob sie zu den Teilmietem oder
zur Familie des Vermieters gehört, mindestens 10 cbm Luftraum
und mlndctens :t' , ipn Hodenllüche entlallen.

g 13, Einrichtung un»l Unterhaltung der Schlafrüume.
I. Für jede erwachsene ledige, verwitwete oder getrennt lebende
Person soll tunlichst ein Bett vorhanden sein. Die Betten sind so

aufzustellen, daß der Fußboden darunter jederzeit ger.-inigt werden
kann; übereinander dürfen Betten nicht augebrachl werden. 2. Die
Schlafräume sind täglich gehörig zu reinigen und zu lüften, mindestens
einmal wöchentlich naß aufznwasclien und wenigstens alljährlich,

soweit möglieh nach Entfernung sämtlicher Möbelstücke, von Grund
aus zu reinigen.

g 11, Trennung der Geschlechter. Schlafleule ver-

schiedenen Geschlechts, welche weder in dem Verhältnisse der Ehe-

gatten zueinander stehen, noch miteinander in auf- oder absteigender
Linie verwandt sind, dürfen in eine Wohnung nicht aufgenommen
Warden Im übrigen ist die Aufnahme von einzelnen Teilmietem
verschiedenen Geschlechts in eine Wohnung nur zulässig, wenn
sie von einander vollständig getrennte, mit eigenen Zugängen vom
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Vorsaal aus versehene Räume erhalten. In den Trennunnwinden
dieser Räume etwa vorhandene Türen sind vom Vermieter ab-

geschlossen zu halten.

tj 15. Anmeldung der Teilvermietungen. 1. Wer Teile

eitler Wohnung /.u vermieten beabsichtigt, hat dies vor Aufnahme
der Tetlmieter unter genauer Bezeichnung der betreffenden Räume
dem städtischen Wohnungsamt 1$ 20 j anzuzeigen In gleicher

Welse ist Anzeige zu erstatten, wenn später eine Änderung in den
JtiirTeHvermietung benutzten Räumen erfolgen will. Teilvermietungen,
«eiche bei Inkrafttreten der Wohnuugsnrdming bereits bestehen,
sitol binnen einer vom Rate Horb festzusetzenden Frist dem Wohnung*-
amt anzuzeigen. 2 Das Wohnungsamt stellt, solern sieh hei

Prüfung der Wohnung die Teilvi rmietung als statthaft erweist, dem
Wohnungsinhabcr eine Bescheinigung hierüber aus. in der die zur
Teilvermietung geeigneten Räume und die zulässige /ahl der Teil-

mieler genau zu bezeichnen sind. Diese Bescheinigung Ist auf-

zubewahren und den städtischen Aufsichtsorganen aul Verlangen
vorzuzeigen. 3. Die Vorschriften über die polizeiliche An- und Ab-
meldung von Einwohnen» und Fremden in der Stadt Phetnniu und
die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Anmeldung stehender
Gewerbebetriebe werden hierdurch nicht berührt.

ij IB. Verwandte und Kinder. Kitern und Voreltern des
Vermieters oder seiner Khefrau und Kinder unter 1 1 .Iahten, welche
in die häusliche Gemeinschaft des Vermieters aufgenommen sind,

gelten im Sinne der Wohnungsordnung nicht als Teilmieter, sondern
als Angehörige des Vermieters.

§ 17. Beherbergung von gewerblichen Arbeits» und
von Dienstboten bei ihren Arbeitgebern usw.

§ IH Ausbatig der Wohniingsordnnntr und des amt-
lichen Ausweises usw.

IV. Beschaffenheit und Benutzung der gewerblichen
Räume. § Dt usw.

V. Obrigkeitliche Wohn ungsau fs icht 4J 20. Wohnungs-
amt. Die Wohnungsaufstcht nach Maßgabe der Wohnungsordnung
liegt dem .Wohnungsamt" ob.

§ 21. Ausschutt für das Wohnungsamt. 1. Zur Unter-
stützung >les Wohnungsamts wird ein gemischter ständiger Aus-
schuß, der .Ausschuß für das Wohnungsamt 1

' bestellt Derselbe,

besteht aus:

a> drei Ratsmitgliedern,
b) drei Stadtverordneten,

C) vier Mitgliedern aus der Bürgerschaft, von denen je zwei
den Ansässigen und den Unansässigen zu entnehmen

l'berdies ist zu den Sitzungen des Ausschusses regelmäßig der
Stadtbezirksarzt mit beratender Stimme hinzuzuziehen. Die vier

Mitglieder aus der Bürgerschaft w erden vom Stadt verordneten-
kollegium zugleich mit den drei Stadtverordneten und auf die

gleiche Zeit wie diese gewählt. Zh-n Vorsilz im Ausschusse führt

das vom Rate zu bezeichnende Ratsmitglied. 2, Dem Ausschüsse
f Iii* das Wohnungsamt sind alle wichtigeren Angelegenheiten der
Wohnungsanfsicht zur Begutachtung zu unterbreiten.

$ 2S. Wohnungspfleger. Der Beschlußfassung der städtischen
Kollegien bleibt vorbehalten, zur Ausübung der Wohuungsaufsicht
ehrenamtliche Wohnungspfleger aus der Bürgerschaft heranzuziehen.

S 28. Handhabung der Wohnungsordnung. Die Wohnungs-
ordnung ist in möglichst schonender W eise durchzurühren Bei
Ordnungswidrigkeiten sind die Beteiligten über die zu stellenden

Anforderungen in erster Linie aufzuklären und zu beraten. Mit
behördlichen Verfügungen soll in der Regel nur vorgegangen werden,
wenn sich die Herbeiführung ordnungsmäßiger Zustände auf anderem
Wege als aussichtslos erweist, sowie In Fallen gemeingefährlicher
Mißstände oder tatsächlichen Widerslandes.

8 2« Besichtigungen der Räume 1. Einer fortgesetzten
Beaufsichtigung unterliegen: a) alle Wobnungen, bei denen die An-
nahme gerechtfertigt erscheint, daß ihre Benutzung den Vorschrilten
der Wohnungsordnung widerspricht: b) alle Wohnungen, in welche
Teilmieter aufgenommen werden: c) alle zur gewerbsmäßigen Be-
herbergung von Fremden bestimmten Räume; d) die Wohn- und Schlaf-
räume der bei ihren Arbeitgebern wohnenden gewerblichen Ar-
heiler. 2. Bei Räumen, deren Besichtigung zu der ( berzengung
rührt, daß der vorgefundene ordnungsmäßige Zustand fortdauernd
erhalten bleibt, kann von den regelmäßigen Besichtigungen Abstand
genommen werden. Den mit der Besichtigung der Räume betrauten
Personen ist nach Vorlegung ihres amtlichen Ausweises in der Zeit

von morgens u l'hr bis abends •» l'hr der Zutritt zu den Grand*
stücken und den einzelnen Räumen zu gestatten; auch ist ihnen
auf Befragen die erforderliche Auskunft zu geben. In besonderen
Ausnahmefällen kann das Wohnungsamt die Vornahme von Be-
sichtigungen auch zu anderen als den unter 2. festgesetzten
Zelten anordnen. Die Besichtigung Ist In einer Weise auszuführen,
daß eine Belästigung der Beteiligten dabei vermieden wird, Iber
die Ausführung der Besichtigungen werden weitere Bestimmungen
von den städtischen Kullegien erlassen.

8 Verfügungen gegen ordnungswidrige Zustände.
1 Werden Räume unzulässigerwel«e als Wohn-. Schlaf-. KQcben-
oiler gewerbliche Räume verwendet oder wird bei der Benutzung
solcher Räume den Vorschriften der Wohnungsordnung zuwider-
gehandelt, so ist nach Maßgabe von § 2:t die Beseitigung des

ordnutigsw idrigen Zustandes. nötigenfalls die gänzliche Leerstellung
der Räume anzuordnen und durchzuführen. 2. Die behördlichen
Verfügungen sind in den Fällen, in denen bauliche Abänderungen
verlangt werden, an den Hauseigentümer zu erlassen, Wird die

Benutzung von Räumen, sei es überhaupt oder wegen (herfüllung.
beanstandet oder w ird sonst die Abstellung einer Ordnungswidrigkeit
gefordert, welche der luhaber der Widmung oder der gewerblichen
Räume zu vertreten hat, so kann die Verfügung sowohl an den
Hauseigentümer und den Inhaber, als auch an den luhaber allein

gerichtet werden. Die Ausweisung von Teilmietern und diesen
gleichgestellten Personen, welche entgegen den Vorschriften der

Wohuungsorduung in eine Wohnung aufgenommen worden sind,

kann auch diesen unmittelbar gegenüber ausgesprochen und durch-
geführt werden

8 2t(. Wiederbezug leergestellter Räume. Auf Gruud
behördlicher Anordnung leergestellte Wohn-, Schlaf-, Küchen- oder
gewerbliche Räume dürfen vor behördlicher Genehmigung des

Wiederbezuges als solche nicht wieder In Benutzung genommen
werden.

VI. Strafbestimmnngen. j?
usw.

VII. Übergangs- und Schlußbestimmungen. § 28 usw.

§ 2» usw.
Bei einer flüchtigen Durchsicht und bei Veritb-Ich vorstehender

Wohnungsordnung mit den für andere Orte erlassenen wird man
finden, daß die Wohnungsordnung wohl segensreich dazu beitragen

Wird, für die Stadl Chemnitz bessere Wuhuungsverhältiilsse zu

schaffen, wenn auch von den in sj 2 zugebilligten Ausnahmen
zunächst wohl reichlich wird Gebrauch gemacht werden müssen,
da bis zum 1. Oktober il. .1. als dem In Aussicht genommenen
ßinführungstermine für ältere Häuser, wohl ebensowenig Abschnitt II

und IV durchführbar sein werden, als die Bestimmungen über Teil-

Vermietungen, die in Chemnitz ebenso reichlich siud wie in Jeder
anderen größeren Stadt.

Kinige besonders auffällige Bestimmungen mögen herausgehoben
werden

:

Die Bestimmungen in S 3 Absatz 3, daß jede selbständige
Wohnung einen Keller und einen Bodenraum haben muß. erscheint

zwar wünschenswert, ist aber wohl kaum ausführbar; auch pflegen

die Bewohner der Krdgeschossc in der Regel wenig W ert auf die

hochgelegenen Bodenräume zu legen und die Bewohner der oberen
Geschosse die Kellerräume wenig zu benutzen.

Datt auf Mielhäuser mit zwei FamUlctiwohuungcn bereits Vor-

handensein eines Waschraums nach § 3 Abs 4 verlangt wird,

dürfte nicht durchführbar und als unbilliges Verlangen zu bezeichnen

sein, besonders mit Rücksicht darauf, daß jelzt In allen größeren

Städten zahlreiche Waschanstalten sowie Wasch- und Plättgeschäfte

errichtet w erden, auch viele Hausfrauen vorziehen, die W äsche nicht

selbst zu reinigen, sondern zum Waschen aufs Land zu geben.
Zur Durchführung von tj l Alis 1 werden sich für Chemnitz

wie anderwärts viele l'mbauten notwendig machen, da Stube und

Alkoven mit Fenstern nach Vorsälen und Gängen zahlreich vor-

handen sind, deren Fenster also nicht unmittelbar ins Freie fuhren.

Daß 1 qm Fensterfläche auf einen bestimmten Rauminhalt oder

Bodenfläche vorhanden sein soll. Ist. wie auch in anderen Wohnung*
Ordnungen mit Recht vorgeschrieben, ob aber dasselbe in seiner

gesamten Fläche stets ganz zum Offnen eingerichtet sein w ird oder

eingerichtet werden kann, erscheint zweifelhaft.

Die in 4 Abs. 2 unter c vorgeschriebene Festsetzung für

Dachkammern wird kaum überall richtig verslanden werden; die

gebrauchte Bezeichnung .Viertelkreis- wenigstens erscheint nicht

für alle Fälle zutreffend

§ « Abs. a wird sich nicht anwenden und durchfuhren lassen

für die unter § 3 vorgesehenen Fälle, wo einzelne Zimmer als

selbständige Wöhningen (also auch Kochräum) für zwei Personen
zugebissen wurden.

I ber Teilvermietungen sind ähnliche Bestimmungen in neuester

Zeit mehrfach, z. B. in Stullgart. Dresden. Dessau. Leipzig erlassen

worden: ein/eine Abweichungen gegen dieselben in der Chemnitzer
Wohnungsordnung scheinen in lokalen Gewohnheiten begründet

§ 85 schließt für die Stadtverwallung Chemnitz jede Eni-

schädigungspriicbt ans. welche In bemerkenswerter Weise iu 5 H
des bezügliche!] Ortsstatuts vom Gcmeindcrate Dessau für einzelne

Fälle besonderer Härte vorgesehen wurde.
Die behördlichen Verfügungen (des Wohnungsamts?) werden

zweckmäßig In allen Fällen dem Hauseigentümer mitzuteilen sein,

damit derselbe bei Abfassung ih r llietvertrigC auch die Verstöße

gegen Bestimmungen Uber Teilverladung seinen Ahmietern Vor-

hallen und zur besseren Durchführung der Wohnungsordnung bei-

tragen kann. i*

Wnsst'rvt'rsorgtint;.

I ber den Wasserverbrauch In .'»0 größeren Städten Deutschlands

pro Tag und Kopf berechnet im Jahre DHU, bezw. lüol U2 liegen

folgende Angaben vor: Als Durchschnitt, berechnet aus der mittlere«

Bevölkerungszahl und der Gesaintjahresabgabe, 111.6; Im einzelnen:
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Stadt Liter Slw.lt ' Liter

Iii ."i

42.1»

48,0

4W.I Dresden .... . . . IM
Posen '.".II

Iii l.l' Elberfeld .... . . . 101,0
I.II.-.'

"1.1 Duisburg .... ... 11 H.H
-JH..

81,(1

B3.H Karlsruhe .... ... 121,11

Leipzig tili. 1 Altona . . . 122.1

Stettin «It.'.l Dessau . . .
1 133.0

7:i.rt

74.0

Mannheim 75. IJ CrefeM ... 1 14.8

77.H
. . 170.1

Knill* 3 S IH.'i 1-' l'll II f 1 1 1 t 'A \t 171 Fi

Nürnberg ....... 7K7
Berlin 79.H München .... . . . tnü

80.« Lübeck . . . 218.4
s-j.s

Straßburg i. K H3.3

M.H
H7.0

9-2.1 . . - 332,1

Mitteilungen von Städtetagen.
XIII. U -i preußischer SlÄdteUtr.

Danzig, 13 September iwtn.

Der Gesetzentwurf iir Verbesserung de* Wohnungswesen«.
(Schluß «Iis NU 2 )

l iiticilfnklitli Hin<) die Bestimmungen de* Abs 6. Sit- hatten
für einige Spezialfragcn das geltend« licht aufrecht.

Wir haben bisher erörtert, welche Tragweite die Änderung dar
materiellen Grundsätze für die Aufstellung voll ITurhtlinicu angesichts
der Änderung du« lasUtuensugea hat. Wir haben weiter uns mit
der beabsichtigten Erweiterung der Machtbefugnisse der Polizei be-
schäftigt, die künftig aus Kllcksichten des Wohiiuiigsbedilrrnisscs
nicht nur die Festsetzung von Fluchtlinien, sondern auch den
Ausbau von SrraBen soll verlangen dürfen.

Alle bi«bergen Bestimmungen stellen Maßnahmen dar. tun Heues
Baugelände zu erschließen uml regulierend auf die Bodenpreise
einzuwirken. Die Regierung will aber weiter den Klciiiwohnungs-
hausbau finanziell begünstigen und dadurch einen Anreiz schaffen.
Kleinwohntiugshäuser zu bauen. Wie ieh schon früher bemerkte,
können die tiemeinden umil bisherigem keehte, wenn sie im öffent-
lichen Interesse Straßen ausbauen, sobald Ib-baude au der neuen
Straße errichtet werden, die Anlieger zur Erstattung der Koelen
der Kreileffunp. Befestigung. Entwässerung und Beleuchtung .h-r

Straße berniiziehen. Diese Krstattongspflic ht ist schon bisher nicht
lureichcnd. denn, wie ieh ausführte, müssen die Gemeinden nicht
nur auf den Ersatz der Kosten der Kanalisation und Wasserleitung,
welche doch auch zur Fertigstellung der Straß.- gehören, verzichten;
sie müssen auch auf Ersatz für den Zinsverlust verzichten.

Künftig' sollen die Getneiuden nicht einmal die vollen Konten
der Frcileguug. Befestigung, Entwässerung und Beleuchtung der
Straße erstattet erhalten. § 15 soll nämlich folgende Zusätze er-

halte:

.Die Beiträge sollen in der Kegel nur zu einem Teile, und zwar
höchstens zu drei Vierteln erhoben werden, wenn sie wegen der
Errichtung; solcher Wohngebäude zur Erhebung gelangen, welche
vorwiegend dazu bestimmt sind, minderbemittelten Familien gesunde
und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen zu gewähren. Als solche
Wobngrbfiude gelten insbesondere diejenigen der

1. Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften
mit beschrankter Haftung, deren satzuiigsmäßig bestimmter Zweck
ausschließlich darauf gerichtet ist. minderbemittelten Familien gesunde
und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen in eigens erbauten oder
angekauften Häusern zu billigen Preisen zu verschaffen, und deren
Satzung den an die Gesellschafter zu verteilenden Jahresgewinn
auf höchstens vier vom Hundert ihrer Anteile beschränkt, auch den
Gesellschaftern für den Kall der Auflösung der Gesellschaft nicht
mehr als den Nennwert ihrer Anteile zusichert, den etwaigen
liest des Gesellschaflsvermügcns aber für gemeinnützige Zwecke
bestimmt;

2. Arbeiter und diesen wirtschaftlich gleichzustellenden Personen,
wenn die Wohngebäude dazu bestimmt sind, von ihnen ausschließlich
«»Irr außer von ihnen nur von höchstens zwei anderen derart igen
ramllien bewohnt zu werden."

[Ji.-si. Bestimmungen sind durchaus überflüssig, wenn sie etwa
nur eine Vollmacht, aber keinen Zwang für die Gemeinden dar-
stellen sollen, denn auch schon nach bisherigem Rechte waren die
Gemeinden befugt, den Baugenossenschaften und anderen Unter-

|

nehmern von Kleiuwr.hnungshäusern die Ktraßenkosten teilweise zu
erlassen. Von dieser Befugnis haben beispielsweise die reichen

rheinischen Gemeinden vielfach Gebrauch gemacht.
Insoweit sie einen Zwaug bedeuten, sind die Bestimmungen

recht bedenklich, t'n.l ein solcher Zwang ist beabsichtigt, denn
der Gesetzentwurf sagt ausdrücklich: »Die Beitrage sollen in der

Kegel nur zu einem Teile erhoben werden * Anstatt es also den
Gemeinden zu überlassen, selbst gewissenhaft zu prüfen, ob es ihre

besonderen Verhältnisse gestatten, auf den vollen Ersatz der Straßen-
k.ist.-n zu femIckten, sollen künftig Bezirksausschuß, besw. Provloiial-

rat bei Prülung der Ortsstatute, welche diese Frage zu regeln haben.

i befugt sein, dl* Genehmigung zu versagen, wenn der Straßelikosten-

crlaB in die Orlsslatut. nicht aufgenommen ist. Hier wie bei dem

,

stnißeuaiisbauzwauge tritt als., in Zukunft eine finanzielle Mehr-
1 belastung der Städte ein.

Hier wie dort suchen wir im Gesetz und in den Motiven ver-

i gebeus ein Wort darüber, wie dies.- Mehrbelastung der städtischen

Etats gedeckt werden soll. Daß die entstehenden Ausfälle nicht

I
etwa auf db- übrigeil, nicht begünstigten Slrsßenanlieger gelegt

werden dürfen, das ergibt sieb aus der Uegrflnduug. Es wird also

I auch hier nichts anderes übrig bleiben, als die Ausfälle nach § *>.
r
>

Abs. 2 K.Abg.G. auf die Kealsteuern zu werfen,
Bedenken zweiten Grades richten sieh gegen die Formulierung

der gesetzlichen Vorschrift. Der Gesetzentwurf spricht von .minder-

bemittelten Familien*. Sollen Häuser, die nicht für Familien, sondern

für einzelstehende Personen bestimmt sind, z. H. die jetzt v ielfach als

Mittel zur Beseitigung; des Schlsfburschcnwesens vorgeschlagenen

i
Ledigenheime von den Beucfizien ausgeschlossen werden? Nach
tler Auslegung, die der gleichlautende Ausdruck im Stempelsteuer*

!
gesetzt- gefunden hat — unser Sla.lleti.gitiitglled Grau den z hat ja

die Frage zur oberstrichterlirhen Entscheidung gebracht — , muß
man das annehmen. Das wäre aber doch gewiß nicht gerechtfertigt.

l'nd lerner: Was sind .minderbemittelte Familien.'" Fällt unter

diesen Begriff nicht fast die ganze städtische Einwohnerschaft i Ist

j
es nicht sehr wahrscheinlich, daß sich an diesen Begrlfl zahln-iche

.Streitigkeiten knüpfen werden, die eine Masse Verwaltungsari. eil

machen und hesser vermieden würden?
Uli.-ken wir noch einmal auf die beabsichtigten Änderungen des

Fluchtlinieiigeset/.es zurtlck. so können wir unser Urteil meines Fr-

achten* dahin zusammenfassen: Die beabsichtigten Änderungen slud

zum kleinen Teile überflüssig, da schon bisher Im Wege der Aus
legung die gleichen Grundsätze gewonnen waren. Soweit sie Neues
bringen, sind sie meines Kruchtens teils unwirksam, teils für die

Kommunen eine erhebliche finanzielle Belastung, ohne daß den
Gemeinden neue finanzielle Einnahmequellen zur Bewältigung ihrer

erweiterten Aufgaben eröffnet wären.
Geringer«' Bedenken sind gegeu die Artikel II und III des

Gesetzentwurfs, deren Besprechung uns weniger lange beschäftigen

wird, geltend zu machen,
Keine wesentlichen Bedenken sind gegen den Art. 2 des Gesetz-

entwurfs, welcher von der .Bebauung der Grundstöcke" handelt, zu

erheben. Kr lautet:

.Durch die Bauordnungen kann insbesondere geregelt werden:
1. die Abstufung der baulieheu Ausiiulzbarkeit der Grundstock«

nach Ortstellen, Straßen und Plätzen;

2. die Ausscheidung besonderer Ortstcile, Straßen und Plät/e.

für w.-lche die Errichtung von Anlagen nicht zugelassen ist. die beim

Betriebe durch Verbreitung übler Dünste, durch starken Rauch oder
ungewöhnliches Geräusch Gefabren. Nachteile oder Belästigungen

für die Nachbarschaft oder das Publikum Überhaupt herbeizuführen
geeignet sind:

3. der Verputz und Anstrich oder die Ausfugung der vornehm

J

lieh Wohnzwecken dienenden Gebäude und aller an Straßen und

[

Plätzen liegenden Bauten;
4. das Einschreiten gegen Bauten, welche die Straßen oder

öffentlichen Plätze in Städten oder ländlichen Ortschaften ver-

unstalten."

Die Kegelung dieser Materien soll durch Bauordnungen erfolgen.

Der Ausdruck .Bauordnung" nachgebildet dem Ausdrucke
.Wohiiimgsordnung" im Art. I des Gesetzentwurfs — bedeutet nichts

anderes als der bisher üblichere Ausdruck .IlBtipolizeiverunllinng.*

In P..ltzcl\eiur.lnung.u sollen die bezeichneten Materien geregelt

werden.
Von den in vier Punkten gruppierten Materien stehen die unter

Nu. 3 und 4 eigentlich außerhalb .l.-s Kähmens von Maßnahmen zur
Verbesserung der Wohniingsvcrhältnisse. Sie bezwecken nicht eine

I
verbesserte Befriedigung des unmittelbaren Wohnbedüifnisses,

sondern einen Schutz lies ästhetischen Bildes unserer heimischen
Ortschaften, Ober deren Versehamlclung durch die kunst- und
freudelosen Kasten des Bauuntcrnchmcrtuiiis laute und berechtigte

Klage geführt wird. Eine wesentliche Neuerung bringen sie —
wenigstens für die alipreußis.-lieii Provinzen — nicht ; denn hier ent-

hielten Ss 88 und 7M ALK. IH schon die gleiche Bestimmung
Dagegen sind von sehr erheblicher Bedeutung für die Schaffung

gesunder Wohii<|uar1iere die in den Ziffern 1 und 2 behandelten
Maßnahmen. Auf Grund dieser Vorschriften können Bestimmungen
Über die zulassige Gcbäudcböhe. über diu Einhaltung eines Seilen-

abstanden VOB den Naehbargrenzen iden sogen. Bauwiehl, abgestuft
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nach Ortstcilcn, Straßen und Plätzen. über den Ausschluß von
Fabrikanlagen usw. getroffen werden. D11B durch alle diese Maßnahmen
auf eine gesuude Gestaltung der Wohnungsverhältnisse hingewirkt
werden kann, bratielie ieh Ihnen Dicht weiter auseinanderzusetzen.
Ich brauche Ihnen aber auch nicht auseinanderzusetzen, daß solche
Bauhesehriüikungen, wenn sie neu eingeführt werden, einen «ehr
starken Eingriff in die bestehenden Rechtsverhältnisse bedeuten
daß ihrer Einführung daher die reiflichste Erwägung vorangehet)
muß. Das pro und contra hier zu erörtern, würde zu weit führen.

Hier genügt es zu konstatieren, -laß für ein polizeiliches Vorgehen
in den bezeichneten Richtungen eine zweiftisfrelc Grundlage
geschaffen wird.

Etwa* Neues bringen allerdings auch diese Vorschriften nicht,

denn in praxi hat man srlinn bisher an der Zulässlgkclt solcher
Polizei Verordnungen aul Grund der allgemeinen im S ll> A.L.R II 17

festgelegten Vollmacht der Polizei nicht gezweifelt. S. hat beispiels-

weise die hiesige l'olizeidirektion auf unseren Antrag seit der Mitte

der Mar Jahre eine Anzahl Verordnungen erlassen, welche besondere
abgestufte Beschränkungen für einzelne Ri-zirkc und Straßen unserer
Villenvorstadt Uingfuhr hinsichtlich der Zahl der Geschosse, der
Abstände von den N'achbargrundstückeu und der Zula~«igkeit von
Fabrikbetrieben einführen Zur Zeit sind wir damit beschäftigt, diese
stückweise erlassenen Verordnungen zusammenzuschweißen und
nach einheitlichen Gesichtspunkten eine bezirks- und zonenweise
Abstufung der baulichen Ausnut/barkeit des noch nicht bebauten
Baugeländes vorzunehmen.

Die Vorschriften des Art. 2 sind also zwar gut. aber entbehrlich.

Während Art. i! einen Kinfliili auf die hygienische und ästhetische
Seite des Bauwesens bezweckt, will Art 3 wieder einen Anreiz
bieten, kleine Wohnhäuser zu bauen

Art 3 des Gesetzentwurfs brinut noch eine authentische Inter-

pretation iles Kommunalabgabengesetzes Br führt die Überschrift
.Bau- und Gnmdabgahen Besteuerung" und bestimmt:

Die tj!j 7. 20. 27 des Kommunalabgabengesetzes vom 1 1, .Iiili Ikü3

(Gesetzsammlung S. I V.') stehen einer Abstufung der Gebühren- und
Steuersätze nicht entgegen, insbesondere nicht einer Begünstigung
der in Artikel 1 Ziffer T> unter a bezeichneten, für minderbemittelte
Kamillen bestimmten Wohugebäude bei Festsetzung von Gebühren
für Kanal beniitzung, Wasserbezug, für Genehmigung von Neubauten,
t'mbuutcu oder anderen baulichen Herstellungen, sowie bei der
Heranziehung zur Steuer vom Grundbesitz.

Ebensowenig schließt 5j 27 ans, daß ilie einzelnen Alten von
Grundstücken in der Gemeinde nach verschiedenen Normen zu den
Steuern vom Grundbesitze herangezogen werden.

Die Begründung des Gesetzentwurfs bezeichnet diese
Bestimmungen als eine authentische Interpretation des Kommunal-
abgabengesetzes, Mas ist insofern zutreffend, als allerdings der
Herr Finauzministcr und der Herr Minister des Innern schon bisher
auf dem Standpunkte gestanden haben, dali die Bestimmungen des
Kommunalabgabengesetzes einer Ermäßigung der Gebühren-. Ueltrigs-
und Steuersatze zu Gunsten der für Unbemittelte Familien bestimmten
Wohnhäuser nicht entgegenstehen.

In der Mustcrgrundsteueroninnng für eine linindsleiierordnung
nach dem gemeinen Werte, welche die beiden Herren Minister unter
dem 2, Oktidief IHHU den Städten übersandt haben, ist eine solche
Berücksichtigung der KleinWohnungsbau sei bereits vorgesehen
(cfr. § 3 der Mustersteuerordnung). In dem Reskripte, das diese

Miistersteuerordnung den Gemeinden empfahl, w urde eingehend dar-
gelegt, daß diese Begünstigungen mit dem 5} 27 des Kommunalabgaben-
gesetzes w i Ii! vereinbar, mit .'ml' i en \V, rten aul l > m I !< di n

des lu utigen Rechtes hereils zulässig seien. Dieselbe Auffassung der
beiden Herren Minister ergibt sich hinsichtlich der Gebühren aus
Art, I Ziffer 2 der Ausfiihrungsanwelsung zum Kommunalabgabcn-
geselze. wo es heißt:

.Die Gebühren sind im voraus nach festen Normen und Sätzen
zu bestimmen. Fine Berücksichtigung i'ubemlttcllcr ist nicht aus-
geschlossen.

Das Gesetz schließt somit ungleichartige Forderungen und
Bemessungen im einzelnen Falle aus. steht dagegen einer ver-

schiedenen Abstufung der G hiihrensiitze. nsbesoudere ciriei

angemessenen Berücksichtigung unbemittelter Personen nicht

entgegen "

l nd gleiche Erwägungen ließen sieh auch für eine Abstufung
der auf Grund des § » erhobenen Beiträge sowie der auf Grund
des S, 20 desselben Gesetzes eintretenden Mehrbelastung der Haus
und Grundbesitzer anführen.

Immerhin kann die Begründung des Gesetzentwurf« nicht leugnen,

daß diene Internrelation des bisherigen Gesetzes keineswegs allent-

halben geteilt wird Ihr hat sieh z. B. Noell. der bekannte Kom-
mentator des Kommunalabgabengesetzen, nicht angeschlossen, und
Ihr hat Insbesondere das "berverwaltungsgericht in seiner Ent-
scheidung Bd. 3« s in widersprochen. I'm diesen Widerspruch aus der
Welt zu Schaffen, soll in Zukunft die ltichtigkeit der ministeriellen Inter-

pretation durch Gesetz festgelegt werden. Ks (ragt sieh, ob hiergegen
von seilen der Gemeinden grundsätzliche Bedenken geltend zu machen
sind. Diese Frage wäre meines Frachtens zu bejahen, wenn der
Gesetzentwurf ebenso wie hei dem teilweisen Straßenkostenerlaß
auch hier eine Verpflichtung der Gemeinden z.u leilweiser Reduktion

der Gebühren-. Beitrags- und Gnmdstetiersätze festsetzen würde
So etwas scheint allerdings In der ursprünglichen Absiebt der

Regierung gelegen zu haben. Der jetzt der Öffentlichkeit übergehene

Entwurf enthält einen solchen Zwang nicht. Es heißt in dem Art 3

des Entwurfs nur: .Die ijS, 7, au. 27 K. Abg. G. sieben . . . nicht
entgegen- einer Abstufung, bezw. Begünstigung usw. 8,27 .schließt
nicht aus-, daß usw.* Es heißt hier also nicht wie bei den
Straßenkosteubelträgen: .Die Beiträge sollen in der Regel nur zu

einem Teile erhoben werden." Ks kann hiernach keinem Zweifel

unterliegen, daß den Gebühren- und Sleuerordnungeu der Gemeinden
nicht deshalb die staatliche Genehmigung versagt werden darf, weil

Sit die von den Staatsbehörden gewünschte Begünstigung der Klein-

wohunngshäuser nicht enthalten.

Dies sprach bereits der Ministerialerlaß vom 2. Oktober 1B99

klar aus. und dies wird auch in der Begründung des vorliegenden

Gesetzentwurfs ausdrücklich festgestellt Es heißt daselbst: .Ks

erschien wünschenswert." die Zulässigkeit der Beirünstigung der

Kleinwohnungshäuser .im Gesetz ausdrücklich auszusprechen, du

einzelne Stimmen in Literatur und Praxis einer solchen Ausdehnung
iles Abstufungss.vstems bei Gebühren widersprochen haben. Zu
obligatorischer oder instruktioneller Gestaltung dieser Begünstigung
Ist hier ein praktisches Bedürfnis nicht hervorgetreten."

Die Bestimmungen des Art. H des Entwurfs sind danach jeden-

falls unschädlich. Insoweit sie eine Erweiterung der Befugnisse der

Gemeinden bedeuten, wird gegen sie nichts einzuwenden sein. Es
gibt auch Fälle, in denen es erwünscht sein kann, von dieser

Kompetenz (iebrauch zu machen.
Auf dein Gebiete der Abgaben vom Grundbesitze wird aber

schw erlich ein allzu großer Gebrauch von der gesetzlich klargestellten

Befugnhl zur Abstufung der Gebühren- und Steuersätze von den
Genieinden gemacht werden, und ich meinerseits würde auch eine

Ad' •Pliening der in der Mustersteuerordnnng vorgesehenen Be
gltnstigung dir Kleinwohuuugshäuscr als Regel nicht befürworten.

Zunächst ist es doch durchaus nicht sicher, daß der mit di r

Begünstigung beabsichtigte Erfolg auch wirklich eintritt. Man will

mit der steuerlichen Bevorzugung einen vermehrten Anreiz schaffen,

Kleinwohnungshäuser zu bauen, und durch die Verminderung der

auf dem Hause lastenden Abgaben eine Ermäßigung der Mietpreise

herbeiführen Es Ist aber die Befürchtung nicht von der Hand
zu weisen, daß der Grundbesitzer, der Terrains in den vorzugsweise
•b r Ansiedelung der Arbeiter dienenden Staillquartieren besitzt, auch
diese künftige Abgabenermäßigung bei seiner Preishemessung mit

in Rechnung zieht und demgemäß den Bodenpreis entsprechend

bOtter stellt, t'nd wenn nicht dem Grundbesitzer, so wird die

Begünstigung häufig nur den Hausbesitzern statt den Mietern zu

gute kommen Ist also schon der Erfolg problematisch, so können
andererseits positive Nachteile aus der Begünstigung für die

Gemeinden erwachsen.
Die steuerliche Begünstigung der Kleinwolinungsliänser wird,

wo sie elngeführl wird, nicht unerhebliche Ausfälle rtlrdie städtischen

Finanzen zur Folge haben. I'm sie zudecken, müssen das kann
nach den Grundsätzen desKommunalabgabengesetz.es nicht zweifelhaft

sein — die übrigen Hausbesitzer schärfer herangezogen werden. Mit

Recht ist in der literarischen Kritik des Entwurfs schon ver-

schiedentlich darauf hingewiesen, daß wir dann zu dem Interesscn-

konflikte zwischen den Grundbesitzern und den Einkommensteuer-
Pflichtigen leicht noch einen Konflikt im eigenen Lager der Grund-
besitzer zwischen den Arbeiterhausbesitzern und den Villenbesitzern

erhalten werden, Das mag nun den boshaften Gegnern der llaus-

besitzer vielleicht gerade recht willkommen sein. Das Schlimme
ist nur. daß Ober diesem Streite die wohlhabenden, steuerkräftigen

Elemente, die sich den Luxus einer Villa leisten können, es vorziehen

könnten, sich in den weniger sozialpolitisch vorgeschrittenen Nach-

Imrgeiueinden anzusiedeln.
l'ntergeonlnete Bedenken sind übrigens hier wie bei dem neuen

t* IS Absatz 3 des Fluchtlinicngesctzes gegen den Begriff .minder

bemittelte Familien* geltend zu machen. Ich kann in dieser Hinsicht

auf meine Ausführungen zu t* 1.'. Absatz 3 I. c. Bezug nehmen.
Ich bin am Schlüsse meines Referats Werfen wir noch einen

Blick auf die Maßnahmen zurück, mit denen die Hegierung hofft,

mehr Bangelände als bisher aufzuschließen, der Stelgerung der

I Rodenpreise entgegenzuarbeiten und einen erhöhten Anreiz, zum
Bau von Kleinwoluiungsbäusern zu schaffen.

Dann finden wir. daß auch dieser Gesetzentwurf nach zwei

Richtungen Auffassungen dokumentiert, die auch auf anderen Ge-

bieten das gesetzgeberische Vorgehen und die Verwalttiiigsarbelt

|
der Staatsrvgieruug charakterisieren. Das Ist erstens die Auffassung,

; daß es die Aufgabe der Kommunen sei, alle staatlichen Zwecke,

ftirwelehe staatliche Mittel nicht flüssig sind, mit ihren finanziellen

Kräften zu erfüllen.

Eben erst ist ja das Gesetz betreffend Kaufmannsgerichte er

gangen, welches einen Teil der bisher staatlichen Rechtsprechung
den Gemeinden überweist, ohne den Gemeinden auch einen Zuschuß
zu den Mehrkosten ihrer Verwaltung zu gewähren.

b h glaube, wenige Kommunalbeamte werden sich au und ÄT
sich gegen die Erweiterung der Gemeindeaufgaben sträuben. Ge
langen die Städte doch mit der Erweiterung ihrer Zuständigkeit

last auf allen Gebieten des praktischen Lebens wieder zu jener

•Digitized by Google



43

umfassenden Bedeutung, welche sie einst in ihrer mittelalterlichen

Blütezeit besaßen.

Dann wird mau aber fordern müssen, daß der Staat auch die

finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden, wo immer es möglich
ist. steigert, t'nd man wird ferner forderu dürfe«. daß ihr Staat
bei seinen gesetzgeberischen Malinalirii. il auch die finanzielle Trag-
weite für die Gemeinden erwägt und darüber nicht w ie <lie Begründung
dieses Wohnungsgesetzes ohne alle Bedenken hinweg gehl.

Der zweite Zug. der die-en Gesetzentwurf ebenso wie viele

seiner Vorgänger charakterisiert, ist die Geringschätzung der
kommunalen Selbstverwaltung, Ich habe bei der Besprechung der

j

Änderungen des F'liH-Irllinieiigeset/es dargelegt, wie ,b>r Staat die

Initiative für die Festsetzung von Fluchtlinien und den Ausbau von
Straßen künftig der 1'olizei zuweist und wie selbst im Itistnnzonzuge

die aus dem Sxdbstverwaltungskörper der Provinz hervorgegangenen
Provlnzialrate ausgeschaltet werden sollen

Ich w ill hier das alte Klagelied Hie r die Mißachtung der städtischen
Selbstverwaltung und die staatliche Bevormundung nicht vou neuem
singen. Wir Werilen uns lud diesem Gesetze wenigstens damit
trösten können, daß wir bei ihr uns von der Regierung entgegen-
gebrachten Geringschätzung uns wenigstens in guter Gesellschaft

- In der Gesellst halt der Proviuzialrät«. und des Herrn Ober-
präsidenten als des Vorsitzenden der Provlnzialrüte - befinden. Ich

möchte aber die Meinung aussprechen, daß man von der städtischen
Selbstverwaltung, der durch den Gesetzentwurf große Aufgaben und
neue Opfer zugemutet weiden, eine freudige Mitarbeit nicht erwarten
kann, wenn mau. wie der Entwurf es will, sie unter I'ollzeikor.trolle

stellt. Ohne die opferwillige Mitarbeit der Gemeinden ist dieses
Gesetz aber ein totgeborenes Kind.

Korreferent: Stadtrat Mitzlaf f-l>anzig: M II ! Mir ist der Auf-
trag zuteil geworden, über den zweiten Teil des Gesetzentwurfs,
enthalten in den Art. 4 und 6, tu referieren. Wahrend <|tc von
dem ersten Herrn Itcfereutcn verhandelten Artikel 1—3 des Kntwurfs
von ih m Gedanken getragen sind, die Umstellung neuer guter
Wohnungen zu fördern, handelt es sich in den Artikeln 4 und "i ledig1

I

lieh um die bestehenden Wohnungen, und daß eine Verbesserung der I

Wohnungsverhaltnisse allein durch die Schaffung neuer Wohnungen
nicht erzielt werden kann, sondern daß es daneben dringend er-

forderlich Ist, deu bestehenden Wohnungen seine Aufmerksamkeil
zuzuwenden, kann nicht zweifelhaft sein.

Der Entwurf trifft zunächst im Artikel 4 liest inimuugen (Iber

die polizeilichen Mindestanforderungen an die lieiiutzung von
Wohnungen. Die Festsetzung derartiger Mindestanforderungen war
schon bei dem gegenwärtigen Rechtsziisiaiule möglich, da der Erlaß
von Polizelvcrortluungen über diese Materie ohne Zweifel zulässig i

war. und tatsächlich existieren In deu meisten Städten auch bereits

solche Vorschriften, meistens wohl verstreut in den Haupolizei-

Ordnungen, den Verordnungen oder Ortsstatuten über Wasserleitung
und Kanalisation und dergleichen, zum Teil aber auch in Pom
besonderer Verordnungen.

Die Änderung, die der Entwurf herbeiführen will, besteht darin,
daß in Zukunft in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern ein
Zwang bestehen soll, besondere Polizei Verordnungen .über dtp Be-
nutzung iler Gebäude zum Wohnen und Schlafen" unter dem Namen
.Wohnungsordnung" zu erlassen, und daß Mir diese Wohnung*-
Ordnung bereits im Gesetze gewisse Mindest normen, die in die

Wohmingsordmingen werden aufgenommen werden müssen, fest-

gelegt sind. Die Form. In der die Woluiuiigsordnungeu erlassen
|

werden sollen, ist die gewöhnliche der Pulizelvcrordnung.
Ob es riehlig Ist. die Grenze bpi den Gemeinden mit lOOOU Ein-

wohnern zu ziehen, oder ob auch kleinere Gemeinden hallen mit
einbezogen Werden sollen, kann vielleicht Gegenstand verschiedener
Meinung sein. Jedenfalls wird dagegen, daß überhaupt ein Zwang
mm Erlaß von Wohnungsordmingcn eingeführt werden soll, nicht
wohl ein Einwand erhoben werden können

Hingegen sind in der über den Entwurf vorliegenden Literatur
verschiedentlich Bedenken erhoben, oh es richtig ist. daß das tiesei/

einheitliche Mindestanforderungen für die ganze Monarchie aufstellt,

und diese Bedenken haben eine gewisse Berechtigung. Die Ijuules-
teile, die das preußische Staatsgebiet bilden, sind durch den ver-

1

sehledcnen Grad ihrer allgemeinen Entwickelung und ihrer Wohl-
habenheit, durch Gewohnhufleu der Bevölkerung, durch die Ge-
staltung des örtlichen Boden- sowie des Arhcitsmnrkts soweit von
einander unterschieden, daß die Schwierigkeiten nicht zu verkennen
sind, die sich der einheitlichen Festsetzung von Wohnungsnormen
für das ganze Staatsgeblel entgegenstellen. Indessen werden diese
Bedenken wühl nicht als ausschlaggebend ungesehen werden können,
denn, wenn das Gesetz bei seinen Mindestanforderungen nur so
vorsichtig verfährt, daß auch die am meisten zurückgebliebenen
l-andesteilc den Ansprüchen geniigen können, so ist es mehr ein

Schönheitsfehler, «laß die Vorschriften des Gesetzen für die Vor-
geschritteneren Landesteile nichts neues scharfen. Die Hauptsache
ist als... wie es sich mit den Einzelvorschriflen verhält.

Wenn Sie sich nun die Einzelvorschrifteii ansehen, so fallt

zunächst auf. daß das Gesetz nicht Bestimmungen Blr alle Arien
von Wohnungen aufstellt, sondern nur für drei Kategorien: Für
Mietwohnungen, für die Bäume von Dienstboten und Gcw.rbe-

gehilfen und für die Räume von ^hamhregarnlsten. Elnllegern und
Schlalleuten. Ks letalen die Eigeiiwohnungen, also Wohnungen, die

von den Hauseigentümern im eigenen Hause bewohnt werden. Nur
für den Kall, daß ein Teil der Wohnung des Eiguers weitervermietet

ist. lOlli n die Vorschriften für Mietwohnungen auch für die Eigner-
Wohnung gelten.

Dies Fortlassen der Klgeuwobuuugcu ist meines Kruchtens ein

Mangel des Gesetzes, denn wenn auch der Prozentsatz der F'älle,

in denen die Benutzung von Krgenwohuungeii zu Beanstandungen
fuhren würde, kleiner sein mag. als der Prozentsatz der zu bean-
standenden Mietwohnungen, so kann es doch keinem Zweifel unter-

Ih'geii. daß es solche Hauscigirer gibt, die in ganz unzulässigen

Ouärticren hausen, und es ist daher ein Gebot der Gerechtigkeit,

auch die Eigeiiwohnungen denselben polizeilichen Vorschriften zu
unterwerfen wie die Mictswohnungeu. Höchstens könnte in Frage
kommen, diejenigen Kalle auszunehmen, in denen das ganze Gebäude
ohne jede Abvermietung vom Fligentuiner benutzt wird.

Iiic Anforderungen, die der KiltWUrl In • In.-u M SM) nuf-

getührteri drei Wohnungskategorlen stellt, sind, wenn Ich mich nur
auf die wesentlichsten Bestimmungen und nur aur die Kegel be-

schränken darf, folgende:

1. Die benutzten Bäume dürfen nicht baulich verwahrlost und
nicht in gesundheitsschädlicher Weise feucht sein.

2. Für jede Person über 14 Jahre muß ein Luftraum von 10 rbm
und eine Bodenflnche von 4 qin vorhanden sein.

» Es müssen soviel Baume vorhanden sein, daß, von Filiepaaren

abgesehen, die über 14 Jahre alten Personen nach dem Geschlechte
getrennt schlafen können.

4. Endlich müssen vermietete Eamilicnwohnungen. d. h. Woh-
nungen für eine gemeinschaftliche Haushaltung von zwei oder mehr
Personen, mit gewissen hygienischen Hinrichtungen versehen sein:

Es müssen nämlich r'amilieiiwohnnngen eine den ortsüblichen An-
forderungen entsprechende eigene Kochstelle, einen eigenen ver-

schließbaren Abort und. soweit in den Gebäuden Kanalisation oder
Wasserleitung eingerichtet ist, einen eigenen Ausguß und einen

eigenen Wasserhahn besitzen.

Dem Menschenfreunde, der das Wohnungselend der Ärmsten
kennt, und dem Theoretiker, der die Schwierigkeiten, die sich

zwischen das Ideal und seine Verwirklichung schieben, gering zu
veranschlagen pflegt, werden diese Forderungen des Entwurfs ohne
Zweilei ungenügend ilüuken.

Ks fehlt in manches, was jeder als Postulat rückhaltlos an-

erkennen wird Es fehlen t. B. Bestimmungen über die Benutzung
von Kellerwohnungen, über die genügende Zuführung vou Licht und
Luft und dergleichen. Wer aber aus der Praxis weiß, wie weit

einzelne Teile des Vaterlandes von einem Idealzu.-tande noch entfernt

sind und wie tief jede einzelne Vorschrift arrf diesem Gebiet iu

wirtschaftliche und sonstige Verhältnisse einschneidet, wird die

Beschränkung, die der Entwurf sich hier auferlegt hat, mit Dank
anerkennen und wird nicht umhin können, auch die im Entwurf
enthaltenen Bestimmungen genau daraufhin zu prüfen, ob sie nicht

noch zu weitgehende Anforderungen stellen. Dies ist nmsomehr
nötig, als die Bestimmungen sofort Geltung erlangen sollen für alle

Mietwohnungen, welche nach dem Inkrafttreten der Wohnung«-
Ordnungen bezogen werden oder deren Mietsverhältnis nach dem
Inkrafttreten trotz'' zulässiger Kündigung weiter fortgesetzt wird.

In der Tat müssen et hebliche Bedenken geäußert w erden hin-

sichtlich der Bestimmung über die Trennung der Geschlechter und
hinsichtlich der geforderten Nebeueiurichtiingeu bei pamllleu-

wohuungen. Daß für die Geschlechter bei mehr als II Jahren ge-

t rennte .-»ehlafi.-innre vorhanden sein müssen, klingt so selbst-

verständlich, ist aber, auch wenn «Ire Küche als Raum mitgerechnet

wird. s„ ,ijiu t.jUe Wohnung von Stube und Küche auch für eine

Familie mit erwachsenen söhnen und Töchtern ausreichen würde,
in der Praxis kaum so leicht durchführbar. Denn die Zahl der
Familien, die sich mit einem Zimmer ohne Zubehör begnügen oder
die zwar Zimmer und Küche gemietet haben, aber den einen Baum
an lCinlieger abgeben, ist so hoch, daß iu manchen Städten die dem
Gesetz entsprechende l ulcrbrlilgutlg aller die erheblichsten Schwierig-

keiten verursachen würde.

Noch mehr Schwierigkeiten sieben aber der Bestimmung ent-

gegen, daß |ede F'amilietiwohnung ihre eigene Kochstelle, ihren

eigenen Ausguß und eigenen Wasserhahn besitzen muß Man kann
hier im Zweifel seiu, ob es überhaupt auch nur theoretisch er-

forderlich war, so weil zu gehen. Jedenfalls wird es in Städten

mit enger Bebauung, in denen die Grundstücke bis auf das letzte

Quadratmeter ausgenutzt sind, ganz unmöglich sein, wenn man
nicht die ganzen Gebäude umbauen will, diesen Ansprüchen gerecht

ZU weiden.

Ich glaube mich mit diesen Hinweisen auf die Bedenken, die

mir gegen die beiden Bestimmungen zu bestehen scheinen, begütigen

ZU können. Es handelt sich bei meinein Bedenken freilich im
Grunde nur um Einzelheiten des Entwurfs, denen durch eine Ab-
änderung der einzelnen Bestimmung Rechnung gelragen werden
kann Alb s in allem stein- ich daher nicht an. meine Ansicht über

den Artikel 4 dahin auszusprechen, daß der Artikel t zwar noch
einer genauen Prüfung der einzelnen Bestimmungen bedarf, daß er
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aber im ganzen als eine geeignete Grundlage für ein gesetz-
geberisches Vorgehen angesehen werden kann.

Im Zusammenhange mit Jen Vorschriften über • I i Wohnungs-
Ordnung stehen <lann «Ii.- in Artikel 5 folgenden Bestimmungen Uber
die Wohnungsaiilsicht. leb besehranke mieh aueh hier darauf, nur
das wichtigste herauszugreifen. Die unbedingte Folge des Erlasses
von Wohnungsonlmingeu i^t die Schaffung einer allgemeinen Kon*
trollt- über das Wohnungswesen. Der Kntwurl überträgt diese

allgemeine Wohnungsaufsieht unbeschadet ilerallgcmeiiien Befugnisse
j

der Polizei dem Gemcindi-vorstandc, indem die in der Wohnung»- I

aufsieht begriffenen Pflichten dahin präsiziert werden, daß der
'

Gemeindevorstand verptllch let sein soll, «leb von den Zuständen
im Wohnungswesen fortlaufend Kenntnis zu verschaffen, nur die

Beseitigung von Mißständen und die Verbesserung der Wohnungs-
Verhältnisse namentlich der Minderbemittelten hinzuwirken und die
Befolgung der Vorschriften der Wohnungsordming zu Überwachen.

Zugleich gibt der Entwurf besondere Vorschriften über die

Organisation der kommunalen Wohuungsaufsicht Kr schreib! vor.

daß in Gemeinden mit mehr als Ioiiimi Kinwohneru obligatorische
.Wohnungsämter" errichtet werden sollen, die .mit dem erforder-

i

liehen, in geeigneter Weise vorgebildeten Personal, insbesondere
mit einer genügenden Anzahl beamteter Wnhniingsaufscher" heset/.t

j

sein müssen. Auch für kleinen- Gemeinden sollen die zuständigen
Minister bchigt sein, die Errichtung von Wohnungsämtern anzuordnen,
Ferner ist dem Hegiertmgs|irüsideuteu die Befugnis beigelegt, die
Ausdehnung der Tätigkeit der Wohnungsämter auf die Xachwcisung
kleinerer Wohnungen zu verlangen.

Die An der Ausübung der Wohnungsaufsieht soll durch eine

Dienstauweisung geregelt weiden, und zwar soll iliese Dienst-
anweisung nach S * vom Gemeindevorstand unter Zustimmung der
Ort*polizelbehörde erlassen werden ('her den Verkehr der Wohnungs-
aufsichlsbeamlen mit dem Publikum wird bestimmt, datl das Be-
streben zunächst darauf gerichtet sein soll, durch Rat, Belehrung
und Ermahnung die Abstellung der vorschriftswidrigen Zustände zu

'

erlangen, und erst, wenn dieser gtltliehe Weg ohn< Krf- du- bleibt,
1

soll mit polizeilichen Zwangsmitteln eingeschritten werden. Kino
finanzielle Beihilfe des Staates für die den Gemeinden übertragene
Tätigkeit sieht der Entwurf nicht vor.

Dies sind in KOrze die liest liumungen. die meines Eni, Iltens

den lebhaften grundsätzlichen Widerspruch der Kommunen hervor
rufen müssen. Vergegenwärtigen wir uns zunächst den l Ulfeng
der unter dem Namen Wohntiiigsaufsichl begriffenen Tätigkeit. Du
die Kommunen verpllichlet sein sollen, sich dauernd von den Zu
ständen im Wohnungswesen Kenntnis zu verscharren utul auf die
Beseitigung von Mißständen hinzuwirken, bedeutet kaum eine Aus-
dehnung des bisherigen Tätigkeitsgebietes der Gemeinden. Wenn
daraus nicht etwa fQr die größeren Städte ohne weiteres die Ver-
pflichtung hergeleitet wird, slnlistlscbe Ämter zu errichten

Dagegen umfallt die rherwarhung der Uefulgung der Wohnungs-
ordnung eine Arbeltslast von außerordentlichem ( infam.-. Diese
Überwachung der llefolgung der Woluiuiigsoiilining ist nur in der
Weise denkbar, daß zunächst jedes einzelne Grundstück im Stadt-
bezirk einer örtlichen Besichtigung vom [knien bis zum Keller
unterzogen und geprüft wird, ob den Vorschriften der Wohnuogs-
Ordnung entsprochen Ist. Über die dabei zu Tage tretenden ohne
Zweifel sehr zahlreich vorkommenden — Verslöße muB dann mit !

den Beteiligten verhandelt werden, und diese Verhandlungen werden,
wenn a ich hü ifig i t)e gb-te Im renne wud 'iron In wi rden
können, auch häufig genug auf Widersland stoßen und reichlich

Mühe und Zelt in Anspruch nehmen, und es wird gewiß auch
manches Mal vorkommen, daß die gütlichen Versuche nichts aus-
richten und schließlich polizeilicher Zwang zu Hülfe gerufen werden
muß Die Durchführung dieser Rraichtlgling und die Erledigung
der sich anschließenden Verhandlungen wird, wenn man siolt die
Zahl der in Betracht kommenden Grundstücke in den größeren
Städten vergegenwärtigt und in Betracht zieht, daß die Besichtigungen
von Zeit zu Zeit wiederholt werden müssen, nicht nur eine sehr
erhebliehe Anzahl von Beamtenkräften itn Außendienste. Mindern
auch einen großen ßurcauapparat erfordern, indem zur korrekten
Abwickelung die Anlegung von Akten und Registern über jedes
Grundstück unentbehrlich sein wird und neben der mündlichen Ver-

handlung auch der schriftliche Weg vielfach wird beschritten werden
müssen.

Als Grund, weshalb diu Durchführung der Wobnungsordnilflg.
sinn den Organen der Polizei, der Gemeinde zugewiesen Warden
soll, wird in der Begründung des Entwurfs In erster Kelbe an-
iregeben. .die l berlragung au die Polizei erscheine hei dem er-

forderlichen Eindringen in die häuslichen Verhältnisse sowie
namentlich auch mit Rücksicht darauf weniger angezeigt, daß bei

Durchführung der SVohnungaordiiungen, der Natur der Sache ent-

sprechend, die polizeiliche Seile soweit irgend (unlieb zurückzustellen
und in erster Linie anregend, beratend und mahnend und nur dem
bösen Wllhn gegenüber mit Zwang vorzugeben s.in werde"

Gegen die Schlüssigkeit dieser Ausführung läßt sieh doch
HalM*lltllel einwenden. Man kann beispielswi ise hinweisen auf die

staatlichen (liweihcaiifsichlshcaiiitcu. filr die ebenfalls mich ihrer

Dienstanweisung (Ministerialblatt IWfj, Seile HM», die Vorschnfl
besteht, daß sie. wenn bei ihren Besichtigungen einzelne Gesetz-

widrigkeiten mler Übelslände vorgefunden werden, zunächst ver-

suchen sollen, deren Abstellung durch gütliche Vorstellungen und
geeignete Ratschläge herbeizuführen. Eine polizeiliche Wohuungs-
aufoichl würde auch darin im Vorteile sein, daß ihr die Kenntnis
der örtlichen Verhältnisse zugute käme, welche den polizeilichen

Organen aus ihrer sonstigen Tätigkeit, insbesondere vuu der Hand-
habung der Baupolizei her. zur Verfügung steht.

Hält man aber einmal an der Ansieht fest, daß hei der kommunalen
Wohflungeaufsichl bessere Erfolge zu erwarten sind, so erreicht

man eine eiuwandlrvie Organisation nur dadurch, daß man die ganze
Wohnungspohzei von der sonstigen Polizeiverwaltung abtrennt und
auf die Kommunen Dbertrigt, ebenso wie es auch bei anderen
Zweigen der Polizei, insbesondere der Baupolizei, in vieren hallen

geschehen isi Die Kommune müßte dann also nicht nur die Durch-
führuug der Wohunngsordnung. sondern auch den Brlaß der
Wohuungsordnung und die Anwendung von Zwangsmitteln bei Ver-

stoßen zugewiesen erhalten, und niilllrlich würde sich bei den Städten

mit Königlicher Polizelverwaltung daraus auch die Konsequenz
ergeben, daß der Polizeikostenbeitrag der Kommune entsprechend
entlastet werden müßte. Die Regelung Im Entwürfe, wonach alle

polizeilichen Becbte. nämlich der Erlaß der polizeilichen Vorschriften

und die Anwendung von Zwangsmitteln bei der Polizei verbleiben

und die ganzen Pllichlen, nämlich die Mühe und Ust der I ber

wai billig und Durchführung und die Kosten, der Kommune über-

wiesen werden sollen, widerspricht den sonst geltenden Verw altungs-

maxi inen und Ist nach meiner Überzeugung unannehmbar, und man
kann sich des Geilaukens nicht erwehren, daß lediglich fiskalische

Gesichtspunkte bei dieser Organisation maßgebend gewesen sind.

Zu welchen Mißverhältnissen die Organisation des Entwurfs
notwendig führen muß. tritt besonders klar zu Tage in den Be-

stimmungen über die für die kommunale Wohtiungsaufslclit zu
erlassende Dienstanweisung. Diese Dienstanweisung soll, wie bereits

bemerkt, vom Gemeindevorstand« mit Zustimmung ih r < irtspolizci-

behörde erlassen werden, und wenn eine Einigung nicht zu erzielen

ist, so erläßt sie der Regierungspräsident.
Vom Standpunkte des Eulwurfs mag diese Vorschrift ganz

konseipient sein, denn da die Ausübung der Wohnungsaufsicbt im

Wesentlichen polizeiliche Interessen verfolgt, auch bei der praktischen

Ausübung eine dauernde Mitwirkung der polizeilichen Organe nicht

zu vermelden sein wird, so ist es immerhin erklärlich, wenn eine

Berücksichtigung der polizeilichen Milinleressen iu der Dienst-

anweisung sichergestellt werden soll.

Aber daß diese Art der Regelung andererseits mit den Grund-
sätzen der Selbstverwaltung im schroffsten Wldeispruche steht, be-

darf kaum der Ausführung Man muß sich dabei vor Augen halten,

daß nach der Begründung 5; J der Dienstanweisung .namentlich
auch den Turnus rtlr die Besichtigungen und Nachbesi. htiguiigen

sowie die Führung der erforder liehen Tagebücher. Verzeichnisse

und Kataster" vorschreiben soll. Eine solche Mitwirkung der Polizei

bei der Regelung lediglich des Inneren Dienstes ist. für die Geineinden
aber unmöglich, und mit um so zwingenderer Notwendigkeit ergibt

sieh daraus die 1 uhallbnrkeit der ganzen Teilung der Wohnungs-
polizei zwischen Polizeibehörde und Kommune.

Zu erwähnen ist bei der ganzen Krage allerdings noch eins:

Es gibt bei einer Reihe \on Stallten bereits kommunale Wohnungs-
ämter, welche, ohne daß sie die |Mi|izei|ichen Befugnisse haben, eine

ausgedehnt« Wohnungsaufeicht ausüben. K« kann aber keinem
Zweifel unterliegen, daß zwischen diesen Jetzigen Wohnungsämtern
und den Im Einwurfe projektierten ein weiter Unterschied; bestellt

Die jetzigen sind freie Schöpfungen der Selbstverwaltung, welche
nur ih r allgemeinen Staatsaufsicht nach den Gemeliidcverfassungs.

gesellen unterworfen sind, im übrigen aber frei von jeder Mitwirkung
staatlicher Behörden arbeiten Die Wohnungsämter des Entwurfs
slud im wesentlichen nur abhängige Orgaue der Polizei, für welche
die Kommune die Mühe und die Kosten trägt.

Nach alledem komme ich also zu dem Ergebnisse, daß die Be-

stimmungen über die Wohnungsaufsieht. wie sie in dem Artikel .'>

vorgesehen sind, als unannehmbar bezeichnet werden müssen.

Bücherschau.
Deutsche Konkurrenzen. Herausgegeben von Prof. A.

melsfer. XVII. Kund. Heft Iii bis [J <No i-n-j bis JMI4>. Leipzig, See-

mann .t Ko . UHU.
Das Waisenhaus f 11 1 Dessau bildet den Inhalt des ersten

Ileitis. Di,. Entwürfe sind dem Zwecke der Anlage im Grundplatte
wie im Aufbau zumeist gerecht geworden und helrledigcn nach
heulen Richtungen in zum Teile vollkommener Weise.

Das zweite Heft enthält die in die engere Wahl gelangten und
die preisgekrönten Entwürfe für die Sal valoi k in he in Breslau.
Die dankbare Aufgabe hat eine Reihe interessanter Lösungen ge-

funden, von denen einige Im Grumlphinc wie Im Aufbau voll be-

friedigen.

Das Gymnasium lür Rheine bildet den Inhalt des letzten

Heftes von Hand XVII Die teils preisgekrönten, teils lohend an-
erkannten Entwürfe bieten eirege geschickte Gi urnlpl.'iiu erfügungeii

und zumeist wlrkiingsMille Aulhaut-'H. Einige Arbellen sind als

mustergültige zeichnerische Leistungen zu bezeichnen. -V.
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Georg «öttxrhe, »I« Kältemaschinen. Gemeinverständlich
bearbeitet (ür Besitzer von Kühlanlagen. Industrielle. Praktiker UDd
»»gellende Techniker Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Hamburg. Johannes Kriebcl, 1W4. Ib7 S. Mit 107 Abbildungen,
3'.' Tabellen und einem Bczugsquellenanhang. 8.00 M.

Der Verfasser. Ingenieur und Architekt für Hau und Einrichtung

von Kühlanlagen. Brauereien, Eishäuseni und Fabrikanlagen Ui Altona,

hat seine In der Zeiisi hrifl .Deutscher Masrhinist und Hei/er" im
Jahre lflOJ erschienene Abhandlung über „Kältemaschinen" dureh
diis uns vorliegende Hüeltlein in erweiterter und verbesserter Form
weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Das kleine Werk land in

Interessentenkreisen eine su günstige Aufnahme, daß hinnen Jahres-

frist die Bearbeitung einer neuen Auflage notwciullii wurde.

Das buch beginnt mit einein kurzen Auszug aus der Wärme-
lehre: es folgt eine Besprechung der wirtschaftlichen ltedeutung der

Kälteindustrie, daran sehlieüt sieh ein ( hcrhliek über die historische

Eutwiekcluug der Kültegewinnutig und eine Beschreibung der ver-

schiedenen Kältemaschinen (Kaltluft-, Absorption*-, Vakuum-. Kait-

dampf- und Kornprcssinus-AhsorpliousmaschlnriD sowie ihrer Ver-

wendung zur künstlichen Eiser/eugung und zur Kühlung von Räumen
und Flüssigkeiten. In den beiden letzten Kapiteln wird eine kurze
Anleitung zur sachgemäßen Behandlung der Kältemaschinen und zur

bauterhulscheu Ausführung einer Kälteanlage gegeben.
Der Text ist knapp gefalJt und leicht verständlieh; die Abbildungen

sind zum Teile nach phutngraphisclieu Aufnahmen angefertigt und im
großen ganzen klar uud deutlich. Zu lohen ist die objektive Her-
stellung des Ganzen, und von besonderem Werte sind die vielen

Tabellen. Wir empfehlen das kleine Werk den Kreisen. für die es

sein Verfasser bestimmt hat. auf das wärmste. U K

Neues vutu Hikliei inuikt.

Baujahrbuob, Berliner, für Veranschlagung und Verdiugung
Herausgegeben von K. Lung. Jalirgatig. Hmj.Y cJN» Fig.)

Berlin. Eisner. «ich. XL :>.

Benkwitz, Q., Das Veranschlagen von Hochbauten nach der Dienst-

anweisung für die LokalhaubrMBtca der Staals HiH-hbauvi-i waltung,

einschließlich der neuesten Vorschriften für das Garoisoiibanwesen.
sowie die Normen für die Fabrikation und Lieferung von Bau-

materialien und die Bauproise, Mit 1 Ulli. Tat , einem Ansehlags-
beispiel und F.rtäuterungen. 7. Aufl. Berlin. Springer. M. 2.40.

Fleischer, M., ZurrU'glcmetttleruiigsrragcderl'nislIliitloll. München,
Seltz * Schauer. M. 1,50.

Fluek, J., Die städtische Kehrichtverbrcuuanstalt im Hanl in Zürich

(mit Abbildungen). Zur/eh. Hascher. M. 0.6a
Flugschriften des Hciinatsohut/buinles. Inhalt: I. Fuchs. J..

Heimatschutx und Volkswirtschaft. (Mit 4 Tafeln.) M 0,40.

2. Schnitze-Naumburg, Die Entstellung unseres l«sndes. (Mit

71 Abbildungen.) M 0.80. Halle. Gebauer-Schwctsrhkc.
Neumeister, A., Deutsche Konkurrenzen. Will. Band. (Mit Ah

bildungeu.) Inhalt: (i. lieft. No. 810. Frlcdhofshalle fOr Minden
i. W. Leipzig. Seemann & Ko. Einzelpreis des Heftes M. 1,80.

Subskr-Preis mit Beiblatt: Kunklirreuz-Nachrithten M. I.SB.

Ost, Bericht über die Typhusepidemie in Hern Im Sommer I!Hi4.

Bearbeitet Im Auftrage der Oesundbeiisknniinission der Stadt
Bern. (Mit :t Tabellen und »graphischen Tafeln.» Bern. Frunrke

M. 1,20.

Fohle, L., Die neuere Entwicklung der Wohmingsvcrhnltiiissc in

Deutschland. Erweiterte Ausgabe des Referat* auf dem I. all-

gemeinen deutschen Wuhnuugskongrcsse. mit einem Nachworte
über Sozialreform und Wissenschaft, Goltingcu. Vatidciihoeck n.

kupreeht. M. 1,40.

Folis, P., Ergebnisse der Luftdruck-Registrierungen von Aachen.
Die Warme- und Niederschlagsverhältnisse der Rhcliiprovlnz.

Herausgegeben im Auftrage der mit urwisseuschafl lieben Gesellschalt

zu Aachen. (Aus: «Deut, meteorolog. Jahrb. (. Aachen*.) M. 'J.

- Die Wärme- und Niederschlagsverhältnisse der Rheinprovinz.
Herausgegehen im Auftrage der naturwissenschaftlichen Gesoll-

sehart zu Aachen. (Aus .Dem meteorolog, Jahrb. f. Aachen".)
Mit Figuren. Karlsruhe, Braun M. OJW,

Puluj, J., Elektrizitätswerk Hulienrurlh der Finna IgBM Spiro n.

Söhne in Krtimnau. (Mit Abbildungen und 8 Tafeln ) Frag, t'alve.

M. 2,40

Schmid, C, Tcchnisrhe Sttnllenhefie. Ausgewählte Kapitel und
Beispielsammlung. 5. Heft. Asphalt, leer. <H im StralSenbau,

(Mit 12 Abbildungen und 4 Tafeln.) Stuttgart. Wiltwer M. 5.

Zeitschriftenübersicht.
Beseitigung und Reinigung der Abwässer.

I»n u bai . Reinigung Ton Abwassern mittels intertnittierender
Itudcnfiltration. (iesundheits-lugenieur IttOn. Nu. 4 7.

Der Verfasser gibt in seiner Abhandlung die Eindrücke w ieder,

die er während seiner Kelsen in Nordamerika betreffs der Ab-
«»swerbeseiligung gewonnen hat. Die meisten iioriiaiiierikaiiiselien

Städte haben keine besonderen Schritte zur Verhütung der Fluß-

veninreinigung getan Viele Städte Nordamerikas können ihre

Abwässer unmittelbar in das Meer, oder aber In sehr große Binnen-
seen, be/.w. mächtige Flüsse ableiten, uud daher lassen sich die

betreffenden nordumerikuuischeli Verhältnisse nicht ohne weiteres

mit den deutschen oder gar englischen vergleichen. Manche, selbst

recht große nordamerikanische Städte begnügen sieh in bezog auf
ihre W asserversorgung noch mit Maßnahmen, die man bei uns jetzt

nicht mehr billigen würde. Jedoch hat man auch auf dem Gebiete
I der Wasserversorgung in verschiedenen Distrikten Nordamerikas
I begonnen die Warnungen der llygieniker zu beachten. Eine Reihe
von Städten Ist nämlich damit beschäftigt, unter Aufwendung
bedeutender Kummen und uster Berücksichtigung der weitgehendsten

I
gesundheitlichen Forderungen i-inwaudsfreie Wnsserversoigungs-
aulngen herzustellen.

In Lawrence «Massachusetts) wurde schon im Jahre 18MH eine

besondere Versuchsanlage eingerichtet, die Gelegenheit bieten sollte,

die mit der Trinkwasserversorgung und ihr Abwasserreinigung

|

zusammenhängenden Klagen durch Versuche aufzuklären. Der Staat
Massachusetts bietet mit seinen fast durchweg sandigen Boden-
forniMiioneu ganz besonders günstige Bedingungen ftlrdte Anwendung
der intermittierenden Bxdcufiltration. und deshalb haben sich die

Studien In l-awreuce mit dieser von Sir Edw ard Frankland zuerst
ausgeführten Heinigungsnietlinde befaßt. Es handelt stell um die
Frage, ob man mit Hilfe natürlich gewachsenen Bodens nicht zu

quantitativ günstigeren Ergebnissen gelangen könnte als mit der
Bcrieseluugsmcllo.de. falls man lediglich eine Reinigung der Ab-

j

wässer. nicht aber die Gewinnung reichlicher Ernten anstrebte.
' Die vleljährlgcn Versuche in Lawrence ergaben, daß sich das
Gelände in allen Teilen von Massachusetts fast ausnahmslos für die

intermittierende Bodcnriltraliou eignet, daß mit Hilfe dieser Frank-
landscheu Methode unter den dort vorliegenden Verhältnissen sich

SOWobl nach der quantitativen wie auch nach der qualitativen Seite

hin die besten Ergebnisse erzielen lassen und daß namentlich auch
die alljährlichen langen strengen FrostperiiMlen den Betrieb und die

Wirkungen der intermittierenden Filter nicht in nennenswertem
Maße I inträchtigen. Infolge dieser günstigen Ergebnisse ist seitens

des Gesundheitsamts des Staates Massachusetts diese Abwasscr-
rcinigiiiigsmcthodc fast ausschließlich in Vorschlag gebracht worden,
und es hat Im Laufe der Jahre eilte große Anzahl vou Städten
dieses Staates die intermittierende Boden MI trat Ion für Ihre gesamten

, Abwässer eingeführt, auch sind zahlreiche Anstalten verschiedenster

J

Art damit ausgestattet worden.

Die Anlagckosten sind durchweg so gering, der Betrieb ist so
einfach und billig und der Eindruck, den die Reinigungsanlage
macht, verhältnismäßig so wenig unästhetisch, auch sind die Ergeb-
nisse überall, wo eine gewissenhafte Pflege der Anlage zu erkennen
ist. dermaßen zufriedenstellend, daß Zweifel an der Zweckmäßigkeit
dieser Entwicklung dei Ding, nicht a-.-k .nimm k.nui -.,-:>.--•

wenn tnuu die unerwartet günstigen Erfolge in Vergleich zieht, die
inzwischen mit den künstlichen biologischen Verfahren überall
erzielt worden sind, namentlich in bezog auf quantitative Leistungs-
fähigkeit. Diese Ist bei der intermittierenden Hodcufiltration troll
aller gegenteiligen Behauptungen fünf- bis zehnmal so gering, bezw.
noch geringer zu veranschlagen als bei den künstlichen biologischen
Reinigungsverfahren.

Trotz der günstigen Eindrücke, die der Verfasser vou den
amerikanischen Intermittierenden Bodeutllirationsanlagen erhalten

i

hat, empfiehlt er. in allen Füllen, wo eine Abwasserreinigungsanlage
zu schaffen ist. zunächst der Frage näher zu treten, ob nicht die

I
Berieselung ausführbar Ist. In zweiter Linie wird die Frage zu
prüfen sein, ob die intermittierende Hodenfillraliou anwendbar
erscheint, und nur in Fällen, wo diese beiden Fragen zu verneinen
sind, wird man die künstlichen biologischen, be/.w andere Kcinigungs-
inclhoden in Betracht zu ziehen haben. Selbstverständlich gilt dies
alles nur für solche Fälle, wo eine durchgreifende Reinigung der
Abwässer notwendig Ist.

Des weiteren beschreibt der Verfasser einige von ihm besichtigte

Reinigungsaulagen Er stützt seine Schilderungen aid eigene, an
(»rt und Stelle gemachte Aufzeichnungen, namentlich aber auf die

Berichte des Gesundheitsamts (State Board of Health) sowie
schließlich auch auf die Berichte städtischer Behörden, Wir ent-

nehmen seinen Mitteilungen folgendes:

Die im Flußtale des Salisbury Piain River gelegene, im Jahre
1000 etwa lOnOO Einwohner zählende Fabrikstadt Brock ton besitzt

seit |s.sil eine zentrale Wasscrversorgiingsanlsge, die im Jahre l'.HKI

täglieli etwa *>H(Mi rbm zu ludern halle, bezw. 140 I pro Kopf der
Bevölkerung. Im Jahre 180a wurde ein Kanalisationssystem her-

gestellt, dessen Inhalt zunächst in ein überwölbtes, einschließlich

d s durch Rückstau erzielten Aufnahmevermögens der Sammelkanäle
ein Fassungsvermögen von reichlieh 2000 rbm besitzendes Sammel

i hecken fließt, von wo uns es nach der mehren' Kilonieter entfernt

gelegenen Reinigungsanlage befördert wird. Die gereinigten Ab-
I wässer gelangen in einen Bach und aus diesem in den Tauuti.nfliiß,

dei sie durch he Sl.-idt 7;<iitib<ii fühlt Die Ge-.inil!a:-..'e d<-r hi>ünb
I betrug im vorigen Jahre te.'M km ( 47.7 km ans Tonrohrcn. 4.H km
I aus Mauerwerk i. Da ein Teil der Kanäle im Grundwasser liegt, so
j
sind außerordentlich sorgfältige Maßnahmen getroffen worden, um
das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
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Die Industrie Brocktons befaßt sich fast ausschließlich mit der
Herstellung von Schuhwerk und liuferl vorwiegend nur Abwasser,
iu dem fertiges Leder geweicht wurde.

Die tägliche (iesamtabwassermenge betrug im .Jahre 1903 durch-
schnittlich 3323 cum (2100 bis 6348 cbm), bezw. 1»« I (84 bis SM I)

pro Kopf der an die Kanüle angeschlosseneu Einwohnerschaft. Vor
Eintritt in das Sammelbecken passieren die Abwässer ein grobes
Rechenwerk, das täglich nur etwa MO kg fester Stoffe abfangt; diese

werden in der Kesselfeuerung verhrannt Zur Beseitigung der
Sedimente aus den Sammelbecken hat man auf der Sohle des

letzteren durchlöcherte und mit dem etwa HO cm weiten, 5.3 km
langen und Im ganzen rund 13 m steigenden Druckrohr verbundene
Kohrleitungen angebracht. Sobald der Beekeninhalt bis auf etwa
35 cm leer gepumpt Ist, werden die Sedimente durch Einpumpen
von Abwasser in dieses Rohrwerk aufgerührt.

Die Reinigungsanlage umfaßt rin Areal von 15.5 ha. Dieses

Areal ist von Natur eben und wagerecht und liegt vom nächsten
Wohnhause 250 m entfernt. Die zur Zeit vorhandenen 23 Kilterbeele

besitzen eine Mäche von 8.7 ha. Hei IS» Killern wurde auüer dem
Mutterbodet) eine Lehmschieht abgetragen; hierdurch wurden die

für die intermittierende Rodenfiltration ausgezeichnet geeigneten
Sand- und Kiesschichteu freigelegt. Hei den vier übrigen Filter-

beeten trug mau nur den Mim ab. während man den .Mutterboden

stehen ließ. In zehn Rei-ten findet sich 2,1 bis 2,1 m unter der

Oberfläche eine dünne Tunschicbt. Die Korngröße des Sundes und
Kieses Hegt zu 80";» über 0,04, bezw, 0.75 mm; heiin Mutterboden
liegen 10*, unter 0,07 mm. Eine Drainage der Kilterbeele wurde
nur dort, wo schichten» eise feine Sämlingen, bezw. Touschlchtcu
vorkamen, vorgenommen. Zu diesem Zwecke hat man etwa 3 bis
3 m unter der Oberfläche in einem gegenseitigen Abstände von an-

nähernd 10 in Tuurohren verlegt.

Der über Nacht im Druckrohre verbliebene und durch Aufnahme
aller Sedimente des Sammelbeckens sehr konzentriert gewordene
Teil des Abwassers (im Jahre 1903 täglich etwa 326 cbllij wird In

der Regel auf vier, nur diesem Zwecke dienende Filterbeete gebracht;

nur in einzelnen Füllen sind auch andere Filter zur Behandlung
dieses konzentrierten Abwassers herangezogen worden. Die be-

treffenden vier Filter müssen nach durchschnittlich etwa 80 factier
Heschickung durch Abkratzen ihrer Oberfläche gereinigt werden;
mau erhält hierbei pro Jahr etwa 1700 Tonnen Abraummasse und
erzielt aus dem Verkaufe dieser an Landwirte etwa «30 M. Die

übrigen Filter werden nur gelegentlich von liras und anderem
l'nkraute befreit.

Di« im Durchschnitte nur etwa 30 Minuten dauernde Zufuhr des
Abwassers zu den Filterbeeteti erfolgt mittels Zuleituugsknnälen mit
Betonsohle und hölzernen, etwa 30 cm hohen seitenwandungen.
Diese Kanäle besitzen in Entfernungen von je 12 in Auslässe und
hinter jeder (regulierbaren) Aiislattöffniing einen etwas geringereu
Querschnitt.

Im Herbste werden in die Filteroberflächeii Furchen gepflügt:

Eis und Schnee bleiben dann auf den Erdwällen zwischen den
Kurchen liegen, und das Abwasser kaun sich unter denselben in

den Furchen genügend verteilen.

Durchschnittlich konnten trotz der günstigen Bodenverhältnisse
pro Quadratmeter täglich etwa nur 30 I Abwasser gereinigt werden.
Letzteres ist größtenteils häuslichen Ursprunges, jedoch liefern die er-

wähnten Schuhfabriken ziemlich große Mengen vuu konzentriertem und
namentlich schwarz, gefärbtem Abwasser: andererseits findet eine

nicht unerhebliche Verdünnung der Abwässer durch Grundwasser
statt. Das aus diesen Abwässern erzielte Rcinigungsprodukt Ist

klar, färb- und geruchlos. Zu stark in Anspruch genommene Filter-

becken schieden in den Abflüssen Eisen aus.

Die monatlich ausgeführten chemischen Untersuchungen der
gereinigten Abwässer ergaben im Jahre MOS einen Abdampf-
ruckstand von 531,7 mg. 2,250 mg freies Ammoniak, 0,168 mg
Albuminoldammoniak, 111,3 mg Chlor, 80.750 mg Stickstoff als

Nitrate, 0,103 mg Stickstoff als Nitrite, 3,3 mg Kauerstoffverbrauch
und O.DOl mg Eisen pro Liter Abwasser, während die chemische
Analyse des Roh wassers im Jährlichen Durchschnitte für dasselbe
Jahr ergab: Gesamtrückstand «18,8 mg (gelöste Stoffe 024.2. unire-

löste Stoffe 194.« mg), (llühverlust : 425,2 mg (geloste Stoffe 251.s,
ungelöste Stoffe 173,4 mg), freies Ammoniak: 52,1 mg. Alhuminold-
ammoniak: 9,0 mg (gelöste Stoffe 5,0 mg, ungelöste Stofle 4,6 mg),
t'hlor: 131.8 mg. Sauerstoffverbrauch: (infiltriert 102,7 mg und
filtriert 02,0 mg pro Liter Rohwasser. Die chemischen Untersuchung*-
ergebnisse des mit Sedimenten versetzten Abwassers in

190» sind röhrende: üesamlriickstand: 4729.2 mir (gelöste Stoffe

H90.2, ungelöste Stoffe 40.lii.ll mg), (ilöhverlost ; 3744.2 mg «gelüste

Stoffe 273,2. ungelöste Stoffe 3471.0 mg). freies Ammoniak : 01.9 mg,
Albuminoldammoniak: 70,5 mg (gelöste Stoffe 6,0. ungelöste Stolle

64,5 mg), Chlor: 180,0 mg, Sauerstoffverbrauch: DDfiltriert: 713,8 mg,
filtriert 103,0 mir pro Liter Abwasser. Der Reinigung sc ff ek t

betrug in 1908 : 95,8 0
„ Abnahme des freien Ammuuiaks. 98,9 •» Ab-

nahme des (iesamt-Albuminoidamniotiiaks und 98,2",, Abnahme des

SauerstoffVerbrauchs, und zwar im Juni bis November einschl. im
Durchschnitte 97.5 " „ Abnahme des freien Ammoniaks, 99 * „ Abnahme
des Oesamt-Albuminoidammoniaks und 9h.h"„ Abnahme des Sauer-
stoffverbrauchs und in der kälteren Jahreszeit fDezembor bis Mai

einschl.) im Durchschnitte 93,8" ,, Abnahme des freien Ammoniaks,
98.8 ",'o Abnahme des Gesamt-Albuminoldammonlnks und 98,2« 0 Ab-

nahme des Sauersl..flveibrauchs. Das Ergebnis ist somit auch in

der kälteren Jahreszeit durchweg ein überaus zufriedenstellendes

gewesen.
In der reichlich 1 1 000 Einwohner zählenden Stadt F ra m i ngh a m

liegt ein Teil, nämlich Sotith-Framingham, in dem Nledersehlags-

gehiete des Sudhur} -River, oberhalb des Punktes, wo das Wasser
dieses Flusses für die Wasserversorgung lloslons und seiner Vor-

städte entnommen wird, und gleichzeitig auch In dem Niederschlags-

gebiete de» Lake Cochltuate. dessen Wasser ebenfalls ftir Wasser-
versorgungszwecke benutzt w ird Deshalb wurde dieser Wohnbezirk
mil seinen mehr als 7ouo Einwohnern allein tun • nach dem
Trennsysteme hergestellten Kanalisation versehen, deren Gesamtlänge
Ende 190.) r I 25 km betrug Die Zweigkanäle sind uns rotiröhreu.

der .Sammelkanal ist dagegen aus Mauerwerk hergestellt. Letzterer

führt das Abwasser einem etwa 1600 cbm großen Sammelbecken zu.

aus dem es durch ein eisernes Druckrohr nach den Filterwerken

hiuobet gepumpt wird.

Die tägliche Abwassermenge schwankte im Jahre 1903 zwischen

1522 und H'.Mü cbm und betrug im Durchschnitte 2468 cbm. d. Ii. auf

den Kopf der an die Siele angeschlossenen Bevölkerung durch-

schnittlich 329 I (203 1 bis 929 |).

Bei der Verlegung der Kanäle war der etwa 5 km lange Haupt-

sammelkanal mit einer Sohlendrainage versehen worden. Das aus

dieser abfließende Wasser wurde zunächst in den Flui) geleitet;

später hat man sich aber entschlossen, es auf ein besonderes Filter

zu pumpen.
Hei spateren Erweiterungen des Kanaluetzeg ließ maii die

Draluage fort, was zur Folge hatte, daß nicht unerhebliche Mengen
von Grundwasser in die Kanäle eintraten und die angegebenen
Schwankungen tu der täglichen Abwassennenge vcraulaßteti.

Vui Eintritt in das erwähnte Sammelbecken yn-,>U reu die Ab-

wässer ein grobes Rechenwerk, das nur zweimal wöchentlich

gereinigt wird, wobei sich jedesmal eine Schiebkatre voll von Stoffen

ergibt, die in der Kesselfeuerung verbrannt Werden können. Alle

Sedimente des Sammelbeckens werden mit nach der Reinigungs-

nulage geschafft. V<.|| dein Sammelbecken werden die Abwässer
mittels eines etwa 3 km langen gußeisernen Druckrohrs nach der

Reinigungsanlage gepumpt Für diese war ein ursprünglich mit

Baumwuchs bestandenes flaches Gelände von 40.5 ha vorgesehen,

das ans grobem Kiese besteht Die Baume wurden beseitigt, jedoch

ließ man in einem Filter die Baumstümpfe stehen.

Bislang sind IM Filter hergestellt worden mit einer Gesamt-

obwfÜche von 8 ha. Nur elf von den Filterbecken sind drainh-rt

worden, und zwar durch nur je einen Itrainagestrang. der unter der

Milte jedes Filters in einer Tiefe von etwa 1*0 cm verlegt wurde.

Diese Stränge münden In einen offenen Graben Man nimmt au.

daß das Altwasser der sieben nicht drainierten Beete zum Teile in

die Drainagen anderer Beete übertritt, zum Teile aber auch durch

den grobkörnigen Hoden unmittelbar in den Vorfluter gelangt.

Mehrere Quellen, die an den Ffern aufgetreten siud. hält mau für

Abflüsse aus den nicht drainierten Filtern.

An zwei Ecken sind durch die Krduinwallung der Filter Röhren
gelegt: nur bei einzelnen Filtern ist ein offener, an verschiedenen

Stellen mit Aiislaufuffuuugeu \ ersehener Kanal längs der Böschung
einer Seite des Krdwalles verlegt worden. Die Oberfläche einzelner

Beete ist nicht genau wagerecht, die Verleitung des Abwassers über

dieselben ist deshalb eine ungenügende.

Während di r Sommermonate wird der Betrieb gewöhnlich so

geregelt, daß je eine Tagesmenge des Abwassers auf ein Filter

gebracht wird. Im Winter und Frühling dagegen, wo die Abwasser-

metige großer ist i i ini : cihii tag) 'Ii zwei oder drei Filter in

Betrieb. Da I* Filter vorhanden sind, so kann jeder Beschickung

eine mindestens mehrtägige Rulleperiode fuhren.

Auf jedem Quadratmeter der Filter wurden im Jahre 1903

täglich durchschnittlich nur etwa 30 l Abwasser zur Versickerung

gebracht, somit also eine Schicht von etwa 3 cm. Bei dem kllust-

I liehen biologischen Reinigungsverfahren kann man bekanntlich, je

nach den vorliegenden Verhältnissen, eine Schicht von 25 bis

100 cm Höhe, d. Ii. also die etwa acht- bis reichlich dreißigfache

Menge von Abwasser verarbeiten Nicht verwechseln darf man
dies< s eh auf den .J ihresdui :hsi hu I i eilenden Zal I m mit di r

an den einzelnen Tagen in Krage kommenden Inanspruchnahme.

Diese betrog in Framingham rund 290 I pro Quadratmeter Killer

und Tag Jedes Filter wurde im Jahre durchschnittlich nur etwa

I

36 mal mit Abwasser beschickt

In Framingham beschränkt sich die Pflege der Filter auf das

im Frühjahre stattfindende Abkratzen der ( »beribiche und die Instand-

haltung der Krdumwallung; außerdem wird die Filteroberfläche

gepflügt und mit Mais tiepflanzt. Bei der Maisernte im Herbste

schneidet mau die standen 15 cm Uber der Erdoberfläche ah. Wenn
sich später im Winter eine Eisdecke bildet, so legt sie sich auf die

kleinen Hügel, die jede Maispflanze umgeben und deren Tragfähig-

keit durch den sitzengebliebenen Maisstuinpf erhöbt wird. Durch

diese einfache Maßnahme ist erreicht worden, daß die Filter den

ganzen Winter unter der Eisdecke arbeiten.
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Die durchschnittliche Temperatur des deu Filtern zugcführtcu
Abwasser* schwankte im Jahre 1903 zwischen 7.2 tut«! Ii,.'»" 1

Da der Wasserverbrauch in den nordarncriknnischen Stadien
alhtrmein eiu ganz erheblich größerer Ist als in den deutscheu
Städten, so weisen die dortigen Abwässer einen wesentlich geringeren
Sehmutzgchalt auf.

Die Abwässer fließen, wie erwähnt, einem Sammelbecken zu,

wo sie sich taglich eine bestimmte Zeit lang ansammeln und
mischen. Je nach der Tageszeit, zu der der Indult augepumpt w ird,

erweist sich dieser In seiner Zusammensetzung recht verschieden.

Das frühmorgens auf die Filter gepumpte Abwasser zeigt die stärkste

Konzentration. Das hangt in erster Linie damit zusammen, daü
nachts zuvor das Sammelbecken her gepumpt wurde. Dabei
gelangen die Sedimente zuletzt in das Druckr»hr. Sie bleiben Uber
Sacht in diesem stehen, um morgens als erster Zufluß auf die

FUter zu gelangen. Nachdem das Druckruhr cutleert Ist, folgt das
verduniitesle Abwasser der 21 stündigen Periode, nämlich das
wahrend der Nacht dem Sammelbecken zugeflossene.

Monatlich einmal wird analysiert. Die Kesttmmungen beziehen
sich auf Abdampfrückstand, Glühverlust, freies und Albumitioid-

ammoniak. Chlor sowie Sauerstoffverhraucb. Im Jahre 1903 ergab
die chemische Analyse des Uohwassers Ilm Jahresdun'hsohuUtc
monatlicher Analysen) einen Ctesamtrückstand von 6*7.7 mm i gelöst

»75.». ungelöst 212.4 mg), einen i iesamtgluhverlusl von 29H.s mg
Igelöst 13».«. ungelöst l«2.2 mg). 81,7 mg freie« Ammoniak, 7.» mg
Albuminoidammoniak (gelost 4.1. ungelöst 3,s. mci, «9.9 mg i hlur

und einen Sauerstorfverbrauch von 47,3 mg unfiltriert und 27,3 mg
filtriert pro Liter Wasser, und die chemische Analyse der
gereinigten Abflüsse (im Jahresdurchschnitte monatlicher
Analysen,) einen Abdampfrückstand von 291,i mg am östlichen

Drain, van 278,7 mg am westlichen Drain und von 2ln.(i mg an
den Quellen, freies Ammoniak: 2.359 mg. bezw. 1,97!» und O.ooi mg,
Albuminoidammoniak: ü.22tt mg, bezw. n.147 und 0.018 mg, Chlor:

53,2 mg. bezw. so.» und mg. Stickstoff als Nitrate; 10.021 ,„g.

bezw. 9,687 uud 9,100 mg. Stickstoff als Nitrite: 0.174 mg, bezw.
0.129 und 0,000 mg, Sauerstoffverbrauch: :t.2 mg, bezw. 2,1 und
o,l mg. Elseu: 0.444 mg. bezw. 0.27m und 0,053 mif j,w Liier. Der
iieinigungseffekt betrug, wenn man auch hier wieder den liehalt

an freiem und Albuminoidammoniak sowie den Sauersloffvcrbraueh
zugrunde legt, am östlichen Drain während der w ärmeren Jahreszelt
(Juni bis November einschl.) 93,7% lür freies Ammoniak. ««,«"«
für Gesamt-Albuminoidammuniak und 03,7".. für den Sauerstoff-

verbrauch uud während der kälteren Jahreszeit 1 Dezember bi- Mal
einschl.) 91.9V bezw. 97. 1 und 92.«» ,.. Zieht man die durch reines
Wasser (Grundwasser! bedingte Verdünnung der Abflüsse iu Rech-
nung, so ergibt sich für das freie Ammoniak ein Kciniguilgscffckt
von 90.1 "o. für das Gesamt-AJbumiuiddamiuonink ein solcher von
96.2 /» und für den Sauerstoffverbraiich ein solcher vou !HJ,9" U .

Diese Werte sind etwas uiednger als die absoluten Werte; sie lassen
erkennen, daß der erzielte Erfolg ein uauz außerordentlich zufrieden-
stellender ist. Noch günstiger ist die Beschaffenheit der .dien er-

wähnten Quellen, deren l'rsprung mau auf die undrainicitcu Filter

zurückführt; ihr Wasser gleicht einem reinen ijuellwasscr und wird
trotz seines mutmaßlichen l rsprungos von den Angeslellten getrunken.

Die Abwässer der Stadt Clinton sind die kunzeuirii-rtcsten
städtischen Abwässer, die bislang In Massachusetts beobachte!
wurden. An die Kanäle ist nämlich eine Teppichfabrik angeschlossen.
In der täglich etwa 11 t Wolle gewaschen werden. Die Abwässer
dieser Fabrik belaufen sich auf 2*4 ebm täglich und enthalten un-
gewöhnlich große Mengen ungelöster Stolle. Der Fabrik wurde
deshalb auferlegt, auf ihrem eigenen Gelände zwei, zusammen etwa
'i der täglichen Abwassermenge fassende Sedinientierbecken
anzulegen. Aus diesen Decken werden einmal wöchentlich je etwa
13 cbm Sedimente abgefahren. Wenn der durchschnittlich einstündige
Aufenthalt der Fabrikabwässer In diesen Becken auch keine sehr
durchgreifende Wirkung besitzt, so werden doch etwa 50",, der
ungelösten Stoffe aus ihnen entfernt, ehe sie iu die Kanäle gelangen.

Auch in Clinton ist das Tretmsy stein eingeführt worden. Die
Stadt liegt im Niederschlagsgebiete des Nashua River, nahe dem
Vlassachusett Reservoir, das z. Zt. von dem Metropolitan-Wasserwerk
gebaut wird, um Boston uud seine Vororte zu versorgen. F.lne

zentrale Wasserleitung war schon im Jahre 1882 hergestellt worden.
Der Wasserverbrauch der etwa 14000 Einwohner Clintons beträgt
für den Kopf und Tag etwa 14« l. Auch In Clinton herrscht, also
ein für amerikanische Verhältnisse auffallend geringer Wasser-
verbrauch.

An das Kanalnetz sind iu Clinton 10000 Einwohner angeschlossen.
Trotz der Wahl des Trennsystems schwankte die tägliche Abwasser
menge Im Jahre 1903 zwischen 1340 und «177 rhm: die mittlere

Tagesmenge betrug 2971 cbm. In den vorhergehenden Jahren
bewegte sich die Abwassermenge in ähnlichen < irenzen \m größten
erweist sie sich in den nassen Jahreszeiten, nicht allein, weil die
Kanäle nicht durchweg sehr sorgfällig gegen Eindringen von Grund-
wasser geschützt sind, sondern auch, weil nicht unerhebliche Mengen
von Oberflächenwasser den Kanälen zugeführt werden.

Auch in Clinton fließen die Abwasser zunächst, dem natürlichen
Gefällt, folgend, iu ein (2.133 cbm fassendes) Sammelbecken, das den
Nachtzufluß vollständig aufzunehmen vermag. Ebenso wie in

BrocktOt! sunt durchlöcherte Röhren auf der Sohle des Beckens ver-

legt, durch die abends die Sedimente aufgerührt werden, so daß sie

durch die Pumpen auf die Keiiiigungsanlage befördert w erden können.
Abgefangen werden nur solche Stoffe, die sich vor einem Rechen-
werke mit 1

1 zölligen Öffnungen ablagern Das lSzölllge Druckrohr
hebt die Abwässer um Ii cm nach der etwa 700 m entfernten.
2:. Filter mit einer Gcsamtoberfläch» von 9.5 ha umfassenden
Reinigungsanlage, für die im Stadtgebiete von Lancaster ein 52.5 ha
großes, annähernd ebenes tielände aufgekauft worden ist, in dem
das Grundwasser 1.5 m, bezw. noch tiefer unter der Oberfläche lag.

Innerhalb luom von der Reinigungsanlage standen vier Wohnhäuser;
diese wurden aufgekauft. Fast durchweg wurde der Mutterhodcn
abgetragen und zur Herstellung der Zwischeudämme benutzt: da-

durch wurde eine Lage voll grobem Sunde und Kiese freigelegt. Nur
auf se. hs Beeten ließ man den Mutterhoden lieben, 14 Filterbeete

sind mit Drains ausgestattet worden, die durch die Mitte eines
jedeu Filters in einem gegenseitigen Abstände von «8 ni verlegt

wurden.
Die Zufuhr des Abwassers geschieht durch ein in den äußeren

Damm eingebettetes Kohr, von dem aus nach jedem Filter ein In

ein kleines Betonbecken mündendes Abflußrohr abzweigt. Von diesem
I tritt das Abwasser durch nahe der Sohle vorgesehene Löcher in die

Filter über. Für das Abwasser, das abends vor Schluß des Pump-
betriebes und nach dem Aufrühren aller Sedimente aus dem Becken

I gepumpt wird, sind drei besondere Filter (sog. Schlammfilter)
I bestimmt. Auf diesen findet man nach zwei- bis dreiwöchentlichem

|

Betrieb eine feste Schlainmhaut; sie wird nach dem Trocknen
abgehackt und abgefahren.

Dlirchnitllich hatten die F"ilter in Clinton pro Hektar uud Tag
458 cbm Abwässer zu beseitigen, zeitweise «64 cbm. und diese

Menge wurde im Hinblick auf die ungewöhnliche Konzentration der
Abwässer lür zu hoch erachtet.

Im Winter werden bei fünf Filtern Furchen in die Oberfläche
gepflügt, und auf diese wird während der strengen Frostperioden
das Wasser auschließlieh gepumpt. Wegeu des außerordentlich
starken Wachstums von Unkraut müssen die Filter im Sommer
durchschnittlich zweimal monatlich gehackt werden.

Das Abwasser kommt selbst im Dezember mit einer Temperatur

j

von ungefähr 8—10° C auf die F'ilter. Im Januar sinkt die Ab-

I

wassertrinperatur bis gegen 7" C. Im Februar bis auf «—7» (', und
erst Im Mai steigt sie wieder bis auf etwa 10" C.

Im Jahre 1903 ergab die chemische Analyse des Rohwassers
einen Gesamtruckstand \on 949,4 mg (gelöst 727.5. ungelöst 221,9 mg),
einen Gesamtglühverlust vou 178,4 mg (gelöst 323.4. ungelöst

, 155.0 mg), 10.4 mg freies Ammoniak, 9 i> mg Albuminoidammoniak
I (gelöst ii.8, ungelöst 2,8 mg). 59.5 mg Chlor und einen Sauerstoff-

Verbrauch von 113.7 mg unfiltriert uud MT.« mg filtriert pro Liter
Wasser, und die chemische Analyse der gereinigten Abflüsse
einen Abdampfrückstnild von 4!« mg am östlichen Drain und von
387.2 mg am westlichen Drain, freies Ammoniak: 14.85, bezw. 5,49 mg.
Albuminoidammoniak: 1,0. bezw. 0.51 mg. Chlor: 53,8 bezw. 57,2 mg,
Stickstoff als Nitrate: 1.75. bezw. 7.05 mg. Stickstoff als Nitrite:

0,29. bezw. 0.11 mg, Sauerstoffverbrauch: 14,0. bezw. 8.3 mg pro
Liter. In den Abflüssen haben sich nicht unerhebliche Mengen von
Elsen (am östlichen Drain 18.92 mg uud am westlichen Drain

j
6.0» mg pro Liter Wasser) gezeigt, was als ein Zeichen stattgehabter
Überanstrengung gedeutet wird.

Der Itelnlgungseffekt betrug am östlichen Drain während der
wärmeren Jahreszeit (Juni bis November einschl.) «6.5 "„ für freies

Ammoniak. 91«, für ti.samt-Alhiimiuoidammoniak und 89.5°. für

den Sauerstoffvcrbrauch. und während der kälteren Jahreszeit

(Dezember bis Mal einschl.) 53.9",. für freies Ammoniak, H«.3*„ für

Gesamt-Albuminoidammoniak und 84.«",, für den Saurrstoffverbraurh.
Mit Rücksicht Btif die in die Kanäle gelangenden beträchtlichen

' Mengen von Grundwasser. Regen und geschmolzenem Schnee
erscheinen diese Ergebnisse günstiger, als sie tatsächlich sind. Im
Jahre 1909 betrugen die Werte, zu denen man gelaugt, wenn man
die Zuflüsse reinen Wassers in Abzug bringt. fUr den östlichen

Drain: 59.2",. für Indes Ammoniak. 88",'. für Gesamt-Alhuminoid-
ammoniak und 8il.4"„ für den Sauerstoffverhraucb,

Auf Grund seiner Beobachtungen bei Besichtigung der Abwasser-
reinigungsanlagen iu Massachusetts glaubt der Verfasser, daß sich

die Anwendung der intermittierenden Bodenfiliration auch in

Deutschland in nicht ganz »elteneu Fällen und namentlich dann
empfehlen würde, wenn in der Nähe der Städte größere Mengen von
Schlacken oder anderen, zum künstlichen Aufbau von Oxydations-
körpern geeigneten Materialien (z. B. billiges natürliches Gestein)

nicht zu haben sind, Die ganze Konstruktions- und Betriebsweise

ist bei der intermittierenden üodenriltration eine so ungemein ein-

fache, daß mau meinen sollte. Fehler könnten bei ihr garnicW vor-

kommen. Trotzdem werden oft Fehler gemacht, sei es beim Bau.
I sei es heim Betriehe der Reinigungsanlagen. Jedwede Abweichung
von den durch eingehende Versuche festgelegten Grundsätzen rächt

sieh bei der Intermittierenden Hollenfiltration, ebenso wie bei dem
künstlichen biologischen Reinigungsverfahn'n, sofort empfindlich.

Die fast durchweg glänzenden Ergebnisse, die bei ,|«u Anlagen in

Massachusetts erzielt werden, erklären sich aus den einfachen und
I geradezu selbstverständlichen Maßnahmen, welche die durch Jahre-
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Inns»' Untersuchungen geübten Beamten des State Board of Health

getroffen haben, und aus der sorgfältigsten Überwachung dea

Betriebes ji'iiiT Anlagen, H. K.

Preisausschreibungen.
Kln Wettbewerb um mustergültige Entwürfe n) Dir l in-,

Zwei» und Vierfanillleuhauser Im Villenstil und b) für taudhaus-
mäßige Arbclterwohnhäuser wird mit Frist zum -Jii. Juni d. J. vuu
der Geseliäftsleitung der Gcwerbeausslellung Tilsit 1006 K. V. unter

den in Deutschland ansässigen Architekten ausgeschrieben. Für die

Entwürfe zu u> sind drei Preise von hmi. 500 und imO M und dir

die zu bl drei Preise von r.uo. :t.'iO und 200 XI. ausgesetzt. I>er

Ankauf weiterer Kut würfe für «10 XI zu a) und 15U M. zu tu bleibt

vurtH'liulteii. Dan Preisrieblcrnmi haben übernommen: Rcgiertiugs-

Präsident Hegel in iiunibinnen als Vorsitzender, Oberbürgermeister

Pohl als stellvertretender Vorsitzeuder. Regioruugs- uud lianrut

Bauer, Fnbrikdirektor lirier, Stadtverordnctenvorsiehcr Jusliziat

Busch und Königlicher Itaurat Kapitzke, sämtlich in Tilsit,

Regierung»- und Baurat Kruttge iu Gumblnuen. sia<ltbaurat

Xlülilbaeli in Königsberg L Pr. uud der Direktor der Königliehen

Bailgewerkschulc Professor Wolf in Königsberg i. Pr. Die sämt-

lichen eingelaufenen Entwürfe werden in dem llauplausstclluugs-

gebiiude der Tilsiter Gewerbeatisstclhing P.H).'i vom IS. Juli bis

Seoluß der Ausstellung, etwa Ii. September. öflcutlich ausgestellt. Wett-

bewerbsunterlagen ilurelt die Geschäftsstelle der Gewcrbeausstcllung

Tilsit 1!K>S K. V. gegen gebührenfreie Einsendung von je 2.SU M,

Kitt Wettbewerb um Kutwtlrfe zu einem Kealschul- und i.un-

naslulgebittde In Buer lu Westfalen wird unter den Architekten

Deutschlands mit Frist bis zum 1. Juli IH05 ausgeschrieben. An
Preisen sind ausgesetzt: ISOO XI. »OU M. und 5O0 XI. Dem neun-

glledrigen Preisgerichte gehören als Techniker an: Regierung»-

bauineister Ecka rd t in Münster in Westfalen. Architekt Köster
in Huer. Kreishauinspektor Königlicher Itaurat Schultz in Kelling-

hausen und Königlicher Itaurat Voll mar in Münster iu Westfalen.

Bedingungen von dem Bauamte in Buer gegen postfreie Kiusendung
von l.Su XI,

Big Wettbeweib um l'nasadenenlwurfe für die Umgebung des

alten Rathauses In Ilortaiuud wird mit Frist bis zum 1. Sep-

tember d. J. unter den Mitgliedern des Dortmunder Architcktcii-

und Ingenieurvereius sowie einigen auswärtigen Architekten aus-

geschrieben. Zwei Preise von 1000 XI. uud SlK) XI. sind ausgesetzt.

POr den Ankauf weiterer Entwürfe stehen Mittel zur Verfügung,
Das Preisrichteramt haben übemommeu: Xluseuinsdirektur Baum
und Köulgl. Kommerzieiiral Crem er in Dortmund. Könlgl. Itaurat

Stadthaurat lleimaun In Cölu. Sladtbaural Kulirieh in Dortmund,

Königl. Itaurat Proviuzialkonservator Ludorft lu Münster. Stadl

verordneter Architekt Xlaiweg und Geh Itaurat Xlarx in Dortmund,
Reg. und Baurat v Pelser-Berensberg in Arnsberg und Ober-

bürgermeister Geh. Itegierungsrat Schmieding in Dortmund.

Kleine Mitteilungen.
Die Stadt verordneten versnnim Inn

Rubrort haben die Elngeaieindung
beschlossen. Die so erweileite Stadt

Einwohnerzahl von INiiooii in die

100000 Einwohner.

Am Sf d. XI. hut die feierliche Eröffnung des neuerhnitten

Hygienischen Instituts der I nltersltat Berlin stattgefunden. Der

Direktor des Instituts..Geb. Xledi/iuulrat Prof Dr. Ruinier, gab in

seiner Festrede eineii 1 hcrbliek übel dn geW i icli'.liei'c ä-. u i « kcluna

>b -
i il' .'iii--'licn I titerriebls in Deutschland in. I . rotierte e iigehend

die Aufgaben, welche die Enlwlckelung des modernen Gesellscbarte-

lebens an die Hygiene stellt

Wirtschaftsleben und Iugenieiirausblldung. In No. Iii. 1) iiii.I

U des „Bayerischen Industrie und HewerbeMalta" (München, Brienuer-
straBe Hj ist ein Vortrag von Dr. II. Beck -Berlin zum Abdrucke
gebracht, der die Ingenieurfrage besonders interessant behandelt

Beck, der Verfasser einer viel beachteten Abhandlung über „Technik

uud Nationalökonomie", hebt hervor. daß es neben der „Gleich-

berechtigungsfragc" eine wiebtigere „Gleicbbeläliigungsfrage" gibt

und ilali es den deutschen Ingeiiieuieu uoch immer an einer aUB-

reichenden rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung

mangelt. Wie diese zu erreichen, ist der Hauptinhalt des Vortrages.

Wien xii Anfang des 20. Jahrhunderts, ünler der rednklio-

Dellen Leitung des Sladlhauriils Kot'tl bat der österreichische

Ingenieur- und Archltektenvcrcin pin Werk herausgegeben, das zu

ih n hervorragendsten Erscheinungen auf dem GeMete neuseitlicher

Htädteentwickelung ziiblt. Der erste Band (bei Gerling t Wiedliog,

Wien » ist soeben erschienen und iieliandelt: <

'haraltterslile der Stadl
Wien und ihre Ingenieurbauten. Die letzteren sind es, die das neue

Wien, heute mit dem Kluge seiner Vororte nahezu zwei Xlillionen

zahlend, n einer imposanten Weltstadl gefordert haben; sie werden
in ihrer ausführlichen und zusammenhängenden Darstellung ein

hohe- Interesse finden. Das Werk ist reich illii-triert. mit gut ge-

ordnetem Zahlenmaterial, auch mit Literaturnachweisen versehen.

U-draokt k-i A. Hopf« I

:en der Städte Duisburg und
von Knhrort lu Duisburg
hiishurg tritt damit mit einer

Reibe der liroBslädte über

Kin zweiler Band, enthaltend H W—- -e-"" ,sl
;
°" **,mf

m.II im Laufe des Jahres folge» enscheti aind. da« abzuwägen

zurückkommen. nerufen. deren Itiligtunt nicht

. . vvvvv , , i iler harten Wirklichkeit gilt.

Gas-''.^^rfi^«™ ftil,n Wir

Koblenz stattfinden.

Am 31. Xlai wird in München unter dem Ehrenpräsidium des

Herzogs Dr. Kart Theodor iu Bayern die diesjährige Haupt-

versammlung der Deutschen Gesellschaft für Vollsbider stau,

finden. Auf der Tagesordnung stehen folgende Vorträge: Mitteilungen

über ästhetische Anforderungen an moderne Badcaulagen. Referent:

Professor f. Hoeheder, München. Do- XIDuchener Bäder. Referent:

Bauamtmann Richard Schncbner, Xlüncheu. Künstliche Weliru-

erzeuguiig rür Bassin und Wannenbäder. Referent: Dipl. -Ingenieur

H. Recknagel, München. Das Bad iu knnstgeschiehtJicher He-

Ziehung. Referent: Dr. Eugen Holländer. Berlin. AuUerdem sind

nicht weniger als dreißig Frage« zur eventuellen Diskussion gesteht.

Am 13 und II. Mai findet in Berlin die IV. Allgemeine Vereins

Versammlung des Vereins preußischer Sehlachthoftierarxle stau

Auf der Tagesordnung stehen auller der Erledigung geschäftlicher

Angelegenheiten folgende Vorträge: Außerordentliche Fleischbeschau:

Referenten Dr. Heine- Hannover und W indisch -Weimar. Demi.n-

stralion und Erläuterung von Befunden iu der Fleischbeschau;
Professor Dr. Ilsterlag. Stellvertretung des Sclilacbthofleilers in

kleinen Gemeinden; Referenten PIh t Ii- Viersen uud Sah m- Finster-

wähle. Aufnahme der Schlacht- und X'iehliofshetriebslelire in den

Lclirplan der Tierärztlichen Hochschulen; Referenten Kübnau-lnUi
und Ruser-Kiel.

Die diesjährige Versammlung der GeselUckaft l»eutaeher >at«r-

forscher und Xr*l» — es ist die 77. — wird vom 24 — HO. September
in Merau slaltliuden. Die wissenschaftliche Arbeit wird in «ire-ililg

Abteilungen, von denen 13 auf die naturwissenschaftliche. 17 auf

die medizinische Huttptgruppe entfallen, geleistet werden Vorträg,

für die Abteilung für Hygiene sind anzumelden au den Einführendes
Prof. Dr. Alois Lode. k. k. Sanitätsrat iu Innsbruck.

Personalien.

Ernannt: Der ordentl. Professor an der Friedrich Wllbelms-
irniversität zu Berlin, Geh. Reg.-Rat Dr. Warburg zum Präsidenten

ih r Pliyslkallsch-Technisclieti UelchsatiMalt mit dem Range eiije.-

Rats zweiler Klasse; der Direktor im Kaiserlichen Gesundheitsamt
Dr. Aderhold zum Direktor, sowie der Geh. Reg.-Rat Dr. Moritz
und die Reg -Räte Dr. Hörig. Dr. Appel und Dr. XlaaDcn unter

Entbindung von ihrer bisherigen Stellung als Mitglieder des Kaiscrl

Gesundheitsamt* zu Xlitgliedern der Kaiser). Biologischen Anstalt

rür Land- und Forstwirtschaft; der ständige Hilfsarbeiter im Reiche-

eisenbabnamte Reg - und Itaurat Diesel zum Geh. Itaurat und vortf.

Rat im KelchiieisenbahnamI; der Direktor der Herzoglichen Bau

schule in Zerbst. Prof. Opderbecke in Pospn unter Übernahme in

den pretiBlschen Baugewcrkscbiildieust zum Königliehi>ti Oberlehrer:

Postbauinspektor. Itaurat Rohrade zum Postbnuint; i icwerbcr.it

Tsehorn zum Reg.- und Gewerberat in Xlarienw erder und gewerbe

tecludacbcn Rat bei der dortigen Regierung: der Branddirektor

iu Hannover Maximilian Reichel zum Branddirektor von Berlin.

Stadt baumeisler Klein in Berlin zum Stadtbaninspektor dasein-:

Gew älili: Bürgermeister Dr. Gerhardt iu Schüuebeig hei Berit!

zum ersten Bürgermeister in Halberstadt. — Bestätigt: Die Wald

des bisherigen crMcn Bürgi rmeisters der Stadt llnlberstadt. Ober
bflrgernieister Dr. Oebler als Bürgermeister der Stadt Krefeld iiute-"

Beilegung des Titels .Oberbürgermeister* auch für das neue Amt

und iles besoldeten Stadtrats Rieumtin in Erfurt auf weitere n»'»!'

Jahre. — Versetzt: die Reg.- und Baurtte Wölfl von Berlin nnrii

Marienwerder Reiße von Stralsund nach Anrieb, Niese vuu

Uarienwenb r nach Stralsund und Nakonz von l'illau nach Potsdam:

der komm Direktor der Königlichen Baiigewerkschule in Krfun.

Baiigewrrkseliuloberlehrer Seile als Königlicher Itaugewerkschul-

dlrektor nach Dt, -Krone: der Baugewerkaohuhllrelftor Prof, I nger

aus Kattowitz iu gleicher Eigenschaft an die Baitgev« erkscbule in

Erfurt. Überwiesen: Reg.- und Itaurat W el Uli er der Weichsel-

stroinhauverwiillung. Reg - und Haurat Goltcrmann der Oderstroai-

bauverwulluiig und Ree - und Itaurat Kreide der Regierung In liuni-

blnnoa. Verlieben: Dem rechtskundigen Braten Bürgermeister,

HofratDr Ritter von Borsch! in Müii. hen dei'Königliche Kroncuorihil

/.weiter Klasse; dem rechlskundigeii Zweiten Bürgermeister Dr. Ritt«

von Briinm-r in XI üneben der Rote Adlerorden dritter Kutsae; 'lern

Oberbürgm meialer ä, D.. Geb. Reg.-Rat Hammer in Brandenburg a H

der Königliche Kronenorden driller Klasse: dem Stadtbaurat.

liegiernngsbaiimeister a. D Ooblnann In Liegnitl der Keuigliclie

Kronenorden vierter Klasse — Die iiachgesuclite Entlassung
aus dem Slaatadicnsle erteilt: Dem Reg- und Banrat, 0«*
Baiiral Mever in Anrieh und dem WasserbauilispektOr Wasinsnc
in Osnabrück, letzterem unter Beilegung des fbaraklers als Hiu:"l

mit dem peisonbchen Range der Räte vietter Klasse. - Gestorben:
Sladtbaufnapektor H. Peawx de Lacroix iu Breslau.

II. -
-
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Schillers Bedeutung für das Maschinen-
zeitalter.")

Von Professor Kämmerer, CliurlotU-iiliuxg.

Wer an einem sonnenhellen Frühlingstage durch die. stillen

• lassen von Weimar oder von Jena wundert, der empfangt
den Eindruck einer ruhigen und einheitlichen Stimmung;, ^pit*-

cieblige schmale Häuser. die in leise gekrümmten Straften und
an abgosrhl. .«seilen Plätzen Ii. •gen, gehen ein Stiidtehihl von
malerischer Wirkung. l>io Behausungen selbst, tu Umriß und
Gliederung einfach und zweckmäßig, mit schlichten Put/flächen,

mit spitzen Dächern und einfachen Fensterläden, ohne Orna-
:n.-ntik. höchstens mit leisem Anklang an Haroeklinien an den
Kenstern und Türen, erwecken das (iefühl behaglichen Wohnons.
hasüanze liegt eingesponnen in das (irttn von nlten Baumen. 1

die just dahin gepflanzt sind, wo sie ein sehendes Auge er-

(reuen. Darüber hinaus werden die welligen Linien und die

mattgetonten Flächen der ruhigen Thüringer Landschaft sichtbar,
mit eingestreuten Waldfluehen, aus denen du oder dort ein

bescheidenes Buroekschlößthen oder ein mittelalterlicher Turm
ragt. Dam kein anderer Laut als das liozwitseher der Vogel
und der feine Glockenschlng einer alten Turmahr.

Das neunzehnte Jahrhundert, das sonst so manches fein-

gestimmte Städtebild mit seinen barbarischen Hauten zerstör«

hat. hat den beiden thüringischen Städten nicht allzuviel an-
haben können, es hat trotz seiner häßlichen Zutaten nicht
vermocht, das friedliche Bild zu zerreiben. Man kann sich 1

daher an diesen Stellen am h heute noch unschwer eine Vor-
Teilung von jener Zeit zu Ausgang des achtzehnten Jahr-
hunderts machen, zu der die einheitliche Stimmung noch un-
berührt erhalten war.

Diese Zeit war — verglichen mit anderen Perioden
eine höchst eigenartige, die man nur dann ganz erfassen kann,
wenn man dio Gestaltung das wirtschaftlichen und kulturellen
Zugtatides im ganzen überschau«.

1 Kirch die harte Arbeit eines .Jahrhunderts hnlte der
'Lutsche Bürgerstand sich langsam wieder aus dem wirtschaft-
lichen Tiefstand etnporgerungen, in den er durch den dreißig-

"l Festrede, gehalten bei der Srhilleifeier der Technischen
Hwbwlmle zu Berlin am N. Mal ü'Of,.

jährigen Krieg und durch die vorhergegangene Verlegung der

Handelswege versunken war.

Die nordwestlichen Seestädte, denen die Veränderung der

Seewege zugute kam und die vom Kriege am wenigsten berührt

worden waren, richteten sieh naturgemäß zuerst wieder auf: in

I Limburg entstand daher zuerst w ieder ein selbständiges wirt-

schaftliches Leben. Etwas später folgten die binnonländist hen
Handelsstädte, vor allen anderen Leipzig und Frankfurt, deren
damalige Eigenart uns durch (iitolhes Eindrücke so wohl vor*

traut ist. Die lauge darniederliegeuden Gewerbe, insbesondere

die textilen und keramischen, hatten sich langsam wieder
erholt. Nicht zum geringsten halten die unermüdlichen und
umsichtigen Bemühungen Friedrichs des I Indien das ihrige

getan, um das Land in gewerblicher Richtung vom Auslände
wieder unabhängig zu machen. Die im 15. Jahrhundert in

Deutschland weil vor allen anderen Ländern entwickelten
Itergvverksbetriebe, die nach dorn dreißigjährigen Kriege völlig

verfallen waren, kamen langsam wieder in dang, insbesondere

in Schlesien, im Harz und im Mnnsfeldischen. Eine erstaun-

liehe Leistung für die bescheidenen Verhältnisse damaliger
Zeit waren die technischen Mittel, die in diesen Betrieben

verwandet wurden.

Alle diese (ieweil.e aber wurden mit der behäbigen Ruhe
des Handwerks betrieben: auch die Bergwerke waren keine

Großbetriebe in unserem Sinne. Diese gewerbliche Tätigkeit

brachte wohl einen sehr bescheidenen Wohlstand in das Ijind,

aber sie führte keine wirtschaftlichen Umwälzungen herbei.

Alles in allem genommen war daher in Deutschland nach den
vorausgegangenen Stürmen eine Zeit behaglicher Arbeit in

kleinen Verhältnissen gekommen, die den Bütgerstand soweit

in ruhiger Entwickelung wirtschaftlich gefördert hatte, daß
ein gewisses Kulturbcdürfuis erwachen konnte.

Ein glücklicher Umstand kam dem Wiedcrerwnehcn einer

selbständigen Kultur zugute. Der übermächtige französische

Einfluß, der ein Jahrhundert lang über die Fürstenhöfe

I .eutsehliinds ausgeströmt war. halte im w esentlichen nur den
Adel ganz in seinen Bereich gezogen: das Bürgertum war
durch die tiefe Kluft, die in der Zeit des wirtschaftlichen Tief-

standes zwischen Adel und Bürgertum aufgerissen war, vor

einem allzu tiefen Eindringen der französisch-adligen Kokoko-

kullur bewahrt geblieben. Als der Bürgerstand daher in den
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Handelsstädten erst seine wirtschaftliche Kraft wiedergewonnen
hatte, vvurdi) er auch bald seiner Eigenart wieder bewußt und
suchte die fremden Flitter abzuschütteln.

Die bürgerlichen Wohnhäuser zu Ausgang des achtzehnten
Jahrhunderts zeigen eine Gestaltung, die in allen Einzelheiten

nur der Zweckmäßigkeit entspricht, die in l'mrifl und Gliederung
einen behaglich-bürgerlichen Kindruck hefVOITUfl und die

nichts geniein hat mit den lächerlichen Palastkopien, die in

dem trostlosen Städtebild unserer Zeit als ungebildete Empor-
kömmling erscheinen. I'ie baulichen Anlagen der damaligen
Zeit wollten nicht mehr vorstellen, als sie wirklich waren;
sie waren anspruchslos, zweckmäßig und wahr. Auch die

bürgerliche Tracht der damaligen Zeit war von der Künstelei
des Rokoko zur Natürlichkeit zurückgekehrt; ihr ist es zum
Teile zu verdanken, dal! uns die Bildnisse aus jener Zeit so

vertraulich und natürlich erscheinen.

Hinsichtlich Bedürfnis und Stimmung waren also recht

wohl die Vorbedingungen für eine selbständige nationale Kultur-

tätigkeit Regeben. Aber diese Tätigkeit hülle des grollen Zuges
entbehrt, wenn nicht gewaltige Einflüsse von anfielt eingewirkt
hätten.

Diese Einflüsse kamen von zwei Seiten: von dem in

sozialer üiirung befindlichen Frankreich und von dem wirt-

schaftlich aufblühenden England.
Mährend in Frankreich das haltlos gewordene ancien

regime dem verdienten Ende entgegentrieb, tauchten in aller

Stille folgenreiche naturwissenschaftliche Entdeckungen auf
und mit ihnen die Keime zu einer völlig neuen Zeit. Mit dem
Bekanntwerden dieser Entdeckungen fiel die angeborene Scheu
vor dem Althergebrachten, vor den bis daliin urteilslos über-

nommenen Anschauungen, Schranken und Vorurteilen, Eine
neue geistige Welt tat sich auf, eröffnet durch die aufrüttelnden
Stimmen der französischen Philosophen. Wie ein nächtlicher

Gewitterhimmel, erleuchtet von den ersten fernen Blitzen,

strahlte es vom Westen her nach Deutschland herüber, als

ein gewaltiger Hintergrund für die ruhige Entwickelung. die

dort sich vorbereitete und die durch diesen Hintergrund eine

Stimmung in das Großzügige erhielt.

Befand Frankreich sieh in einer Gärung, die I tschland

erst ein halbes Jahrhundert später erfahren sollte, so war die

Entwickelung in England den deutschen Verhältnissen um
nahezu ein volles Jahrhunderl vorangeeilt. Die politische

Freiheit hatte der Bürgerstand dort seit langem erkämpft, er

konnte daher seine ganze Kraft der wirtschaftlichen Aus-
gestaltung widmen. Glänzend leuchten aus jener Zeil die

Namen der Ingenieure herüber, die den Grund zu Englands
wirtschaftlicher Weltmacht gelegt haben. Newconien. Tres ithik

und James Wutt hatten durch ihre Erfindungen gezeigt, wie
man die Naturkraft des Feuers dem Menschen dienstbar machen
kann; Hargreave, Arkwrighl und Crompton hatten durch die

Erfindungen der Spinnmaschine und des Webstuhls die Ent-

wickelung mit einem Raein auf eine höhere Stufe gestellt.

Die starke Stellung, die sich das Bürgertum in England
politisch und wirtschaftlich errungen halte und der 'las Auf-

blühen englischer Philosophie und Literatur folgte, leuchtete

wie das Morgenrot einer kommenden neuen Epoche nach
Deutschland herüber und erweckte in dem deutschen Bürgertum
ein leises Ahnen, daü in ferner Zeil einmal ein gleicher Erfolg

der harten Arbeit auf deutscher Erde entsprossen würde.
War auch vorerst die Entwickelung in Deutschland eine

sehr stille und langsame, so wirkte doch der Gang der Ereig-

nisse in Frankreich um) England wie Morgenluft auf die noch
in Dämmerung liegende deutsche Landschaft.

Der erste Klang wiedererwachender deutscher Kultur er-

tönte aus den unvergänglichen Schöpfungen von Handel und

Job. Seh. Bach. Ihnen folgten die Philosophen Leibnitz und
Kant. Am reinsten aber erklang der Rhythmus deutschen

Kulturlebens in den Werken von Lessing, Goethe und Schiller.

Das allgemein Menschliche am tiefsten geschaut und am
innigsten dargestellt zu haben, wird als Goethes Verdienst

dankbar anerkannt werden, solange es eine deutsche Sprache
gibt. Den stärksten Ausdruck aber für den deutschen Volks-

charakter und seine Ideale gefunden zu haben, hat man von
jeher als Schillers unvergängliches Verdienst gerühmt.

Wenn heule das ganz.- Volk in allen Berufen und Ständen
das Gedächtnis Schillers begeht und wenn wir Ingenieure zu
d<-;- hem Zweck- bciue die Arbeil ruhen lassen, sn kam BS

nicht darum sein, um in Schiller allein den Dichter zu ehren.

Ob seine Sprache pathetisch oder überschwenglich ist. ob seine

Helden unwirkliche oder erhabene Manschen sind, das abzuwägen
und zu beurteilen sind wir nicht berufen, deren Tätigkeit nicht

der schönen Traumwelt, sondern der harten Wirkliehkeil gilt.

Wir dürfen uns nur die Frage -teilen: warum feiern wir

Schiller als nationalen Dichter'.'

Für ein flüchtiges l'rteil scheint zunächst gerade das zu
I fehlen, was den nationalen Dichter ausmacht. Keines Ton
Schillers Dramen behandelt einen deutschen Sinff, keines ver-

herrlicht eine nationale Dynastie oder einen vaterländischen

Helden. Im Gegenteil, Bestehendes wird mehrfach bitter

angegriffen, und „Kabale und Liebe" ist eine Anklageschrift

auf die Zustände, wie sie an den zeitgenössischen Höfen mehr
oder weniger überall zu finden waren. Viel harmlosere Satiren

werden heutzutage entrüstet zurückgewiesen. Selbst .Wilhelm
Teil" kann nicht als nationales Schauspiel im modernen Sinne
gelten, denn nirgendwo ist durin von der Schweiz als einem
Teile Deutschlands die Rede, und der Held befreit das Ijind

vom Reichsvogt nicht aus nationalen Gründen, sondern um
seine Familie vor der Rache des Vogts zu schützen.

Man darf aber mit Sicherheit behaupten, daß Schiller als

nationaler Dichter heute vergessen wäre, wenn er den
Pulriolismus in der äußerlichen Form gepflegt hätte, wie dies

heutzutage in sogenannten nationalen Dramen geschieht, die

lediglich in einer gedankenarmen Verherrlichung patriotischer

Gestalten gipfeln. Die wirkliche Vaterlandsliebe gibt sich eben
nicht in billigen Lobreden auf das Bestehende und in

theatralischen Festen kund, sondern sie besteht einzig und
allein in dem selbstlosen und freimütigen Eintreten für das
Gemeinwohl, in der Hingabe der Arbeitskruft und, wenn es

sein muß, des Lebens für die Gesamtheit. Eine Vaterlandsliebe

in diesem Sinne erringt nur in den seltensten Fällen öffentliche

Anerkennung: sie setzt ein stilles Heldentum voraus, das in

der eigenen Tal allein seine Befriedigung findet. Eine solche

Betätigung ist um so schwerer, als sie dreierlei erfordert:

|

Selbstlosigkeit, Wahrhaftigkeit und Freimut.

Den Patriotismus, der in der Befreiung des Vaterlandes
von unwürdigen Zuständen unter selbstloser Hingabe der

eigenen Persönlichkeit sein vornehmstes Ziel findet, diese

wahre Vaterlandsliebe finden wir in nahezu allen Dramvn
Schillers. Der Ruf nach Befreiung von gesetzlich geschütztem
l'nrecht erklingt in den „Räubern", nach Rettung aus Willkür-
herrschaft in „Kubale und Liebe", nach Erlösung aus religiöser

Bedrückung in „Lbm Carlos", nach nationaler Befreiung in

der „.Jungfrau von Orleans" und nach politischer Freiheit in

„Wilhelm Teil". Auch als Geschichtsschreiber behandelt
Schiller mit Begeisterung die Befreiung aus drückenden Zu-

ständen: aus religiöser Bedrückung im „Dreißigjährigen Kriege"
und aus nationaler im „Abfalle der Niederlande*.

Es würde keinen besonderen persönlichen Mut erfordern,

den Ton der Liramen Schillers heute anzuschlagen, wo das
erkämpft ist. was seiner Zeit als nahezu unerreichbares Ideal

vorschwebte. Wer Schillers Eintreten für seine erhabenen
idealen Forderungen recht würdigen will, der nuiü sich in die

damalige Zeit versetzen, Es gab weder nationale, noch
politische Freiheit, weder Lehrfreiheit, noch Redefreiheit in

Parlament und Presse 1 üe Macht der Fürsien war nahezu
unbegrenzt, die Beugung des Rechtes in kleinen Slaaten kein

seltenes Ereignis.

Die Kundgebung seiner Überzeugung in den „Räubern-
hatte Schillers Stellung in Stuttgart zu einer so unhaltbaren
gemacht, daß er bald nach der erstell Aufführung im Jahre 1 7S2

seine Heimat verlassen mußte und gezwungen war, in einem
fremden Staute, der für damalige Verhältnisse das Ausland be-

deutete, aus den dürftigsten Verhältnissen heraus ohne Mittel

und ohne Ausblick in die Zukunft aus eigener Kraft sich eine

Stellung zu gründen, l ud Schiller hätte wahrhaftig die Gunst
der (Indien brauchen können. Wer die bescheidene, fust

dürftige Einrichtung seines Hauses in Weimar mit der Haus-
haltung des Lebenskünstlers und Hofmanns Goethe vergleicht,

der empfängt einen tiefen Eindruck und wird mit umso be-

wegterem Herzen den Brief lesen, den Goethe nach Schillers

Tode an den König Ludwig 1. von Bayern gerichtet hat und
der den Satz enthält:

„In beziig auf die von Eurer Majestät zu meinem unver-

geßlichen Freunde gnädigst gefaßte Neigung mußte mir gar

oft die Überzeugung beigehen, wie sehr demselben das Glück.

Eurer Majestät anzugehören, wäre zu wünschen gewesen. . .
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Durch allerhöchste Gunst wäre sein Dasein erleichtert, haus-
licht- Sorgen entfernt, derselbe auch wohl in ein heilsameres,
besseres Kliinn versetzt worden, seine Arbeiten hätte man
dadurch belebt und beschleunigt gesehen."

Unserem, der Schwärmerei fremden Zeitalter mag vinlleieht

manches in Schillers Werken nicht so vertraut erseheinen wie
seinen Zeitgenossen. Alier seine mit Begeisterung immer wieder
kundiregebene Idee, dal) der Kin/.elne freimütig und selbstlos

Tür die Gesamtheit einstehen müsse, steht uns sieherlieh nicht

minder hoch, denn diese Idee ist im Grunde genommen nichts

anderes als der Leitgedanke unserer Zeil: die soziale Aus-
gestaltung des Staates, 1 >ie politische tuet nationale Freiheit

hat das deutsche Volk in schweren Zeiten errungen, Darüber
hinaus gilt es. die Tüchtigen nicht nur rechtlich, sondern auch
wirtschaftlich frei zu machen. l>ie Mittel zur Verwirklichung
dieser Idee müssen freilich andere sein, als sie der schwärme-
rischen Zelt Schillers vorschwebten. Wir haben erkannt, daß
man nur mit kühl erwogenen, sachlichen Mitteln einen idealen

Gedanken verwirklichen kann. Aber hinter der kühlen Uber-
legiiug müssen die ehrliche Ül>crzeiigung und der heiße Wunsch
stehen, wenn die Verwirklichung nicht ein dürftiges Abbild
der Idee werden soll.

Und noch zu einer anderen grollen Aufgabe müssen wir
uns das von allem Materiellen weit entfernte ideale [ denken

Schillers bewahren: zur Erlösung unseres Volkes von all dein,

was noch aus dem Mittelalter herüber an seelischer Unfreiheit

ihm geblieben ist, was heute noch seinen dunklen Schalten

über das Volksleben wirft und in Parteien es zerspaltet. Freilich

kann diese seelische Befreiung nicht mit äußerlichen Mitteln

erzwungen werden, sie muH vielmehr von innen herauskommen.
Was wir als moderne Menschen aus Schillers Leben und

Schriften und aus der Kultur seiner Zeit lernen können, dem
müssen wir dem Kulturbilde von damals das heutige gegenüber-
stellen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind heute gegen damals
von Grund aus umgestaltet. Die technischen Anregungen, die

zu Reginn des 19. Jahrhunderts von Kugland herübergekommen
sind, haben vereint mit dem, was die heimische Technik schon
vorher langsam, aber stetig geschaffen hatte, zu einer un-
geahnten wirtschaftlichen Kntwickelung in wenigen Jahrzehnten
geführt. An Stelle des überlieferten Handwerks und des Klein-

betriebes ist eine gewaltige Industrie getreten, die mit Hilfe

eines internationalen Verkehrs den Weltmarkt beeinflußt und
einer Bevölkerung den l'nterhalt gewährt, die gegenüber der

damaligen mehr als doppelt so groll ist. hie Lebenshaltung
aller hat sich gesteigert. Wenn je eine starke wirtschaftliche

Kntwickelung die Grundbedingung für das Kntstehon einer

höheren Kultur gewesen ist, dann würde heute diese Vor-
bedingung erfüllt sein.

Trotzdem müssen wir gestehen, daß unsere Zeit nicht das
Bild einer harmonischen Kultur gewährt, hie künstlerische

Kntwickelung ist in einen engen Kreis gebannt, wenigen zu-

gänglich und von wenigen verstanden. Das Städtebild ist mit ver-

schwindenden Ausnahmen ein anmutloses und unbefriedigendes,

has Leben der meisten verläuft in einer vielbeschäftigten Unrast,

aufgezehrt von Kleinlichkeiten, Überall fehlt Einheit, Kuhe.
Stimmunir.

Das Grundübel aber ist darin zu finden, duß bei der allzu

raschen l'mwälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse vielfach

Elemente nn die Oberfläche geraten sind, die nicht eigener

Tüchtigkeit, sondern ausgenützten Zufälligkeiten den Krfolg

verdanken, und daß infolgedessen der Krfolg an sich nls Wert-
messer der Persönlichkeit gilt, gleichviel ob er dem äußeren
Glücke oder der eigenen Kraft entsprossen ist. Nur allzu häufig
wird nicht die ernste Tat. sondern der leichte Krfolg, nicht

die wirkliche Leistung, sondern die äußerliche Anerkennung
angestrebt. Daher Kehlen des persönlichen Freimuts auf der

einen Seite. Empfindlichkeit gegen ruhige sachliche Kritik auf
der anderen Seite. Unwahrhaftigkeit und Unfreiheit allenthalben.

Wer in seiner Tätigkeit nur nach dem äußerlichen Krfolire greift,

wird auch in seiner Lebenshaltung mit dem Scheine des Prunkes
sich begnügen. Schönheit ohne W ahrheit ist aber undenkbar,
hi- häßlich- äußere Erscheinung unsere» Kulturzustnndcs isl

daher nichts anderes, als das Spiegelbild der unfertigen Knt-

wickelung.

Einen unbestrittenen Vorsprung hat das deutsche Volk in

jüngster Zeit im Grunde genommen nur auf einem einzigen

Gebiet errungen, auf dem t iebiete der wissenschaftlichen Technik.

I die heutzutage maßgebend ist für die wirtschaftliche Unnh-

I

hängigkeit eines Volkes. In dem Bereiche der Elektrotechnik,

der metallurgischen und chemischen Technik und dem größten

; Teile der Wärmetechnik ist Deutschland in den letzten zwei
Jahrzehnten führend allen anderen Völkern vorausgeschritten.

Diese Tatsache gibt uns eine Gewähr dafür, daß unser
Volk die Charaktereigenschaften besitzt, die zur Kntwickelung
einer inneren Kultur notwendig sind. Denn in der wissen-

schaftlichen Technik darf es weder Unwahrhaftigkeit noch
l'nfreiheit geben. Ein industrielles Werk, in dem der Ingenieur

aus Unterwürfigkeit seine sachliche Meinung nicht auszu-

sprechen wagt und in dem der Leiter aus falschem Stolze eine

j

ruhige, sachliche Kritik nicht vertragen kann, muß dein Bückgange

I
verfallen. Das Gleiche gilt von einem Unternehmen, in dem
nicht jeder leitende Ingenieur das gemeinsame Interesse dem
eigenen voranstellt und in dem von der Verwaltung Gewinn
und Lohn nicht in solchen Einklang gebracht werden, daß
ungerechte Bereicherung auf der einen Seite und unbillige

Ausnutzung auf der anderen Seite vermieden werden. Durch
Baubbau kann wohl ein vorübergehender Krfolg errafft werden;
eine dauernde Blüte großer Werke, wie sie in Deutschland

: vielfach aus bescheidenen Anfängen zu gewaltiger Ausdehnung
herangewachsen sind, ist nur möglich, wenn Wahrhaftigkeit

und Gemeinsinn alle Mitarbeiter zur Einsetzung ihrer ganzen
Kran antreiben. Im Vorwärtsschreiten befinden sich Gemeinde

1 und Staat nur dann, wenn sie sich den Grundzug der tech-

nischen Verwaltung zu eigen machen, daß nur der regieren

darf, den Suchkenntnis zu einem wirklichen Herrscher macht.
Wir Ingenieure, die wir nicht still in eine gelehrte oder

,

künstlerische Tätigkeit uns versenken können, die wir vielmehr
mitten in den wirtschaftlichen Kämpfen stehen und gewisser-

maßen als Pioniere der Kntwickelung dem unermüdlichen
Getriebe unserer Zeit noch vorauseilen müssen, wir können
nur hoffen und wünschen, daß die besten Eigenschaften
germanischer Rasse, daß Wahrhaftigkeit, Freimut und Selbst-

losigkeit w ieder die Leitsterne unseres Volkes werden mögen.
Dann wird auch eine nationale innere Kultur entstehen und
ein Patriotismus, der nicht in Phrasen und Festen, sondern in

I

gemeinnütziger Betätigung sich kundgibt, gleichviel ob Aus-
zeichnung oder Mußregelung die Folge ist. Brausend wie der
Fölin (Iber die winterlichen Berge stürmt die Gegenwart Uber
die althergebrachten Kulturfornien hinweg. Aber inmitten der
Unrast des Alltags bereitet sich eine neue Zeit vor. Wenn
anders wir die sprossenden Keime, die sich auf naturwissen-

schaftlichem und künstlerischem Schaffensgebiet, in ethischem
i und sozialem Denken allenthalben zeigen, in hoffnungsvollem
I Sinne deuten dürfen, dann wird vielleicht wie dem Föhn der
Frühling so dem Sturme von heute ein neues Aufblühen
deutscher Art und deutscher Kultur folgen.

In dieser Hoffnung bedeuten uns Schillers Leben und
Werke ein Vermächtnis von unvergänglichem Werte; wir wollen

ihn ehren, indem wir seinen Worten treu bleiben:

„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,

In keiner Not uns trennen und Gefahr.
i _

Wir wollen trauen auf den höchsten Gott

Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

"

Die Kanalisation der Stadt Celle.*)

Von Tiefbauinspektor Müller, Uelle.

Die Kreisstadt Celle, Provinz Hannover, hat ca. 20<N)u Ein-

wohner. Sie ist der Sitz des Königlichen Oberlandesgerichts

_
1

) Die folgende Abhandlung verdient die BoaehtuDg kommunaler
Behörden und Interessenten nach zwei Richtungen: einmal der klaren

sachgemäßen Darstellung der bei der Kanalisation der Städte

maßgebenden technischen Grundsätze wegen, und zweitens deshalb,

weil in ' eile behördlich zum erstenmal die Reinigung dus
Abwassers durch Bodenfiltration in inet hod isch er Wei se
zur gelungenen Tatsache geworden ist. Leser dieses Blattes

werden sich der im Jahre 1908 zwischen Professor l>u tl barllamburg.
Stadtbaurat Wiebe-Rssen und «lern Unterzeichneten geführten
literarischen Fehde erinnern, worin die Reinigung städtischen Ab-
wassers durch Bodenfiltratioil von den beiden erstereU grundsätzlich

geleugnet und verworfen wurde.
Nunmehr hat aher der Tiefbauinspektor Müller in genialer

Weise den Nachweis des Gegenteils erbracht uud lerner nach-
gewiesen, daß die behördlich vorgeschriebenen sogen Kläranlagen
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für die Provinz Hannover und «'ines Amtsgerichts. In
<
'eile

garnisoniert das Hannoversche Infanterie-Regiment No. 77 und
die 2. Abteilung des Niedersärhsischen Artillerie-Regiments

So. 4(5. Außerdem befinden sich in Olle eine Königliche

Strafanstalt mit etwa noo Insassen, ein Königliches l.andgestüt

mit etwa 3o0 Beschälern, ein Königliches Gymnasium, eine

städtische Realschule, eine höhere Mädchenschule, eine Mädchen-
hürgerschule. eine Gewerbeschule und vier Volksschulen

• 'eile liegt dicht an der Einmündung der Fuhse in die Aller,

hie Aller ist von Celle abwärts schiffbar I de .Schiffahrt wird
betrieben von der < "eller Sehleppschiffnhrtsgesellschnft. welche
mit Unterstützung iler städtischen und Slaatsltehörden im ver-

gangenen .lahre einen eigenen Umschlaghafen an der
sogenannten Mühlenmasch anlegte,

Bis zum .lahre VMHt hatte Celle keine weiteren Hahn-
verbindungen als die der Hauptbahn Hannover-- Hamburg, an
welcher es gelegen ist. In den lel/.leii drei Jahren wurden
neu gebaut die Kleinbahnen feile Wittingen. Celle— Bergen
und die Slaatsbahn Celle— Schwarmstedt. Kür die projektierte

Staatsbahn Celle Leiferde werden zur Zeit die Vorarbeiten aus-

geführt, und es steht zu hoffen, dali der Ausbau der genannten
Strecke in kurzer Zeit in Angriff genommen werden wird.

hie Erschließung der erwähnten neuen Verkehrswege hatte

eine deutlich bemerkbare Hebung des Handels und Verkehrs
in Celle zur Folge, mit welchem auch die öffentlichen, ins-

besondere die gesundheitlichen Anlagen gleichen Schritt hielten.

So wurde im Jahre 19U1 der Bau einer allen Anforderungen
genügenden zentralen Wasserversorgung vollendet und im

rung einer .\euko

triebsübergabeb.ereitsaiu I. Dezember
Jahre 1SM>2 mit der Ausführung einer Neukanalisation begonnen,
deren Fertigstellung i

l!M)3 erfolgen konnte

l>ie Bearbeitung des generellen Projekts für die Kanalisation

erfolgte durch den Zivilingenieur Kegierungsbnumeister a. h.

Taaks in Hannover, während der Ausführung das durch den
Unterzeichneten bearbeitete spezielle Projekt im wesentlichen
zu Grunde gelegt wurde.

has Kanalisationsprojekt erstreckt sich auf das ganze Stadt-

gebiet, während von vornherein nur die Kanalisation derjenigen
Stadtteile in Aussicht genommen war. welche zwischen Fuhse
und Aller liegen. Für den Stadtteil am rechten Allerufer, die

frühere Hehlenvorsladl. ist die Vollkanalisation mit gemeinsamer
Abführung der Brauch- und Regenwässer projektiert, während
die Stadtteile am linken Allerufer mit getrennten Ableitungen
für Schmutz- und Regenwnsser versehen wurden. Zur Aus-
führung gelangte zunächst nur das Gebiet zwischen Fuhse
und Aller.

ha aber das Bedürfnis für die Ausdehnung der Kanalisation

auf die Hiinnoverschestraüe jenseits der Fuhse, an welcher die

Artilleriekaserne und das Rczirkskominando-hionsigebäude
liegen, und für die Spörkenstraße mit dem l.andirestüt und der
Landgestütsstraltc schon während der Bauausführung entstand,

so wurde dieser Stadtteil auf Beschluli der städtischen Kollegien

nachträglich noch mit in das zu kanalisierende Gebiet ein-

bezogen.

Für die Entwässerung des Gebiets jenseits der Fuhse, des
sogenannten Westereellerfeldes, und für die Heese mit den
projektierten Nebenstraßen wurde ebenfalls ein für sich aus-

führbares Projekt ausgearbeitet, dessen Sammelkiinal von der

Pumpstation Ins zur Neustadt bereits mit zur Ausführung
gebracht wurde,

hie liegen wassera bfü hrung Zur Abführung des
Regenwassers bleiben die alten Kanäle bestehen, sofern sie

ihren Zweck erfüllen. Wo dies nicht der Fall ist, sind sie

erweitert oder durch neue ersetzt worden.
hie der Berechnung der Kanäle zu Grunde gelegten wirk-

lichen Regenwnsserabfliiömengeii beiragen 40 sl. für die Alt-

stadt und 20 sl. für die Vorstädte hie Kanüle haben sich

bei einem am .11. August l'.HM niedergegangenen wolkelibrueh-

fiir Abwasser, die nirgends den hygienischen Anforderungen voll

entsprechen, in der einfachsten und billigsten Weise durch Boden-
fUtar ersetzt und diese der Reinerhaltung der Gewässer dienst-

bar gemacht werden können.
Bctdislb verdient diese Lösung der schwierigen und wichtigen

Frage, die für viel.' hunderte Kommunen, besonder* In der nord-
deutschen Tiefebene, anwendbar Ist, die volle Aufmerksamkeit der
Behörden und aller Interessenten und kann ihre Inaugenscheinnahme
dringend empfohlen werdeu.
Wiesbaden, im Märe lWfeV !>,: l>HnMbtrS .

artigen Regen von :<o Minuten hauer und 27..'» mm Hohe als

ausreichend dimensioniert erwiesen, ha es nicht möglich war,

in der schmalen (Querstraße je einen Brauch- und einen

Regenwasserkanal nebeneinander zu legen, so ist hier nur ein

Kanal zur gemeinsamen Abführung des Brauch- und Hegen-
wassers zur Ausführung gelangt, hieser Kanal mündet mit

einein 1») cm weiten Abfluß in den Brauchwusserkanal der

Schuhstraße und mit einem NotauslnU in den Regenwasser-
kanal der letzteren, hieselbe Anordnung ist auch für den

geineinsamen Kanal der Hehlentorslraße an der Kreuzung mit

dem Brauchwusserkanal in der Wallstraße getroffen worden,

hie Notnuslässe treten erst bei dreilligfacher Verdiinnung der

Brauchwässer mit Regenwasser in Tätigkeit In ähnlicher

Weise sind fast alle Regenwasserkanäle mit den Brauch wasser-
kanälen durch Hl) cm i. L. weite Rohrleitungen verbunden,
wodurch erreicht wird, daß das erste, am meisten verunreinigte

Regenwasser von den Höfen und Straßen nicht in die öffent-

lichen Wasserläufe, sondern in die Brauchwasscrkaiiälc gelangt.

Krst wenn die h, bezw. 10 cm weiten Verbindungsröhren da*

Wasser nicht mehr abzurühren vermögen, riieöl den Wassel -

läufen der l'horschuß zu.

Art und Menge der Brauchwässer, hie durch die

Brauchwasserkanälc abzuführenden Wässer bestehen:

ai aus den eigentlichen Brauchwässern, das sind Abgänge
der Wohnstätten und Gewerbebetriebe;

b( aus menschlichen Abgängen aus Spülaborten. Kranken-
stühlen und Pissoire:

c) aus einem Teile der atmosphärischen Niederschlag-'.

Eine nähere Beschreibung über die Zusammensetzung dieser

Wässer kann hier übergangen werden, da hierüber die jähr-

lichen Verwaltungsberichte Auskunft geben werden.

Zur Ermittelung der Mengen der Brauchwässer aus Wohn-
stätten wurde ein Wasserverbrauch von 70 loo I pro Kopf

und Tag der Bevölkerung angenommen, wahrend die Abwässer
aus Fabriken und größeren Gewerbebetrieben durch Messung
ermittelt wurden.

Als größter Stundenverhrauch ist
1 des Tagesverbrauchs

oder pro Kopf und Stunde »— 1«) I angenommen. Die den

Brauchwasserkanälen aus den Regenwasserknnulen zufließenden

Wasserniengen wurden rechnerisch festgestellt.

Nach der amtlich vorgenommenen Personcnstandsaufnahme
wohnen:

ai in der Altstadt auf 1 ha . . . 201 Einwohner,
b) in der Altencellorvorsladt

(Blumlage, St Georgstralle usw.). 120

t) in der Neustadl mit Nebenstraßen 77 „
d) in der Hehlenvorstadl «o „

e) in der Westercollorvorsladt . . W
Rechnet man in der bereits dicht bebauten Altstadt

mit 290, in den übrigen Stadtteilen des linken Allerufers mit

Rücksicht nuf die noch mögliche Steigerung der Bebauung*
dichtigkeit mit IM) Einwohnern pro ha, so ergibt sich eine größte

2M) . H
sekundliche Brauehwnssermenge von — rund 0,55 gl.

für die Altstadt und für die übrigen Stadtteile des linken

Allerufers von:
150. s

mnt - rund 0,33 sl.

Unter Berücksichtigung des Zuflusses der Abwässer aus den

Gewerbebetrieben und aus den Regen wnssorknniilen. sowie des

Umstandes. daß die unerlaubte Ableitung von Regenwasser
von l'rivatgrundstücken niemals ganz verhindert werden kann,

sind «1er Berechnung der Kanäle die :i lo fachen Werte von

0.55, bezw. o.;n sl. zugrunde gelegt, und zwar besitzen die

Sammelkanäle dieselbe Kapazität wie die Nebenkunäle.

Für die Vollkanalisation der Hehlenvorsladl sind pro ha

und Sekunde o,2 I Brauchwasser und 25 I Regenwasser
zugrunde gelegt, ha dieses tiebiet -1-1 ha groß ist, so betragen

die Schmulzwasserniengen 44 . 0.2 — 4,H sl.. dazu kommen
:t sl. von der Schillingschen Brauerei und :s sl. vom städischen

Schlachthof; im ganzen also rund II sl.

Berechnung des Knnalnetzes. In Bezug auf die

allgemeine Anordnung des Kanalnetzes gilt der Grundsatz, dal!

ilie Abwässer auf dem kürzesten Wege aus dem Bereiche der

menschlichen Niederlassungen zu entfernen sind. Nach diesem

Grundsatze sind die Haupt- und Nebenkanäle, wo die Terrain-

gestaltung dies ohne kostspielige Einschnitte erlaubte, angelegt.
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L>ie Beschreibung der l,age der einzelnen Kunülo kann hier

übergangen werden,
Tiefenlage der Kanäle. Die Tiefenlage der Sammler

war gegeben durch den Niedrigwasserstand der Alle!' an der I

Einmündungsstelle einerseits und durch die Gestaltung der
|

Kberfliiehen der einzelnen Eniwässerungsgebiete andererseits.

Dahingegen konnte die Tiefenlage der Nebenkaniile mehr dem
|

Bedürfnisse der einzelnen Stadtteile in Bezug auf die Keller-

entwässerung usw. angepabt werden.
Als Mindesthetrag der Tiefenlage für alle Kanüle wurde

1.5 m angenommen, jedoch kommen derartig flache Kanäle
nur ganz vereinzelt vor und auch nur da, wo eine Entwässerung
der Keller nicht in Frage kommt.

Im kanalisierten Gebiete liegen ca. «DO Häuser, welche an I

der Straßenseite Keller besitzen. Von diesen Chhi Kellern sind

nur zwei ihrer grolien Tiefe wegen nicht entwässerbar. In

Kellersohlen dürfen Bodeneinläufe nur dann eingebaut werden. ,

wenn sie durch dicht schließende Schieber abgesperrt werden
können. Die normale Tiefenlage der Nebenkanüle beträgt

|

2.5—3.5 m.
Grundwassersenkung. Eine Senkung deB Grundwasser-

i

Standes tritt durch die Kanalisation infolge des Aufiockerns
]

des Erdbi>dens in den Rohrgräben ganz von selbst ein. Be-
sondere Maßregeln zur Erreichung dieses Zweckes, etwa durch
Einlegen von Drainrohrsträngen, sind nicht angewandt worden.

Wassergeschw ind i gkei ten in den Kanälen. Zur
Vermeidung von Ablagerungen und zur Lufterneuerung in den
Kanälen ist es erforderlich, daß sich der Kanalinhalt mit einer

Geschwindigkeit von mindestens rto 75 cm in der Sekunde fort-

bewegt. Es wurden deshalb Rohrweiten und Gefälle so bemessen,
i

daß diese Geschwindigkeiten unter allen Umstünden erreichbar
werden. Wo das tiefälle gegeben war. mußten die Rohrweiten
bisweilen großer gewählt werden, als es zur Ableitung der
abzuführenden Wassermengen nötig gewesen wäre. In solchen
Fällen muß eine ausreichende Spülung die durch die geringen
tiefälle erzeugten Mängel wieder ausgleichen.

Spülung. Auf eine ausreichende Spülung des ganzen
Kanalnetzes ist besonderer Wert gelegt worden, weil hiervon
die Betriebssicherheit und die Unterhaltungskosten der ganzen
Kanalisation wesentlich abhängen.

Abb 37.

Für die Spülung der einzelnen Strecken mit Flußwasser l

ist jede nur mögliche Gelegenheit benutzt worden. Die hier i

angeordneten Spülschieber werden mindestensjede Woche einmal
der Reihe nach 4—5 Stunden lang geöffnet. Behufs Spülung
des Rohrnutzes der städtischen Wasserleitung sind die End-
stränge des Waxserrohrnetzes mit der Kanalisation durch
besondere mittels Schieber absperrbare Leitungen verbunden,
wodurch gleichzeitigeine kraft ige Spülung der Kanäle erzielt wird.

Außerdem bewirken 40 Stück selbsttätig absetzend wirkende
Kanulspülcr iSxstem Müller-Geiger) eine allen Anforderungen

entsprechende Spülung der Kanäle unter gleichzeitiger Luft-

erneuerung. Diese selbsttätig absetzend wirkenden Kanalspüler
sind stets an dun höchsten Endpunkten der Kanalstrecken und,

wenn die zu spülende Strecke länger als .Vki m war. auch in

der Mitte zwischen Endpunkt und Einmündung in den Sammel-
kanal eingebaut worden. Sie speichern eine Wassermenge
von I -ß cbm in einstellbaren Zeiträumen von 1' «— 3 Tagen
auf und geben bei ihrer selbsttätigen plötzlichen Entleerung
eine Wassermenge von -10 50 1 pro Sekunde an den zu
spülenden Kanal ab.

Die Wirkungsweise dieses Kanalspülers - alleinige

Fabrikantin ist die Geigersche Fabrik in Karlsruhe i. B. —
beruht auf der Verbindung des Fallrohrs a, (Abb. 27) eines

Hebers mit dem Abflußrohre d durch zwei ungleich große
Wasserverschlüsse. Der größere Wasserverschluß b bildet

die Fortsetzung des Heberfallrohrs a,, seine Wassertiefe ist

größer oder mindestens ebensogroß, wie die Länge des
Hebersaugrohrs a: er hat den Zweck, das Austreten der Luft

aus dem Heber beim Steigen des Wassers im Sammel-
behälter zu verhindern. Der kleine Wasserverschluß c zweigt

am Anfange des größeren vom lleberfallrohr ab. sein auf-

steigender Schenkel ist so bemessen, daß er dem großen
Wiusserversi hlusse das Gleichgewicht hält, um ein vorzeitiges

Funktionieren des Spülers zu verhüten.

Der Nebenwasserverschluß c steht mit dem im Spülbehälter

angeordneten kleinen l lierlaufrohw f in Verbindung, welches
in den Ahlauf des Spülers d eingeführt ist und dessen Höhe
der Stauhöhe des Spülwassers entsprechen muß, In das
I berlBufrohr f ist oberhalb der Einmündung des Nebenwnsser-
verschlusses eine Strahldüse e eingesetzt, welche durch das
I berlaufrohr aus dem Spülhehüiler gespeist wird.

Wenn die gewünschte Stauhöhe erreicht ist und der
Spüler in Funktion treten soll, wird durch die Strahldüse e

das Wasser aus dem Nebcttwasserversehlufl abgesaugt, so daß
die im Slnndruhr a ( des Spülers eingeschlossene und zusammen-
gepreßte Luft nach dem Ablaufrohre d entweichen kann,
wodurch die Heberwirkung eingeleitet und der Spülbehälter
leer gesaugt wird; der Nebenwasserverschluß c füllt sich

selbsttätig wieder.

Als Sammelbehälter h dient ein wasserdicht gemauerter
kreisförmiger Schacht mit wasserdichter Betonsohle. In

letzterer befindet sich eine ebenfalls wasserdicht hergestellte

Vertiefung hi zur Aufnahme des großen Wasserverschlusses b,

welche entweder mit einer eisernen Deckscheibe abgedeckt
«der mit Sand angefüllt und oben mit einer dünnen Zement-
schicht überzogen werden kann, um den Spüler nötigenfalls

leicht demontieren zu können.
Die Speisung des Behälters erfolgt durch die Wasserleitung;

sie kann aber auch in anderer Weise bewirkt werden. Die
Entleerung des Behälters bis auf die Sohle geschieht durch
Abnehmen eines auf dem Ablaufrohr angeordneten Handloch-
deckels.

Zur Vermittelung des Ausgleichs eines etwaigen Unter-

luftdrucks im Innern des Hebers nach erfolgter Entleerung
winl der Scheitel des letzteren durch ein kleines Ncbensaug-
rohr i von kürzerer Schenkellänge mit dem Behälter h ver-

bunden. Zur Vermeidung des Leersaugons der beiden
Wasserverschlüsse bei großem Gefäll des Abflußrohres kann
letzteres behufs Zuführung von Luft mit einem ins Freie

mündenden Rohr verbunden werden.
LHeser Kanalspüler hat den besonderen Vorzug,

daß er sicher funktioniert und keine beweglichen
Teile besitzt.

Berechnung der Leistungsfähigkeit der Kanäle.
Zur Bestimmung der Rohrweilen nach den berechneten Wasser-
mengen und Gefällen wurden die Kutl ersehen Formeln und
die nach diesen von Lueger berechneten Tabellen benutzt.

Hiernach erfordern Rohre zur Erzielung der geringsten zulässigen

Geschwindigkeit von tu» cm pro Sekunde ein Minimalgefälle von:

1 : 300 für 200 min i. L. weiten Rohren.
I; 425 . 250 . „ . ,

I: 5 -'"J - :i,H '

I: WO , 350
I: 850 „ 400
I : 1000 „ 450 ....
1 : 1200 . 5o*» a ,. „

die verlangte Mindestgeschwindigkeit wird bereits bei halber
Füllhühe erreicht: sie vergrößert sich um ca. 15". beider
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günstigsten Füllhöhe. welche eintritt, wenn Mas Kohr bis zur

Höhe von 1,7 l,«r gefüllt ist i üe Gefälle sind allenthalben,

wo es irgend möglich war. sn gewählt, «lull eine Geschwindig-
keit von 75 cm pro Sekunde hei halber Füllung erreicht wird.

Die Leistungsfähigkeit der Kanüle bestimmt sich ganz
allgemein aus der Formel

Q— F. V
oder die Wasseriiiengo (Ol ist gleich der Geschwindigkeit <V>.

multipliziert mit dem Kanalquersrhnitt (F).

Die Geschwindigkeit (v) bestimmt sich nach Kutter aus
der Formel:

Darin ist:

F — dem Kanalqueracbnitl in qm,
I' — dein benetzten l'mfang in in,

y ™= dem relativen Gefälle,

k — einem Krfahrungskoeffizienten.

Für die hier in Frage kommenden Fälle bestimm! sich

k aus <ler Formel: k — -,
Ofi+ VD

Lüftung der Kanäle. Zur Lüftung der Kanlle dienen
die Falllohrleitungen der Hauscnlwiisserungsanlagen, welche
rast ohne Ausnahme in tierseihen lichten Weite bis I m über
die I Midier hinaus geführt sind. Außerdem sind aber an
wenig bebauten Straften einzelne Regenrohro direkt angeschlossen
und bewirken so eine «einigende Entlüftung. Durch die alle

I— 3 Tage erfolgende Spülung der Nebenkaniile inillels selbst-

tätig absetzend wirkender Kanalspülor wird die Kanalluft zum
Teile »erdrängt, zum Teile mit fortgerissen, wodurch die Luit-

erneuerung ebenfalls energisch gefördert wird. Tatsächlich

ist mich in Celle von schlechter Luft in den Kanälen wenig
zu bemerken.

Revisionsschächte. KevisionsschRehte dienen zur Ver-
tnittelung von Gefüll- und Richtungswechseln, zur Vereinigung
von zwei oder inehrei-en Kanälen und zur Reinigung und
Überwachung der Kanäle. Sie werden in Entfernungen von
50— 70 m eingebaut und haben einen rechteckigen Querschnitt

von 'tox 100 cm L W. Die Wandstärke betragt 25 cm.

Als Baumaterial werden hartgebrannte Mauersteine von
Normalfonnat und Zementsandmörtel verwandt. Die inneren
Wandflächen werden mit Zementmörtel sauber gefugt, die

äußeren rauh geputzt. Nuch der Erdoberfläche zu sind die

Schachte bis zur Lieht weite der kreisrunden gußeisernen
Srhachtdeckel zusainniengezogen. Zur Besteigung der Schächte
dienen gußeiserne Steigeisen System Frnnck, welche in Ent-

fernungen von etwa 10 cm von einander eingesetzt sind. Die
Scharhtsohlen bestehen aus Zementbeton von mindestens 25 cm
Stärke. Dieselben sind den Kuhniuersrhnitten entsprechend
bis zu 1

• der Kohrhöhe ausgerundet und sorgfältig geglättet.

Kanalprofile und Material. Alle Braurhwnssorkaiiäle
haben bis zu 5o cm I. W. kreisrunden Querschnitt und bestehen
aus Steinzengröhren der Steinzengwarenfabrik Friedrichsfcld

in Baden. Bei größeren Profilen sind eiförmige Zementbeton-
kanäle der Spezialfirma Windschild iV l.angelott In

Cossebaude bei Dresden verwandt. Diese Köhren kommen nur
für den llauptsammler von der Pumpstation bis zum Schloß-

platz und für den Nebensammler in der Allerstraße in Betracht.

Von der Pumpstati' bis zur Breitenstraße ist ein Profil

von 7m |i>5 cm und für die Übrigen Strecken ein solches von
tlOUO cm I. W. verwandt worden. Zur Erhöhung des Wider-
slandes gegen die Angriffe der Säuren im Kanalwasser und
der Kanalgusc sind die Kanäle innen mit Siderosthen-Lttbrose

gestrichen. Bis heute haben sich die Zementrohre, soweit es

siidi übersehen läßt, gut bewährt. Die Verwendung der Zeinent-

rohre sowie die Wahl des Fabrikats geschah auf Anraten des

inzwischen verstorbenen Kanalisationsingenieurs Malrich in

Gotha. Die mit den Steiuzeug- und Zementröhren vorge-

nommenen Belastungsversuche ersahen in allen Füllen sehr
gute Resultate.

Die Dichtung der Steinzengröhren wird mittels Teerstricks
und Asphaltkitts bewirkt. Diese Dichtungsart ist heute fast

allgemein üblich, sie verhütet das Einwachsen von Wurzeln
in das Kohrinnere und ermöglicht die Herstellung eines wasser-
dichten Kohrstranges.

Die Zementndue sind mit Zementmörtel I : 2 gedichtet.

Die Dichtungsstellen sind innen gut glatt gestrichen und von

außen mit einem 2 cm starken und H— lo cm breiten Wulst

verdeckt Auch hier konnte ein Durchdringen von Grund-

wasser bisher nicht bemerkt werden.

Die Ausführung der Kanalisationsarbeiten erfolgt.'

durch die Firma Fiedler A: Thormiihlen in Hannover. Die

Kanaltrace wurde möglichst in die Mitte der Straße und

möglichst weit von underen Rohrleitungen entfernt gelegt. Für

die Aussehaehtuugshreite gilt die Kegel: Breite = Durchmesser
des Rohres plus 70 cm Arbeitsraum. Das Auswerfen der Rohr
grüben geschah nur mit Handbetrieb, der Bodentransport in

engen Straßen mit Feldbahn. Die Wände der Rohrgräbcii

wurden mit 5 cm starken Bohlen. f> s cm starken Brusthöl/.en:

und lo H cm starken runden Steifhölzern durch Horizontal-

bau abgesteift.

Das Verlegen der Rohre erfolgte nach der Schnur in der

Längsrichtung und nach dem Visier bezüglich der Höhenlage
Bei unsicherem Baugründe fand eine Befestigung desselben

durch Verlegen fertiger Betonplutten oder Mauersteinschichten
oder durch Einstampfen einer Betonschicht an Ort und Steile

statt.

Im Grundwasser wurden etwa 7<mn> Ifdm Kanäle verlegt

Die Trockenlegung der Haugrube erfolgt.- durch Absenkung
des Grundwassers mittels Kohrbrunnen und Zentrifugalpumpen,
Ohne Spundwände .lo nach der Höhe des abzusenkenden
Wasserstandes wurden die Entfernungen zwischen den Rohr
brunnen größer oder kleiner gewählt. Im allgemeinen genügte
bis zu einer Absenkung von 1 1.5 in Grundwasser eine Ent-

fernung der Brunnen von H» m: bei 2 m Wasserstand und
darüber wurde die Entfernung der Brunnen bis auf H in ver-

ringert. Sämtliche Brunnen hatten eine Tiefe von 10 m. damit

ein Abreißen der Wassersäule nicht stattfinden konnte. Das
Verfahren wurde in Celle für kleinere Kanäle zum ersten Male

in rationeller Weise, und zwar mit dem besten Erfolge zur

Ausführung gebracht. Besondere Sorgfalt wurde auf das Ein-

stampfen der fertigen Rohrleitung mit Sand oder Kies verwandt,
weil nur hierdurch die Rohre vor schädlichem Drucke bewahrt
worden können. Beim V erfüllen der Kohrgraben mußten stets

ebensoviel Mannschaften stampfen, als Erde einschaufelten.

Das Hinlegen der Abzweig.' für die Hausanschlüsse erfolgte

nach den von den Hausbesitzern eingereichten Entwässerungs-
projekten. Sämtliche Rohrleitungen wurden vor dem Verfällen

der Baugrube durch den auf jeder Baustelle anwesenden
städtischen Techniker genau aufgemessen. Ober jede Kanal-

strecke zwischen zwei Einsteigeschächten ist eine genaue
Revisionszeichnung angefertigt, nach welcher das Aufsuchen

I

von Einmündungssteilen für Hausanschlüsse mit Leichtigkeit

|

erfolgen kann Nach der Revisionszeichnung fand auch die

Berechnung des Materialverbrauchs und der Leistungen des

I

Unternehmers statt Unglücksfälle sind bei der Ausführung
der Kanalisation nicht vorgekommen. Ebensowenig Be-

schädigungen an Häusern oder gar I lauseinstürze.

Die größte Schachttiefe betrug 7 in, Die Kreuzungen der

Kanäle mit Wasserlüufen wurden da, wo der Kanalscheitel
höher als die Flußsohle lag. mittels Hücker ausgeführt. Dies

war der Fall an der Schwedenbräcke bei der Kreuzung der

Fuhse. in der AltencellcrtorstrnOe bei der Kreuzung des Stadt-

grabens. Die Diickerleituiigeii bestehen alle aus gußeisernen
Röhren, welche mit Beton umstampft sind. An beiden End-

punkten der Ducker sind Reitiigungsschächle angeordnet. Die

Hücker selbst funktionieren bis jetzt sehr gut.

Hausanschlüsse. Die Hausanschlüsse wurden bis ein

Meter hinter die Grundstürksgreiizo, bezw. bis zum Revision*-

kästen stadtseitig und für die Hausbesitzer kostenlos hergestellt,

Samtliche Hausanschlüsse (ausgen men größere Fabriken

i

haben ein und dieselbe lichte W eite, nämlich 15 cm Durch
messer erhalten. Das Material und die Dichtungsart ist die-

selbe wie bei den Stnißenknnälen. Dicht hinter der

Grundstücksgrenze ist für jedes Haus ein Revisionskasten in

einem SO mal loo cm großen Kevisionsschacht aufgestellt.

Die Ausführung der lluusontwnsscrungsunlagon geschieht

durch die Grundstücksbesitzer auf Grund der Polizeiverordnung.
betreffend Ausführung der llauseiitwässerungsanlagen vom

I 1H. September 1«02.

Pumpstation. Die Mündung der Brauehwasserabführung
des Stadtteils am linken Allerufer in die Unteraller liegt in

i

der Verlängerung der Alb-rstraße. etwa :too m unterhalb der
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Eisenbahnbrüeke. Es vereinigen sich Vor der Einmündung in

einem größeren Einsteigeschachte die beiden Hauptsammler,
welche aus eiförmigen Zementbetonrohren von fio 90. bezw.
70,105 cm lichter Weite bestehen und im Gefälle von 1 : 1000

verlegt sind.

Die Kanalsohle liegt in dem Vereinigungsschacht auf

derselben Höhe wie der Nullpunkt des Pegels an der Eisen-

bahnallerbrücke. nämlich auf Ordinate 32,80 über NN. Der
niedrigst« Wasserstand der Intendier hegt nach zwölfjährigen

Pegelbeobachtungen auf Ordinate und 32,40, während das
Hochwasser in demselben Zeiträume bis auf höchstens 3ti, |o

über NN, stieg. Eine graphische Darstellung der erwähnten
Wasserstandsbeobachtungen läßt erkennen, daß der Kanal-
scheitel, welcher auf plus 33.K5 liegt, während der längsten

Zeit im Jahre rückstaufrei ist. Da aber der Rückstau immerhin
in jedem Jahre längere Zeit vorhanden ist, so mußte zur
Vermeidungdesselben und der damit verbundenen Ablagerungen
in den Kanälen eine Pumpstation für das l'berpunipen des
zufließenden Brauch- und Regenwassers vorgesehen werden.

Die Pumpstation besteht aus dem Maschinenhalle mit

Sandfang, einem Wirtschaftsgebäude und dem Kanalwärter-
wohnhaus.

I m lange Saugrohrleitungen für die Pumpen zu vermeiden,
ist unter dem Maschinenhaus ein 2.N5 m breiter Kohrkanal
angeordnet, welcher zugleich als .Sandfang dient. Die vom
Kanalwasser mitgeführten Schwebestoffe werden durch einen
im vorderen Teile des Kohrkanals angeordneten eisernen Kechen
abgefangen. Die Entfernung der Roststöbe, welche aus 5 mm
starkem Flacheisen liestehen. von einander beträgt 19 DUO. Die
leicht löslichen Stoffe werden vor dem Rechen durch ein

maschinell betriebenes Druckluftgehlüse zertrümmert, wahrend
die festen Schwimmstoffe abgefischt und nach den Schlamin-
gruben gebracht werden müssen. Die Abhaltung der mittleren

und feineren Sinkstoffe geschieht durch Verminderung der
Durchflußgeschwindigkeit im Sandfang und wird dadurch er-

reicht, daß das Durchflußprofil vergrößert ist. Bei einer Breite

des Rohrkanals von 2.N5 m. einer Schwimmtiefe während des
Trockenabflusses von IVO cm und einer AbfluUmenge von 40 sl.

beträgt die Durchflußgeschwindigkeit beispielsweise 0.0027 m
pro Sekunde. An der tiefsten Stelle des Rohrkanals beträgt die

Schwimmtiefe ohne Berücksichtigung der Schlammablagcrungen
1.40 m und die Geschwindigkeit demnach sogar nur I mm.
Bei der größten Wassermenge von rund 7W sl., welche die

Kanäle überhaupt zuzubringen vermögen, beträgt die .Schwimm-
liefe am Schlammfang 1,00 m und die Geschwindigkeit

7fio

Bei diesen geringen Geschwindigkeiten sinken alle vom Kanal-
wasser mUgefUhrlen gröberen Schwebestoffe zu Hoden und
sammeln sich in der im Rohrkanale vorgesehenen Vertiefung,

aus welcher sie mittels Zentrifugnlpumpe nach der Schlamm-
grubo gepumpt werden. Nur der schwere Sand muß mittels

Handapparaten entfernt werden. Bei freier Vurflu! fließt das
Kanalwasser, nachdem es den Sandfang passiert hat, direkt

in die Unteraller.

Staut das Wasser der Aller bis an den Scheitel der Rohr-
kanäle im Sandfange zurück, so wird der im unteren Teile des
Sandfanges in einem abgeschlossenen Revisionsschacht ange-
ordnete HochwtiHsersehieber geschlossen, und die Abwässer
müssen übergepumpt werden.

Kür die Berechnung der Leistungen der Pumpen und
Gaskraftmaschinen wurden folgende Annahmen zugrunde
«elegt. Der größte stündliche Trockenabfluß beträgt bei der
zunächst geplanten Ausdehnung des Kanulnet/.es mit Anschluß
des Westercellerfeldes bei rund IttUOO angeschlossenen Ein-

wohnern und H 1 größten Stundenverbrauchs pro Kopf der
Bevölkerung rund 128 cbm. Rechnet man hieran die gewerb-
lichen Abwässer mit etwa 12 cbm pro Stunde, so ergibt sich

eine Gesamtmenge von 140 cbm oder 3ti 1 pro Sekunde. Nach
Anschluß des Wostercellerfeldes kann sich diese Wassermenge
unter Berücksichtigung der aus diesen Gebieten zu erwartenden
industriellen Abwasser bis auf 1HU cbm oder 50 sl. erhöhen.

Wenngleich die geplante Erweiterung voraussichtlich binnen
lu— tri Jahren nicht zu erwarten steht, so soll doch die

Maschinenaulage in Bezug auf die Förderung der Brauchwasser
srhon jetzt aus praktischen Gründen dafür eingerichtet werden.
Diese ,

ri0 sl. sind beim i'berpumpen nach den Filierlieeken

»irr Rieselfeldern von Ordinate 32,wi auf Ordinate :t7.:>". also

auf 4." m Höhe zu fönlern. Hei einem Nutzeffekte der Zentri-

fugalpumpe von 50% würde diese Leistung einem Kraft-

I bedarf von

'' *.'

5
— <M oder rund H HP entsprechen.

Sinkt die zu fördernde Brauchwassermonge unter HO 1 pro
Sekunde, was hauptsächlich während der Nachtzeit eintritt.

I so wird eine besondere kleine Pumpe von 25 sl. Leistungs-
fähigkeit in Betrieb genommen.

Die bei der zunächst geplanten Ausdehnung des Kanal-
netzes am Sandfange der Pumpstation zusammenfließende
allergrößte Regenmenge beträgt rund 300 sl. Nach Anschluß

! tles Wostercellerfeldes und nach Erweiterung dos Regenwasser-
kanalnetzes erhöht sich diese Menge bis auf rund 70O sl.

Diese :ioo sl. Regenwasser sind zu fördern von Ordinate 33.90

I auf Ordinale 36,40. Der Kraftbedarf betragt demnach:^^ 20 HP.
10

Eine Reserve für diese Maschine wird in Anbetracht der
wenigen Tage im Jahre, an welchen dieselbe zu arbeiten hat,

zunächst nicht erforderlich. Jedoch ist im Masehinonhausc der
Platz für eine Pumpe von einer Leistungsfähigkeit von 400 sl.

von vornherein vorgesehen worden, so daß die beiden Regen-
wasserpumpen zusammen 300 + 4(X> — TIM) sl, zu leisten ver-

mögen. Rechnet man die Leistung der beiden Schmutzwasser-
pumpen mit 50 und 25 — 75 I hinzu, so erzielt man eine

' Leistungsfähigkeit der Pumpenanlage von 775 sl.. entsprechend
I einem Kraftbedarf von 57 III'. EHe dritte Maschine soll dann
aufgestellt werden, wenn der Anschluß des Westercellerfeldes

1

bewirkt ist.

Die Maschinenaulage besteht aus drei Gasmotoren, drei

Zentrifugalpumpen, einer Luftpumpe und einer Antriebs-

vorrichtung für einen Chlorkalkrührbottich.

Der kleinste Gasmotor leistet 4 HP. Er überträgt seine

Kraft auf eine Transmission und treibt die kleine Schmuiz-
wasserpumpe, welche bei 4,7 m Förderhöhe 25 sl. leistet, und
die Luftpumpe, welche zum Absaugen der Zentrifugalpumpen,
zum Anlassen der Hastnotoren und zur Erzeugung der Druckluft

für das Zertrümmern der Schwebestoffe vor dem Rechen im
i Sandfange sowie zum Betriebe von Rührgebläsen für die

Desinfektionsmittel dient. Der zweite Gasmotor leistet * HP
und treibt die Schmutzwasserpumpe, welche bei 4,7 m Förder-

höhe und 50 "o Nutzeffekt etwa 50 sl. leistet. Der dritte

20 HP starke Gasmotor dient zum Antriebe der Regenwasser-
pumpe, welche bei 2,5 m Förderhöhe und 50",. Nutzeffekt
300 sl. leistet. Ein vierter Gasmotor mit 25 HP ist projektiert

zum Antrieb einer zweiten Regenwasserpumpe von 400 sl.

Leistungsfähigkeil, welche nach Anschluß des Westercellerfeldes

aufgestellt werden soll. Zum Aufspeichern der Druckluft ist

im Maschinenraum ein Luftkessel aufgestellt.

A b w ässe rrein igungsan lagen. Gemäß Ministerialerlaß

vom 12. Juli 1901, M. d. I. (Absatz «<t soll von strengeren
Anforderungen an die Reinigung, insbesondere von einer
dauernden chemischen oder biologischen Behandlung der
Schmutzwiisscr bis auf weiteres abgesehen werden Es sollten

zunächst vorbehaltlich weilerer Auflagen, im Falle, daß sich

Mißstände ergeben — nur Vorkehrungen zur Zurückhaltung
der gröberen Sink- und Schwimmstofre getroffen werden,
wobei die Möglichkeit einer Desinfektion der Abwässer in

Zeiten von Epidemien vorzusehen war. Vorbehalten blieb

ferner die Frage, ob der Schutz der Fischerei besondere Auf-

lagen verlangt, worüber sich der Magistrat eingehend zu äußern
hatte. Unmittelbar nach Eröffnung des Betriebes hatte die

Stadt auf ihre Kosten einen Sachverständigen mit der Kontrolle

der Einwirkung der Abwässer auf die Vorflut zu beauftragen.
Mit dieser Funktion wurde der Kreisarzt betraut, welcher dem
Herrn Regierungspräsidenten über das Ergebnis seiner Unter-
suchungen regelmäßig Bericht erstattet.

Um in Zeiten von Epidemien eine Desinfektion der Ab-
wässer vor ihrer Einleitung in die Aller zu ermöglichen,
war zuerst der Bau einer Desinfektions- und Kläranlage in

Aussicht genommen. Die Desinfektion der Abwasser sollte

durch Zusatz von Chlorkalkmilch bewirkt werden. Die Dauer
der Einwirkung des Desinfektionsmittels auf die Abwässer war
auf eine Stunde berechnet. Das Projekt fand auch die Zu-
stimmung des Herrn Regierungspräsidenten, gelangte aber

' nicht zur Ausführung, weil man sich entschlossen halle, einen
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Versuch zu machen, die Reinigung der Abwässer durch
IntermiUieranda Bodenfiltrntion zu bewirken, du hierfür sehr
günstige Vorbedingungen vorhaiulen waren

Es wurde zunächst zu diesem Zwecke probeweise eine

Flüche von etwa SS ar nach den Anweisungen des Geheimen
Regierungsrnts l'rofessor Dr. Düukclherg iDio Technik der

Reinigung städtischer und industrieller Abwasser durch
Berieselung und Filtration, bei Viewegs Sohn in Hnturischweig)

für die Rollenfiltration vorbereitet.

I iie l'robefilterfläclie hat eine Lange von »17 m und eine

Rreite von 37,3 in, oder einen Flächeninhalt von rund 25 ar.

Sie ist vollst findig wagerecht abgeglichen und wird von 40 cm
hohen Krddümmon umsäumt. Die Aufleitung des Knnnlwo&MN
gesrhiehl uiiltels seitlich drehbarer Schieber aus einein 4o cm
weiten Yerteilutigsrohro. welches auf dem Damme einer Längs-
seite verlegt ist. I >as Kitterfeld ist mit einer L&ngsdrainngc
versehen, deren einzelne Saugdrains 1.5 m tief liegen, 4 m
Abstund von einander besitzen und eine lichte Weite von
t> -12 cm haben Sämtliche Saugdrains münden in einen mit

wasserdichten Fugen verlegten Sammelkanal aus 30 cm weiten

Zementröhreii. 1 'an tiefälle der Saugdrains betraut in cm auf
Iis; m l.iinge. Zur beabsichtigten Hinleitung der Suugwirkung
der Drains ist der Sammelkanal durch einen seitlich drehbaren
Schieber, welcher in einen viereckigen Schacht eingebaut ist,

verschließbar eingerichtet. Die Drains sind sorgfältig verlegt

und mit einer Kiesschiiltung umgeben. Der Hoden der Rohr-

mühen wurde beim Verfällen gehörig festgestampft, um ein

Versacken der Rohrgriiben beim rnterwassersetzeii der Filter-

fläche zu vermeiden. Der Boden besteht in den oberen
Schichten aus wenig bindigem Sande, in den unteren aus feinem
bis mittelgrobem Kies.

Ibis Inbetriebsetzen der Anlage ging an und für sich ohne
jede Störung vor sich. Aufgeleitet wurden von Anfang an
pro Sekunde 40 45 1 von groben Sink- und Schwimmstoffen
befreiten Kanalwussers. Trotzdem aber zwei Tage und zwei

Nächte ununterbrochen mit derselben Leistung der Pumpe
gearbeitet wurde, war es doch nicht möglich, eine vollständig

mit Wasser üherstuute geschlossene Fläche zu erzielen, weil

die Versickerung größer war als die Fördermenge. Über-

raschend war es aber auch, dal) trotz der großen Menge
Wasser, welche auf der relativ kleinen Flüche zum Versickern
gebracht wurde, nicht ein Tropfen Wasser aus der [»rainage

abfloß, Allerdings liegt der Allerfluß nur höchstens Iii» m von
der Fläche entfernt, und der Wasserstand der Aller, nach
welchem sich naturgemäß der (irundwassersland in dem vor-

handenen kiesigen Roden richtet, lug mindestens 4 m tiefer

als die Filieroberfläche. Das KanalWasser ist also offenbar

neben den Drainrohrleilungen vorbei direkt in das Grundwasser
gesickert.

Liese Versuche wurden nun unter Zuziehung des Herrn
Kreisarztes sechs Woohen lang fortgesetzt derart, dal) die

Fläche jedesmal 21 Stunden ohne Intei-brechung mit einer

Wassermenge von 3S 40 sl am Tage und mit 15 25 sl. des
Nachts berieselt und darauf 4H Stunden lang der Ruhe und
Durchlüftung überlassen wurde. Wenig.- Stunden nach Auf
hören des Wasserzuflusses waren auch die Wasserflächen mit

Ausnahme kleinerer im Laufe der Versuche entstandener Ver-

tiefungen verschwunden.
Geruchbelästigungen konnten auch von der verwöhntesten

Nase nicht wahrgenommen werden. Der mit dem Wasser
aufgepumpte feine Schlamin schälte sich beim Trockenwerden
an Luft und Sonne blatterförmig ab und konnte mittels Harke
leicht entfernt werden. Während einer längeren Regenperiode
kam der Schlamm nicht zum Trocknen und wurde deshalb mit

einem vor eine eiserne Hgge gespannten Pferde binnen
3—4 Stunden mit dein Sandboden vermischt.

La uns der Drainage auch mich längerer Zeit noch kein

Wasser ablief, so wurde das zweite und dritte inzwischen

fertiggestellte Filterfeld ohne Drainage, und zwar fast mit dem-
selben guten Erfolge benutzt Es scheint aber doch, als ob
die Auflockerung a>r oberen Bodenschichten gelegentlich der

Aushebung der Drainrohrgriiben die Filterwirkung begünstigte.

Gleichwohl war aber doch der Erfolg ein derartiger, daß bei

allen neu angelegten Filterfläcben die Drainage fortgelassen

werden konnte

Da Epidemien selten länger als rt- 8 Wochen zu dauern

pflegen, so wurden die Versuche, welche in jeder Weise den
gehegten Erwartungen einsprachen, nach der eingangs

erwähnten Probezeit von rund sechs Wochen eingestellt und
der Herr Regierungspräsident um Zurücknahme der die Erbauung
der Desinfektions- und Kläranlage betreffenden Verfügung
gebeten.

Da sich auch der Kreisarzt gleich günstig über die An-

wendbarkeit dieses Verfahrens zur Reinigung von Abwässern
ausgesprochen halte, entsandte der Herr Regierungspräsident

seine Kommissare zur Prüfung der Anlagen an Ort und Stelle

am 1'.». Oktober H>04 nach Celle, worauf dann folgende Ver-

fügung erging.

Lüneburg, den 22. November lt«>4.

Zum Bericht« vom 10. .luni liMJ I J. Nu. I 8001. Nachdem
eine Hcsichtigutig der \un der Stadl behufs Vornahme der Flltrali"ii

der KnuHiwä-M'r bei Epidemien angelegten Bcbhumnfclder statt-

gefunden hat, will ich unter Abänderung meiner entgegenstehenden
Auflagen iiiiiun.'lir genehmigen, daß von der Herstellung einer

Desinfektions- und Kläranlage bei der Pumpstation vor der Hand
Abstand genommen und an deren Stelle im Kalle des Eintritts der

.Notwendigkeit die Sehhtmmfelderanlage in Betrieb gesetzt wird Mi
setze dabei voraus, daß von der Benutzung der Schlammfeldcr in

BUVgedchntem Maße Gebrauch gemacht wird, und habe den Kreisarzt

mit der Überwachung beauftragt. Zugleich habe ich den Kreisarzt

und den WiisserbauhlHlH'ktor beauftragt, die Einwirkung der

Schlammfeldcr auf die Aller einer dauernden Kontrolle zu unter-

ziehen, auch zu prüfen, ob die BioMUlH der ungereinigten K.tnal-

srisssr In den Strom Irgendwelche nachteiligen Kolgen mit sich bringt.

Kür den Kall der Bejahung dieser Krage behalte ich mir die jeder
zeitige Anordnung besonderer Reinigungsanlagen vor und gebe aus

dem (irunde schon jetzt aiilielm, die Fläche der Rieselfelder mögliche
zu vergrößern oder doch den späteren Ankauf zu sichern und
überhaupt eine dauernde Berieselung ins Auge zu fassen.

In Vertretung:

ge». von Rechenberg.
An den Magistrat der Stadl i eile.

In normalen Zeiten werden sämtliche den Filterzwecken

dienenden Flächen, wie Rieselfelder und Rieselwiesen, die

ersteren insbesondere auch zur Anzucht von Gemüse benutzt.

Für diese Zwecke stehen heute bereits beinahe 10 ha Acker

und Wiesenflächen zur Verfügung, und es steht zu erwarten,

daß diese Anlagen mu h und nach einen recht guten Ertrag

liefern werden. Der Stadt aber bleibt die Erbauung und Ver-

zinsung einer in der Anlage und im Betriebe teuren Desinfektions

und Kläranlage von zweifelhaftem Nutzen erspart.

Allgemeine Angaben über Größe und Ausdehnung des

entwässerten Gebietes sowie Über die Kosten der Kanalisation.

Die Große des entwässerten Gebietes zwischen Fuhne und

Aller beträgt 213 ha.

Dazu «las Gebiet jenseits der Fuhse. soweit

es mit entwässert ist •.!.• .

I lemnncli zusammen 23K hu.

Auf die verschiedenen Stadtteile entfallen:

a) Alterellervnrstadt 55 ha.
b) Altstadt innerhalb des Stadtgrabens 2s _

c) Fritzenwiese. Mühlenstraße. Kreis und
Wildgartenstraße 18 „

d) WeeteeUervorsüuM zwischen Fuhse,
Aller und Hahn HO .

ei Neustadt, zwischen Fuhse und Aller . 32 .

Sä" 213 hu.

Die Gesamtlänge aller Straßenkanäle für die Brauehwnsser-
nbfflhrung betrügt 21 fiH4 Kirim.

Davon entfallen auf:
HsuptsHinmelkatlul) aus Z. meiiti öhren inoornin Kreisprofil 55m

7oo lo.V) . Kiprofil 855

.

«oo mm . . hi i .

500 . Kreisprofil 27 .

Siimmelkanäle aus Steinzeugr.diren 500 . , 804,:. .

45» . . 654.5 .

mo , . am,
350 „ . (HS .

325 . , 50 „

300 , . SM'J.
Nebeiikanäle „ „ L>75 „ , 777 .

IM . . 10.1.5.... 22.1 „ . 114.
MO . . 11212.
150 . «11.

Straßenkanäle Sa. 31«3lu>.

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt rund 1900 Stück.

Die Gesamtlänge aller HttUWinHchlÜSse beträgt 10335 Ifilm.
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L'ie StrnlSenkanäle werden durch 4m Kevisions- und Spül-
sehaehte in 4H» Teilstrecken geteilt, welche von Schacht zu
Schacht geradlinig verlegt sind.

Die Kosten der Kanalisation betrugen rund 75000U M. für

die Brauchwusserabführung und nur 30000 M. für die neu
ausgeführten Regenwasserkaniilo.

Von den ersten 750000 M. entfallen auf Grunderworb und
(irundentsi hädigung rund 20000 M.

Auf die Kanalisation.spumpstution mit
Wärterhaus und Ugersehupnen . .

dumm „

Zusammen hoih«) \f.

soduö für die SlruBenkanäle nebst llausansehlüssen verbleiben
MOWI M.

Auf ein ha kanalisierten Stadtgebiets entfalle[i demnach
an Kesten für die Strallenkanüle und llausansclilüsse

- rund 264, M..

für die Pumpstation mit (irunderwerb: ^ ^ " - :M.l3 M.

. _ T.VMMM) M.
An Gesamtesten

, w . - — 3151.2« M.
2.1K ha

l'ie Kosten der Straßenkanäle belaufen sich mit Einschluß
derjenigen für Hausanschlüsse auf SSO i M. Da die Haus-
atischliis.se nachweislich rund 9noo<» M. gekostet haben, so
tielaufen sich die Kosten für die Straüenkunäle allein auf
640IHHI M. oder bei 21 «34 m Gesamtiiingo auf

54<MNNI M.

21 «34 Ifdm ~ ruml 25 NL *n ,Wra -

nnd die der Hausanschlüsse inkl. aller Nebenarbeiten auf
901XN» M.

lo ,r. |fdm~
n,nd pro r

'

hie Gesamtkosten der Kanalisation auf 1 m Strallenkanal
75mmo M.

berechnet betragen o1 -,t; ,tt = rund 34.80 M. pro m.
21 «34 Ifdm K

Auf einen Kopf der angeschlossenen Bevölkerung entfallen an

Kanal ati k .t
750(hhi M.

| ^ ^17tHMt

Hei Verteilung der Kosten auf die angeschlossenen Grund-

stücke entfallen auf ein Grundstück: = M

Als Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals von
rund 75i»i KH> M. sind 3.5 plus 1,25 — 4.75% von den Besitzern
>1er angeschlossenen Grundstücke in Korm einer Kanalgebühr
aufzubringen. Die Kanalgebilhr wird nach dem Nut/.ungswerte
der angeschlossenen Grundstücke berechnet und jedes Jahr
durch die städtischen Kollegien neu festgesetzt. Sie betrug
im eisten Betriebsjahre 3' »%, im zweiten 3'..% und wird
wahrscheinlich im nächsten .Jahre auf 3". des Nutzungswerts
herabgesetzt werden können.

Die Betriebskosten, welche 15<MHt 17IMH) M. betragen,
werden, da die Kanalisation nicht nur den Hausbesitzern,
sondern auch der gesamten Bevölkerung zugute kommt, von
der Allgemeinheit getragen und aus der Stadtkasse gedeckt.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Bauordnung und KfhauungxplHn.

Pol IzpIt erordnuiig Uber die Kauten In einzelnen größere h Land-
rtmelnden des Regierungsbezirks Megalti. (Sonderbeilage zu
Nu. 43 des Amtsblattes der König). Hegicrung zu Liegnil/, vom
3. Dezember IWM.) I>io neue Polizeiverordnung weist eine große
Zahl derjenigen .Schwächen und iuh-IiI. ilitri-tt Bestimmungen auf,

deren Aufhebung und Verbesserung ich seit mehr als einem Jahr-
zehnte zum Ziele meines Strebetis gemacht habe. Ks erfüllt mich mit
Trauer, zu sehen, daß alle jene ernste Geistesarbeit, hier w enigstens,

"hne jeden Erfolg geblieben ist

Es fehlt der Kaum, sämtliche mir nachteilig oder fragwürdig
erscheinenden Bestimmungen au dieser Stelle zu besprechen: Ich will

versuchen, die wichtigsten Punkte herauszugreifen.
Eine Bestimmung, welche die schönheitliche Kntwickelung der

von ihr betroffenen landgenicinden ungünstig beeinflussen muß.
••nthält s, 15. Kr lautet: .Alle Neubauten an den Straßen müssen
entweder hart an der nachbarlichen Grenze aufgeführt werden oder
mindestens 6 m von ihr entfernt bleiben."*) Der letzte
f»il dieser Itcstimmung wird eine Gleichförmigkeit der für die
"fttw Bauweise bej-timmlcn tiebiete hervorrufen, welche seihst eine

I In § 23 ist die gleiche Forderung wiederholt.

reizvolle Architektur nicht aufzuheben
ein gesundheitlich ungerechtfertigter, wirtschaftlich ungerechter
Anspruch bezeichnet werden.*)

Der Bauwich kann nur dann gesundheitlich befriedigende Zu-
stünde herbeiführen, wenn seine Breite in volle Abhängigkeit gesetzt

wird zur Höhe und Tiefe der Gebäude, welche ihn bilden. Nur in

diesem Kalle wird der Lichteinrsllswinkel für die nach dem Wiche
stehenden Aufenthaltsräume ein angemessener. In der Breite des
Bauwichs sind ferner wesentliche Unterschiede einzuhalten, je nach-
dem Aufenthaltsräume von ihm Luft und I.icht empfangen oder
ausschließlich Nebeuräume.

Die gesundheitlich richtige Durchführung dieser verschieden-
artigen Ansprüche gibt zugleich Veranlassung zu einem reichen

Wechsel in der Wirhbreite. In der Höhe und Tiefe der Gebäude
sowie in der Gebäudelage zur Mitte des Grundstücks und bietet

dadurch Anregung zur Entfaltung künstlerischen oder malerischen
Kelzes: Mancher wird es vorziehen, sein Grundstück mehr in der
Breite auszunutzen als iu der Tiefe und Hohe, andere das Umgekehrte.
Kleine Gebäude werden unter solchen Korderungen ebensowohl
eine wirtschaftlich angemessene Ausnutzung des Baulandes zulassen
wie solche von bedeutendem t'mfang. Man wird ringsum frei-

liegende Häuser aus der Mitte des Grundstücks rücken, indem
man die ausschließlich Ncbenräumeu Licht zuführende Seite der
Nachbargrenze nähert, um für die Aufentbaltsräume der gegentlber-

liegendeu Seite nicht nur einen reichen Lichteinfall, sondern auch
reizvolle Gartenanlage zu gewinnen usw.

Die Festsetzung des Mindestmaßes der Wichhreite auf B m
wird dagegen aus wirtschaftlichen Gründen zu einer voltständigen

Gleichförmigkeit führen. Die Mehrzahl der Ansiedler wird trachten,

die Grundstücke soweit auszunutzen, wie es die Bauordnung zuläßt.

Gleiche Wichbreiten, gleiche Höhe, gleiche Tiefe, unter Umständen
sogar ähnliche Breite Ist die Folge. Wie soll da der Heiz der
Straßenbilder, große oder fessidnde Wirkung der Neuanlagen ent-

stehen? Unter dem Schema, das die Bauordnung ihnen aufdrückt,

werden sie verkümmern! Daher muß eine Bestimmung für die Ein-

haltung des Bauwichs etwa wie folgt lauten, wobei die Zahlen dem
Einzelfall entsprechend zu ändern siud:

Der Oebäudeabstand von der seitlichen Nachbargrenze, der
Wich hat zu betragen:

Vi« der Gebäudehöbe -f-
1
,„ der Gebäudetiefe, falls Käume zu

ständigem Aufenthalte vom Wiche Ihre alleinige Tagesbeleuehtung
erhalten; dagegen

1
<« der Gebäudehöhe -f-

1
»„ der Gebäudetiefe, falls ausschließlich

Nebenräume vom Wiche Licht und Luft empfangen.
Einigen sich die Nachbarn darüber, die breiteren Gebäude-

abstände zusammenzulegen, dann ist es gestattet, den Abstand bis

zur Greuze nur gleich ' der Gebäudehöhe + Vn der Gebfiude-

tiefe zu bemessen.
Bildet die Glebelseite eine gebrochene, geschwungene oder

schräge Linie oder wird sie durch spätere Anbauten verlängert,

dauu muß in der ganzen Gebäudetiere diu durchschnittliche Breite

des hieruarb sich ergebenden Abstandes von der Grenze vor-

handen sein.

Auch die Fassung des Absatzes 4 des tj 5» Ist keine glückliche:

.Die Errichtung von Doppelhäusern oder mereren Gehäuden an-

einander, Gchäudegruppcn, ist nur zuläßig, wenn diu Länge der

Gebäude zusammen nicht mehr als 60 m beträgt, die Gebäude
gleichzeitig errichtet werden, die Doppelhäuser oder Gebäudcgruppeu
im übrigen einen Bauwich von mindestens 6 m halteu, die an-

grenzenden Giebel der Gebäude sich im wesentlichen
decken und die Vorderfronten der Gebäude in derselben
senkrechten Ebene liegen." Namentlich die letzten (gesperrt

gedruckten) Bedingungen enthalten genau das Gegenteil dessen,

was aus ästhetischen Gründen anzustreben ist. Denn sie verhindern
das Knistehen malerisch angeordneter oder künstlerisch durch-

gebildeter Gebäudcgruppeu In Ihnen aber vermag die Architektur

zur höchsten Vollendung zu gelangen, den größten Kelz zu schaffen,

der von ihr für die Ijuidschaft oder die Ortschaft ausgehen kann.

Das Doppelhaus ruft dagegen weil häufiger das Gefühl der Ode und
1-angeweiie als einen reizvollen Kindruck hervor. Seine Anwendung
ist daher tunlichst zu beschränken, die von Gruppen zu fördern.

Daher sollte Jeuer Absatz des g 25 etwa wie folgt lauten:

4. Die Kronthreite eines Gebäudes darf im allgemeinen nicht

größer als 4D m gewählt werden.
Ausnahmen vou dieser Kegel sind zulässig, falls die Gebäude

in malerisch angeordnete oder künstlerisch durchgebildete Gruppen
zusammengefügt werden und diese Gruppen voll der Grenze einen

anderthalbfach' so großen Wich einhalten, als er für Einzelhäuser

vorgeschrieben ist.

Kciuesfalls aber kann diese Ausuahmebefugnis für eine große

Zahl anelnaudegerelhler Häuser in gerader oder weulg bewegter

Flucht gewährt werden.
Ein geringfügiges Überschreiten jenes Maßes ist für Einfamilien-

häuser stets, für Stock w erk shäuser ' aber dann zu gestallen, wenn
dieGrundstüeksgröBe und Korm, beziehungsweise dessen Ausuutzungs-

•) Vgl. H. Chr. Nußbaum. Ui tfaden der Hygiene für Tech,

nicker und Verwaltungsiteamte, Seite 155 ff.
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fähigkeit dieses erheischt oder ein ästhetischer Gew inn sich dadurch
erreichen läßt.

Beträgt bei Landhausgruppen die I berschrcitung der zulässigen
Froulbreite nicht mehr als 15 in. dann kann von der Bedingung
einer Vermehrung der Wichbreite Abstund genommen weiden.

Ob Gebäude in mehrere Häuser geteilt sind, ist belanglos für

»amtliche obigen Bestimmungen.
Nachteilig wirkt auch der (olgende Absatz de» § 2a, welcher

Noll der zulässigen Ucbaiiung der Grundstücke handelt und bestimmt,
daß mindestens die Hallte jedes Grundstück» unbebaut bleiben muß:

.Bei Berechnung des Flachem n halt s der Baulichkeiten
»erden alle über die L'mfassungswäude vortretenden
Bauteile und solche baulichen Anlagen In Rechnung
gestellt, welche eine Höbe von mehr als 1 m Uber der
Erdoberfläche haben oder In einer Höhe \on mehr als
I m über Erdoberfläche errichtet sind' . . .

Da jene Hauptforderung des § 22 eine weitgehende ist. so sollte

m. K. volle Freiheit gelassen werden zur Entwicklung von Terrassen.
Veranden, Hallen, Altanen, u. dgl. Diese Teile bilden nicht nur einen
wesentlichen Schmuck des Hauses, sondern sie sind auch für das
Wohlbefinden und Wohlbehagen seiner Bewohner bedeutungsvoll.
Die Bestimmungen des angeführten Absatzes alter dürften zu einer
starken Einschränkung solcher Bauteile Veranlassung geben, was
in jeder Hinsicht zu bedauern ist.

Sämtliche Bestimmungen für die Hofgrößen und
sonstigen Gebäudeabstände, z. H. des § 2:1. berücksichtigen
die Höhe der betreffenden Gebäude nicht. Das muß ich

als fehlerhaft bezeichnen. Die hygienischen Ansprüche an UeU
j

und Luft lassen sich mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten nur
dadurch in Einklang bringen, daß man die Gebäudeabslände von I

den Gebäudehöhen abhängig macht.

(ianz das gleiche gilt für die zulässige Gebäudehöhe an
den Straßen. Auch hier kann nur die Festsetzung einet dem
Ortsklima entsprechenden Llchtelnfallswlukels zu einem in allen
Beziehungen gedeihlichen und erfreulichen Ziele führen. Will man
das Arbeiten mit einem Winkel vermeiden, so läßt er sich auch
durch eine Verhältniszahl von Gebäudehöbe zum Gebäudealistand
ausdrücken. Die in tj 2.1 gegebenen Bestimmungen über die Höhe
der Gebäude erreichen jenes Ziel m. E. nicht. Sie lauten: .Die
Höhe der Gebäude an den Straßenfronten wie an den Hofseiten
dHrl die Breite der Straße sowie ein Höchstmaß von 15 m nicht
Übersteigen. Jedoch sind au Straßen von weniger als 10 m Breite
Gebäude bis zu 10 m Höhe in jedem Falle zulässig.

Uber dem Erdgeschosse dürfen nicht mehr als zwei zu Wohn-
räumen dienende Stockwerke angelegt werden, außerdem kann das
DacliKeschoß bis zu einem Drittel der Gebäudegrundfliiche . . .

zu Räumen zum dauernden Aufenthalte \on Menschen eingerichtet
werden.*

Zunächst halte ich diese Bestimmungen über die zulässige
Gebäudehöhe nicht für ausreichend, um den Wohnhäusern aus-
reichend Tageslicht für die Aufcnthaltsräume zu sichern, bin viel-

mehr der Ansicht, daß in Landgemeinden unter den dortigeu
klimatischen Verhältnissen die Gebäudehöhe nicht mehr als 1

t bis
höchstens 'i des Gebäudeabslandes betragen sollte.

Sodann Ist der zweite Absatz In jener Bestimmung sehr ein-

seitig. Auch in Landgemeinden ist für die verschiedenartigen
Zwecke eine verschiedenartige llöheuentWickelung der Gebäude
ein unbedingtes Erfordernis. Sie darf aber an entsprechend breiten
Straßen ohne jeden gesundheitlichen Nachteil gewahrt Werden.
Öffentliche Gebäude, Geschäftshäuser, .Mietwohnungshäuser und
Einfamilienhäuser bedürfen sämtlich eine ihrer Eigenart entsprechende

I

Berücksichtigung in den Bauordnungen, wenn die Ortschaften zu
einer gedeihlichen Eutwiekelung geführt werden sollen. Jene ein-
seitige Bestimmnng wird dagegen zu unzweckmäßigen Anlagen
die Veranlassung geben. An breiten Hauptstraßen dürfen Gebäude
mit stattlicher Höhenenlwiekclung geschaffen werden, während an
bescheidenen Gassen dem niedrigen Wohnbaus und dein Eigenheime
die Stätte zu bereiten ist. Für den Verkehr bedürfen wirhreiterStrnßen.
Ihre hohen Kosten müssen durch die Art ihrer Bebauung wieder
eingebracht werden können. Dagegen sollte die .Wohnstraße" in

ihrer Breite soweit beschränkt werden, wie der Verkehr in ihr und
die sonstigen Verhältnisse des Einzelfalles es zulassen, um ihre

Kosten tunlichst niedrig zu halten, l ud dieses Vorgehen ist

gesundheitlich nur von Vorteil, sobald man die zulässige Gebäude
höhe ausschließlich ahbäticig macht vom Gebäudeabslande, diese
Verhältniszahl aber dem Ortsklima anpaßt:') Wird eine schmale
Straße (oder ein schmaler Hofi mit niedrigen Gebäuden eingefaßt,
dann haben Licht. Luft und Sonnenstrahlen genau so viel Zutritt

zu ihr. als wenn breite Straßen (oder Höfe) mit entsprechend
höheren Hiiuseni bebaut werden. Das Nicdrighslteo der Gebäude
und ihrer Geschoßzahl aber ist ein Vorzug von weittragender

i Kilo t ing Inf- Darlegung diese Sachtem bah« ich il

folgeoder Abhandlung Begeben: .Die Wahl der Slraßcnhrcite in

den Wohngebieten ,b r Städte", Gcsundheits-Ingenleur UUä, Ko. 2.

Seite 25.

gesundheitlicher Bedeutung: Mit ihr vermindert sich die Zahl der

Wohnungen im gleichen Hause; Ansteckungsgefahr und t.'nruht

werden geringer; die Mühe des Teppeuateigens wird auf ein zu-

lässiges Maß herabgesetzt, hierdurch die Gnrtenhenutzung erleichtert

und nfOrdert; das Kigenlieim und das bescheidene Wohnhaus
vermögen in Wettbewerb mit dem Zlnshause zu treten.

Endlich sind die einseiligen Bestimmungen des I 25 wieder

nachteilig rür die ästhetische Eutwiekelung der Ortschaften, »eil

sie die Vielseitigkeit ebenso hemmen wie die Zweckmäßigkeit der

Anlagen. Nur der auf Zweckmäßigkeit beruhende Wechsel aber

vermag dem Bilde der Ortschaften wahren Heiz und künstlerischen

Wert zu verleihen, Hier aber werden der Gleichförmigkeit und

damit der ode nicht nur Tür und Tor geöffnet, sondern sie werden

durch diese Bauvorschriften geradezu herbeigeführt.

• Auch die Ansprüche an die Feuersicherheit der Wohn-
häuser müssen als recht weitgehend bezeichnet, werden und sie

entsprechen den wissenschaftlichen Fortschritten nicht immer, die

auf diesem tiebiet in den letzten 15 Jahren gemacht sind. S.

findet mau iu sj Vi Abs. 10 den Ausdruck „unverbrennliche
Treppen" statt feuersichere Treppen, während doch allgemein

anerkannt ist, daß freitragende Treppen aus uuverhüllteiu Elsen.

Granit und manchem anderen Hartgestein nichts weniger als feuer-

sicher sind. Auch der Absatz im £ 88 Abs. Ii: .L nter feuersichere*

Türen sind mindestens Holztüren zu verstehen, die auf hehlen

Seiten mit Elsenblech beschlagen sind" . . . deutet darauf hin. da4

der Verfasser der Bauordnung Eisentüren für feuersicherer hält ab
diese Hulztürcn, wahrend das Gegenteil festgestellt ist. Da näher*

Angaben darüber fehlen, welche Baustoffe (für Treppen) als feuer-

sicher angesehen werden, z. II. nirgends gesagt Ist. daß Träger.

Stützen und Stufen aus Elsen der feuersicheren l'mmantelunt
bedürfen, so dürften Jene Bemerkungen selbst dann zu irrigen Au!

Fassungen Veranlassung gehen, w enn der Verfasser der Bauurdnunr
sie nicht teilt.

Die große Bedeutung der Bauordnuugeu für die Volksw'ohlfahn

und Volksgesundheit sollte doch Veranlassung zur l berarbeituns

gehen, ehe man sie in Wirkung treten läßt

17. ehr. .\ufibaum (Hannover!.

WasserTersorgunK.

Der Minister der geistliehen, l'nterrirhts- und McdizlnaJ-

angelcgenheiten hat durch Erlaß an die Regierungspräsidenten vorn

11. Februar d. Js. bezüglich der Besichtigung der Wasserwerke
bei zentralen Wasserversorgungen nachstehendes verfügt:

Die Berichte über die Ermittelungen, welche durch meinen Er-

laß vom 21. August d. .1 — 13778 M. — wegen des Gebrauchs von

Stiehrohrcu und ähnliehen Vorrichtungen zur Speisung zentraler

Wasserversorgungen mit unfiltriertem Flußwasser veranlaßt worden

sind, haben gezeigt, daß trotz der Erfahrungen bei der Typhus-

cphlemle In Gelsenkiivlieii vom Jahre IWÜ und trotz des daran »c

Beschlossenen gerichtlichen Verfahrens die Einsicht von der In-

UHtatlgkeit einer derartigen Form der Wasserversorgung bisher

noch nicht hei allen Wasserwerksleitungen zur vollen Geltung ge-

langt ist.

Bei der Bedeutung, welche den großen zentralen Wasserversor-

gungen für die allgemeine Gesundheit, namentlich auch im Hinblick

auf die von Osten "zur Zeit wieder herannahende < 'holcragefahr, bei-

zumessen ist. halte ich es für geboten, nochmals eine Besichtigung

der bedeutenderen Wasserwerke mit zentraler Versorgung, und zwal

durch eine besonders für diesen Zweck zu bildende Fachkommission,
ausführen zu lassen, soweit bei denselben nicht durch die Anlag«

und die BetriebeltOntroUe volle Sicherheit für die dauernd einwand-
freie Beschaffenheit des Wassers gegeben ist Insbesondere ist dabei

auch zu ermitteln, oh und in welcher Weise eine fortlaufende hak

teriologische Prüfung der Wasserbeschaffenheit ausgeführt wird.

AN Anhaltspunkt für die Besichtigung können die in der Anlage

beigefügten .Grundsätze für Anlage und Betrieb von Grund-lQuell-i

Wasserwerken", welche von einer aus medizinischen und bau-

technischen Sachverständigen zusammengesetzten Kommission ent-

worfen sind, dienen.

Die Fachkommission zur Besichtigung der Wasserwerke ist i»

bilden aus einem Verwaltungshenmten. dem Kegierungs- und Mesh-

zlnalrate sowie dem Ew. Hocbvvohlgeboreu für das Gebiet des

Wasserversorguugswesens zugeteilten hautechnlschen Referenten-

Zu den Besichtigungen ist zugleich der Landrat hei kreisfreien

Städten der Oberbürgermeister oder ein anderer Vertreter des Magi-

strats und der Kreisarzt zuzuziehen. Soweit schiffbare Ström« in

Betracht kommen, ist auch der zuständige Wasserhauinspektor zu

beteiligen.

Den Bericht der Kommissionen wollen Sie mit Ihrer gutacht-

lichen Äußerung innerhalb drei Monaten gefälligst vorlegen.

Die Einrichtung einer ständigen Kontrolle aller zentralen Wasser

leitungen bleibt vorbehalten. Etwaige hierauf bezügliche Vorschlage

würden an der Hand der gemachten Erfahrungen Ihrem Berichte

beizufügen sein.
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«niudsatM für Anlag« und Betrieb Ton «Jriin.1- UI..-II-: %Y.i-.-r.

werke«.*)

A. Anlage. 1. Wasserbedarf, Der Wasserbedarf ist uaeh
den örtlichen Verhältnissen (Einwohnerzahl, Vichzahl. Industrie. Bc
\»lkcrungszuwachs usw.» festzustellen. Die so ermittelte Wasser-
menge muß iu dem in Aussicht /.u nehmenden Krschlicßungsgcbiete
zu allen Jahreszeiten sicher vorhanden sein, wobei indes besonderen
Verhältnissen Rechnung zu tragen Ist. Von dem zu Trink- und Wirt-
scliaftszwccken in Aussicht genommenen Wasser muß gefordert

ü. Wasserhesrhaffctiheit. :n keine Tür Menschen Otto Htm
schädlichen Bestandteile enthalt. In zum Genuß anregt. Kalls ein
Wasser der letzteren Forderung nicht genügt, ist eine Verbesserung
desselben in dieser Richtung anzustreben. Von einer derartigen
Verbesserung kann nur dann abgesehen werden, wenn sie sich als
praktisch nicht durchführbar erweist. In physikalischer Beziehung
ist erforderlich. daß das Wasser klar und möglichst farbkM ist und
keinen unangenehmen Geruch oder Geschmack hat. Die Temperatur
desselben soll keine tu großen Schwankungen aufweisen. In che-
mischer Beziehung soll das Wasser eine Zusammensetzung zeigen,
wie sie bei zweifellos nicht verunreinigten Grund lOuell-iWässem
der in Krage kommenden (legend beobachtet wird. Die Menge der
mineralischen und organischen Bestandteile darf die Beschaffenheit
lies Wassers für die verschiedenen Zwecke nicht nachteilig be-

einflussen. Abweichungen in der Zusammensetzung müssen sich in
unbedenklicher Weise erklären lassen Etwaige nietallaufiiiseniie

Fähigkeiten des Wassers (insbesondere gegenüber Hielt s.|ml mit
Rücksicht auf die bei der Wasscrleituug zu verwendenden Materialien
besonders festzustellen. Hei etwaigem Klsen- oder Mangangehalt
ist die Gefahr von stärkeren Verschlammungen und Inkrustationen
der Rübren zu beachten. Auch auf die Härte des Wassers ist Rück-
sicht zu nehmen. In bakteriologisch-mikroskopischer Heziehung darf
das zu verwendende Wasser keine Organismen, bezw. leblosen Be-
standteile enthalten, welche auf eine unzulässige Verunreinigung
desselben, namentlich eine solche durch menschliche oder tierische

Alilallstoffe. hindeuten. Auch wenn ein Wasser bereits der Ver-
sorgung dien! und angeblich keine gesundheitlichen Schädigungen
verursacht hat. ist es doch vor seiner Weitereu dauernden Ver-
wendung auf vorstehende Grundsätze hin zu prüfen; die Unter-
suchung Ist zu wiederholen, wenn die einmahne Untersuchung nach
Lage der örtlichen Verhältnisse kein abschließendes l rteil gestattet.

•t. Notwendige Beschaffenheit lies Grundwasser-
'.ragers. Der Orundwassertrnger muß eine geeignete geologische
Beschaffenheit und eine genügend große räumliehe Ausdehnung be-
sitzen. Kalls durch die gewöhnlichen hydrologischen Vorarbeiten
der Einfluß des Gruudwasscrträgcrs auf die Wasserheschaffenheit
und Wassermenge nicht iu zwelfelsfrrler W eise festgestellt werden
kann, so empfiehlt sich die Zuziehung eines Geologen.

4, Sicherheit des Grund wassert rägers gegen Ver-
unreinigungen von der Oberfläche, a) Sind Verunreinigungen
d-'S Geländes Uber dem (irundwassertrager nach Maßgabe der ört-
lichen Verhältnisse nicht vollständig auszuschließen, so ist gegebenen-
falls Vorsorge zu treffen, daß eine nachteilige Beeinflussung des
Grundwassers, z. B. durch Hochwasser usw., nach Möglichkeit ver-

bi Ist die Überlagerung über dem Grundwasserspiegel nur von
inger Stärke oder Bn sich für eine genügende Kiltrationswlrkung

nicht geeignet, so muß die Oberfläche «les Grundwasserträgers auf
eine jeweils erforderliche Ausdehnung als Schutzgebiet behandelt
»prden; dasscllie ist von der Bebauung mit Wohnstätten sowie von
der Düngung mit menschlichen oder tierischen Abfallstoffen und
nach Möglichkeit vom Verkehre, der Bewcldutig u. dergl. freizuhalten.

Verunreinigte Zuflösse, die das Schutzgebiet nach Maßgabe der
örtlichen Lage treffen könnten, sind, wenn möglich, außerhalb des-
«Iben abzurühren, andernfalls In undurchlässigen Röhren oder Ge-
rinnen durch das Gebiet hindurch abzuleiten. Die Möglichkeit der
Durchführung dieser Maßnahmen ist durch Vertrngssjchcrung, Ge>
ländeerwerh oder dergl. zu gewährleisten. Ks liegt im Interesse der
öffentlichen^ Gesundheitspflege, daß Anträge auf Erwirkung des Etil-

ciiinungsrechts zur Förderung von Wasserversorgungszwecken weit-
gehendste Unterstützung finden.

•V Allgemeine hygienische Anforderungen an die Bau-
werke Zu sämtlichen Anlagen, soweit sie mit dem Wasser in
iienihrung kommen, i-t möglichst solches Material zu verwenden,
welches von dem Wasser nicht zerst.'.tt wird und seinerseits auf die
• asserbesehaffeuliclt keinen naehteiliL'eii Einfluß auszuüben ver-
mag. Diese Anlagen sind so auszuführen, daß Temperaturbeein-
fl'.issangcu des Wassers in denselben möglichst vermieden werden.
Zugänge, UchtriBniingcii. Lültungsvorrichtuiigen, Ausrniindiings-
"ftnungen von Leer- und Überläufen müssen nach Möglichkeit gegen
'ias Kindringen von Fremdkörpern (Staub. Insekten. Vögeln usw.»
Sesdiiitzt sein, .le.ler mittelbaren oder unmhtelbaren Vernureinigung

•) Diese Fassung ist festgestellt durch eine Kommission von
Mnisterialkoniinlssaren, Vertretern des Deutschen Verein« der Oa*-
mid Was>erfa.-bmänner und der Königlichen Versuchs und Prfb

für Wasserversorgung und Abwä**erb«*cillgung.

des Wassers in den Aulageu ist ilurch entsprechende bauliche An-
ordnung nach Möglichkeit vorzubeugen. Dies gilt Insbesondere von
Einrichtungen, soweit sie zum Hegehen der Bauwerke überhaupt
notwendig sind, sowie von sämtlichen Ausrüstungen derselben, wie
Schiebern, Schwliuinvorrichtuugen. Wasserslandszcigern. Thermo-
metern, Probeentuahmevorrirhtuiigen usw. Kür Reinigung und Spü-
lung der Aulageteile. welche mit dem Wasser iu llcrühruug kommen
können, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

6. Besondere Anforderungen an Wasserfassungs- um)
Förderungsanlageii. Sämtliche Wasserfassungs- und Körderungs-
anlagen sind derartig zu gestalten, daß nur das zur Erschließung
vorgesehene Wasser iu dieselben eintreten kann. Sie dürfen nur in

dem Bereiche dieses Wassers mit Kintriltsöfrnungeu versehen sein

und sind derartig zu überdecken, daß eine nachteilige Beeinflussung
des erschlossenen Wassers ilurch Zudrang von Tageswasser aus-

geschlossen '.vi:.; Der Zutritt fremdet Wässer, inshci «den Sicket

wässer. au den bis zur Oberfläche reichenden Teilen der Anlage ist

durch Abschluß und Abdichtung der entsprechenden Teile dieser

Anlagen auszuschließen.

7, Besondere Anforderungen an Anlagen zum Zwecke
der Verbesserung de r Wa sse rbes c Ii a f f en Ii e i t. Anlagen zum
Zwecke der Enteisenung. Entfärbung. Welcliniachung. Tcmperatur-
veräuderung und dergl. sind möglichst in abgeschlossenen Räumen
oder Behältern anzuordnen, so daß eine mögliehst große Sicherheit

gegen Verunreinigung des Wassers geschaffen wird. Die hierbei

zur Verwendung kommenden Chemikalien müssen derart sein, daß
eine nachteilige Beeinflussung des Reinwassers nicht erfolgen kann.

W. Besondere Anforderungen un Wasseraulspeiehe-
rungsanlageti. Die Wasseraufspeicheruna ist derart anzuordnen,
daß das aufgespeicherte Wssscr keine nachteilige Veränderung fiir

den Gebrauch erfährt. Durch entsprechende Anordnung von Zu-
und Abfluß an den Behältern ist möglichst anzustreben, daß der
gesamte Wasserinhalt gleichmäßig erneuert wird Zur Krrnöglbhung
von Reparaturen sind Vorkehrungen zu treffen, «eiche gestatten,

den Behälter ttn entleeren und aus dem Betrieb auszuschalten.
S». Besondere Anforderungen an die Wusserverlciluug.

Die zur Wasscrverleilung dienenden Anlagen, insbesondere Haus-
anschlösse, sind derart anzuordnen, daß eine nachteilige Beeinflu-snng
des Wassers im Zuleitutlgsrohre möglichst ausgeschlossen erscheint.

Btelröhrcu sind vou der Verwendung auszuschließen, wenn das Wasser
die Eigenschaft besitzt, dauernd Blei aus den Röhren aufzunehmen,
und daraus Gesundheitsschädiguugeti zu erwarten sind.

B. Betrieb. Es ist zweckmäßig, de- aufgespeicherten, ge-

förderten und verbrauchten Wassermengen täglich zu notieren.

Zur Keststelluug der dauernd einwandfreien Beschaffenheit des
Wassers Ist Kontrolle durch periodische Untersiichuugen erforder-

lich. Die Häufigkeit derselben richtet sich nach den besonderen
Verhältnissen; iu kritischer Zeit hat eine vermehrte Kontruile statt-

zufinden. Im Innern von Bauwerken, welche während des Betriehes

mit dem Wasser in Berührung kommen können, sind zu allen Be-

triebsarbcitcn nur saubere Werkzeuge zu benutzen, die in ge-

sonderten Räumen aufzubewahren sind. Nach Beendigung dieser

Arbeiten sind die hierbei iu Krage kommenden Teile der Anlage
kräftig zu spülen. Für diese Arbeiten ist den Arbeitern besonderes
SelHlhzeiig zu halten. Ist hei der Begehung eltler Betriebsnnlagc
die direkte Berührung mit dem Wasser nicht zu vermeiden, so
müssen die betreffenden Betriebsleule mit wasserdichter, besonders
hierzu vorzuhaltender Bekleidung versehen werden. Zu Hetriebs-

arheiten dieser Art sind nur Leute zu verwenden, deren Gesundheits-
zustand zu Bedenken keinen Anlaß gibt.

Stantlesmigt'legt'iiheilt'n.

„Htadtbauinspeklor" oder „städtischer Hanlnspektor.'*' Die

städtischen Behörden zu Blankenburg a. 11. hatten die vakante Stelle

eines „Siadtbauhispektors* unter näheren für die Streitfrage einfluß-

losen Bedingungen ausgeschrieben und dem ans dem Wettbewerb
als Sieger hervorgegangenen Bewerber unter Zubilligung der Pensions-

berechtigung ubertragen. Als der in dös Amt Berufene diese

Amtsbezeichnung sich beilegte, wurde ihm solches seitens der
herzoglichen Regierung unter dem Hinweise darauf untersagt, daß
die Verleihung der Würde eines „Stadtbauinspoktors* nach dem für

den Bundesstaat geltenden Beamti nrechte zu den Reservat rei hten
des Landesherru gehöre. Weshalb er dieselbe sich nicht beilegen,

vielmehr nur die Amtsbezeichnung .städtischer Bauinspektor* fuhren
dürfe. Der hiervon getroffene Beamte erachtet sich in seinem
persönlichen Ansehen geschädigt und in seinen gehegten Erwarl Ingen
gelauscht, weshalb er glaubt den Anspruch erheben zu dürfen, daß
die städtischen Körperschaften

a) verpflichtet seien, ihm die Befugnis zur Beilegung des
Titels „Siadtbauinspcklor'" zu verschaffen;

b) wenn sie dies nicht wollen oiler können, sein Recht an-

zuerkennen, aus dem übertragenen Amte zu scheiden:
c) ihm dann aber die in dem Dienst vertrage zugebilligte

Pension als Entschädigung zu bewilligen

Ibd der unbestreitbar hoben Bedeutung, welche die Klärung
dieser Streitfragen sowohl für die Ki ntinalverwaliiingen wie für
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deren Baubeamte hat, erscheint es gerecht fertigt, in Prüfung der-

selben einzutreten.

Auf Grund Art. 80 Kinführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-

buche bleiben unlieriihrt die dem Beamtenrecht angehörenden
landesreehtlicheu Vorschriften, soweit nicht im Bürgerlichen Gesetz-

buch eine besondere Bestimmung getroffen int. Infolgedessen hat

«las Reichsgericht in einem Urteile vom 0. November ÜHjtf <Pr. Vcrw.-

Bl. lfM>5, 537) »ich zu dem Rechtsgrundsatzc bekannt, daß die aus
dem Beamtenverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten des
Staates oder der Kommune und des Beamten sich, soweit sie nicht

durch die besonderen Vorschriften des öffentlichen Beamtenrechts
geregelt sind, nach Analogie des entsprechenden bürgerlichreehtlichen
Dienstvertrages bestimmen. Wo. wie in dem bezüglichen Bundes-
staate, das öffentliche Beamtenrecht dem Landesherrn die Verleihung
des Amtscharakters „Stadtbauinspektnr" vorbehält, sind die

städtischen Körperschaften nicht befugt, einem ihrer bauktiudigen
Beamten diese Amtsbezeichnung beizulegen. Sie durften also die
Stellung eines solchen nicht, sondern nur die eines „städtischen
Bauinspektors* ausschreiben und dem In das Amt Berufenen über-
tragen Wenn sie dem entgegen beides dennoch Uten, so lag dies
außerhalb ihrer Befugnisse, weshalb der damit Beliehene das Recht
zur Führung der Bezeichnung „Stadtb»ulns|>oktor" nicht erwerben
konnte. Kr hat mithin keinen Anspruch darauf, und sein Verlangen
ist rechtlich nicht haltbar, daß ihm seitens der als Vertrags-
gegner ihm verpflichteten Stadtverwaltung die Befugnis verschafft
werde, sich als .Stadtbauinspektor" bezeichnen zu dürfen.

Muß dies als ein untrüglicher Vordersalz festgehalten werden,
so kommt weiter in Krage, ob die unter den Parteien unstreitige
Tatsache, daß das Amt eines „Stadtbauinspektors" ausgeschrieben
und übertragen war. als Untersatz verwendet zu der Schlußfolgerung
berechtige, es sei dadurch bei dem Bewerber ein Irrtum Uber solche

Eigenschaften der Person oder der Sache, hier also des Amtes
hervorgerufen worden, welche im Verkehre als wesentlich angesehen
werden. Dies dürfte zu verneinen sein. Denn liegenstand des
abzuschließenden Dienstvertrages bildet nicht die Amtsbezeichnung,
vielmehr die Ausführung der unter das Amt der Baiilnspeklion
fallenden Dicnsthandlungcn und die hierfür als Gegenleistung fest-

gesetzte Vergütung Bezüglich dieser beiden letzteren besteht
zwischen den Parteien aher auch gar keine Meinungsverschiedenheit,
insonderheit Ist der Atulsiuhaber mit dem Umfange seiner Dienst-
geschäfte und dem daftlr bezogenen Dlensteltikommen jetzt noch
ebenso einverstanden, wie er dies hei Kinreichung seines Bewerbe-
gesuehes und bei Abschluß des Dienstvertrages war. Auch glaubt
er selbst nicht daran, daß diese sich andern könnten. Je nachdem,
ob sie mit der Bezeichnung „Stadtbauinspektion" oder „städtische

Bauinspektion" belegt werden: dennoch nimmt er an der von der
herzoglichen Regierung angewiesenen Amtsbenennung Anstand.
Daß bei richtiger Würdigung aller einschlägigen Verhältnisse und
Kenntnis der Sachlage er so hohen Wert darauf gelebt haben würde,
ob er sich als „stadtischer Bauinspektor" und nicht als „Suidt-

haulnspcktor" bezeichnen dürfe, daß er deshalb von seiner Bewerbung
um das Amt Abstand genommen hätte, darf bei einem ruhigen und
besonnenen Manne nicht vorausgesetzt werden, zumal weder in

seinem Ansehen den Ihm unterstellten Beamten gegenüber mich in

der öffentlichen Achtung er durch die eine gehoben, durch die andere
herabgesetzt wird. Auf Grund § II» Bürgerlichen Gesetzbuchs kann
seine Willenserklärung aber nur anfechten, wer bei .leren Abgab.'
über Ihren Inhalt im Irrtums war und bei richtiger Kenntnis der
Verhältnisse sowie verständiger Würdigung des Falles solche nicht
würde halten abgeben wollen, Diese Begrlffsinerkiniilc zu erfüllen,

liegen ausreichende Anhaltspunkte nicht vor, weshalb der zustande-
gekommene Dienstvertrag auch nicht wegen Irrtums in wesentlichen
Voraussetzungen lösbar erscheint

Das Dienstverhältnis kann zufolge tj ftäti Bürgerlichen Gesetz-
buchs zwar auch von Jedem Teile ohne Killhaltung einer Kündigungs-
frist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Unwichtige Ursachen oder Beweggründe reichen zur kündigungsloscn
Diensüösung mithin nicht aus. Ks wird gemäß !j (.11 Bürgerlichen
Gesetzbuchs durch den Dienstvertrag derjenige, welcher Dienste
zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil

zur Gewährung der vereinbarten Vergütung vcrpfllchtel. Hierin
sind also die wesentlichen Begriffsmerkmale des zustandegeknmmenen
Rechtsgeschäfts zu finden, so daß die Benennung der Dienststellung
nur einen unwesentlichen Nebenumstand bildet Wegen eines solchen
kann von der Vergünstigung des S «SM Bürgerlichen Gesetzbuchs
kein Gebrauch gemacht werden, st. daß auch diese Möglichkeit zur
vorzeitigen Amtsniederlegung versagt.

Sollte aber selbst wegen Irrtums in den gemeingewöhnlich
vorausgesetzten oder ausdrücklich zugesicherten Klgenschaflen,
bezw. wegen eines vorliegenden wichtigen Grundes dem Ämtsinhaber
die einseitige Losung des eingegangenen Rechtsgeschäfts gestattet

sein, so würde ihm daraus noch kein Anspruch auf Schadenersatz
zustehen. Denn es bündelt sich dann eben um einen Rücktritt von
dem Vertrage, mithin um eine Rückgängigmachung de-» . Iben. Nur
soweit die Leistung infolge eines von dem Schuldner zu vertretenden
Unistandes unmöglich wird, hat der Schuldner dam Gläubiger zufolge

S 280 Bürgerlichen Gesetzbuchs den durch die Nichterfüllung ent-

-lebenden Schaden zu ersetzen. Auf die Leistung der in das Amt

der Bauinspektion fallenden Dienst verrichtungeil übt es keinen

Rinfluß aus. oh solche eine „städtische" oder „Stadt-* ist. Wein-
gleich für den Amtsinhaber solches bedeutungsvoll erscheint, ist

es dennoch völlig bedeutungslos für die Leistung der gegenseitige

Rechte und Pflichten. Damit fällt aher der Anspruch auf einer,

seinem Betrage nach der zugesicherten Pension gleichen Scbail.u-

ersatz in sich zusammen und erübrigt es sich, auf den etwaigen

Umfang eines solchen näher einzugehen. Deshalb, weil die

städtischen Körperschaften dem Amtsinhaber die von ihneu

irrtümlich Ihm beigelegte Amtsbezeichnung nicht verleihen

durften und auch nicht verschaffen können, kommen sie doch nicht

mit der Annahme der Dienste seitens des Dienstverpflichteten ic

Verzug, erfüllen sie also nicht die Voraussetzungen des $ >.]:,

Bürgerlichen Gesetzbuchs, welche dem letzteren einen Anspruch zu!

die vereinbarte Vergütung ungeachtet der vorenthaltenen Dienst-

leistungen verschaffen könnten. Seine Erwartungen auf Zubillizuus

der für den Fall seines Ausscheidens aus dem Amte Ihm

zugesicherten Pension sind mithin gleichfalls hinfällig. Würden sie

aber selbst bestehen, so müßte er sich darauf immerhin den Werl

desjenigen anrechnen las»cn. was er Infolge des Unterhieibens ihr

Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung sein-r

Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

Krelsgcrichtsrat Dr. B. Hihe (Berlin)

Bücherschau.
R. Kberstadt, Da» Wohnungswesen. Th. Wcyls Handhnrti

der Hygiene. IV. Suppl.-Bd.: Soziale Hygiene. Jen», (inst. Fischer.

1WM. S. 307 338.

Der durch seine früheren Veröffentlichungen auf dem Gebiete de»

Wohnungswesens genugsam bekannte Privatdozent an der Berliner

Universität Dr. Rud. Kberstadt liefert uns in seiner neuester.

Publikation einen gedrängten Abriß der verschiedenartigen Gruti.l

lagen des Wohnungswesens in ihrer Verzweigung und Wechsel-

wirkung, der vnrztlglich geeignet ist. in da» immer mehr in il'S

Vordergrund des öffentlichen Interesses tretende Gebiet einzuführeti

lu vier Abschnitten werden behandelt: die Eutw iekelung der städtische

Bauweise; die Wohnungsstatistik; die gesundheitlichen Verhältnisse:

die sozialen und verwaltungstechulschen Maßnahmen im Wohnung»-
wesen. Durch abschnittweise beigefügte Litcraturangaben wird zu

eingehenderer Beschäftigung mit dem Gegenstand angeregt.
Von besonderem Interesse sind uns bei der Lektüre des Buches

die Betrachlungen .entwickelungsgeschichtlicher" Natur gewesen,

die bereits in der letzten Publikation des Verfassers: „Rheinische

Wohnungsverbäliuisse uud ihre Bedeutung für das Wohnungswesen
in Deutschland", .las Leitmotiv abgaben und die in der vorliegenden

Schrift eine höchst erwünschte Verallgemeinerung finden. „Grefte

und schwierige Aufgaben des Wohnungswesens und des Städtebaues",

so begründet der Verfasser selbst die Notwendigkeit einer solchen

Betrachtungsweise, „treten regelmäßig dann hervor, wenn durch da*

Zusammenwirken politischer, rechtlicher und ökonomischer Faktoren

.'ine Neugestaltung herbeigeführt wird, < t i » in einseitiger Weis, in

städtische Kntwickelung begünstigt oder vorwärts treibt, Kille solche

Periode des gesteigerten und schnellen Wachstums der Städte priem

ein selbständiges und ihr eigentümliches System des Städteba u
auszubilden, das in seinen rechtlichen, technischen und wirtschaft-

lichen Grundlagen einen scharf ausgesprochenen Charakter trägt

Ks ist mm nicht möglich, ein irgendwie zutreffende« Urteil über das

Wohnungswesen zu gewinnen, wenn wir nicht seine geschichtliche

Kntwickelung genau kennen. Für die Behandlung der Wohnung»
frage in Deutschland insbesondere war es ein schwerer Schaden,

daß es an zureichenden Arbeiten über die Kntwickelung unserer

bürgerlichen städtischen Bauweise bisher so gut wie vollständig

gefehlt hat; denn die Praxis ist hier durchaus abhängig von den:

Stande der Wissenschaft. Nur der Mangel an Untersuchungen der

geschichtlichen Zusammenhänge erklärt es, daß willkürliche Ken-

struktiouen und unrichtige Anschauungen in der Behandlung des

städtischen Bodens und der städtischen Bauweise bei uns wi.l.r

staudslos zur Herrschaft gelangt sind und daß noch heute seihst

I über die nicht allzu weit zurückliegenden Vorgänge vielfach I n

klarheil hesteht "

Der Verfasser beginnt seine Darstellung mit einer Analyse de»

Kntwickeliingsgang.s der städtischen Hauweise im Altcrtume. be-

züglich deren Einzelheiten wir auf das Original verweisen. Die

Geschichte des Wohnungswesens und de» Städtebaues in Deutschland,

von dem Einsetzen der eigentlich städtischen Kntwickelung ab «•

I

rechnet, wird in drei Perioden eingeteilt. Die erste selbständige

Periode i»l die de» zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. Dann

folgt als zweite die Periode der landesfnrstlichen Bautätigkeit, die

zu Rade des siebzehnten Jahrhunderts einsetzt und Im achtzehnten

Jahrhundert Ihren Höhepunkt erreicht: die dritte ist die der Gegen

wart seit Mitle des neunzehnten Jahrhunderts. - Jede dieser drei

Perioden hat einen scharr ausgesprochenen Charakter: unter sich

sind die Abschnitte jeweils durch Ubergangsstnfen verbunden. Der

Städtebau des zwölrten und dreizehnten Jahrhunderts ist weiträumig

und In dieser Hinsicht vollständig verschieden von dem <lcs lehnte*

und elften Die mit dem zwölften Jahrhundert mächtig aufstrebenden
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Stillte suchteil da» Gebiet, da* sie mit Mauer. Wall oder Graben
umzogen, möglichst weit m bemessen. Zunächst war dies eine Not-
wendigkeit, um für die in die Städtcrrcihcit einströmenden Zuwanderer
Platz zu sehaffcu und zu behalten : dann bedurfte die Stadt gewisser
durch Befestigung geschützter Freiflächen für den Kall einer Be
lagcrung, schließlich aber setzte die Stadt aueb ihren Stolz in eine

große und mächtige Anlage. Gruße Stadlerweilerungeu wurden
wahrend des dreizehnten Jahrhunderts in zahlreichen Städten vor
genommen, so zu Worms, Straßburg, Basel. Als ein Heispiel der
mittelalterlichen Weltraumigkeit wird Magdeburg erwähnt, wo etwa
um das Jahr 1100 das bis zum .labre 1*70 eingehaltene Gebiet im
Süden und Westen festgelegt war: Erweiterungen naeb Norden und

|

listen traten dann lui dreizehnten Jahrhundert hinzu. Im zwölften
i

Jahrluiudert bis ins dtvizeliute Jahrhundert steht der städtische Boden
|

in der Hauptsache im Kigeutume gewisser Grundbesitzer, deren Hesitz-

llai'lieu regelmäßig größer sind als die zum Klclnhalisbau erforder- I

iiiiie Bodenparzelle. Die größten tirundbesitzer innerhalb der mittel- I

alterlirhen Stadt sind König, Adel und (ieistlicbkeit: zu ihnen traten

die Geschlechter und GroBbürger und die freies Allod besitzende

Bürgerschaft, FUr die durah den Aufschwung der Städte herbei-

geführte Kntwiekclung handelte es sich nun darum, ein keebtsinstitut

abzubilden, das unter den gegebenen Kechlszustanden die Verwertung
des städtischen Boden* für den Häuserbau ermöglichte. Ein solches
UVehtsverhältuis bot sich in der städtischen Grundstücksleihe.
Win Anfang Ist In den deutschen I rkunden die zeitliche Begrenzung I

des Leiherechts selten. Der Beleiher hatte ein selbständiges Recht i

au der „Besserung", d. I. au dem von ihm errichteten Bauwerke;
die Verleihung errolgle regelmäßig zu Erbrecht, so daß der Er-
werber ein zeitlich unbeschränktes, fret veräußerlicbee
Erbrecht au der Bodennutzung und am Gebäude erhielt.
Im Laufe der Jahrhunderte verlor der an den ursprünglichen Eigen-
tümer zu zahlende Zins — schon durch die zahllosen Miinzver-
sehlcchteruiigeu, dann durch die W'ertstcigerung des Bodens —
siüne frühere Bedeutung: er wurde schließlich fClr ablösbar erklart. ,

so ddö sich auf diese Weise freies Eigentum herausbildete. Für die
j

städtische Bodennutzung war hiermit die Rechtsordnung
'

^schaffen, die die wirtschaftlichen und sozialen Inter-
essen mächtig förderte und zugleich der gemeinschäd- I

liehen Kntwickelung der Grundrente und des Boden-
besitzes entgegenstand. — Die hohe Bedeutung des deutsch-
rechtlichen Grundsatzes zeigt sich nicht nur in der Geschichte,

sondern in gleichem Maße in der tiegenwart, die von der deutsch-
rechtlichen ztt der älteren römlschrechllichen Ordnung zurückgekehrt
ist. Die Schwierigkeiten in unserem heutigen Wohnungswesen und
die. widerstandslose Herrschaft der Bodenspekulation haben zu einer I

ihrer vornehmsten Ursachen nichts anderes, als daß jeder Aufwand
au Kapital und Arbeit beute der Bodenspekulation zugute kommt.
I*r Wert des Buuwerks vereinigt sich heute nach römischrecht-
lichem Grundsätze mit dem Preise der Baustelle; auf dieser Ver-
schmelzung der produktiven Aufwendung mit der speku-
lativen Preistreiberei besteht in seinem letzten Grunde
der Erfolg der Bodenspekulation.

l'nter dem Grundsatze der Scheidung von Boden und Bauwerk
vollzog sich nun die Aulteilung des städtischen Großgrundbesitzes
im dreizehnten Jahrhundert. Auch diese Parzellientugsbeweguug ist

für unsere heutigen Zustände von großer Bedeutung, denn zu jener
Zeit ist die selbständige Form des deutschen Klcinhauses ausgebildet
worden, das zur Aufteilung der größeren Gruudbesitzllächen ent-

standen ist. Die l'rkundeu Uber den Grundbesitz und den Gruud-
Hcluverkobr aus dem znölllcn und dreizehnten Jahrhundert lassen

deutlich drei Formen des Kleinhauses: der damaligen Zeit erkennen:
das auf vier Seiten freistehende, mit den Nebengebäuden nicht ver-

bundene Haus: das durch Seukrcchtteitung eines größeren Haukes
entstandene Teilhaus, und das Reihenhaus, das in der älteren Zeit I

mehrfach noch in der Curat mehrerer Kleinhäuser unter einem gemein-
samen Dache erscheint. Das Reihenhaus von drei Fenstern
Krönt, vielfach auch von kleineren Abmessungen, entsprach in

vollkommener Weise den Anforderungen des städtischen Gruud-
'tücksverkehrs wie der städtischen Wohnweisc. Die Innere Aus-
gestaltung war eine mannigfaltige, im Laute der Zeit auch eine
"rtlleh verschiedene. Auch hier zeigt, wie in der oben besprochenen
Behandlung der Kapitalaufwendung, die mittelalterliche deutsche
Bodenpolitik den Gegensatz zu der römischen. In Koni ist die Ge-
samtbevülkerung gänzlich losgelöst vom Grundbesitz und der
schlimmsten Ausbeutung durch die spekulierendeu Groflgruudliesltzer
ireisgegeben In Deutachland wird dei Großgrundbesitz
durch eine geradezu vorbildliche Bode n putze 1 1 i e rung
autgeteilt und In die Hände des neuen B ürgcrslandes
liiuübergelei tet. In baurechtlicher Beziehung ist noch hervor-

|

iubebeu. daß das mittelalterliche Baureell t vorschreibt, daß Bauplätze
niemals der Bebauung entzogen werden dürfen. Wüstungen inner-
halb der Mauer werden nicht geduldet, gleichviel ob die Baustelle
infolge Brandes oder Zerstörunn oder ob sie infolge mangelnder
Kultur wüst liegt. Weigert sich der Besitzer. «-Iber zu bauen, oder
Ist er aus Mangel an Mitteln dazu nicht imstande, so wird die Bau-
teile durch obrigkeitliche. Verfügung weiter verkauft.

Eine t bergangszelt zu der zweiten Periode bildet das sechzehnte
Jahrhundert, in welchem mit dein Eindringen der Renaissance

bauw« i-i neben dem deutscheu Bflrgerhause mit schmaler
Straßenfront allmählich das In Italien heimische und
dort ausgebildete breite Etagenhaus eingeführt wird.
I m das Jahr 1H<HJ ist der eigentliche Beginn der zweiten Periode,

der der landesriirstlicheu Bautätigkeit, verbunden mit einer
systematischen Kaupolitik. Die Hauptaufgabe der l«audesfürsten

ging dabin, die Städte aus dem Verfalle des dreißigjährigen Krieges

wieder aufzurichten, l'nter den deutschen Territorien ragt

Brandenburg-Preußen durch seine umfassende Tätigkeit für die

Hebung der Städte vor allen hervor. Hand in Hand mit dieser

energischen stndtcförderndcn Politik ging, als ihre geradezu selbst-

verständliche Folge, eine umfassende Bautätigkeit und Baupolitik.

In der Hauptsache wurde das alle kotntnunalstäudlsche Recht neu-
belebt und ausgeübt, das Recht, das durch l'ntätigkcit und Verwahr-
losung der städtischen Verwaltungen in Verfall geraten war. Das
zweite angewandte Mittel war das Recht an unbebauten Baustellen:

unbebaute Bauplätze wurden eingezogen und an baulustige l'uter-

nebmer vergeben. Hierzu tritt dann die systematische Anlage ganzer
neuer Stadl teile. Die laudesfürstliche Bautätigkeit hat damit
tiefgreifende Neuerungen in der Stadtanlage und im Wohnungswesen
herbeigeführt: sie brachte uns vor allem die schematische Richtung
im Städtebau, die dem herrschenden Gesehmacke, dem Geiste des
Absolutismus und der zeitgenössischen Theorie des Städtebaues
entsprach. Im Gefolge des fremdländischen Einflusses gelangte
nunmehr das in Italien und Frankreich ausgebildete breitgestreckte

Etagenhaus vielfach zur Einführung als neue Bauform für das
bessert; uud vornehmere Bürgerhaus. Man begünstigte diese liau-

form u. u. deshalb, well man dadurch für die staatlichen Beamten
reichlich Mietwohnungen bekam. Daneben wurde aber stets dafür
gesorgt, daß für Handwerker und Kleinbürger die entsprechende
Anzahl Straßen dem Kleinbau vorbehalten wurden. Die soziale

Fürsorge für die Bodenpantellierung war eine äußerst weitgehende,
und es ist von hohem Interesse, in den Bebauungsplänen des sieben-

zehnteit und achtzehnten Jahrhunderts die Einteilung derGruudstücke,
die bis zu der kleinsten Parzelle heruntergeht, zu verfolgen.

Eine l bergangsperiüde zur Gegenwart bildet die erste Hälfte

des neunzehnten Jahrhunderts. Im neunzehnten Jahrhundert ver-

lieren zahlreiche deutsche Städte ihre Festungseigenschaft. Vor
den alten Stadttoren entwickeln sich die Ansiedelungen wohlhabender
Bürger; es entsteht die sogenannte offene Bauwelse, das häufig
angewandte System der Stadterweitertingen der vierziger und
fünfziger Jahre, das den damaligen Verhältnissen richtig und zwang-
los angepaßt war. Mit den achtziger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts beginnt dann ein stärkeres Wachstum der Städte.
Die Wirkungen des Eiseubahilbaues machen sich geltend, die

Industrie in den Städten vergrößert sich zusehends. Bald kommt
die Zeit der nationalen Kriege: mit der Stärkung Preußens und mit
der politischen Einigung Deutschlands vollzieht sich der mächtige
Aufschwung des städtischen Lebens und der städtischen Bevölkerung.
Wiederum, wie in der Blütezeit des Mittelalters. Hei den städtischen
Verwaltungen die hohe Aufgabe zu, für eine starke Volksvennehrung
und für zuströmende Bevölkerungsmassen l'nterkunft zu schaffen.

Die rechtliche wie die ökonomische Stellung der zur Ausführung
berufenen Verwaltungen waren günstiger als je zuvor. Niemals in

irgend einer früheren Periode haben die städtischen Verwaltungen
unter ähnlich vorteilhaften rechtlichen und wirtschaftlichen

Bedingungen gearbeitet. Eine weitgehende, festorganlsierte Selbst-

verwaltung war geschaffen, Kapital und Kredit flössen in unerschöpf-
lichen Meuten dem Boden zu. Die Grundrente stieg unaufhörlich und
ergab für die Spekulation einen Reichtum von ungezählten Milliarden.

Das Ergebnis aber waren die traurigen Zustände im
Wohnungswesen der meisten deutschen Großstädte.

In der Literatur werden die neueren deutsebeu Wohnverhältnisse
fast immer einheitlich betrachtet und gleichartig behandelt. Eine
solche Gleichartigkeit besteht aber keineswegs. Das Wohnungs-
wesen unserer deutschen Städte scheidet sich vielmehr In zwei
Gebiete von ganz ungleicher Größe. Das eine, kleinere Gebiet
umfaßt den Norden und Nordwesten Deutschlands und wird
abgegrenzt durch eine Linie, die sieh etwa von Bremen nach Kohleuz
hinüberzieht: den Mittelpunkt bildet die Rheinprovinz mit den Städten
Düsseldorf, Krefeld. Elberfeld und Barmen. In diesen Städten hat
sich unsere alte deutsche Bauweise, das Kleinhaus oder Dreifenster-

haus, bis zur Gegenwart zwar nicht ganz unverändert erhalten, aber
doch ohne jede l Uterbrechung auf der alten Grundlage zu einem
Bürgerhause für vier bis sechs Familien fortgebildet, das alle

berechtigten Anforderungen an die städtische W ohnweise erfüllt.

Hier besteht, obgleich es sich um die fluktuierende Bevölkerung
vou Industriestädten handelt, ein befestigter Haushesirtt, Diu
Kleinwohnungen stehen in sozialer und hygienischer Hinsicht

unendlich weit über den llofwohuungen der Mietkasernen; gleich-

wohl sind die Mieten zum Teile um ein Drittel niedriger. Auf die
Erfahrungen und Zustände des rheinischen Wohnungs-
wesens werden wir immer wieder zurückgreifen müssen,
wenn wir zu einer Besserung der Wohnungszustände,
insbesondere der Arbeiterwohnung, gelangen wollen.")

*) Ks ist von nicht geringem Interesse, in diesem Zusammen-
hang auf die älteren Arbeiten von Messel zurückzuverweisen, der
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Ganz anders lial>pn sich die Wohnverhältnisse Indem Hauptgebiete

Deutschland! entwickelt. das man seither in der Literatur zumeist

betrachtet liat un«l «las ja allerdings in der Hauptsache für unsere

Wohnungszuslände maßgebend Ist. Besonders ausgeprägt tritt uns
«lies« Entwickclung In lterlin entgegen, wo als Typus der neueren

Bauweise die Mietkaserne ausgebildet wurde, die von hier ausgehend
sieh die ineisten deutsehen Großstädte tributpflichtig geniacht hat.

Weiter oben wurden die landosfürBllieheli Städter« eiteruugen

erwähnt, die gegen Ende des siebenzehnten Jahrhundert! beginnen

und hei denen der Stadtplan für ganze Stadtteile sehematisch fest-

gelegt wurde. Das Schema, dessen man sich dabei gern bediente.

Ist das Schachbrett: die Daublücke sind in geometrische Figuren.

Rechtecke. Quadrate u*w. abgeteilt. Als Beispiel hierfür ist Mann-
heim zu nennen. Das gleiche Schema linden wir wieder in Berlin

in der mit Ausgang des siebcnzehnteii Jahrhunderts angelegten

l-'ricdrichstadt. Die Blöcke der Friedrichstadt haben eine Frontlänge

von 120 bis 150 m und eine Tiefe von W) bis 100 in. Ursprünglich
|

sind hier kleine l'urzcllen noch zahlreich vorgesehen: noch beute

findet sieh vereinzelt das Dreifensterhaus. In den fünfziger Jahren
|

des vorigen Jahrhunderts dehnte sich die Bebauung lu der Richtung
der Potsdamer- und Lützowstraße aus. Auch hier wurden wieder
rechteckige liauWi rk- ar.wV.egt •' Abmessungen <:

i BMdH
betrugen aber nun etwa hihi bis 400 m in der l.iinge und IM bis

UO0 in in der Tiefe, also etwa das vier- bis achtfache des alten

l'mfanges. Die in dem Berliner Bebauungspläne von 1x50 noch
deutlich erkennbare Absicht war. dali die damals geschaffenen

grollen Batihlöcke nur an den Straßenfronten bebaut werden sollten,

während das Innere für (iärten frei bleiben sollte. Diene Voraus-

setzung lieU sich indes nicht aufrechterhalten. Die linmdbesltzer

gingen bald dazu über, das ursprünglich tür (iärten bestimmte

Innere der tiefen Blöcke mit Hofgebäuden zu besetzen. Die Aus-
bildung der Mietkasernen zu dem allgemeinen Typus der Bebauung
fällt Im wesentlichen in den Zeitraum von 1W«0 bis 1870. Bei der

größeren Ausdehnung Berlins, die durch den Bebauungsplan von
lKijl bis IHri'l eingeleitet wurde, ging man in bewußter Absicht und
systematisch vor. Die Batihlöcke wurden von vornherein zur

Anlage von Mictkascrneu bestimmt; das Massetimioüiaus gab die

Grundlage der gesamten Bodenparzellierong ah. Die hierdurch
entstandene Bauweise - das unförmig tiefe, mit llofwuhnungeil

versebene Grundstück — wurde danu durch schematlsche
Bebauungspläne seit den siebziger Jahren des aus-
gegangenen Jahrhundert« zur Schablone des Städte-
baues gemacht, als eine willkürliche, administrative
Schöpfung, die keinerlei entwickclungsgesehiehtliche
Grundlagen besitzt.

Durch die hier gekennzeichnete Form der Bodenparzellierung

und die damit zusammenhängenden Maßnahmen wird die Aus-
gestaltung iles Wohnungswesens absolut bestimmt. Die abnorm
tiefen Grundstücke können zu nichts anderem verwendet weiden
als zu Mietkasernen mit Notwohnungen An der gle heu Grund-
lage sind alle weiteren Folgeerscheinungen für das Wohnungswesen
aufgebaut. Die gleichmäßig breiten Straßen — 25 bis U0 m Breite

für Wohn- und Nebenstraßen — B'n'' s" angelegt, daß sie ganz
allgemein, unabhängig von der Lage des Grundstücks, das Hecht

der fünffachen I berbauung schaffen. Hierdurch? entsteht die all-

gemeine, künstliche Steigerung des Bodenpreises, die Boden-
spekulation in ihrer heutigen Form, da die schematisch gedrängte
Bauweise lediglich die Wirkung hat. den Bodenwert entsprechend
zu steigern, und dieser Mehrwerl bildet das Objekt der sogenannten
Bodenspekulation, Die Masse der Bevölkerung ist nun vom Grund-
besitz ausgeschlossen, der einer kleinen Minderheit als Gegenstand
der spekulativen Ausnutzung überwiesen ist. Die Mieten steigen

fortwährend, zum Teile ohne jeden Zusammenhang mit populatio-

nistischett und hatitechnischen Vorgängen Die Wohnverhältnisse
sind in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Beziehung gleich

unbefriedigend. Die städtische Ornndrente endlich, die
als eine Quelle des nationalen Reichtums erschien, ist

die größte Last für die Bevölkerung geworden, denn sie

besteht in nichts anderem als in einer erdrückenden
Verschuldung, die von der Gcsamtbevölkerung getragen
werden muß.

Der Leser wird davon sind wir überzeugt mit Interesse

unserer ausführlichen Wiedergabe des Hauptinhalts der historischen

Darlegungen des Verfassers gefolgt -.ein. Der hier in mustergültiger
Knappheit und Schärfe zusammengefaßte Kntwickeliuigsgang des
Wohnwesens in Deutschland w ird in Zukunft stets im Auge behalten

werden müssen, wenn w ir zu einem richtigen Urteil über die Mittel

lind Wege gelangen wollen, die historisch gewordenen Mißstände
zu bekämpfen. Dem Verfasser aber werden wir uns stets zu Dank

unseres Wissens als der erste das schmale Vorderhaus ohne Seiten-

flügel und Hinlergebäude als das .Normalmlelsliaus" für Berliner

Verhältnisse gefordert hat. Vgl. „Nurmalinietshäitser mit kleinen
Wohnungen. Kin Deisplclprojekl für Berlin*. Von V. Weishach.
technisch bearbeitet von A. Messel. Berlin. Leonli Simioti: vgl.

auch Schriften der Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseiurichtungen
No. 1. S. 896, Berlin, ''arl Heymannt Verlag, und Zi ntralblatt der
Bauverwaltung 1W>2, No 1".»,

verpflichtet fühlen, daß er uns durch seine Arbeit die Findling diese?

I rteils erleichtert hat. .1

J ul. Well, KlektrixiUt gegen Feaersgefahr. Handbuch der

elektrischen Feuerpolizei und SicherlieitstelegTaphie. I^eipzig, Theodor

ThonUM, l'.K>& 227 8. Mit 270 Abbildungen. 7,50 M.
Das vorliegende Buch soll vorzugsweise für die Kommandos.

Offiziere und Mannschaften der Feuerwehren sowie für Elektro-

ingenieure als Hand- und Lehrbuch dienen und eine längst empfunden?
Lücke in der Literatur au-Mio:: Di-r Verlasser behandelt zunäelisl

den wichtigsten '' ,ir Organisation einer Feuerwehr, das Melde-

wesen. Kr beschreibt au der Hand von Abbildungen und Schemata

die Einrichtungen sowie die Wirkungsweise der verschiedenen Arten

der Feuermelder, auch diejenigen Apparate, die durch Einfluß von

Temperaturerhöhungen In Tätigkeit gesetzt werden, ferner die Ein-

richtungen der Zentralstationen und Feuerwachen, die Verwendung
des Fernsprechers im Meldeweseii und die Leitungen, sodann den

Blitzschutz, den Schutz gegen Starkstrom und die Si. herheits.-iti

rlchtutigcn für Fetiermebleanlagen, auch verschiedene Konstruktion, n

von elektrischen Fahrungen, Pumpen und spritzen, des weiteren

die elektrischen Licht- und Kraftanlagen in beziig auf r'euersirher-

helt und Gefährlichkeit und die Feuersicherheit in Theatern utal

Warenhäusern und deren Pcucrmeldeanukgcn. Sehr eingehend be-

spricht der Verfasser namentlich die äußerst wichtige und viel b»-

handelte Frage des Kurzschlusses, der Fcuergefährliebkeit und der

Sicherheit elektrischer Anlagen und beschreibt zum Schlüsse die in

elf verschiedenen Groß-, bezw, Mittelstädten zur Ausführung ge-

kommenen Fetiermebleanlagen. die ein übersichtliches Bild Olier

derartige Einrichtungen und über die Wirkungsweise aller in einer

solchen Anlage vereinigten Apparate geben.
Der Verfasser hat den umfangreichen Stoff lu übersichtlicher

Form zusammengefaßt und In erster Linie das praktisch Bewährte

berücksichtigt. Das Buch ist in knapper, aber genügender und

leicht verständlicher Darstellung abgefaßt, gut ausgestattet und

enthält viele Abbildungen, die hauptsächlich den Katalogen hervor-

ragender Fabriken entnommen worden sind. Das Buch erfüllt seinen

Zweck vollkommen und kann daher den Kreisen, für die es be-

stimmt ist. aber auch den Gemeindeverwaltungen bestens empfohlen

Neues vom Büchermarkt.
Reichert, W., Wohlfeile Ein- und Zweifamilienhäuser

häuser In moderner Bauart. Photographische Aufnahmen,
|_

Darst.dliuu u. Grimdr.ss,. schnitte und zun. Teil Innoiidrtaib

1. Lieferung, it« (1 färb | Tafeln ) Ravensburg. Maler.

borg, A., Das zweite Stadltheater in Riga, (Mit Abbildungen

und Li Tafeln. 1 Riga, Kymmel. M !

Riedler, A., Gruß-Gasmaschinen. (Mit l!K> Abbildungen.) München.

Oldenbourg M. 1»

Schubert, P., Das Schularztwesen in Deutschland. Bericht tllier

ilie Ergebnisse einer Imfrage bei den größeren Städten de«

Deutschen Reiches. Hamburg, Voß. M 2.50

Schulze, Fr., Die Triangulation des Stadtkreises Stettin. (Aus:

„Zeitscbrift ftlr Vermessutigswesen".) Stuttgart. Wittwer. M. 0.50.

SeiU'crt, Säuglingssterblichkeit, Volkskonstitution und National

vermögen. (Mit 3 Tafeln.» Jena. Fischer. M. 1,5"

Sickinger, A.. Mehr Licht und Wärme den Sorgenkindern unserer

Votkssehole! Ein Vermächtnis Heinrich Pestalozzis. Vortrag

Zürich, Orcll Füßil. M O.öi

Stiehl, O., Die Sammlung und Erhaltung alter Bürgerhäuser.

Denkschrift, im Auftrage des vom 5. Tage für Denkmalpflege ein-

gesetzten Ausschusses bearbeitet 1 Mit Abbildungen 1 Berlin.

Ernst & Sohn. M 1

Struket, M., Der Wasserbau. Nach den Vorträgen, gehalten

linnliad. polylechn. Institut in Helsingfors. 1. Teil. Enthalten«:

Ursprung, Vorkommen und Eigenschaften des Wassers: Stauwerke.

Fischwege. 8. Aufl. (101) Fig. und 16 Tafeln.) Leipzig, T» et

meyer. M H
Töpfer, C, Der Gasschlosser der Neuzeit. Ein praktisches Hand-

buch über sämtliche Arbeiten auf gasteeliniseheni Gebiete. (Mi'

250 TeMahbildungen.) Leipzig. Voigt. M. 3.75

Veraeichnia der von dem kaiserlichen Patentamt Im Jahre DKM er-

teilten Patente. A. u. d. T.: Register zu den Auszügen aus den Patent

schritten. Herausgegeben vom kaiserl. Patentamt. Jahrgang IHM
Berlin, Heyniauns Verlag. M I

Walluuor, J., Korrespondenz und Registratur in technischen Be-

trieben. Praktische Winke und Ratschläge für die Organisation

und die Behandlung des technischen Schriftverkehrs unter

besonderer Berücksichtigung der technischen Registratur. Zürich.

OreM Füßii. _ M.s.

Wioland, E., Uber Ursachen und Verhütung iler Siiuglingssterblich-

keiL Populärer Vortrag Basel, Lendorf. M.

Wohnungsfrage und Volkswohl, f» Vorträge von Dr Franz (tppeß-

heinter, Prof. M. Weisser. Gen.-Sekr. Gonser, P. Dalmatlns, I 1 ?

Fricilr, Naumann. Herausgegehen im Auftrage des I. allgemeinen

deutschen Wohnungskongresscs. Güttingen. Vandenhoeck "

Ruprecht. M. V*
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Wörner, A . Das städtische Hospital 7.11m Heil. Geist in Schwab.-
Gmünd in Vergangenheit und Gegenwart. Mit einer Abhandlung
über die Geschichte der Hospitäler Im Altertum und Mittelalter

und einem medizinisch-wissenschaftl Anh. Unter Mitwirkung von
l'farrkurat J. X. Denkinger herausgegeben. (Mit :H Abbildungen.
5 Tafeln und 1 färb. Titelbild.) Tübingen. Laupp M. 12.

Zeitschrifteuübersicht.
Ventilation.

H. Wolpert, Über den Einfloß der landhaiutraißigeu Be-
bauung anf die natftrllrhe Ventllatiun der «ohnraume. Arebiv
Tür Hygiene Hand 52, 8, 16—69.

Wolpert bat genaue Untersuchungen über die Lüftuugsgrößc
in den Wohnräumen einiger völlig freiliegenden Häuser der .Iferliner

llaugennssensrhaft* in Adterabof angestellt und sie zunächst ver-

glichen mit der Lüftuugsgröße in den Räumen eine« eingebauten
Hauses in Adlershof. Weiter sind dann tum Vergleiche die Lüftung*-
großen in Berliner Häusern herangezogen, welche Wölpe rt mehrere
Jalire zuvor festgestellt hatte. Die Untersuchungscrgebtiisse bieten

allgemeines Interesse. Aber sie berechtigen keineswegs zu einem
Urteil über den Einfluß der landhausmäßigen Bebauung auf die

natürliche Lüftung der Wohnräume. Wollte mau hierüber klaren
Aufschluß erlangen, dann müßten sämtliche Untersuchungen im
Kleichen < >rtsgebiete bei annähernd gleicher Windstärke und Tempe-
ratur an geschlossen und offen stehenden Häusern sonst villi ig
gleicher Bauart, Hohe und Stellung zur Himmelsgegend ausgeführt
»erden. Hier ist alles dieses vernachlässigt, Wenn Wolpert z. B.

Seite 58 oben sagt: „Kür die stündliche l.ufterneuerung K erhielt ich:

E - 0,35 in Adlershof aus 17 Versuchen bei 2.5" Tetnp. Diff.

B-0,31 . Berlin . 18 . 12.5" .

Demnach hatten die Adlershofer Wohnungen bei einer um 10"

kleineren Temporaturdiffereuz immer noch besser gelüftet als die

Berliner Wohnungen. Die Adlershofer Wohnungen lüften also im
Sommer ebensogut wie vielfach die Berliner Wohnungen während
•'.es Winters. I uil es läßt sich wobl der Schluß ziehen: Eine lau.!

bausmäßige Bebauung wiegt reichlich 10" Temperaturdifferenz auf.
so ist diese Beweisführung und Schlußfolgerung völlig hinfällig.

Eine Tcraperaturdiiferenz von 2,5" ist überhaupt nicht imstande,
bei geschlossenen Fenstern einen Irgend nennenswerten Luftwechsel
hervorzurufen, sondern es war in Adlershof der Wind, welcher
ihn herbeiführte. Wolpert gibt das an anderer Stelle selbst zu.

"b bei den mehrere Jahre früher In Berlin ausgeführten Unter-
suchungen allein die Temperaturdifferenz oder der Wind oder beide
vereint die Lüftungswirkung herbeigeführt haben, dürfte sich kaum
mehr nachweisen lassen. Wolperts Schlußfolgerungen erscheinen
daher schon aus diesem Grunde gewagt.

Eine noch größere Bedeutung Tür die Haumlüftung kommt aber
der Bauart der Außenwände nebst ihren Fenstern zu. Sie dürfte

W den von Wolpert untersuchten Gebäuden eine sehr verschieden- 1

artige gewesen sein, so daß auch in dieser Richtung sicher erhebliche
|

Unterschiede vorhanden sind, die von Wolpert vernachlässigt
minien, während sie für die gefundene l.üftungsgröße vielleicht

j

ausschlaggebend waren.
Zur Begründung meines Einwände« will Ich diese Unterschiede

in der Hauart der In Betracht kommenden Häuser kurz darlegen.
Nach den von mir seinerzeit angestellten Untersuchungen geht
durch eine sorgfältig hergestellte klüfle- und rlssefreie fensterlose

Wand von 1' , und mehr Ziegelstein Stärke unter normalen Witterungs-
^crhilmlssen überhaupt keine meßbare oder sonst nachweisbare
l-uttmenge hindurch. Auch die Berechnung ergibt, daß die dem
l.uftdurchtritte hier entgegenstehenden Widerstände viel zu groß
"lud, um von Kräften überwunden werden zu können, wie mäßiger
Wind oder die (unter Deutschlands klimatischen Verhältnissen)
denkbar höchsten Wärmeunterschiede zwischen einem gut geheizten
Raum und dem Freien sie hervorrufen. Nur der Sturmwind und
die durch eine Feuersbrunst und dergl. erzeugten Wärnieunterschiede
find Imstande, jene Widerstände zu überwinden. Eine eigentliche

rurenlQftung durch solche (starken I Wände kann daher nur dann
zustande kommen, wenn der Sturmwind sie ungeschwächt und in ,

annähernd senkrechter Richtung trifft.

Die Klüfte, Spalten und Hisse geschlossener Wandfläehen, die

lu-nsteranschlüsse au das Mauerwerk und die Fensterfugen bieten 1

dagegen der Luft teils ungehinderten Durchtritt, teils setzen
sie ihm nur geringe, durch mäßige Kräfte iiherwindbarv Wider- !

>lände entgegen.
Klüfte, welche für den Luftwechsel bedeutungsvoll sind, pflegen '

Winde von t ','1 und mehr Stein Stärke nur dann aufzuweisen, 1

»enn ihrer Ausführung die erforderliche Sorgfalt nicht zugewendet
|

worden ist. Denn keine ihrer stehenden Fugen geht von außen
nach inneu durch, sie werden vielmehr durch Ziegel vollständig
abgeschlossen. Dagegen sind solche Klüfte lu dünnen Wänden in der
Hrgel vorhanden; in 'i Stein starken Wanden gehen sämtliche, in
l Stein starken Wänden die Hälfte der stehenden Fugen ununterbrochen
J'mi außen nach innen durch. Diese stehenden Fugen bleiben un-
belastet und werden nur selten mit Mörtel vollständig gefüllt, weil

für die Standfestigkeit von untergeordneter Bedeutung sind.

Aber selbst in völlig mit Mörtel gefüllten stehenden Fugen bilden
sich Klüfte, weil unbelasteter Mörtel beim Austrocknen eine er-

hebliche Schrumpfung erfährt. Nur der Verputz und der etwaige
Fugeuverstrich setzen dem Luftdurchtritt hier Widerstand entgegen.
Er ist daher gering und vermag von lebhaftem Winde oder ihm
ähnlichen Kräften uberwunden zu werden.

In Berlin kommen ausschließlich Wände von 1',« und mehr
Stein Stärke in Anwendung, und es pflegt dort Ihrer Ausführung
eine ausreichende Sorgfalt gewidmet zu werden. Klüfte, welche
den Luftdurchtritt zulassen, dürften daher dort eine Ausnahme bilden.

In den Bauten der .Berliner Baugenossenschaft* zu Adlershof sind

dagegen meines Wissens auch dünnere Mauern, z. H. für unbelastete
liiebehvände. zur Anwendung gelangt, und ihre Ausführung muß
mit tunlichst geringen Kosten erfolgen, weil es in erster Linie
darauf ankommt, den Mietpreis der Wohnungen niedrig zu halten.

Ob daher Klüfte vermieden worden sind, ist mir sehr zweifel-

haft. Ebenso fehlt der Nachweis, ob das in geschlossener Bauweise
ausgeführte Haus in Adlershof. in welchem Wolpert Untersuchungen
anstellte, die gleiche Bauart aufweist, wie die Häuser der .Berliner
Baugenossenschaft." Wolperts Befunde lassen das Gegenteil ver-

muten.
Nach meinen (vor Jahren) in Berlin gesammelten Erfahrungen

werden die Anschlüsse der Ken ste rfutterrah inen an
das Mauerw erk dort mit größter Sorgfalt gedichtet. Hei den von
Wolpert untersuchten (älteren) Berliner Gebäuden dürfte diese
Dichtungsweise >i angewandt sein. Man uniwickelte damals den
ganzen Hahmeu so stark und dicht mit flanf, daß er nur mit großer

Kraftaufwendung in die Maueröffnung elugepreßt werden konnte.
Trocknete nun der Kähmen nachträglich zusammen, dann dehnte
sich die llaufuinwiekelung und hiult den Zwischenraum von Mauer-
werk und Futterrahmen so dicht verschlossen, daß nur wenig Luft

hindurchzutreten vermochte.
In deu billigen Vorortbauten pflegen solche Hanfumwickelungeu

fortgelassen zu werden. Die Fugen werden nur mit Mörtel ver-

strichen. Der auch hier unbelastet bleibende Mörtel bildet beim
Austrocknen Klüfte und wird im Laufe der Zeil infolge der — unter
dem Einflüsse von Wärme oder von Feuchtigkeit stattfindenden —
ungleichen Bewegungen von Holz und Mauerwerk bröcklig. Ks
pflegen breite Fugen zu entstehen, die Innen allerdings durch die

Fensterbekleidung verdeckt, aber nicht gegen Luftdurchtritt ver-

schlossen werden. Durch sie gelangen nach meinen in Hannover
gesammelten Erfahrungen beträchtliche Luftmengen zum Einlaß.

Doppelfenster bilden in Berlin die Hegel, In Adlershof die
Ausnahme. Der Luftdiirrhtritt durch die Fugen der Fensterflügel
ist daher in Berlin ein wenig merklicher, dürfte lu Adlershof hoch
ausfallen.

Die in das Mauerwerk greifenden Balkenköpfe der
Zwischendecken bleiben lu Berlin Infolge der größeren Wand-
stärke von der Außenfläche der Wände ausreichend weit entfernt,

um den Durchtritt von Luft durch die neben den Haikenköpfen
entstehenden Fugeu verhindern zu könueu. In Adlershof wird
letzti t— nicht immer der Fall Mio

Die Unterschiede Im Luftwechsel zwischen den von Wolpert
untersuchten Gebäuden dürften daher in erheblichem Maße der
Verschiedenheit ihrer Bauart zuzuschreiben sein. Keineswegs gellt

es an, als ihre Ursache ausschließlich die offene und geschlossene
Bauwelse hinzustellen. Zu einer solchen Beweisführung müßten völlig

andere Vorbedingungen geschaffen werden und würden wesentlich
zahlreichere Messungen unter verschiedenartigen Wittcrungsverhält-
uissen notwendig sein. H. Chr. Snßhmmi (Hannover).

Kranken- und Kekonvaleszentenpflege.

R. Heibig, Die Betriebsergebnisse der großen Kranken-
anstalt. Deutschlands im Jahre im. Zeitschrift für Kranken-
anstalten. T Jahrgang. 1906, No. I.

Der Oberinspektor des städtischen Krankenhauses in Leipzig.

K. Helbig, hat als Vorsitzender der vor drei Jahren gebildeten Ver-

einigung der Verwaltungsvorstäude größerer Krankenanstalten »2
Fragebogen über die Betriehsergebnisse des Jahres 1002 an die größeren
KrankenliBUSverwalluiigen gesandt und 22 derselben beantwortet
zurückerhalten, da eine Verwaltung nicht die Erlaubnis zur Beant-
wortung erhielt, andere ohne Grund die Beantwortung unterlassen

haben. Die von 2« größeren deutschen Krankcnhausvetwaltuiigeu zu-

sammengestellten Betriebsergebulssu lassen sich zwar nicht ohne
weiteres rechnerisch gegenüberstellen, geben aber doch einige be-

achtenswerte Gcsamurcsultate, welche sich zu Verglelchungeu benutzen
lassen. Selbstverständlich sind in den verschiedenen Orten die Ver-
hältnisse bezüglich Erhaltung und Verwaltung von größeren Anstalten
ungleichartig, aber für die Statistik der Krankenhäuser kommen auch
noch besondere Umstände, welche einen Vergleich erschweren, in

Betracht. Ob das Kapital, welches für Areal und Bau des Kranken-
hauses aufzuwenden war. hei den Verwaltungsausgaben als Zinsen-

post einzustellen ist, wird ebenso von Einfluß sein wie die Bauweise
selbst, da Haukosten und Unterhaltung an Heizung, Beleuchtung,
Bedienung bei Anlagen In Baracken und Pavillons wesentlich höher

•) (ih sie heute noch üblich ist, entzieht «ich meiner Kenntnis.
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ausfallen müssen, als in mehrstöckigen zusammenhängenden Baulich-

keiten. Die Ausstattung, besonders tu hygienischer und medizinischer

Beziehung. <IU' Art uml Weist- der rnterbringung der Kranken sowie
eventuelle l'nterschiede iu der Aufnahme nach den verschiedenen
Krkrankungsartcu und manches andere werden den Jährlichen Ktat

eines Krankenhauses und den wühl überall unvermeidlichen Zuschuß
wesentlich beeinflussen; allerdings sind auch die Hinnahmen in

Betracht zu ziehen und die Verpflegungssätze ebenso verschieden
wie die etwa für l'ntcrhaltung des Krankenhauses zur Verfügung
stehenden Kapitalzluscu.

Aus deu Zahlenangaben selbst werden folgende Mitteilungen
lieachtenswert erseheinen:

Das Areal, auf welchem Krankenanstalten errichtet wurden,
besitzt naturgemäß

1

eine sehr verschiedene Ausdehnung und schwankt,
pro Bett berechnet, von 20,8 um In Härmen bis 12H.SI qm in Hannover,
wenn man das für Erweiterungsbauten in Dösen (Leipzlgi vorgesehene
Areal unbeachtet läßt. Auch der kubische Kaum rür die
Krankenbetten schwankt In den einzelnen Krankenanstalten be-

trächtlich (in Würzburg zwischen 18,2 und WS cbmt; als Mittelwerte

finden sich vorwiegend 33 bis 40 cbm pro Krankenbett.
Einen direkten Vergleich lassen die Angaben zu über die Anzahl

der vorhandenen Betten und deren durchschnittliche Be-
legung im Jahre 1902;

Hamburg-Eppendorf
Leipzig (St. Jakobl
Hamburg (St. Georg»
München 1. d. I.

nresden-Hriedriehsstadt
Breslau
Dösen ( Leipzig i

Nürnberg
Frankfurt a. M.
Berlin-Urban
München r. d. I.

Stuttgart
f'hemniU
Augsburg
Slettin

Dresden -Job.

Elberfeld

Braunschweig
Hannover I

Würzburg

sieb für

mit 1901 Batten Belegung von 1714 Kranken,
im • 8.',« n

* 1370 - - «81» •
1301 B 1»00

m 1001 - » 727
1W2

1» - H4«
»72 * 586
94« - 472

* 843 530 •

a 779 «7« •
798 • » 421»

- 718 • •>
495

• 710 52«
- tm

576
* - 217 *

- 484
570 • • 308 -

• MO 322 •

• 521» 35«

500 n * 420
480

H • 384 •>

• OB • • 353 •
4iK) * * 259
340 - •» 232 -

327
•»

238
Ü7H * ft m
152 - » 133

Müller und Konrad Stumm in Chnrlottenhiirg. den zweiten Prei«

(1500 M l Architekt Josef Schmidt in Frankfurt a. II , deu drittel

l'reis ilooo M l die Architekten Graf imd Röckle In Stuttgart

Zum Ankaufe wurden empfohlen die Entwürfe des Architekten Paul

Beck in Hessental-Stuttgart und des Architekten Adolf Feldman»
in Essen n. d. Ruhr. Die Entwürfe mit den Kennworten „Strom-

pfeiler" und „Frllhlingsmorgen" wurden zum Ankauf empfohlen.

In dem Wettbewerb um Skizzen für die künstlerische Au»
geataltung der KaUerbrflcke in Breslau (vgl vor. Jahrg. Nu. 80.

S. 320) haben erhalten den ersten l'reis 12000 M ) Regierung»
baumeister Martin Mayer In Hamburg und Dr.-lng. Weyrauch
in Berlin, den zweiten l'reis ilftoo M > Architekt Wilhelm Härter i»

Gustavsburg-Mainz, den dritten l'reis (1000 M i Architekt Alberl

Biebendt in Berlin, deu vierten l'reis (500 M.) die Architekten

Wedetuann und Distel in Breslau.

Wiesbaden
Barmen
Karlsruhe
Berlin-GiLschinerstraße

Da als Pflegepersonal teils das nur auf der Krankenstatlou
wirkende Personal, teils das gesamte in der Kroukeuanstalt be-

schäftigte Personal angesehen wird, so schwankt auch die Zahl der
auf Je eine l'flegeperson entfallenden Kranken von vier bis auf zehn,
doch scheinen zumeist nur fünf bis sechs Kranke einem Pfleger zu-

gewiesen zu sein. Auch die Zahl der Kranken, welche je einem Arzte
zur Behandlung tiberwiesen sind, steigt von 24 (In München) Us 50
in Aachen.

Da. wie bereits angedeutet, die Ausgaben wesentlich von zu-

fälligen Verhältnissen mit abhängen, so muß von Gegenüberstellung
derselben und der Einnahmen abgesehen werden, aber es möchte
wohl darauf mich hinzuweisen sein, daß nur das K. Juliusspital zu
Würzburg und das Mariahilf-Krankenhaus zu Aachen ihre Betriebs-
ausgaben au» den eigenen Einnahmen (darunter 20« 850, bezw.
183421.» M. Zinserträgnisse) zu decken vermögen, wogegen der
ZuscbuQ für jeden K ra n k eu v e r p f I egu ngs t ag hetragen hat In

Augsburg 9 Pf., Karlsruhe 17 Pf.. Dösen (Leipzig! 33 PL," Dtvsden-
Friedrichsstadt 4« Pf.. Chemnitz. 58 Pf, Stuttgart HO IT, München
L d. I. 75 Pf . Bannen und Elberfeld 1.0« M.. Braunsehweig und
Dresdeti-Johannstadt 1.10 M.. Beriin-Gltschincistraße 1.2H M . München
r. d. I. 1.32 M , Breslau 1.34 M., Nürnberg 1.35 M , Wiesbaden 1.18 M ,

Posen 1,64 M , Hannover 1.5H M„ Berlin I rbau und Krankfurt a. M.

IJH M . Leipzig 1.90 XI. und Stettin 2,31 M. IV.

Preisausschreibungen.
In ilem Wettbewerb um Entwürfe für die Cmgeataltung des

Häuserblock« am Kaiser Wilhelms- Platz in Bremen (vgl vor.

Jahrg. No. 9. S. 181) haben erhalten den ersten Preis (5000 M.)
Architekt Rod. Jacobs in Bremen, deu zweiten Preis (3000 IL)
Baumeister Pritsche in Bremen, den dritten Preis (2000 M.i

Architekt OttO Kohtz In Magdeburg uud Rcglcrungshaumeister
J. Th. Hamacher in Berlin-Friedenau in Firma E. Schilt». Zum
Ankauf empfohlen sind die Entwürfe des Baumeisters Pritsche in

Bremen, des Architekten Otto Sehnartz in München uud des
Architekten Herrn. Deetjen in Finna 1-ranzius u. Deetjen in Bremen.

In dem Wettbewerb um Eulwürfe zu einem Realgymnasium
In Boxfaagen-Runiuielsburg bei Berlin (vgl. vor. Jahrg. No. 19.

S. 803i erhielten den ersten Preis (3000 M l die Architekten Arthur

Kleine Mitteilungen.
Dein Bürgermeister derSta.lt Strasburg. Unterstaalssekrelira D,

Dr. Back ist der Charakter als W irklicher Geheimer Hat mit dem
Prldlkat „Exzellenz" verliehen.

Dem Bundesrate sind die Grundsätze zugegangen, welche da>

Reichsgesundheitsamt aufgestellt hat. um für das gestirnte Reich-

gebiet den Städten AnhalUpankte «r eine im Sinne der
~

»chaft einwandfreie Waaaeriersorgnng an die Hand zu

Die Württemberglsehc Kammer der Abgeordneten hat der Er

rlchtttng einer ordentlichen Pro"
InlterslUt TBbingen zugestimmt.

r nir Hygiene an der

Die Tagesordnung der XXX. Versammlung de» »eutaraen
Vereins für öfTeatlirhe Uesandheitapfleire in Mannheim. 13. bi-

1«. September 1905, ist wie folgt festgesetzt: Mittwoch, den 13. Sep-

tember: I. Typbushekämpfung. Referenten: Stabsarzt Dr. von
Drigalskl i Cassel), Regicnings- und Medizinalrat Dr. Springfeh!

(Arnsberg). II. Die Bedeutung öffentlicher Spiel- und
Sportplätze für die Volksgcsuudhclt. Referenten: Sanitätsrat

Dr. Schmidt (Bonn), Oherbanrat Klette (Dresden). Donnerstag,
den 14. September: III. Müllbescitigung und Müll Verwertung
Referent: Dr Thieslng (Berlin). IV. Schwimmbäder und Brause-
bäder. Referenten: Sanitätsrat Dr. Kahierske (Breslau). Stadtbaurai

Beigeordneter Schultze illonn). — Freitag, den 15. September:
V. Selbstverwaltung und Hygiene. Referent: Regierung*- aal
Geheimer Medizinalrat Dr. Roth (Potsdam). — Für Sonnabend, den

1«. September, ist ein Ausflug, voraussichtlich in das Neckartal

oder nach Baden-Baden, in Aussicht genommen.

Auf die Tagesordnung der vom 2. 5. Juli in Hamburg statt-

findenden V. Veraammlnng Ton Heizung»- und I.tlftiingiifarhmtnnerB

sind folgende Verhandluugsthemata gesetzt: Über die nächsten Auf-

gaben der Heizungs- und Lüftungstechnik. Geh. Regierungsrat
Professor Rietschel-Berlin: Erfahrungen im Fenerungshetrieb ein-

facher Ofen- und Kesselheizungen. K Nies, Oberlugeiiieur de-

Vereins für Feueningsbetrieb und Kauchhekämpfung in Hamburg.
Bericht über die Ergebnisse der Beratungen der in Dresden gewählten
Kommission zur Festsetzung von Vertragsbestimmungen für die Aus-

führung und Abnahme von Heizungs- und Lüftungsanlagen; die

Lüftung der Theater, Direktor PftHzner-Ltrcsden; über tnodenii'

Badeanstalten, unter besonderer Berücksichtigung der Krzeuguntf
künstlicher Meercswelleu. Zivillugeuieur II. Kccknagol-München.
Im Anschluß an die Versammlung findet ein Ausflug nach Kiel statt

Personalien.
(Mitteilungen flu «lim Kutirlk w«iiten mit Dunk entgegengriKiinioeiij

Ernannt: Der Laudbauinspektor bei der Eisenhahiidircktinu iu

Mainz. Fritz Kllngholz. zum etatsmüßigeu Professur an der König-

lichen Technischen Hochschule in Aachen; der Oberlehrer an der

Baugewerkschule iu Cassel Dr. Heinrich Walter zum außerordent-

lichen Professor In der philosophischen Fakultät der l'ulversität

Halle-Wittenberg; Reg.-Rat uud stand Hilfsarbeiter im Reichsatiit

des Innern v. Groß unter Verleihung des Charakters als Geh. Reg-
Rat zum Mitgliede des Patentamts; I'uterM<iat-<sekretärim Ministeriuni

der öffentlichen Arbeiten Dr. Holle an Stelle des verstorbenen l'uler-

staalssckretärs Wlrkl. Geh. Rat» Schultz zum Vorsitzenden der

Aufsichtskonimission des Königlichen Materialpriifungsamts: Präsident

der Königlichen Eisetibahndirektion in Hannover Wiestier zum
Oberbaudirektor und Ministerialdirektor im Ministerium der offen),

lieben Arbeiten; San -Rat Dr. Wiirzhurg zum Kaiserlichen Reg -Rat

und Mitgliede des Gesundheitsamts. — Gewühlt: Bürgermeister
Dr, Tettenborn in Rheydt zum Oberbürgermeister der Stadt Altona.

Bestätigt: Mag.-Assessor charbounier in Charhittenhurg als

besoldeter Beigeordneter (zweiter Bürgermeister) der Stadt Llegnitz:

Ger.-Ass. a. D. Dahn in Friedenau-Berlin als besoldeter Stadlrat der

Stadt Schönebeck a. K. : Bergwerksdirektur Huffmuun in Kschweilcr

als unbesoldeter Beigeordneter der Stadl Eschweiler auf sechs Jahre;

Beigeordneter Prüter aus Pasewalk zum Bürgermeister der Stadl

Pascwaik: Ger. -Assessor Reichert In Deutsch-Krone zum besoldeten

Stadtrat

Für dt« RiuUktion v«r»ntirortlleh: Prof. Dr II. Albrw.bt in GroS-L.i<tht«treld>

(Mmrkl t"M A.

t«t»ldB, Rchllleritrte«
Horr.r ir> B«rc M«

ler Stadt Liegnitz

Carl ll»ymuin» v-ilic ta !l»rlia w , M*a*nitr*ll« UM
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Die biologische Kläranlage mit inter-

mittierendem Betriebe der Stadt
Merseburg.

Von Stadtbaurat Krüger, Merseburg.

L>as rege Interesse, welches seit einiger Zeil den biologischen

Kläranlagen zugewnndt wird, veranlaßt mich, einige Ergebnisse

dpr hiesigen Anlage bekannt zu geben.

E'ie hiesige Anlage wurde Anfang des Jahres 11KK) vom
l'nterzeichneten projektiert und ausgeführt und ist nunmehr
drei Jahre im Betriebe, kann also schon mit zu den älteren

derartigen Anlagen in Deutschland gerechnet werden Sie

wurde zu einer Zeit errichtet, wo das angewandte System noch
viele Gegner hatte, da man vielfach annahm, daß dasselbe

für ganze Stadtgebiete vorteilhaft nicht anwendbar sei. da ja

auch in Deutachland darüber nur Erfahrungen von kleineren,

größtenteils nur für einzelne gewerbliche Betriebe be-

stimmten Anlagen vorlagen, außerdem aber diese Erfahrungen
leider nur allzu spärlich an die Öffentlichkeit gelangten. Der
mehrjährige Betrieb der hiesigen Anlage hat jedoch ergeben,

datl die biologischen Kläranlagen sehr wohl mit den besseren

Klärmethnden in eine Reihe gestellt werden können: selbst-

verständlich darf man auch diesen nicht mehr zumuten, als

sie ihrer Art gemäß zu leisten vermögen.
Die Abwässer, welche der hiesigen Kläranlage zugeführt

werden, stummen, neben denen aus Haushaltungen, aus
industriellen Werken, wie Leimsiedereien. Gerbereien (beide

Betriebsarten sind hier stark vertreten». Färbereien, zwei

größeren Brauereien, einer Buntpapierfabrik und verschiedenen

Maschinenfabriken, auch gelangen die Abwässer der ver-

schiedenen Schlächtereien, welche hier noch bestehen, da
ein öffentliches Schlachthaus noch nicht vorhanden ist,

mit in die Kanäle und zur Kläranlage. Obwohl auch hier

*- Z. angezweifelt wurde, daß sich die Abwässer der Leim-
siedereien. Gerbereien und der Buntpapierfabrtk usw. ohne
tiesundere Vorbehandlung auf biologischem W'ege genügend
würden klären lassen, wurden dieselben doch, und zwar in

rohem Zustand, aufgenommen. Nachteiliges ist bisher nicht

festgestellt worden. Es wurde jedoch die Erfahrung gemacht,
daß eine gründliche Vorklärung der Abwässer, bevor

I sie auf die Filter geleitet werden, eine Ilauptbedingung
ist. Aus diesem Grunde mußten denn auch nach einer

kurzen Betriebszeit die Vorklärrfiume vergrößert werden, was

|

sich jedoch ohne erhebliche Aufwendungen erreichen ließ, da
I von vornherein mit Rücksicht auf die geringen Erfahrungen
Reserveräume vorgesehen waren.

Der Klärvorgang hier ist nun der folgende: Nachdem
! die Abwässer den Samnielknnal verlassen haben, gelangen

sie zunächst in einen zweikammerigen Sandfang, welcher

mit ansteigender Sohle ausgeführt und mit Rechen ver-

sehen ist Hiernach treten sie in sogenannte Abselzbrunnen,
wovon vier Stück vorhanden sind. Die Abwässer werden
durch Abstürze gezwungen, möglichst kurz über der Sohle

in die Brunnen einzutreten, die Abführung erfolgt unter

Wasserspiegel, um tlie Schwimmstoffe zurückzuhalten, wo-
durch eine starke Schwinitnschicht an der Oberfläche erhalten

bleibt. Die Brunnen sind derart eingerichtet, daß sie einzeln

oder auch in Gruppen benutzt werden können. Aus den
Brunnen gelangen die Abwässer in ein Nachklärbecken; erst

nachdem sie dieses, welches ebenfalls mit Eintaueir/uugen

versehen ist, passiert haben, sind sie so vorbereitet, dal! die

Filter damit, beschickt werden können. Durch die nachträg-

liche Einschaltung des Nachklärbeckens wurde der Vorklär-

raum auf V« der Tagesubwassennenge erhöhl. Die Vorklär-

räume werden fortwährend benutzt, und nur zwecks einer

Schlammentleerung werden Teile derselben ausgeschaltet.

Aus dem Nachklärbecken gelangen die Abwässer durch
einen Verteilungskanal auf die Filierkörper, wovon vier Stück
von je .'13,50 m Länge und 15,0 tu Breite vorhanden sind. Die

Filterkörper sind o.KO m hoch mit Steinkohlenschlacken gefüllt,

deren Korngröße zwischen :i und 15 mm sehw ankt. Es wurde
hauptsächlich Werl darauf gelegt, daß die Schlacke von Slaub
gereinigt wurde; weniger Wichtigkeit wurde den Korngrößen
beigelegt, und haben sich hier Nachteile auch nicht er-

geben. Di« Beckensohlen, welche mit Gefälle von 1 : 1000

hergestellt sind, sind reichlich mit Drainrohrknnälcn belegt,

um den Abfluß nach Mögliehkeil zu beschleunigen. Die Kohr-
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stränge sind mit größeren Schlackenstücken umlegt, um auch
hierdurch dt>n Abfluß zu begünstigen. Ihr Verteilung der
Abwässer auf dir Filter erfolgt mit Irls in drm Sehlackcnkörper
ausgohobenor flucher Binnen, welche neuerdings mit feilen

Biberschwänzen uusgolegt sind, um das Wasser gleichmäßiger
Uber den Filterkörper zu verteilen, hiese billige Einrichtung

hat sich sehr gut bewährt. Hinter den vorderen größeren
Becken sind mu h kleinere angelegt, welche jedoch gleichzeitig

mit den vorderen Hecken gefüllt Werden. Wahrend in den
vorderen Becken das Wasser von oben nncli unten sickert,

muß es in dem hinteren Becken von unten mich oben steigen,

da die Diirehgangsöffnungen in der Trennungswand direkt

über der Sohle angebracht sind. Die Füllung eines größeren
und kleineren Beckens, welche zusammen eine (iruppe bilden.

gelangen sie dann durch einen Kanal i welcher unter dem
Zufiihrutigskunnle der Schmutz« üsser zu den Brunnen hinweg
gehli Zu dem l'umphriiuucn neben dem Pumpenhause. von WO
aus sie mittels Pumpen gehoben werden müssen, da die tiefe

Lage einen natürlichen Abfluß nicht mehr zuläßt.

I »as erwähnte MUchgerinne dient jedoch auch noch anderen

Zwerken.
I>a die Kläranlage so tief liegt, daß von ihr bei höherem

Saalewasserstand ein A t.f I n Ii nicht mehr möglich ist. nehmen
die Abflußwässer von dem Killer ebenfalls diesen Weg, um
nach dem l'um|HMibrunnen zu gelungen, da auch diese in der

Zeit des hohen Flußwasseistundes gehoben werden müssen. I'ie

Plintparboilen werden von zwei Zcutrifugalpumpen mit elek-

trischem Antriebe bewirkt, und die Pumpen treten an et»»

Abb ae-30

Schnitt c—d.

Kläranlage der gtndt Mornobur«.

dauert je nach dem Wasserverbrauch in der Stadt zwischen
1', bis 2 Stunden, Nach der Füllung bleibt das Becken
eine halbe Stunde in Buhe und wird alsdann entleert. Ks hat

»ich gezeigt, da« ein längeres Stehenlassen nicht erforderlich

ist. du das Produkt » hon nach dieser Zeit ein durchaus klares

Aussehen hat, FiiuInisgeruch nicht mehr zeigt und auch nicht

mehr nnchfault. wie die angefügten Unterstichungsrrgebnisse

ergeben. In diesem Zustande wird das Wasser dem Flusse

zugeführt.

Um die gereinigten Abwasser bei Kintritt einer Epidemie

desinfizieren zu können, ist um Ende der Kläranlage ein Schacht

angelegt, in welchem .lern gereinigten Wasser die Chemikalien

zugeführt werden können. Ks wird zu dem Zwecke der

Schieber des AbflilUkanals geschlossen und der Schieber des

Kcsinfektionsraums geöffnet, so da« die Wasser in den vor-

erwähnten Schacht und aus diesem in das Mischgeriune ge-

lungen. Am Ende des Mischgerinnes ist ein hesinfektions-

filter angelegt, welcher ebenfalls mit Schlacken gefüllt ist. Auch
diesen müssen die Abwässer nueb durchlaufen. Von hier aus

so Tagen im Jahns in Tätigkeit. Mit Rücksicht daraui. d«8 bei

hohem Fluüwasserstande die gereinigten Abwasser zu lieber

sind, war es bei der Projoklvcrfassting von Wichtigkeit, die

Sohle des Abflullkanals der Filter möglichst hoch zu legen,

um möglichst lauge einen natürlichen Abfing zu erhalten, l'urch

Annahme von schwachen (ief.illeti in den Zu- und Abführung*
kanulon und möglichste Beschränkung der Füllungshöhe der

Filter ist erreicht, dati in der ganzen Kläranlage nur ein

füll»- von 1.25 m verloren geht, es liegt also die Sohle des

Abflullkanals von den Filtern 1.25 m tiefer als die Sohle des

Haiiptsainmolkanais am Sandfang. Ks hüben sich bei dieser

(ierälleinsrhrätikung Nachteile in keiner Weise bemerkbar

gemacht, was auch nicht zu erwarten war.

Die ungünstige Lage der Kläranlage als solcher in bezuc

auf ihre Umgehung verlangle, dall jede < ierilchsbelastigung aus-

geschlossen sein niumc. da in unmittelbarer Nähe eine größere

Parkanlage vorhanden ist und Promenadenwoge vorbeiführen. Es

sind daher alle Teile der Kläranlage, aus welchen (ienich

Mitweichen konnte, massiv überdeckt, Ein weiteres Erfordernis
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rar, daO Schlunim nicht gelagert werden durfte. Um auch
tlu'M- Kordoruag tu erfüllen, ist «-in Wegnerseher Paiemsuuger
mit Beiwagen beschallt. I »er Sauger hellt die Schlammas>en
sowohl aus dem Sundfang als Mich aus den Bmnnen und
Nachklärbecken direkt in die Wagen, welche alsdann abgefahren
werden. I>ie Beseitigung der Schlammassen mach! deshalb
nicht die geringsten Schwierigkeiten und wird tUJf bequeme
und billige Weise bewirkt, hruurht also nicht etwa mit

Bagger utr, ausgeführt zu werden. Diese Art der Schlamin*
hcseitigung hat sich sehr (tut bewährt, auch wird jede lieruchs-

belisligung auf diese Weise vermieden. Der Schlamm wird
von den Land willen sehr gern abgenommen und zur Acker-
düngung benutzt. Der jetzige Abnehmer hat Bich sogar auf
fünf Jahre zur Abnahme verpflichtet Als Entschädigung zahlt

derselbe 39 Pf. für das cbm und hat die Abfuhr selbst zu be-

sorgen. An Schlämmenden werden durchschnittlich lw>.o cbni

Tagesebm Abwasser an Vorklerraum t»,50 cbm. an Filierkörper

1.55 cbm. Ks hat sieh gezeigt, dal! es nicht ratsam ist. unter

diese MaUe herunterzugehen.
II. I»ie Betriebskosten der Anlage betrugen im Rech-

nungsjahre einschließlich der K« st. n für den PlUnp-

betrieb. Schlammbeseiiigung. aber auaarlilieUlch der Amorti-

sation und Verzinsung der Anlngekosten StiOOM., im Rechnungs-

jahre IW>:. 4<hm> M Auf die Einwohnerzahl von 20000 be-

zogen, ergaben sich für L$K»8 als« 18 ff. und für 1908 SO Pf.

pro Kopf und Jahr. Die Schwankungen sind auf den ver-

änderten Pumpenbetrieb zurückzuführen, da dieser von den
Flullwasserständen abhängig ist. In diesem Rechnungsjahre,
wo bisher infolge der wenigen Niederschläge Pumparbeit noch
nicht 7.11 leisten war. werden die olatsmälligcn Mittel nicht

aufgebraucht werden.
Iii. Ine Antagonisten haben 15000 M. einschließlich der

Abb. 31.

Schnitt c-d. Schnitt K b. Schnitt i—lt.

Details der Kläranlage dor Stadt Morsoburg.

pro Vierteljahr gewonnen, wils auf ein cbm Abwasser !.«:> 1

Schlamm ausmacht. Ein« Beseitigung des Schlammes aus
den Hrunnen erfolgt etwa alle viertel Jahr, während das
Nac.hklürht-cken etwa alle dreiviertel Juhr und der Sundfang
alle U Tage entleert werden.

Ks dürften noch einige Zahlenangaben über die Gräfte der
Anlage im Verhältnisse zur Ahwassermenge und über die Helriebs-

"od Anlagekosten interessieren:

I- Die zu reinigende Abwasscnnctige beträgt im Durch-
schnitte I cbm täglich. Ks entfallen daher auf einen

|

Puuipenaulage, jciloch ausschließlich des firunderwerbs, be-
tragen. Auf die Einwohnerzahl bezogen, ergeben sich hieraus
.'t.T'j M. pro Kopf.

Durch das Kiitgegeiikomineu des Herrn lieh. Mcdizinalrat
Prof. Dr. Krankel- Halle, welcher für die Anlage reges Interesse
zeigte und der auch bei der Wahl des l'iillmaterials der Filier

die nötigen Ratschläge gab. wurde die Sladtbchördc in den
Stand gesetzt, von längerer Zeit UnlerHUchungsergebnisse zu
erhalten: die rntersuchungeu sind auch in diesem Jahn' wieder
aufgenommen. Ich lasse einige dieser Ergebnisse folgen.
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Es bezeichnen 1. Rohwasser, wie es der Kläranlage zufließt.

11. Solches mich Passieren der Brunnen. III. & rieht»« nach
Passieren des Nachklärbeckens. IV. Ueinwusscr, wie es die

Filter verlädt.

Es ist noch zu bemerken, dali bis zum 23. Marz 1003 das
Nachklärbecken lehlte.

12. Oktober UM«.

2«. Januar 1903.

1 ül
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Die Ergehnisse dürften als befriedigend anzusehen sein,

da es hauptsächlich daranT ankommt. daß den Abwassern die

Pbdnisfähigkeit genommen wird,

Vielfach bestehen noch Bedenken dahin, dall das Filter-

material in nicht allzu großen Zwischenräumen gewaschen,
bezw. erneuert werden müßte. Diese Bedenken hüben »ich

hier glücklicherweise nicht bestätigt, denn das Kilienuaterial

in den hiesigen Anlagen ist wahrend der bisherigen Betriebs-

dauer weder gewaschen noch ersetzt. Jedoch wird man auf
geringe Mengen /.iisal/.malerial zu rechnen haben, da die

Körper sich zusammendrücken, was ja selbstverständlich ist.

hie hiesigen Filtcranlagen sind zum großen Teile mit Schlacken
beschickt, wie sie in den Gasanstalten usw. gewonnen werden,
ein Teil wurde von Zwickau bezogen. I»a dieses Material

billig ist, sind auch die Kosten der Anlage nirht allzu hoch,
die hiesigen Werke waren sogar froh, daß sie die Schlacke
auf bequeme Weise los wurden. Die Kosten des Filtermnterials

haben rund «.'.«Hl M. betragen. Jedoch kommt es darauf
au. daß nur festes Material verwandt wird. Schlamm-
ablagerungen sind in den hiesigen Filteranlagen nicht fest-

zustellen, so dal) die Gefahr einer erforderlichen Reinigung
wohl noch lange Zeit ausbleiben wird, niiiii wird also nach
den hier gemachten Erfahrungen in dieser Beziehung große

Bedenken nicht zu hegen haben.
Die drei Winter, welche die hiesige Anlage bereits

funktioniert, haben Schwierigkeiten nicht bereitet. Das Kanal-
wasser, welches selbst bei der bisher in den drei Jahren
beobachteten stärksten Kälte von IS » (' immer noch mit t>

•

an der Kläranlage ankam, löste die schwache Frostdecke der
Filter bald aur, so daß das Versickern seinen regelrechten
«iang nehmen konnte und der Betrieb nicht gestört wurde.
Bezüglich der Aufnahmefähigkeit der Filier sind vom Verfasser
auch in neuerer Zeit wieder Messungen vorgenommen worden,
wobei festgestellt wurde, daß die Filter auch jetzt noch im-

sind. '
»

r

ihres Volumens an Wasser aufzunehmen; auf
dieser Höhe haben sich die Filter nun bereits seit einem Jahre
gehalten, ein Rückgang ist also nicht zu verzeichnen.

Zum Schlüsse möchte ich auf Grund meiner hier gemachten
Erfahrungen darauf hinweisen, daß es bei Anlage der biologischen
ttcinigungsmethode mit Üroekenkörporti in der Hauptsache darauf
ankommt, eine weitgehende Vorkliirung der Abwässer vor-

zusehen, es wird damit die Gewahr einer längeren Lebens-
dauer der Filter gegeben sein.

Der neue Hafen in Kuxhaven.
Zurgroßen Verwunderung der betreffenden Kreise Hamburgs

brachte der Jahresbericht der Hamburg-Amerika Linie Ober das
Geschäftsjahr l{H>H in betreff des neuen Kuxhavener Hafens
nachstehende Erklärung:

.Von dem neuen Hafen in Kuxhaven können wir leider nur be-

richten, daß derselbe sich infolge der bekannten Mängel als für
unseren Uctrieh unzulänglich erwiesen bat. Da wir überdies die
Krlalirutig hüben machen müssen, daß der Hafen unseren Schiffen
bei stürmischem Wetter nicht einmal genügend Schutz vor Itc-

»rhadigungen bietet, so sehen «ir uns genötigt, von der Benutzung
desselben künftig ganz ah/usrben und unsere .Schnelldampfer, wie
früher, auf der Heede von Brunshausen vor Anker gehen zu lassen *

Zugleich mit diesem Berichte brachte das Hamburger
rVentdenUatl einen Aufsatz, in welchem hervorgehoben wurde,
daß die angeblichen Mängel des Hafens hauptsächlich bestehen
sollten in I. zeitweiser starker Verschlickung des Hafens.
2. ungeeigneter Anlage der llafenköpfe und :t. angeblich ver-

fehlter Anlage des ganzen Hafens und seiner Einfahrten, so
daß die Schnelldampfer nur bei Stauwasser und unter An-
wendung besondere starker Schlepper in den Hafen gebracht
werden könnten.

Dieses abfällige Urteil Uber den neuen Hafen in Kuxhaven in

so öffentlicher Form und von so hervorragender Seile mußte
in den weitesten in- und ausländischen Kreisen eine für Hamburgs
Interessen ungünstige Beachtung finden. Wenn der Hafen den
Schiffen der Hamburg Amerika-Linie bei stürmischem Welter
wirklich keinen genügenden Schutz vor Beschädigungen bietet,
so würde er auch anderen großen Schiffen, welche bei lasgang
"der stürmischem Wetter denselben ids Zufluchtsort aufzusuchen
für nötig halten, den erhofften Schutz nicht gewahren, Die
Schiffe würden fremde Nothäfen aufsuchen, die vielleicht nur
unter großer Gefahr für die Schiffe und deren Mannschaften
zu erreichen sein würden, oder die Schiffe würden vorziehen,

die Unbilden des Wetters lieber auf offener See oder auf dem
freien Elbstrome zu ertragen. Die Anlage des neuen Hafens
in Kuxhaven wurde alsdann als verfehlt angesehen werden
müssen, weil der neue Hafen in erster Linie als Not- und
Eishafen erbaut ist.

Infolgedessen wurde seitens der Hamburger Bürgerschaft
ein Ausschuß gewählt, welcher die Frage eingehend prüfen

sollte, ob die von der Amerika-Linie gemachte Kritik sich als

eine berechtigte erweise. Bei der Vornahme dieser Prüfungs-
arbeiten kamen für den Ausschuß außer einigen nebensäch-
lichen, folgende Hauptfragen in Betracht:

1. Ob die bestehende Anlage des Hafens in Widerspruch
mit den derzeitigen Beschlüssen des Senat« und der Bürger-

schaft stehe?
2. Welchen Zweck und welche Ziele mit dem Bau des

Hafens verfolgt wurden?
3. Ob «ler Staat die der Hamburg-Amerika-Linie durch

frühere Verhandlungen gemachten Zusagen erfüllt habe und
ob vor Feststellung der Grundfragen des Bauplans diese mit
den Vertretern der Gesellschaft erörtert und die Entwürfe vor

der Ausführurg und dem Eingehen eines vertragsmäßigen Ver-

hältnisses die Zustimmung der Gesellschaft gefunden hätten?

4. Welcher Tatbestand der Behauptung zugrunde liege,

daß der Haren keinen genügenden Schutz biete?

ö. Ob es nneh Sachlage möglich sei und tunlich sein

würde. Verbesserungen des Hafens in Vorschlag zu bringen?

Nach eingehender Beratung und Prüfung aller einschlägigen

Fragen, hat nun vor einiger Zeit der Ausschuß auf Grund
eines erbetenen Gutachtens des Wasserbaudirektors Bubendcy
sein Urleil dahin abgegeben, daß keinerlei Anlaß zu der
in dem Jahresberichte der Hamburg-Amerika-Linie
enthaltenen KritiK der Kuxhavener Hafenanlagen
gegeben sei, da die Projekte für die Herstellung der
Gesaintanlagen vorgängig mit den Vertretern der Ge-
sellschaft eingehend erörtert, diese die Zustimmung
der Gesellschaft gefunden, und auch dem entsprechend
ausgeführt worden seien.

Das Vorgehen der Hamburg-Amerika-Linie könne daher
umsomehr bedauert werden, weil Senat und Bürgerschaft im
Interesse der gedeihlichen Entwickelung der Hambiirgischen
Schiffahrt stets die Bedürfnisse der Hamburg-Amerika Linie

bereitwilligst erfüllt haben. Infolgedessen könne auch die

geübte Kritik umsoweniger als gerechtfertigt anerkannt werden,
als dadurch die Hafenanlagen in Kuxhaven im Auslande dis-

krediert werden könnten.
Dieses von dem Ausschusse gegebene Gutachten ist mit

der vom Wnsserbaudirektor Bubendey ausgearbeiteten „histo-

risch-kritischen Skizze- als Anhang veröffentlicht worden, und
weil die letztere eine Fülle technisch hoch interessanter Punkte
in betreff der Anlage und des Ausbaues des Hafens in Kux-
haven enthält und die einzelnen Punkte der von der Amerika-
Linie gemachten Kritik außerordentlich schlagend widerlegt,

so dürfte eine kurz« Wiedergabe der llnuptdaten dieser Skizze

hier am Platze sein.

Einleitend wird die geschichtliche Entwickelung des Hafen-

projekts durchgeführt, wonach der erste Auftrag zur Vorlage

eines Planes mit Kostenanschlag für einen Not- und Eishafen
in Kuxhaven schon IH-H3 gegeben wurde. Bei den weiteren

Verhandlungen wurden sodann von den maßgebenden Be-

hörden folgende Hauptgesichtspunkte für die Ausarbeitung
solcher Pläne vorgeschrieben.

Ein Handelshafen ist nicht erwünscht, dagegen ein Not-

und Eishafen und ein Hafen für große Schiffe, welche aus
besonderen momentanen Gründen nicht nach Hamburg hinauf-

kommen können, wobei aber nur ein offener Tidensien in

Betracht kommen kann. Die Hafeneinfahrt ist etwa auf H<> bis

s"> ni festzusetzen, neben welcher Hafenköpfe von etwa 120 m
Länge anzuordnen sind. Diese sind bis zu einer Stromtiefe

von K m vorzuschieben, zum eventuellen Anlegen der 140 m
langen Schnellschiffe, hierbei wird jedoch angenommen, daß
letztere nur bei Stauwasser in den Hafen einzuholen sind.

Während man nun mit der Ausarbeitung dieser Projekte

beschäftigt w ar. ging 1888 bei der Handelskammer ein Gesuch
der Hamburg-Amerika-Linie ein. worin der möglichst sehneile

Ausbau des Hafens nachgesucht wurde, da die Gesellschaft

den Schnellverkehr nach New-York auszudehnen beabsichtige.

Bis zur Vollendung des Hafens solle die Knl- und Befrachtung,

i sowie die Ein- und Ausschiffung der Zwischendecker in Bruns-
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hausen erfolgen, während die Knjütspassiigiere. von Hamburg
nach Kuxhaven mit Sonderzug und an und von Hord durch
Tender befördert werden sollten.

Nunmehr wurden die Verhandlungen unier den Behörden
beschleunigt und die Vertreter der (iesellschaft mehrfach Zu

diesen herangezogen, so daß am 6. Juni 1«90 der in Abb. 37

Abb. »7.

dargestellte Plan von den zuständigen Behörden genehmigt,
von den Gesellsehaftsverlretern anerkannt und der Bürger-
schaft vom Senate zur Genehmigung und zur Bewilligung
der erforderlichen Baugelder hierfür in Höhe von 7 Millionen

Mark vorgelegt werden konnte.

Bei der Motivierung dieser Vorlage durch den Senat wird
wiederum hervorgeholten, daß der Hafen als Not- und Kishafen,

aber zugleich so groll und so tief erbaut werden solle, dali

auch Schnellschiffe ihn benutzen könnten. Hann werden
Einzelheiten des Entwurfs, die Wahl des Tidehafens. die
loo in weit.- Einfahrt, die 1 2i> in langen Hafenköpfe zu beiden
Seiten der Einfahrt begründet und ferner ausgeführt, daß die

Hafenköpfe dem Strome parallel erbaut werden sollen, um
dadurch zu ermöglichen, daß die grollen Schiffe unmittelbar
im Strome anlegen, die Passagiere absetzen, und dann bei

Stauwasser in den Hafen einholen können.
Die Mauern des Hafens sollen derart hergestellt werden,

daß die auf t> m bemessene Tiefe bei mittlerem Niedrig« asser

auf m vermehrt werden könne.

Bezüglich '1er Renlabilität des geplanten Hafens wird an-

geführt, daß mit der Hamburg Amerika-Linie ein Abkommen
geschlossen sei. nach welchem dieser Gesellschaft nach Fertig-

stellung iles Hafens eine 2«ki m lange Kaistrecke auf l .'> Jahre
verpachtet werden solle.

Nachdem sodann am 17. Seplomber |H«n die Bürgerschaft
den Senatsantrag angenommen und die Baugelder bewilligt,

wurde sofort mit dem Bau des Hafens begonnen und derselbe

im Jahre IHM gleich mit einer Tiefe von « m fertiggestellt.

Die Verhandlungen über die weitere Bebauung des von
der (iesellschaft nn der Westseite des Hafens zu pachtenden
Geländes mit Wartehallen, Güterschuppen, Kranen und dergl.

mehr waren mit den Vertretern der Gesellschaft IHM beendet,

wahrend die Verhandlung mit der Königlichen Eisenbahn-

direktion betreffs Geloisanschlusses des Hafens mit der Bahn
behufs Cberfilhrung der Züge auf die Geleise des neuen
Hafens große Schwierigkeiten boten, so daß seitens des Senats

ein Antiag betreffs Ausbau des Hafens und die Einwerbung
der Gelder in Höhe von I 534000 M. hierfür erst im April lflou

gestellt und von der Bürgerschaft im Juni H>oo die Genehmigung
hierfür erteilt werden konnte. Nunmehr wurde der Vertrag

mit der Gesellschaft geschlossen, die gesamten Bauten aus-

geführt und diese mit dem Hafen am 2. Juni I9U2 dem Ver-

kehr übergeben.

In dem zweiten Teile der historisch kritischen Skizze

werden nun einzeln die Angriffe der Gesellschaf! widerlegt

In betreff der Verschlickung des Hafens wird zugegeben,
daß I0O2 die Hafentiefe zum Teile ungenügend war. durch
Vornahme einer verstärkten Baggerung war dieser ( beistand

jedoch schon Anfang Juli 1D03 beseitigt, wie solches auch durch

den Vertreter der Gesellschaft brieflich bestätigt worden ist.

Zu dieser Angelegenheit wird hervorgehoben, daß in den
Flußmündungen der Elbe, der Weser und der Ems wie auch

im Jadebusen überall mit einein sehr bedeutenden Schlickfall

zu rechnen sei. So erreichen im Vorhafen von Bremerhaven
die Schlickablagerungen im Laufe eines Jahres die Höhe von

8 m. diejenigen des Emdener Hafens eine solche von M m.

Du aber in Kuxhaven nur mit einer Ablagerung von 3 m zu

rechnen sei. so sei nicht zu bezweifeln, dnß durch regelmäßige
Baggerung die volle Tiefe von 9 m in dem Hafen erhalten

werden könne.

AuT die Behauptung, daß die 120 m langen Hafenköpfe
beim Anlegen der Schnellschiffe Unzulräglichkeiten verursacht

haben sollen, wird hervorgehoben, daß die llafenköpfe fast

senkrechte Vorderflachen haben, mit Heibepfählen und An-
ordnungen zum Befestigen der Schiffe wohl versehen seien

und dall \or denselben bei mittlerem Niedrigwasser eine

Wassciiicre von in in, ja an einzelnen Stellen sogar von 12 m
vorbanden sei. Wenn also tnzutragliehkcitcn beim Anlegen
der Schiffe vorgekommen seien, so sei dieses nicht in der

Bauart des Hafenkopfes, sondern wohl nur in einem ungeschickten
Schiffsmanöver begründet.

Wenn auch zugegeben weiden müsse, daß die 120 m
langen Hafenköpfe für das Anlegen des 20h m langen Schnell-

dampfers .Deutschland" nicht sonderlich genügend seien, so

müsse dagegen wieder hervorgehoben werden, daß diese Länge
für die damaligen 142— 152 m langen Schiffe ausreichend
gewesen sei und daß die maßgebenden Leiter der Gesellschaft

sich derzeit mit der Anordnung und der Längenabmessung
der llafenköpfe einverstanden erklärt hätten. Wenn dieselben

rechtzeitig auf die durch den Bau weit größerer Schnelldampfer
veränderten Verhältnisse aufmerksam gemacht hätten, so wäre
eine Verlängerung des betreffenden Hafenkopfs unschwer zu

erreichen gewesen, da sich eine solche Verlängerung in ver-

hältnismäßig kurzer Zeit, sobald es erforderlich sei. beschaffen

lasse. Die zu geringe Länge der llafenköpfe könne wohl für

das Anlegen der größten Dampfer Weitläufigkeiten und für

die Ausschiffung Verzögerungen hervorrufen, wenn über die

gebotene Vorsieht hierbei angewandt werde, sei eine Gefahr
für die Passagiere vollständig ausgeschlossen.

E>ie weitere Behauptung, daß die ganze Hafenanlage mit

ihren Einfahrten verfehlt sei. weil die Schiffe nur bei Stau-

wasser und unter Verwendung starker Schlepper ein- und
ausgeholt werden könnten, wird zunächst formell als ganz
Unbegründet bezeichnet, weil den Vertretern der Gesellschaft

bei Vorlage und bei eingehender Erörterung des Entwurfs
stets wiederholt sei. daß die Schiffe, nach Landung der

Passagiere an den Hafenköpfen, nur bei Stauwasser in den

Halen gebracht werden sollten, und «eil damals von den
Herren weder uegen die Gestaltung des llafetis und der Ein-

fahrt, noch gegen das Einholen bei Stauwasser etwas einge-

wendet wurde. BinWendungen, welche vom Standpunkte des

praktischen Schiffahrtshetriebes jetzt gemacht würden, hätten

bereih) damals gemacht werden sollen,.

Nachdem die Angriffe der Gesellschaft auf den Hafen in

vorstehender Weise zurückgewiesen, werden die ganzen An-

lagen vom technischen Standpunkt aus in dem letzten Teile

eingehend beleuchtet und gerechtfertigt. Es würde zu weit

führen, diese vorzüglichen Ausführungen bis ins Einzelne
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wiederzugeben, es sollen liier vielmehr die wichtigsten Punkt«*
aus denselben hervorgehoben werden.

Zuerst wird auf den Artikel v«m Kapitän i. See u. L>,

Stcnzcl zurückgegriffen, wvlcher im I H'zcinber ls'.'u. also

l*ald nntrli der Bew illigung d«r Haugolder für den Hafen durch
Senat und Bürgerschaft in der Deutschen Bauzeitung erschien.

Hierin betont Stemel, dal! die Bedürfnisse der Marine in Kux«
haven zu wenig berücksichtigt seien, wendet stell dann mit großer
Schärf«' gegen die geplante Hinfahrt und hebt hervor, daß die

Achse der Einfahrt nicht senkrecht zur Rtromrichtung liegen

dürfe, l'ann wird auf die gut gewühlten spitzwinkeligen
Hinfahrten hei den Schleusen in Bremerhaven und In Bruns-
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ldittel verwiesen, bei denen die einfahrenden Schiffe sich mit

ganz allmählicher Kursänderung und gegen die Einwirkung
der Strömung bewegen können.

In db'sem Artikel ist übersehen, daß die Ansprüche an
einen Kriegshafen kaum zugleich in einem Handelshafen

befriedigt werden können und daß- es sich in (Cuxhaven nicht

des Hafens und seiner Kinfahrt gibt

nämlich eine stromabwärts oder eine

und endlich eine rechtwinkelig zur
wie solche ausgeführt ist. Iii

lie Richtung d«-r stromabwärts geneigten
>nd der spitzwinkeligen Kinfahrt von

biittoi mit A B. die Richtung der stromaufwärts
geneigten entsprechend der spitzwinkeligen Kinfahrt in

Bremerhaven mit (' D zur besseren Darstellung eingezeichnet
Winden. Aus Abb. :ts ist nun ZU erschell, «lall die Klbe vor Knx-

hafen von Südast nuch Nordwest fliclU und in ent-

gegengesetzter Richtung uufflulel, ferner «lall das
feste gegenüberliegende 1-and nur 15— 1K km
entfernt liegt. Hieraus folgt, daß «lie in den
Hafen tretenden Wellen um kleinsten werden,
wenn ihre Richtung tingefähr nuerstroms ist.

Die stromabwärts oder stromaufwärts gewühlte
Richtung würde so nahe mit der Stromrichtung
übereinstimmen, daß stromauf- oder stromab-
wehende Sturme einen unerträglichen Seegang
im Hafen erzeugen würden. Die stromabwärts,
also von Norden, gerichtete Kinfahrt führt direkt

in «lie offene Nordsee, es würden also nordwest-
liche und nördliche Stürme, welche von Sturm*
fluten begleitet zu sein pflegen, gewaltige Wellen
in den Hafen hineinwerfen und den Schiffen
ernste Gefahr bringen.

Ähnliche, wenn auch nicht ganz so im -

günstige Verhältnisse würde eine stromaufwärts
geneigte Hafeneinfahrt mit sich bringen, weil

hier sich die vom Winde getriebenen Wellen
mit der bedeutend stärkeren Klheströmung ver-

einigen und im Hafen mächtige Wirbelströmungen
und außerdem starke Verschlickungen herbei-

führen würden.
Von dtMi in den Jahren 1843 bis 1882 in

Kuxhaven beobachteten Stürmen wehten 2ä aus
S bis W. erzeugten also überhaupt keinen See-

gang. 47 aus WNW bis N kommende Stürme
hätten die Wellen in den stromabwärts und 13

aus ONO bis OSO kommende Stürme hatten
die Wellen in den stromaufwärts geneigten Hafen geworfen,
wahrend aus NNO und NO, also ipierstroms in der ausgeführten
Hafenrichtung nur 2 Stürme wehten.

Hieranch dürfte erkannt werden, «laß die rechtwinkelig

zum Strome gewählte Richtung der Hafeneinfahrt die am
meisten schul/bringende ist.

Betrachtet man die Kisverhältnisse. so kommt man zu den
gleichen Ergebnissen. 1 las Kis der Elbe wird vor Kuxhaven
niemals fest, sondern wird von der jeweiligen Strömung auf-

und abgetrieben, wobei es von dem Winde stark beeinflußt

wird Der Landwind treibt es in die offene See, hei auf-

landigen Winden und besonders bei starken Winden aus
•> " löstlichei Richtung i-t die Elbe gedrängt vi I. Eis und
w i I

••• fest zusammengepreßt, daß selbst iliegiößten Hamplet
macht- und steuerlos darin umhertreiben.

Bei einer stromaufwärts gerichteten Einfahrt würde das
abwärts treibende Eis durch den Ebbestrom in den Hafen
hineingedrängt werden, ohne daß dasselbe wieder abfließen

kann, und fast in der gleichen Weise würde der Hafen bei

der stromabwärts gerichteten Einfahrt bald ganz vereisen.

Da im Winter die v«irhenschendc Windrichtung SW ist. so

ist auch in hezug auf «len Eisgang die gewählte die günstigste

(tafenriehtung.

In bezog auf die gewählte rechtwinkelige Achsenhigc der
Kinfahrt nach Form und Weite und der parallelen Lage der
Hafenköpfe zur Stromrichtung wird auf die Hinfahrten der

Tilhury-Doeks und «ler Kanada Schleuse in Liverpool hin-

gewiesen, welche in Abb. tu und II dargestellt sind und
welche ein leichteres Einholen der Schiffe zulassen. Da aber

bei dieser Form die starke Strömung unbedingt bedeutende
Verschlickungen hervorrufen muß. so werden gerade in der
Einfahrt wiederholte Baggerungen erforderlich wenlen. die

aber des starken Seeganges an dieser Stelle wegen immerhin
schwer auszuführen sind. Aus diesem Grande fand diese Art

dir Hinfahrten in Kuxhaven keine Anwendung. Die parallele
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Lage der Hafenköpfe wurde vielmehr gewählt, weil vor den-

Sellien einmal eine Verschliekung nicht stattfinden kann und
weil das Anlegen der Schiffe und das Landen der Passagiere

an so gestalteten Hafenkö|ifen unbedingt um leichtesten

Abb. 40.

Themse- TO»

Tilbury-Docks in London.

Abb. 4L

Liverpool

Vwt Übt
Merse^ • Fiuss

in Liverpool.

Ein Hafen aber, in dem zu jeder Zeil die größten Schiffe

gefahrlos einlaufen können, würde zwei Hinfahrten erfordern,

und zwar eine stromabwärts und eine stromaufwärts geneigte.

L>a aber aus dem Vorhergesagten hervorgeht, daß bei solchen

Hinfahrten immer Verschliekungen im hörhslen Grade und
sonstige grolle Lbelstände durch Wellenschlag und Eisgang
eintreten würden, so würde es in diesem Falle richtiger sein,

die Hinfahrten mit Schleusen zu versehen. Außer diesen An-

Queraehnitt durch den Hafen köpf in Kuxhaven.

Ordnungen würde ein solcher Hafen aber naturgemäß be-

deutend größere Verhältnisse an Länge und Breite erfordern

müssen, es würde der Hafen dann nicht mehr ein Not- und
Eishafen, sondern ein groller Handelshafen geworden sein, der

vielleicht an 40 Millionen Mark gekostet haben würde. Einen

Handelshafen in Kuxhuven zu schaffen, lag aber weder in

der Absicht der Behörden, noch entspricht er den
Interessen der Hamburger Kaufmannschaft.

Da schon seit vielen Jahren darauf hingearbeitet wird,

die Elbe derart zu vertiefen, daß die grüßten Schiffe, ohne zu

leichtern, bis nach Hamburg hinauf kommen können, und nach

Vollendung der in Auslührung begriffenen Vertiefung von

Neumiihlen bis LUher Sand schon Tür Schiffe mit einem Tief-

gange von U.5 tu der Weg bis Hamburg offen stehen wird, sn

wird es keinenfalls gerechtfertigt sein, so große Summen
für die Schaffung eines Handelshafens in Kuxhaven auszu-

geben, diese Summen müssen vielmehr für die stete Vertiefung

der Fahrrinne bis nach Hamburg hinauf vorbehalten bleiben.

An der Mündung eines Stromes, der auf 100 km land-

einwärts bis zu einer großen, den Güteraustausch zwischen

Abb. 43.

zu bewerkstelligen ist. Durch die von dem Erbauer des

Hafens, Beuinspektnr Lenz gewühlte Form der Hafen-
köpfe ist übrigens erreicht worden, daß der Hafen sich in

unmittelbarem Anschluß, an die Hafenköpfo derartig erweitert,

wie es für die Hinfahrt der damaligen größten Schiffe erforderlich

wnr. Für Schiffe von über 2<m> m Lünne, wie sie später

erbau) wurden, wäre es vielleicht iweekroSBlger gewesen,
wenn die Erweiterung und die ganze Anlage größere I »imensionen
bekommen hätte, ein solcher Hafen würde dann über auch
einen Mehraufwand von einigen Millionen erfordert haben.

Seeschiffahrt und Flußschiffahrt vermittelnden Handelsstadt für

Schiffe größten Tiefganges fahrbar gemacht ist oder doch

fahrbar gemacht werden kann, ist für einen ausgedehnten

Handelshafen kein Baum, wohl aber ist an dieser Stelle ein

Not- und Eishafen angebracht, der bedrängten Schiffen Schutz

bieten kann.

Bei der Bewertung des jetzt vorhandenen Hafens in Kux-

haven werden in der Abhandlung Vergleiche mit anderen Häfen,

z. B. mit Bremerhaven gezogen, wobei Bubendey zu nach

stehendem Hcsuitate kommt.

Digitized by Google



73

her neue Hafen in Kuxhaven erfüllt als Not- und Kishnfen

vollkommen seinen Zweck, inilem er in Sturm- und Kiszellen

eine gesicherte Zuflucht bietet. Aber auch den Schnellsehiffen

bietet er eine ganze Heilte bedeutender Verteile, da die vor-

handene Tiefe von '•' m bei mittlerem Niedrig- und nahezu
12 m bei mittlerem Hochwasser dauernd erhalten werden kann.

L'ie llafenküpfe gestatten zu allen Zeiten bequemes Anlegen,

und selbst der Schnelldampfer „Deutschland" liegt, wie Abb 42

zeigt, auch bei Niedrigwas.ser vollständig sicher vor denselben,
kann dort Passagiere und Po.st landen und dann nach wenigen
Stunden den Stau hei Niedrigwasser sowohl wie den hei

Hochwasser zur Hinfahrt in den Hafen benutzen Abb. 4:i zeigt

die Hinfahrt der liculschland in den Hafen bei Niedrigwasser.

Abb. 44 zeigt den Querschnitt durch das Außenhaupt der
neuen Kaiserschleuse in Bremerhaven bei Niedrigwasser und
liißt erkennen, daß dort etwa 2,5 m an Wasserliefe zum Kin-

Abb. 4*.

.Granit beige" ist ein sogenannter Kohlenknlk. besteht fast aus-

scbliclilicb ;i ns kohlensaurem Kalke mit geringen Kulilenheiniengiingrn

und bat somit mit .Granit" nichts gemein. Alle Gesteine, welche
aus kohlensaurem Kalke bestehen oder solchen In starken Bei-

mengungen enthalte», werden. w;i* ja bekannt ist. von Wasser mit

freier Kohlensaure angegriffen. Weniger bekannt ist, daß solche

GrsieiDsarten mich von Itoblensäurcrrcirm und kohhusäureannem
Wasser angegriffen werden, »bald das Wasser weich ist. d. Ii. keine

Kalksalze enthält. Solches Wasser hat das Bestreben, Kalkver-

bun hingen zu lösen und aufzunehmen, wo es mit denselben in Be-

rübriing kommt. Auf diese Klgetischalt des «eichen Wassers ist

auch iu den meisten Fällen die Zerstörung des Zementputzes in Muell-

fa**uugcn und Sammlern zurückzuführen. Das Mail, wie der .»iranit

beige" von solchem weichen Wasser angegriffen wird, spottet aber
jeder Beschreibung, l'latteu. au mm stark, werden nach etwa zehn

Jahren infolge der Spülung stellenweise bis /um Durchblicken zerstört,

r> wird somit Jährlich eine I 8 man stark« Schicht des „Granit

beige* w eggespült. Der dadurch verursachte Sehaden ist eiu doppelter.

Nicht nur. daü nach diesem Zeitabschnitt

ein vollständiger Krsatz an Platten beschafft

werden muH. entsprechen. schon nach einem
Jahre <l • • I'.. . i

• •
! .-n ' >ti i'."'h' tu. in ih n

Anforderungen, welche an eine solche öffent-

Uehe Anstatt n» stellen «Ind. DI» nrsprBng.
lieh glali geschliffenen Platten weiden rauh
und. Je nac h der Wasserverleilling, mit Killen

durchfurcht. In den Städten, iu wehdien die

Wasserversorgungen zu kämpfen haben, um
dein Konsume zu genügen, ist man schon
längst auf Olpissoirs übergegangen; die

Städte aber, welche In der glücklichen Lage
sind ober reiche Wassermengen zu verfugen,

hallen an der Wasserspülung fest, und diesen

Städten und sonstigen Verwaltungsstellen sei

dieser Warmmgsruf In beziig auf Verwendung
von .«iranit beige- zu Pissoirzw ecken ge-

widmet. Seh.

Querschnitt durch das AuBenhaupt der neuen Kaiserhnfensch

fahren der „I'eutschland* fehl!. Hie Hinfahrt ist dort also

noch beschränkter, da sie nur bei Hochwasser erfolgen kann.
Sollte die Behörde darauf eingehen, den westlichen Hufen-

kopf in Kuxhaven von 120 m auf 200 m zu verlängern, so w ird

dies verhältnismäßig leicht auszuführen sein.

Zum Schlüsse mag noch hinzugefügt werden, dall die Be-

hauptung der Gesellschaft, der Hafen gewähre den Schiffen
keinen .Schutz, auf die Tatsache zurückgeführt werden kann.
iliiB der Schnelldampfer »Deutschland* am 21. November IHM
durch einen Sturm von seinem Liegeplätze vor dem Kmpfangs-
gebäude im Hafen losgerissen und nuf die südliche Seite
des Hafens geworfen ist und hierbei Schaden genommen hat.

Eine Untersuchung dieses Kalles hat aber ergeben, daß das
Schiff nur in der IJlngsrichtung mittels Trossen nach hinten
und vorn vertaut gewesen ist. während von den weiteren
sieben Pollorn sechs unbenutzt gelassen waren. I»a

also die vorhandenen BefesÜgungsmittel bei dem Sturme
nur zum geringsten Teile benutzt worden sind und Im übrigen
II gesamte Anordnung der Poller zur Befestigung der Schiffe
an der Kaimauer des Harens nach ausführlichen Verhandlungen
mit den Vortretern der Gesellschaft und genau entsprechend
deren Wünschen ausgeführt worden ist, so kann die Be-
hauptung, daß der Hafen den Schiffen keinen genügenden
Schutz gewahre, einfach zurückgewiesen werden, und zwar
um so mehr, als im vergangenen Winter der Hafen seinen
Zweck vollkommen erfüllt hat. indem b«»i einem schweren Sturme
ein stark havarierter großer Ozeandampfer, der halb voll

Wasser geschlagen war. dort Schutz und Rettung suchte und
auch fand. X

Granit beige.
I nter dem Namen .Grault beige- kommt In Handel eine vor

•»"•Kdid in Belgien gewonnene Gestelnsarl vor. welche Infolge Ihr«
wehten Bearbeitung, guten ftriiturflhigkeil und ihres schönen \n-
s'hi-ns eine vielseitige Verwendung im Bauwesen gefunden hat und
•'.'h immer weitere Absatzgebiete erobern dürfte, .tlr.inlt beige"
*itd unter anderem sehr häufig als Wandung für öffentliche Pissoirs
verwendet Daß hierbei mit Vorsieht vorgegangen werden muß und,
sotpm Spülung mit weichem Wasser in Krage kommen sollte, das
jjwerhu als vollständig ungeeignet zu vermelden ist, «dl mit diesen
*>ileti dargetau werden.

euse in Bremerhavon.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Allgemeine städtische VerwalltiiigsancelegenheHeii.

Aus dem Bericht Ober die Verwaltung und den Stand der Ge-

meindennGelegenheiten der Stadt Duisburg am Rhein für das
Rechnungsjahr Milkt Ol entnehmen wir über die technischen und
nirlsi haftlii ben Hinrichtungen und Betriebe der Stadl das nach-

folgende:
lias-, Wasser- und Kiek tri/.itätswerke. Die Gesamt-

entwickolung der < ;»s- und Wasserwerke im Bctrielwjnhr ist als

befriedigend anzusehen, und haben sich deshalb die Betriebs- und
finanziellen Ergebnisse gegenüber dem Jahre HKI2 o:l w ieder besser ge-

staltet. Bei dein lias werke betrug die (JesamtgasabKitbe Ü074 120 cbm
' gegen 6H"!»."i|ii cbm im Vorjahr; es ist somit eine Zunahme von
94810 cbm gleich 1,5s*.« zu verzeichnen Diese nicht erbebliche

Zunahme bat ihren Grund eininnl darin, d.'iti im September IH03 das
neue tClektrl/ltätswerb dem Betriebe voll übergeben werden konnte
und viel.- größere tiaskonsumenlen zum Bezug elektrischer Energie

I übergegangen sind. Zum anderen erlitt aber auch das Gaswerk in
1 Beziehung nuf den Gasahsalz durch die mehrfache Einführung vun
Sauggasanlngen gerade bei giößeren Betrieben die nicht uiierhehllche

BlnbuBe von 170000 cbm Kraltgas
\\ ie die Gasabgnbe sich überhaupt auf die einzelnen Verwendungs-

nrton verteilt, ergibt sich aus den nachfolgenden In Tabellenform
zusammengestellten Betriebs! rgehnissen.

lüe Zahl der Gasverbraurher betrug arn Schlüsse des Berichts-

jahres ".HMi gegen ÄlStJ im Vorjahre, d. I. eine Zunahme von 081 «
12.7«",.. Darunter befinden sich iwr.l Verbraucher für Bckuchlung
(:MHWi und -Juirj Verbraucher für Kraft . K- ..-Ii- und Heiz/wecke iLMSI,.

Die Zunahme betragt somit M45 = 1I.HI"., und ills — I4.fi«",,,. Von
den am Sellins*.- des Berichtsjahres aufgestellten "d»4« (iasmcss.m
waren 7an sogenannle nasse Gasmesser mit llllll Klammen und

sogenannte trockene Gasmesser mit 4H07K Khiiniueu. Gas-
motoren waren am Schlüsse des Berichtsjahres IM» In Beirieb mit

zusammen «ls.."> I'lerdesiärken gegen l"l Motoren mit 7i>2,5 Pferde-

Marken im Vorjahre. Der durchschnittliche Jahresverbrauch belief

sich für eine Pfcrdekraft auf luAo cbm gegen Mal cbm In Vorjahre.
Von den gesamten HM« Striißenlaiemcn sind lssa (iaslaterm n.

•_'.'» Pclroleiinilaicrm n und t!» SpirHuegliihliclitliilern.il l'nter den
prsterrn sind sechs Laternen mit je ilrei Klammen und neun lüsternen

mit je zwei Khiuitneti. so (|;i|] .Ii.- |*s:> (iiislatemcn n it IWKl Klammen
brennen Von ihn Hw« Straß, nl.ucrn.-n brennen PI« während der
Nacht, die übrigen 1020 werden um II. bezw. Ii 1

, i hr gcliischt.

Die liu-liitcrncn sind samiheh mit ' .«--ghil licht verseben. Außer-
dem dienen zur Straßenbeleuchtung, und zwar in der < 'harlottcn-

»t rolle und an der Marientorbrüeke, noch sechs elektrische Bogen-
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lampeii v<m 15 Ampere, welch« von der elektrischen Zentral« bedient
i

werden.
Das Oasruhrnetz wurde um 7781 in Kohrleitungen vergrößert,

welch« sich niiT 33 Straßen verteilen. Die Ansdc Inning de» Itt>lir-

tielzei betrug am Srhlusse des Herichtsjahres I17«57 n Rohr-
leitungen mit 953 Oastöpfen und iL'« Absperrschiebern. Der grüßte
Uidirdtirchiriesser ist *>< kj mm und dor berechnete mittlere Hamm;
der Ocsamliuhalt der Leitung ist gleich IH7H ehm. Auf dem üas-
werke selbst wurden drei Votlgeueralorüfcn errichtet und mehrere
kleine bauliche Veränderungen im Kctnrtctihatisc vorgenommen. Zur
besseren Verarbeitung des ii.iscs auf Ammoniak« asser erfolgte die

Aufstellung eines /.weilen Mandat!« aschers.

Der llau der Arbeilerhäuser wurde beendet und kunulen die

Wohnungen am 1. Okiober 1903 bezogen werden.

Hctriebsergehnisse,

1 -Iii INS

.hm fbm

l. An Private:
al lür Keleiirhllingszwecko - • • '.<<19;h>3.i 44.4 25<>55lli 42.0

b) für Kraflzwe. ke 681117 Iija R.MI l!i 11.2

e> für Koch- und Heizzwecke . . 11 11*51 l«,H 1011007 l«i.H

dl für AllIowa tenmeeser .... 1191 0.1

2. An die Stadt:

a) für Straßenbeleuchtung . . . 780890 12,5 782932 12,8

bi für Beleuchtung der sliidl. Oc-
bände 1441 «5 2.4 15423« 2.«

ci ftlr licUnichtnng der öffentl.

iokoo 0.2 hlh(MI 0.2
.Ii lür Hei// wc< 1. .- Ii «tädl Gc-

14173 0.2 9364 0.8

3, Kur Verbrauch in der Gasrahrik 83083 11 8Ü922 1.1

525417 H
tJ 5273 1

1 H.H

Zusammen MI74I20 100,00 .VIT H.MO 100,00

Die größte Tngeserzeiigong fand statt am 11 De/ember 1903
mit a«52o i- l.iis i2.'i7'.K) chmi gleich i».44"„ ihr Gesamter/« ugung.
die grüßte Tugesabgahe am 24. De/ember 1903 mit 2!li»70 cbm
(27 190 . Inn) Klek-h 0.48» „ der Gesaiiiliiasabgabc. ilie geringste
Tagesahgabe am II. Mai 1900 mit 8.45» cbm (8*20 cbffl) Bleich
0.14"» ihr (iesamtahgahe. Die Durchschnitl^ahgahc für einen Tag
betrug l«ii!2 cbm (16989, cbmi und die grüßte stündliche Abgabe
»120 cbm gleich 0,«I5«"<, der Gesamtgasabgabe,

Auf ilie ein/einen Mimale verteil! sich die Oasabgabe wie folm:

190 ! 19 U

cbm "., cbm

April 44)7 IAO H.7 4oo:»Ki> »;,7

Mal 79440 «.1 3709 10 «1.3

Ulm ho M 3:ii:.:.o 5.5

0sttä49 5.9 »«1310 «1,0

388170 M 400150 0.7

4BMM 7,5 4 CT:«» 7.4

586560 9,3 5117990 0,5

November 112*130 |o,4 «.28920 10.8

751490 12.1 74HOHO 12.4

Januar 11981) |0 Ii.:. 882500 • 11.4
.".K l | (II 55941011 9.1

Mnrz

.Summa •074190 | IM 1.0 S9795I0 loo.o

Ons Verbraucher 1903 1902

Mithin »
Zunahme

;nähme

Die Anzahl der Verbraucher betrug
am Schlüsse des Jahres .... 585« 5193 + «83 12.7«

Die Anzahl der aufgestellten Gas-
messer betrug i >l«i 598t -f 083
davon al fOrlleleUclituugs/wecke 3144 .i' i'.i'.i f 845

b. für Kraft-, Koch- und
2502 2184 + 318

Die Anzahl der Klammen nach dem
Hl tt>Ü 5712« -|- 4<1«M>

davon ai fürKcIciiehtunuszwfckc 87935 355115 + 2370
hl für Kraft-, Koch- und

23257 21161 + IH9H
Die Anzahl der Straßeninternen

193« 1997 -f 99
Die Gasahgnhc verleilt sich wie folgt:

Der durchschniltliehe Preis der Kohlen einschließlich Krai-lil

betrug 13.25 M. für die Tonne. Ilie Kokscr/eiigung betrug 14012500 k ¥ .

gleich 70,2"» der vertust. 'ii Kohlen. Hiervon wurden zur Unter
feucrung verbraucht 3041 100 kg. gleich 15.4"«. der vergasten Kehlen

All verkäuflichem Koks wurd.ii gewonnen llo>14no kg. gleich

54,8",. d.r vergasten Kohlen.
Die Teerer/etlgung belrug 9N«n97 leg, gleich 5.0% der vergasten

Kobb'n Ammnniakwasser wurden erzeugt 1933090 kg mit einem
Amnioniakgelialt von 18351.54 N II« An amgebrauchter K.inigiine-

uiasse iK«rroc\an) wurden gewunneu 173 580 kg mit 15815,27 «
Fe, <>..

Die Diirch-eliiiittseintiahnieii für die Nebenerzeugnisse wann:
Kür Koks die Tonne 9 M 95 Pf (9 M. 70 Pf.)

. Teer 100 kg 3 . 03 . i2 . 7» . )

. Ammoniak l kg N II* o „ in . ,o „ 4« . )

Ken van I kg Fe, fy,. O . 2t« . (0 . 41 . i

Zur Gaserzeugung wurden an Kohlen Verbraucht 19799000 kg.

Ks wurden demnach ans Ion kg Kohlen an «las gewonnen 30.7 cbm
(31,4 cbmi.

Ausgaben.

a) [tetrlebsniisgalun

b) Öffentliche Iteleiirhtung

C| Ausgaben für Verzinsung Ii Abschreibung
di Rinmalige Ausgaben und 1 herschiiO . .

Summa sämllicher Ausgaben

Kinnahmen.

1. Kür Gas von der Stallt . . 54.198,7«; M.

. . . Privaten . . 5H3275JM .

2. Kür Teer /"
8. „ Koks
4. . Ammoniak
5. . Kerrucyan und Graphit
8. „ Oasinessermiete
7. a) An Miete für Arbelter-

wohmingcn 1915, M
An Zinsen — .

:) Kür alle Materialien . . . 3281,04 .

Fnr KokaTerbranch der
städtischen Oebälldc . . 8040,- .

v) (inindstücksmieie und l'n-

kosleti ftlr die i'lektl Ischl-

Hafen-Ihleuchtiingsanlage 1087, .Mi .

b)

l'l

M
1 rl.m

»r»«u^i'ii

Dhs
Pf

i;.!'!i«:s i>7

5«9 18 76
9K9G9 19
989009 «2

848511 17

im i, ir/rM cl.m

tn»«(ni
li»s*»

M l'f l'f

699474 57 10.695

99901 21 0.44*3

109514 SN I.HtKt

L'll'I l 92 0.319

501« 11 DtOM
17015 94 0*.|

14313 54

7.574

OjRaf

1.598

3.830

13.93»

OJM

Summa sämtlicher ICiiinalunen 949511 17 13.9

M

Zusammenstellung
derAiiscahi n und Kiiinalunen berechne! aul I cbm des er/eiigieiiiin-,'>

Ausgaben.

a) I. Besoldungen
2. Pension
3 l'iiterhalliuig der Anlagen
4. Iletriebsk'osteu

5. I nterhallung der öffentlichen Hch uchtung . .

«. Haiidhingsuukosten
b> 1. Straßciib. leuchlung. Oasverbrauch und für

elektr. Slroin
Städtische Ocbände und Tonliallc, Oasverbrauch
Verzliisium der «iasaiistaltsauleilien

Abschreibungen. Anlagen und Oasmesser .

Verzinsiine der erhobenen Anleihe für Bt>

weileruiigsbauleii

•I. I 5, Kinmalige Ausgabe Tür verschieden« An-
lagen

«. ßHtrag zum Krncucniugsfnnds

2
c) I.

2.

:(

Summa der Ausgaben

1903 I9H2

l'f Pf

1.441

Ii., i«5

0.H48
5,272

0.752
0.4*1

0,448

o.irj'i

0,1.12

5.2its

0.7W»

o.ll»

0,784 9.784

0.154 0,16t

0.078 0.106

1.131 1.084

o.:is; o,:ilS
I

1.091
|

1.12«»

•i 739 2.W*

13.938 18.7t

Kiu ii ahmen.

Kür da* - . .

„ Teer . - .

. Koks . .

„ Ammoniak
„ Kerrucyan

Oasmessen
» Verschiedenes

I liraplii!

Summa der Hinnahmen 18,938 18.700

1909

Pf.

II« ü

Pf.

10.095 10..V.'3

0.499 9,448

I.8IK4 1.755

0.349 '».«»

0.069 0.117

o.L'HI o.'.-«;:'

»1.23« ".2»i3
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Das Wasserwerk halte Im Bcrh'htsjahr eine Wnsserubjcube von
5858 823 clim gegen 1659909 cbm im Vorjahr aufzuweisen, so «1*8

eine Zunahme von 798*54 i-hm gleich 17.M".. stattgefunden har.

Auch bei diesem Werke ist dlt Verteilung «ler Wsaserabgabe
auf die einzelnen Verwendtingsartcn ans den unchfolgcnileu in

Tatiellcnfiirm zusammengestellten IlWriebsergebnissen ersichtlich.

Ks waren Hm Schlüsse <les Berichtsjahres «893 Grundstücke,
beiw. Verhr« lieber an das städtische Wasscrrolirnclz angeschlossen
gegen «522 im Vorjahre, d. i eine Zunahme von 27 1 — 4,u9"„.

Auf die einzelnen Vcrbrauchsarb-n verteilen (ich die Verbraucher
wie fulgt:

nach Wassermesser . . 1207 Reuen 1129 Im Vorjahr«'.

. Kiusrhätzung . . 5«8« . 5193 .

Das Wass«Trohructz wurde um 8152 tu Rohrleitungen vcrgrößerL
und zwar In 28 .Straßen. Das Rohrnetz balle am Schlüsse des
Berichtsjahrs eine (iesamlausdchnung von 137 «89 m Rohileitimgcu
mit einem (iesamtinhalte von 5948 ehm. Per größte Utdirdurrhmeser
1*1 75n mm. «ler bereehnete initiiere Durchmesser 214 mm. der be-

rechnete initiiere Durchmesser 231 mm. Die Anzahl der eingebauten
Schieber betragt WH, der Fcueriösrhhydrantcn 1039, der Fl)ll*telleM

für Sprengwagen 7H und der öffentlicheu Zapfstellen für Zwecke der
StratVnrelnlguug und des Rinnenspülcns 88.

Auf der Pumpstation au «ler Uuhr wurde ein Teil «ler allen

Onuinenanlagr vollständig umgebaut und so eingerichtet, daß dos
in cntocbincndeWasser aus ticfgelegcneu im Itheinsande befindlicben
Wasser führenden Schichten gepumpt wird, wodurch ein fn-t keim-
freies und vollkommen einwandfreies Wasser gewonnen wird, welches
auch bei Hochwasser dar Kühr iu keinerlei Weis«' beeinflußt wird.

Die chemischen und bakteriologischen Untersuchungen d«'s

Wassers, welche jeden zweiten Tag ausgeführt werden, haben MeU
ein« solche vorzügliche Beschaffenheit bei dauernd gleichmaßig
kühler Temperatur gezeigt.

in

Stauda.

Aninlll t«l

Um-

drchlltiirt-'n

(WSeitrta

W*atf*r-

cl.m

Iinrih-

•t'tmitruVIif!

Z il l dVr
Tin-

drehnägM
in «In
Mi Mal"

748 1
, 1 1 12000 22-.'".'_'0 '

1

-

Maschine IV 1100' , 223870O 147710 33.!)
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Summa 0960 1
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Dampfkessel I II III waren an 2;V>>,. 235», und 157 Tagen In

Betrieb. Der Gesamtkohlcnvcrhraiich betrug l!i;>2.93l Tonnen, und
mar zum Betriebe der Maschinen 1930,037 Tonnen

Um 100 cbm Wasser in die Hochbehälter («8 m hoch, /u finden),
»urden au Kohlen verbraucht im Jahre l!Ni:t04 i«.«a kg (08,40)
Die Arbeitsleistung von 1 kg Kohlen betrug durchschnittlich

und effektive Pferdekraft betrag

ung
1728fi»,32 kgm. Für die Stund
«Irr Kuhlenverbrauch 1 ,55« kg

Wa sse ra hga I

1 HO 1 1902

Abgabe
cbm

*
.. iter

. «l«r

Oiwssil cbm 0«mw<>
Aii-.O i-

Nach Wassermesseru 21 2 IN 13 80,7 1952427 48.8
Für Hausbedarf, öffenll. Zwecke
und Verlust MMII7 B0.4 2108787 40.3

An die Stadt Ruhrort .... 531753 9.« 4!'*" 15 IU.»

Zusammen :.3r.Ksj3 Iin.o 45599H9 Inno
Auf die einzelnen Monate vert, llt sich die Wasserabgabe wir folgt:

Monat

April

Mai .

Juli . . .

Angust .

September
Oktober .

Vivember
Ifcicmher

Januar .

Februar .

Min . .

1803

dun
•JU <t«*T

l.r>. III, |

AtlgillM*

385043

480880
477771

888888

Hwtsa
.Vi«77 4

412*18
;i»7i 17

IIHOiK

131*70
4UI5ÜH

430901

«.1

10,0

».3

».I

8.8

7.1

Jfi

8.1

7,'.

8.0

535H82:i II.O.O

1902

ebm
I
"., «Irr
I.- .1711

>>.«;. i
•-

37115:.

380831
421824
4«28 15

1104BÖ
481080
37i »321

3<>"||

31 1513

880828
Keim

8.0

».2

10.9

».I

».'J

«.I

7,1

7.5

7.2

7.1

H.7

Die größte Tagesahgabe fand am 2. Juli mit 22241 cbm gleich
0.451",. der Gesamt jahresahgabe statt, die geringste am 12. April

mit 7087 clnn gleich 0,13a" ,. der Jahresahgabe; durchschnittlich
wurden täglich l4«8-.j cbm i 124931 abgegeben. Der Gcsamtverbrauetl
auf die gnu/e Bevölkerung <!K>«1«) verteilt, ergibt eine Abgabe von
147.93 Liier riir den Kopf und Tag. Kur den Kopf und Tag der
eigentlichen Verbraucher (14.5 Pen u auf einen Anschluß gerechnet)
und unter Derfleksichiigting des Verbrauchs nur für Hausbedarf und
zu Sffeutlicbetl Zwecken usw. (2«KU 27 cbmi erhält man einen

Wasserverbrauch von 74 Litern.

Dieser Wasserverbrauch betrug:

im Jahre 1893 12» Liter

. 1894 122 „

„ „ IN».", II« .

. . IHIW 110 .

. . 18!»7 128 .

. 1898 112 .

- . 1«»» 117 .

. . 1900 107 .

1301 «8 .

. 1802 «i „

. . 1808 74 .

Ausgaben.

n> Betriebsausgaben
b) Verzinsung und Abschreibung . . .

c) Kinmalige Ausgaben und Überschuß

Summa sinnlicher Ausgaben

Hin n ab inen.

Für Wasser wurde eingenommen . . .

Wasscrm.'sserniiete
Vom lustallationsg«'sehäft

Hinnahme tür Besteigen des Wasserturms
Wasserzins der städtischen Gebäude . .

Verschieden.- Klnunlimen:

a) Wohnnngnnleten . . .

b| Alle Materialien . . .

c> Zinsen
di Hafenverwaltung.Vergütung

für zwölf Brunnen . . .

Witwe Osseubühl. Aner-
keimungsgebülir für Be-

mu/ting eines Tores . .

e»

1701l.no M.
1474.H7 .

3»H.7i» .

120,- .

I-

ii. i 0hm

Pf.

80170 35
144811 |2l
I«77tj4 M
4o|7ln 1»

OttBien

M

3«lL'01»n

17571

18840
834

8000

3701 46

pru I cl.m

rmSimb

1,001

2.702
3.131

7,407

pro I rl

, i T<-t.(i>r.l.'rt«-n

\^ ;<--.
I

-

U.774

0,328

0.251

0,016

0.05«

0.070

Summa sämtlicher Hinnahmen |
10174« l»| 7.4H7

Ziisammenstellung
«ler Ausgaben und Hinnahmen berechne! auf 1 cbm Wasser.

Ausgaben.

Für Kohlen

. Ibdetichtung

„ Lohne

„ Gehälter und Pension

. Unterhaltung «ler Anlagen

. Ilandliingsunkosten

. Beilrag zu dem Fonds für die Kuhrtnlsperren

Summa der Betriebsausgaben

Plr Zinsen ....
„ Abschreibungen

An ubentchufi . . -

Summa ib-r Ausgaben

1903

Pf.

1902

Pf.

0.4«)

0,184
0.230

0.288
0,2«0
0.UJ3

0.131

IjOM

0.1!) I

2.20»

3,131

0,754
LI IM)

0.272
0.255

0,318
-.183
0.1 -.3

2,124

1.513

1.25,3

3,577

7.497 8.197

Hill n ab in en.

1. Für Wasser
2. . I'rivaUiulagrn
3 , Wassel incssci siiete ....
4. . Tonhalle für .\rl»-iten. rosp.

5. . Besteigen dCS Wasseiliirills

(i. Verschiedenes

-tädl. Gebiuda

1903 1902

Pf. Pf.

«,774 7,« 17

0,254 0,233

0,328 0.3H.I

0,058 0.118
0.OIA 0.013

0.070 0.188

I5MMJ88 100,0

Summa .ler Rinnabmen 7,497 s.497

(Schluß olgl I
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Bauordnung und Bebau itnirsplan.

Zu dem Gesetzen! würfe der neuen bremischen )(.n lt g hatte

der Gesutidhcllsrat einen Bericht der Bürgerschaft erstattet,*) den

letztere einer Kommission zur Begutachtung überwies. Die Kom-
mission hat jenen Berich! in zwei Lesungen beraten und ist zum
Teile- zu einer anderen Ansicht wie der ÜHsuudheitseat gelangt. Wir
Kelten «len in den „Bremer Nachrichten" veröffentlichten Kommtssions-
bericht Iiier In Auszuge wieder, in der Annahme, daß manche Aus-

führungen der Kommission aueli für Niehtbremer von Interesse sein

dürften.

Im allgemeinen herrschte in der Kommission die Ansicht vor,

dall der Gesetzentwurf uamentlieh hinsichtlich der Iii hatiharkeit der

Grundstücke und der Hinrichtung der Wohn- und Arbeitsräume allzu

weitgehende Anforderungen stelle. Insbesondere wurde seitens der

bauvcrstäudlgeu Mitglieder iler Kommission hervorgehoben, daß der

Gesetzentwurl sieh nieht darauf lH>sehränkt. allgemein anerkannte

A uswüchse egoistischen Italiens im Interesse der Gesundheit ztt be-

seitigen, soioleni daß er auch den reellen l'nternehmer in der Aus-

führung sc- ' er Hunten in I >h ri m Itleren und kl. inen Eigen iimi i

in der Verwertung seines Grundstücks in einem Malle beschranke,

wie es in Rücksicht auf die Gesundheit nicht erforderlich erscheine.

Die dagegen von ärztlicher Seite und vom Gcsundheitsrste gehend
gemachten Uedenken überzeugten die Kommission davon, du Ii nur durch
eine Einteilung der .Stadt in Zonen wie sie unter anderem Jel/.t

auch München geschaffen hat und eine diesen Zonen angepaßte
verschiedenartige Bauweise eine erschöpfende Berücksichtigung
aller in Krage kommenden Interessen ermöglichen wird.

Aus diesen Erwägungen schieu es der Kommission nicht ge-

raten, über die Bebauung der Grundstücke in der Alt- und Neustadt
noch jetzt Änderungen vorzuschlagen. Sie würden hei der besonderen
Bcsrl'inlfcnhcit dieser Grundstücke tief in bestehende Verhältnisse
eingreifen und nach Durchführung der Zoneneinteilung möglicher-
weise aids neue umgestaltet werden müssen. Die Vorschriften über
die Bebaubarkeit der Grundstücke sollet) daher zunächst nur auf

Grundstücke in den Vorstädten Anwendung finden.

Im einzelneu ist zu den von der Kommission beschlossenen
Änderungen folgendes zu bemerket)

Wenn Anbauten usw. In die bebaute Grundfläche, eingerechnet

werden, so erscheint der grollen Mehrheit der Kommission die Be-

schränkung der Behauung auf » » der Grundfläche reichlich weit-

gehend. Dil- Kommission bestreitet, daß die Freilassung von ' , den
Si blin jel/.t bestehenden Verhältnissen in den Vorstädten entspricht:

man werde die Hintergebäude. Werkstätten und dergl. nicht mit-

gerechnet hahen. Da aber die gesetzlich zu belassenden Vorgärten
bei Feststellung der unbebaut zu lassenden Grundfläche nicht be-

rücksichtigt werden sollten und so von der Stralie her den Grund
stücken Licht und Luft besonders reichlich zugeführt werde, erscheint

es der Kommission als unbillige Märte, zu verlangen, dali mehr als

'
, der Hcstgriindlläche nicht bebaut werden dürfe.

Diese Erwägungen führten dazu, allgemein *• der Grundfläche
als höchstes Muli der Bebaubarkeit zuzulassen, bei Kckgrundstückeii

und den ihnen gleichgestellten Grundstücken aber statt der vor

geschlagenen */«
;

m zu gestalten, da ja bei ihnen die Zuführung
von Licht und Luit in ganz besonders hohem MaBe gesichert Ist.

Die Kommission glaubt die zulässige Höhe eines Hintergebäudes
auf 4 m erhöhen zu sollen, wahrend es sich empfiehlt, eine Mindcst-

hieite (i'.-jo ut) iles für höhere Hinterhäuser vorgeschriebenen Zufuhr-
wegi-s festzusetzen, Der unbebaute Zwischenraum soll nach Ansicht

der Kommission, um eine genügende LurtzuführuDg zu sieben), nicht

unter allen Umständen nach der Höbe des Hinterhauses, gondern
nach der des höchsten der beiden Gebäude i Vorder- und Hinter-

haus) bemessen werden.
Weller bemerkt die Kommission: Wenn die Wiederbehaung be-

bauter Grundstücke bis nur das Maß der vorhandenen Bebauung
ohne jede Kinsehränkung gestattet würde, so würden gewiß häufig

mehrere dicht bebaute Grundstücke zu einem einzigen vereiniet und
dann mit einem de- bisherigen Bauflächen ausfüllenden, aber ent-
sprechend bflheren Gebäude bebaut werden. Die zu Gunsten
des einzelnen i inuidslücks in seiner iregcnwärtlgen Größe und Be-

nutzungsnrl getroffene Bestimmung winde damit ihr Spekulation

zu gute kommen, zum großen Schaden der rmgebung. Dein s<.ll

vorgebeugt weiden durch den Zusatz, wonach die Wiedel bol.aming

in dein bisherigen Umfange nur gestaltet sein soll, wenn das Grund-
stück in seinem selbständigen Bestände nicht verändert wird.

Die Erhöhung des zulässigen Höchstmaßes der Gebäude anr
10 m In der Stadl erschien der. Kommission mit Rücksicht nur die

bestellenden Verhältnisse unbedenklich.
Notwendig erseh en es aber, für du- Landm-hict Gebäude bis

zu 15 in zuzulassen. Ks Ist kein Grund ersichtlich, im Landgebiete.
wo e- sich meist um ausgedehnte Grundflächen handelt, die Be
hauungsgrvnze allzu niedrig zu hallen. Die Erbauung größerer Villen

und Fabriken würde dadurch uenoh zu vereitelt

Die große Mehrheit der Kommissinn veitrat die Ansicht, daß
namentlich bei vielen zu aaks aneinander gerückten PtanstratVu nie

Gebaudehöhe an der Hofseite bis »l dem 2' .fachen (stall des

*) Siehe „Techn. Gemelnib-bl." Jahrgang VI, No. SiO.

Doppelten 1 der Hoftiefe zugelassen werden müsse, wenn man nicht

die bisher übliche Bebauiingsweise und eine noch Immer gesundheit-

lich zulässige Ausnutzung des Grundstücks gänzlich verhindern

wolle. Dieselbe Erwägung und die Rücksicht auf eine angemessene

Bebauung führen dazu, bei Kekgriindstüeken durchweg festzusetzen,

daß das größte Maß des Hofes als Tiefe anzusehen und danach die

Gebäudehöhl- an der Hofseite zu bestimmen ist.

Mit dem Senate war die Kommission der Ansicht, daß für Räume

im Kellergeschoß im allgemeinen eine Höbe von 2,50 m genügt, aber

nur, sofern sie nicht als Fnuulienwohnong benutzt werden sollen

Wenn also zwei oder mehrere in einem Haushalle vereinigte

PorBOnen im Kellergeschosse wohnen sollen, ohne daß andeie nid l

im Kellergeschosse belegene Käunie entweder zum Aufenthalte bei 'hm.

oder zum Schlafen zur Verfügung sieben, so müssen die Itäuuie im

Kellergeschosse 2.75 ni hoch sein.

Ks empfiehlt sich, das Mindestmaß der Fensterfläche bei schlechten

Licht- und Luftverhältnissen auf 1
. der KuBbodeufläche zu erhöhen,

in Dscbräumen aber, wo Lieht und Luft genügend vorhanden sind,

bis auf 1

in zu ermäßigen.
Die Kommission hatte in erster Lesung diu Vorschrift über den

Mindestabstand zw ischen einem Fenster und der gegenüberliegenden

Mauer ganz gestrichen. Ks wurde geltend gemacht, daß durch d e

Bestimmungen über Llcblböfe, Bebaubarkeit, Höhe der Oebiude u*w
genügend dafür gesorgt werde, daß Licht und Lufl durrh vorliegende

Mauern nicht über das zulässige Maß hinaus beschrankt würden.

Dazu kommt, duß jedes Höherlmiietl des Nachbars die Verhältnisse

wieder verschieben und ein unter Beachtung einer solchen Vorschrif:

hergestelltes Feilster nunmehr als gesetzlich unzulässig erscheinen

lassen würde. Danach würde der sanitäre Werl der Vorschrift lelrht

illusorisch gemacht werden.

Aus diesem Grunde wurde auch ein Antrag des Vertreten sei

Gesundheitsrats, statt der Winkelberechnung .den Abstand zw ischen

den Mauern auf mindestens ' , der Höhe der gegenüberliegenden

Maiierwand, gerechnet vom Fußboden des zu beleuchtenden Zimmers,

festzusetzen", abgelehnt.

In zweiter Lesung entschied sieb die Kommission für die jetzt

vorgeschlagene Bestimmung wegen ih r Gänge.
Eine zu ;

i mit Glas gedeckte Veranda wurde für die Licht- und

Luftzuführnng in einen anstoßenden Itaum als genügend erachtet.

Ks erscheint unbedenklich, den Fußboden für Käunie im Keller-

geschosse bis zu 1.30 in linier der Strnßenoberfläche zu gestatte:],

wenn im übrigen Tür getingende Höbe und Trockenheit der Räum-

gesorgt ist.

Die Kommission ist der Ansicht, daß die von der Feuerwehr

verlangte Ventilattonselnrirhlung Im Oberlichtc für du- gewöhnlichen

Bremer Häuser überflüssig ist, dnß aber für mehrgeschossige, zum

Bewohnen für mehr als zwei Familien eingerichtete Häuser Ii-

sondere Vorschriften zu treffen sind. Auch empfiehlt es sich, dir

Vorschriften über die Herstellung eines feuersicheren Trc|ipeuratin*

mit unmittelbar Ins Freie gehenden Fenstern auf vorhandene Häuser

auszudehnen, wenn die Zahl der selbständigen Familien« ohnunpea

in dem Ilntise vermehrt und zugleich das Haus höher gebeul

werden soll.

Man war der Ansicht, daß es zu weit geben würde, bei einem

solchen Höherban zweigeschossiger Häuser zu verlangen, daß auch

die schon vorhandenen Geschosse der neuen Vorschrift entsprechend

umzubauen seien Wenn man nicht die weiten- Ausnutzung <!• r

bremischen schmalen Dreifensterhäuser gänzlich verhindern will,

muß man schon die Anwendung der neuen Vorschrift anr den höher

gebauten Teil beschränken Dagegen sieht die Kommission als seihst-

verständlich an. daß die Vorschrift auf eingeschossige Häuser, die

zur Vermehrung der selbständigen Fainilietiwohnungcn um mehr als

e)U OeidlSl erhöht werden sollen. Anwendung findet.

Das Mindestmaß des Liebtscblitzes empfiehlt die Kommission nnf

' : der Treppeubreile festzusetzen. Die Freilassung von >lM der

Deckenfläche des Treppenhauses würde hei größeren, luftigen Treppen

z-.l weil g>-l eil

Bei Spülklosetts die Lüftung nach der Straße auszuschließen,

würde die Anordnung der dafür bestimmten Räume, nanienllich in

hesseren Privnthäusern. unnötig erschweren. Rs ist auch nicht ab-

Vusehen. weshalb bei hu übrigen einwandfreier Herstellung des

Äußeren solcher Räume die Lüftung nur nach der Holseite soll er-

folgen dürfen, wo der Luftwechsel häufig mehr eingeschränkt Ist

als nach der Straßenseite Inn.

Bin Querschnitt von mindestens :)00 qcm für das Lüftungsrohr

durfte ausreichen. Die Kommission empfiehlt der Bürgerschaft, den

Gesetzentwurf in der v»u Ihr vorgeschlagenen Fassung anzunehmen
Nach den Vorverhandlungen in der Bremischen Bürgerschaft zu

schließen, isl die Annahme des Antrages der Kommission gesichert.

llcsi'M itrtintr und Heinitruni; der Ahwiisscr.

Die lUdtlsehe Kläranlage für Behlenseuwlsscr in Leipiis

arbeitel nunmehr seit sieben .Iahreu mit gutem Erfolge. Zur Klärung

lienutxl man bekanntlich daselbst einen Zusatz von Kisensnllai and

ist bisher in der Lsg«, gewesen, den Schlamm in alten Flußläufen

abzulagern. Nach Aiisliockiiutig findet jetzt der Klärschlamm immer
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mehr und mehr Abnahme als Düngemittel, obschon in l-eipzig nicht

Sihweminkanalisation eingeführt i-t und die Ahortgrubcu getrennt
geleert werden. Auch im Jahn 1909 Iwl sich nach den Verwaltung«
berichte der Stadl Leipzig die Menge des geklärten Schlcliscuwasscrs
gemehrt und si,-h mit <•'> 1 «4 cliin im Durchschnitte pro Tag erhöht,
webei eine Schwankung zwischen 31 7»sn und V»>277 « hm zu beobachten
war. Das Sanim.lgcbiet nir die Kläranlage umfaßt Inio hu Dil
51154a Bewohnern. Als Ergebnis den Betriebet in den letzten fünf

Jahren sind folgende Angaben zu Verzeichnen:

1898 1 1900 1901 IHO* 1991

l*trieb*liii.-r

Jiilliell Bfkliirt«

VV;i*.emi*n(r*. cbm
kUrmittH-
vetinurb

:

RiwiHiiyd kg.
J

ir . pro 1 cbm I

srhUmitiorKugung
jihrtith cbm
Urtri<-bi.|sn«<'ii

:

Pb-nmic i

pro rinn Wjwser !

?w K»pf u. Jahr 1

806VtTag2K|«,Tag 2*9 Tage

17882SSI
j

1789238«
^

18aB53:M

1057!«>« 10.10713 1022817
59,2 6!»,:» MjO

,Vi40O rt.40.MJ K4 3VI

1,72 1,1t») 1.74

70.» 76,1 H9.7

898 '«Tag 3.19'. Tag

20«03238 2342H065

129« 778 i 179888
«2.0 «2.9

83350
|

HS»800

1.7« 1,84

77.8 75.2

Fr.

Verkehrswesen.
Ortsgearti nbei die Rauabgaben mr Aufbringung der Kosten

tos Bracken- sowie StraBcn-i her- und l ntcriuhrnagen in I r .,./ Ig.

Mi' der Anlegung eines Hauplbahuhofs tZctitrnlbahnliofl für Leipzig
hingt die Verlegung der Kinfahrt-Iitiicn aus allen Richtungen her
zusammen Die Zufahrtslinien müssen auch in alter Ijige vielfach
för viergeleisigeu Beirieb ausgebaut werden und durchschneiden
zahlreiche städtische Stral)onz,üge. Ks müssen deshalb Kiseiihahn-
bnii keii ,i! ,:i

, -U- i /..ih umgebaut .'. •
i <1< n und •! e Stadl * '

i wa t
i g i nt

Gelegenheit genommen, „bei den Bahuvcrwaltungen Verbreiterung
•on BtrafcB-1 "nter- und Überführungen zu erlangen, Nicht weniger
als etwa wo derartige Hauten zum Teile von erheblichem Umfang
und mit eiuetn Gesatntaufwande von etwa lo 1

« Millionen Mark sind
deshalb in den nächsten Jahren in Ausführung zu bringen,

Hat und Stadtverordnete sind nun dabin übereingekommen,
diesen erheblichen Aufwand als eine Belastung des Grundbesitzes
einzuziehen, als eine Ballabgabe bei Neu-, Um- und Anbauten, bei
Aufhetzung neuer Geschosse und bei anderen Erweiterungsbauten.
I'iese Abgabe &oll für das gesamte Stadlgebiet erhüben werden, mit
Ausnahme der dauernd unbebaut bleibenden Proinenadenanlagen.
Waldungen usw. und derjenigen Gebiete, ftlr welche bereits durch
'»rtsgesi lze eine derartige I mlage erfolgt Ist. Die Bauabgabe wird
nach Gebäudeeinheiten erhoben, entsprechend den Bestimmungen
des Raugesetz.es hir das Königreich Sachsen von 1900. bezw. 1904.
welche besagen: .Gebühren werden erhoben nach Gcbäuileeinhcitcn.
»eiche sich dadurch ergeben, du II bei Neubauten die OuadnUineler-
zahi der nach dem planmäßigen Grondrisse zu nberhanenden Fläche
mit der Zahl der Geschosse vervielfältigt wird, wobei Keller- und
bacligeschosse nur dann in Ansatz, kommen, wenn sie Wohn- oder
Srhlafrautne enthalten oder zu gewerblichen Zwecken dienen sollen "

Bei nicht massiven Feldscheunen. Schuppen und Gartenlauben,
• •••• hei Arbeiterwohiihausern mit nicht mehr als zw.-i \\ .

. 1 1 ri .r:;.-ii

wird nur die Hälfte der Gebühren erhoben, welche bei Neubauten
M 0.-« M , bei I m- und Anbauten, Aufsetzen neuer Geschosse und
sonstigen Erweiterungsbauten zu 0.11 M. für den umzubauenden
Teil des Gebäudes für jede Gchäudccltihcit bestimmt wurden ist.

'"«•bäudeeinhelten, für weiche die Bauallgabe bereits entrichtet ist,

»erden bei der Berechnung der Abgabe für spatere Bauten auf
derselben Fläche abgezogen.

Bücherschau.
Deutsche Konkurrenz, n, Herausgegehen von Prof. X. Sen-

»Uter. XVIII Band. Heft U (No. 207 1. Leipzig. .Seemann & Co.

Das Heft enthält die Entwürfe für ein Knappsrhartslazarelt
>n Waldenburg, Die hauptsächlichen Kratikensalc und ZImmer
»lad in einem großen Gebäude angeordnet, das in einem Flügel die
chirurgische Abteilung, im anderen Flügel die Abteilung für innere
Krankheiten aufnehmen soll. Gesondert hiervon sind ein Wirtschafte*
gebäuile. eine Baracke für Infektionskrankheiten, das U-hhciihaus
«nd das Kesselhaus geplant. Die zur Veröffentlichung gelangten
tniwürfe werden der gestellten Aufgabe zumeist in guter Art gerecht,
bieten zum Teile zweckmäßige und reizvolle Losungen.

Kiclitiger wäre es allerdings gewesen, wenn das Verwaltung*
i.'-!.aude von den Flügeibauteti durch Brandmauern vollständig
«btteschlussen worden wäre und diese gesonderte Hinginge und
Aufgange erhalten hätten. // Chr Sn^«m (Hannover,.

Berliner Haujahrbnch fBr Veranschlagung und Verdingnng.
Herausgegeben \on K. Lang, Iteg.-Baurncistcr. Berlin. Ottit Klsner.

I
1905. ,i.sr, s. 9,00 M.

Von dem im vorigen Jahre zum ersten Male erschienenen Berliner
Baujahrblich ist eine Neuauflage veröffentlicht. iterZweck des Buches
ist. allen Battinteresseuten Berlins und seiner näheren Umgebung
eine rasche t Irteiiliei ung über Baupreise, über die für die Vergabe
von Bauarbeiten in Betracitt kommenden Finnen und über sonstige

für ihn wichtige Fragen zu ermöglichen. Der erste Teil enthält

.Technische Vorschriften ftlr die hauptsächlichsten Bauarbeiten und

I

Lieferungen-. In übersichtlichster Anordnung sind hier mit Sach-
kenntnis uud Gründlichkeit praktische Beispiele von technischen
Vorschriften aufgestellt, welche die l'rcissiellung des zweiten Teiles
ei läutern sollen und zugleich einen vorzüglichen Anhalt für die Auf-

1 stellang von Verdingungsunterlagen und für die Beurteilung von
Neubauarbeiteti und Lieferungen bieten. Der zweite Teil enthält

Berliner N'eubatipreise mit ausführlichem, tllr die Veranschlagung
wertvollem Text. Der dritte Teil enthält in knapper Form als Er-

gänzung des zweiten Preise ftlr Tagelohn- und Herstellungs-

arbelteu. Der vierte Teil bringt, nach 7t» Arbeitsgebieten Übersichtlich

geordnet, ein Verzeichnis derjenigen Firmen, welche in den letzten

Jahren hei staatlichen, kommunalen und hervorragenden Privatbauleti

tätig waren. Besonders wertvoll Ist die Aufführung von Referenzen,
sowohl lür die Konsumenten wie für die Produzenten, well durch

. sie ein sachlich gehaltenes klares Bild über die Art und
den Umfang der Beschäftigung Jeder Firma erzielt wird. Das Buch
wird sich durch seine praktische Anordnung und durch seinen Inhalt,

dessen Zuverlässigkeit durch die Person des Herausgebeis gewähr-
leistet wird, iu erster Linie unter den Bau Interessenten Berlins sehr
bald Freunde erwerben. Ks kann aber auch weiteren Kreisen Vor-
teile bringen, da es ftlr den auswärtigen Benutzer nicht schwer sein
dürfte, die Berliner Preise durch die ortsüblichen zu ersetzen, .-f.

S. Hagen, Iii« llerliuer Kh»-.elfelder. Ihre Kiiirichtung und
volkswirtschaftliche Bedeutung, besonders vom landwirtschaftlichen

I Standpunkt aus, Berlin, Franz Wunder. 1905. Kit s.. l.KU M.
Die 83 Seiten umfassende Schrift gibt ein sehr klares, auch

fUr Laien leicht verständliche« Bild der Berliner Kies»' I fehler, ihrer

technischen Einrichtung und Verwaltung. Der Verfasser ist auf den
Berliner Rieselgütern fünf Jahre als Landwirt tätig gewesen. Bei
ailer Anerkennung der grollen Leistungen der städtischen Verwaltung
verschweigt die objektive Darstellung nicht die Mängel und mancherlei
vergebliche Versuche, die ja auch heute noch nicht als abgeschlossen
angesehen werden können. Besonders eingehend ist die wirtschaft-
liche Seite des Rtesclhct rh'bes behandelt, so dal! man iu diesem Teile
des Berichts vieles findet, was auch für solche Verwaltungen von
Wert ist, die die Anlage von Rieselfeldern planen und Material

i
für die generelle Bearbeitung ihrer Entwürfe suchen. Von besonderem
Interesse Ist die Darstellung der Volkswirtschaftlichen Bedeutung der

;

Kieselfelder. Wir erinnern uns nicht, an anderer Stelle über die

soziale Bedeutung der grollen Uieselanlagen ähnliches gelesen zu
I haben. So mancher Mangel des Rieselbetriebes, den auch begeisterte

Anhänger dieses Reinigungssystems nicht leugnen können, erscheint
im milderen Lichte, wenn man erfährt, w elche vorteilhafte Veränderung
die Lage der bäuerlichen Besitzer in der Umgegend von Berlin durch

|

die Anlage der Rieselfelder erfahren hat. Wir lesen, dal) die vielleicht

unfreiwillige Agrarpolitik der Stadt Berlin eine enorme Preissteigerung
des vorher minderwertigen Grundbesitzes zur Folge gehabt hat; viele

früher arme Eigentümer sind allein schon durch Landverkauf in eine

unerwartet günstige Lage gekommen. Viele Ballen) konnten auch
schlechten Hoden gegen guten umtauschen, da der städtischen Ver-

waltung au einer durch den Betrieb bedingten Anondiening ihres
|!.--iiz.l r - '.!> et b wt; s-ui Ute Einen weiteren Vorteil haben
die häuerlichen Besitzer auch noch dadurch, daß sie durch die Nähe
der Kieselfelder besser als früher zu billigen Düngemitteln gelangen
und damit die Ertragsfählgkeil Ihrer Uinden ieti steigern konnten.

Dies« bisher nicht genügend beachtete Bedeutung der Indirekten
Vorteile des Kieselbetriebus ist mit vielen Zahlen belegt und an
Behaulld) geschildert; Wir empfehlen daher die kleine Schrift

allen an diesen Fragen interessierten Verwaltungen zum Studium.
H. M.

Neues vom Hürhermnikt.
Aiiihn, H., Die Anfangsgründe der häuslichen Krankenpflege. I iurch-

geseheu von Kalkoff. 3. Ann. Berlin. Warneck. M. I.

Borth, F., Die Dampfmaschine. Kurzgcfutlics Lehrbuch mit Beispielen

für das Selbststudium und den praktischen Gebrauch. Mit I* Fig.

Neudr. M. O.ko Barth. F., Die Dampfkessel Kur/getautes
Lehrbuch mit Beispielen für dag Selbststudium und den praktischen
Gebrauch. Mit »>7 Fig. Neudr. l^-ipzig, Göschen. M. 0,80.

Bericht über die Gemeindeverwaltung der Stadl Berlin in den Ver
waltUligsjabren IN'.l5 1900. Mit Abbildungen, graph. Daistelluttgeii

und einer Karte ;(. Teil. Berlin. Ileymanns Verla«. Geb. M. 5.

Doloaalek, C, Die Znhuhabneu der Gegenwart. (Aus: .Ine Eisen
bahnleehulk der Gegeiiwart-.| (Mit 908 Abbildungen ) Wiesbaden,

1 Kreidel, M. «.HU.
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Gesundheit swoson, das. des Preußischen Staates im Jahre 1903.

Im Auftrage Nr. Exz. des Herrn Ministers der geistl , Unterrichts-

uinl Mediziualangclegciihcitcu beerb, von der Mcdizinalahleiluiig

des Ministeriums. Berlin. SchoeU. M. IS.

Ginsberg, O., Zur Krage der generellen Regelung von Niederdruck-
dampfheizungen. (Mit Kig f Halle. Marhold. M. I..M).

Herrmann, J., Elektrotechnik. Teil. Die Glciehslromleehnik.

Leipzig. Goschen. XI. O.hi.

Mustor für ilie laut der Verordnung des k. k. Kisenbahnministcriums
vom -s VIII MKU, K. i. Iii S'u "7 bell .im Eiscnb ihnbrüi kei .

Halmübcrbrückuugcn ilinl Zufahrtsstraßetibrückcti mit eiserueii

oder hölzernen Tragwerken zu benutzenden Behelfe und Zusammen-
stellungen Wien. Hof- und StaiUsdrui kerei. M. l.SU.

Pettendorfer, A, Oh* im Hause. Wissenswertes über Hinrichtungen
zur Verw endung des* Gases für Beleuchtung*-, Koeb- und Heiz/wecke,
zusammengestellt für das gaskoiisumicrcude Publikum. München.
Holling. IL 1.

Schindler. A., Die Ulindenfrage im Königreiche Itayeru. Müneheu.
tlldeuhourg. M. 4. i

Schultze, G. A., Tlieorle und Praxis der FVucrungskou) rolle in

leicht verständlicher Darstellung. Nebst einem Anhiiug: Übersicht

über die erlorderlirben Koni rollanlagen MutST IlciOcksjchtigiing

verschiedener Appuiatauordmiugcii, Mit ".il in deu Text geilnickten
j

Abbildungen, vielen Tabellen und I Tafel Kerlin. Ncvdcl. M .">.

Voigt, A., II, P. Geldner, Kleinbaus und Mietkaserne Kine Unter-

BUCbuug der lntciisiliit der Behauung mihi wirtschaftlichen und
hygienischen Standpunkte, t Mit Abbildungen und I llth. Tafel i

lierllu. Springer. .. M. «.

Vorschriften Ihr das Entwerfen der Brücken mit eisernem U bei bau
auf den preußischen Staalseiseubahncn. Eingeführt durch Erlaß

vom I. V. 1003 - I I)il2Hi. Iii' S. mit Abbildungen.) Berlin.

Wilhelm Krnst Sohn. M. 0,«0.

Zeitschriftellübersicht.
HeseitiiUiiiR null Heiniuttni; der Abwässer.

Dunliir, Zur Beurteilung der Wirkung von Abwasser-
reiiiiguiigsaulagcit. tiouiullieltslngenlclir. I9lkf>. No 10 und Iii

In einem ani dem Kengreiwe des Sanitär; Institute In Glasgow im
September l'JOI gehaltenen Vortrage bemerkt Prof. Dr. Dluiliar
einleitend, dal) man fast allgemein glaube. In den künstlichen
biologischen Methoden nach Jahrzehntelangem Sueben nun endlich
ein Mittel gefunden zu haben, um auch dort eine durchgreifende
Reinigung der städtischen und industriellen Schinulzwässcr zu
ermöglichen, wo andere bewährte Methoden, wie das Bcrieselnugs-

Verfahrcn oder die intennilliereiule llodenliltratiou. aus lokalen

GrÜlldsn nicht durchführbar erscheinen. Es genüge nicht immer zu
erreichen, daß das Hell und die 1 Ter des boticfloudeli tiewässers

nicht verschlammen, dat) das öffentliche Gewässer nicht getrübt,
verlätbt und nicht in einen unangenehm riechenden Zustand versetzt

und daß das Eischleben nicht gestört wird. Mindern unter

Umständen müsse der Wasserfall! auch in einem selchen Zustande
gehalten werden, dail er zur Versorgung menschlicher Ansiedelungen
mit Trink- und Brauchwasser geeignet ist. dall seine Temperatur
nicht durch übermäßiges Einleiten erhitzter Vv ässer aus industriellen

Anlagen erhobt und sein Härtegrad, bozw. sein Gehalt an gewissen,

lür die Industrie schädlichen Salzen nicht verändert wird.

In seinen weiteren Ausführungen weist der Vortrag« nde darauf
hin, dall sich die Verhältnisse durch das lokal außerordentlich
schwankende .Mengenverhältnis zwischen Schinulzwässcr und Fluß-
wasser komplizieren und daß man in einem Kalle völlig ungereinigte I

Schmut zu ässer in den Muli leiten könne, ohne dadurch die geringarte

nachweisbare Veränderung in der He schaffen heil des Flußuassersi

herbeizuführen, während man in anderen Pillen selbst grobsinolirll
wahrnehmbare Mittslände im Flusse nur durch eine sehr durch-
greifende Kelulguug der Schmutzwässer vor Einleitung lu den
Vorfluter vermeiden könne. Mau wird daher niemals zu einem
befriedigenden Ziele kommen, solange bestimmte schematisch
festgelegte Forderungen In allen l allen ohne l'ntcrsrhied burcati-

mäßig angewendet werden: mau muß vielmehr zufrieden sein, wenn
es gelingen sollte, abgestufte Gruppen von l'ordcniligeu so aufzu-

stellen, dall ein Jeder In der Praxis sich ergebende Kall unschwer
klassifiziert und entsprechend behandelt werden kann.

Der Vortragende gebt dann zur BcflnlwortURg der Kruge über:
.Gestattet uns ih r heutige Stand der Abwasser Untersuchung*-
technik auf Grund der chemischen Analyse einer Schmutz» asser-

prohe mit Bestimmtheit ein Urteil darüber zu gewinnen, ob die

Probe riiulnixlahig sei oder nicht Er beschrankt seine Erörterungen
ailsschlieOlicb auf die städtischen Abwässer und die fäulnisfähigeii

Kalirikabwässer und lättt auch die mit der Aussei eidiuig oder Ver-

nleblung von Krankheitserregern ans den Abwässern zusammen-
hangenden Kragen vollständig aus dein Spiele, und zwar, weil seiner

|

Ansicht nach die Itejnigungsfrage von der Desinfeklionsfrngc
getrennt zu behandeln sei. Weiter laut er die viel erörterte Krage
unberührt, bei welchem Verdüunungsgra.le von ungereinigten
Schmutzwässern mit reinem Klnttwasser jede Gefahr der Entstehung
grobsiuullch wabruebinbarer Miüstände fortfallt. Nach dieser

!
Richtung präzisiert er seine Ansicht dahin, dall man, abgesehen
von Fallen, wo ganz außerordentlich günstige VorBut Verhältnisse

Vorliegen, in zunehmendem Maße verlangen sollte, daß Abwasser
nur eingeleitet werden, nachdem sie in möglichst weitgehendem
Maße von ungelösten Stoffen befreit wurden sind. Endlich schränkt

er sein Thema noch weiter ein. Indem er nur den in Lösung befiud-

j

liehen Teil der SchmuU-stoffe ins Auge faßt, die ungelösten Hesüuul-

teile aber außer acht laßt.

Die älteste Methode zur Gewinnung eines Urteils über den

Gehalt der Nchniutzwässer an fäulnisfähigeii organischen Stoffen

dürfte die Bestimmung des G I ü h Verlust e s sein: es wird der

Abdamplrücksland geglüht und die dabei sieh ergebende Gewichts-

abnahme als organischer Stoff verrechnet. Heim Glühen werden
Ammoiliumsalze. Nitrite und Nitrate sowie Sulfate, unter Umständen
auch Alkalichloride zerstört und verflüchtigt. Da der durch ili>

Zerstörung solcher anorganischen Stoffe bedingte Gewichtsverlust

mit als organischer Stoff verrechnet wird, so erhält man durch

diese Methode keinen zuverlässigen Aufschluß über den Gehalt des

untersuchten Rückstandes an läulnislähigen organischen StofleD,

auch lassen sich durch sie die vorhandenen Arten, tiezw. Mengen-
verhältnisse verschiedener organischer Stoffe natürlich nicht

bestimmen Auch durch ihn Vorschlag, die verflüchtigte Kohlen-

säure durch Anwendung von Ammonininkarbonat oder kohlensäure-

halligom Wasser wieder zu ersetzen, lassen sich die entstandenen
Keblei nicht genügend beseitigen. Immerhin hat diese Methode
aber einen gewissen Wert lür die Lösung der gestellten Aufgabe

Durch die zweite Methode, die sogen. Oxydierbarkelts-
besl iuimutig. d. Ii die Bestimmung des SauerstoffVerbrauchs der

Abwässer, die darauf basiert, daß organische Stoffe ein großes

Smierstnlfbi dtirfuis haben, werden ebenfalls nicht nur organische,
sondern auch gewisse anorganische Stoffe nachgewiesen. So z. Ii.

wird Kaliumpermanganat entlärbt durch Kerrosal/.e, Nitrite. Sulfite.

Sulfide, Ammoniak und andere Stoffe. Zudem werden manche
organischen Stoffe sehr leicht oxydiert, andere jedoch erst nach

mehrstündiger Anwendung der Siedehitze, auch verbrauchen die

verschiedenen organischen Slofle nicht eilt sprechend ihrem Molekular-

gewichte Sauerstulf, sondern iu davou unabhängigem, höchst

verschiedenem Maße. Insbesondere ist der Sauerstoffverbrauch
gewisser, gerade lür Abwasser charakteristischer Stotre. wie 7.. II. der

Harnsäure, ein relativ »ehr geringer, Endlich wird diese Methode
auch nicht einheitlich, sondern nach ganz vi rsehiedeuen Grundsätzen
durchgeführt, so daß sieh vergleichbare Ergebnisse nicht erzielen

hissen, auch gibt sie Uber die Natur und Mengenverhältnisse der

vorhandenen saucrstoffhcdürltigen Sloffe keinen Aufschluß.
Die dritte, aus England hervorgegangene und vorwiegend dortge-

brfllicbliclie Methode, liest im m ung des A I hu in Inoida in monlaks,
beschränkt sich auf den Nachweis der stickstoffhaltigen organischen
Stoffe. Die Auffassung, daß nur diese eine stinkende Fäulnis ver

anlassen, teilt der Vortragende nicht. Er begründet seine Anslch:

mit dem Hinweis auf den üblen Geruch, den gewisse Kohlen
Wasserstoffe, Fettsäuren, Schwefelwasserstoff und andere stickstoll

fn ie Slofle verbreiten, die »ich bei der Abwasserzersetzung bilden.

Da die stii kstolfluiltigen Stolfe Alhunünoidaniinoriiak in wechselnden
Mengen abgeben, so hissen sieh aus den durch diese Methode
enteilen Werten Rückschlüsse nicht einmal auf die Natur und
Menge der vorhandenen stickstoffhaltigen Stoffe ziehen. Auch diese

Methode wird verschieden ausgeführt: sie hat den großen Nachteil,

daß die erzielten Werte außerordentlich gering ausfallen und daC

deshalb die kleinsten Versuchsfelder leicht Difleren/en bis zu 100",

in den Ergebnissen entstehen lassen.

Uei der vierten, in Deutschland bevorzugten Methode, Be-
stimmung iles organischen Stickstoffs, wird häufig der

Kehler gemacht, daß mau die bei Erhitzung mit Magnesia ent-

weichenden Stulle als freies Ammoniak verrechnet, ohne zu berflek-

sieiitigr'ii. daß der hiei il M •
• ii y I m .1 ehalt au freiem Ammoniak

weit hoher ausfällt als die Bestimmung desselben nach der

Arnistrougscheii kalorimetrischen Methode ohne Destillation. Die

Bestimmung des organischen Stickstoirs Ist umständlich, zeitraubend
und v erlangt sehr sorgfältige Arbeil, wenn sie zu übel einstimmenden
Ergebnissen führen soll, auch unterbleibt bei ihr die Untersuchung
auf die stilleren Inolnisiühigcn Sloffe. und die erhaltenen Werte
fallen relativ gering aus Dunbar hält die Bestimmung des
Organiseben Kohlenstoffs in der von J. Konig vorgeschlage-
nen Form ihrer schnelleren Ausführbarkeit und Einfachheit wegen
lind Weil die Ergebnisse mit Hilfe der Wage festgestellt werden
können, fiir brauchbarer, obwohl auch sie über die Art und das

Mengenverhältnis der organischen Stoffe keinen Aufschluß gibt.

Der Vortragende bejaht die Möglichkeit, auf Grund der chemischen
Aaaljr*« mit Sieberiiefl zu erklären, ob eine bestimmte Abwasser-
probe der stinkenden Fäulnis zugänglich sei oder nicht, sofern es

sich um Wasttcrprohen bandelt, die außerordentlich geringe Werte,
nach den genannten Methoden untersucht, ergaben. Enthält z. H
eine Abwasscrprobe weniger iil» etwa :«> bis fu mg Glühverlust pro

Liter, betrigl die Ox/dierharkeil nach Kübel weniger als etwa M
bis HO inj; Kaliumpermanganat im Liter, der Saucrstoffverbranrh
weniger als etwa H mg. der Gehalt an Albumlnoldatninonlak weniger
als 1,5 mg im Liter, der Gehalt an organischem Stickstoffe nicht

uiuhr als etwa 3 mg im Liter, der Gehalt an organischem Köhleti-
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sioffe weniger als 15 mg im Liter, ni wird man von diesen Abwasser- 1

proben von vornherein mit Sicherheit annehmen können, daß sie

,1-r stinkenden Fäulnis nicht zugänglich Bind. Mim kann aber, wie
j

(Irr Vortragende des Näheren erläutert, nicht umgekehrt behaupten. I

daß alle Abwässer. bei denen der Gehalt an den K''nauiiten Stoffen

die angegebenen Werte eiluMi. li überschreitet, sicher fäutnisfähig

seien.

Handelt es Meli nur um dir Feststellung der prozentualen
lieinignngsw irkutig. sii kiiim man Jede der genannten Utllersnchungs-
iMei'ioden anwenden, weil sidir >I t die Beobachtung ^••iitm-lit w tirde,

dilti in der Itegel nach jeder Methode fast oder ganz übereinstimmende
Werte des prozentualen lfcllhgungscffckts bei einer und derselben
Al.via-scrprolie erzielt wurden.

I>ie ilnreh die» l ntersuchungsmcthodeii in den gereinigten
Abwässern aufgefundenen Muffe sind nber uleht identisch mit den
Im Itohwasscr enthaltenen organischen, fäulnishthigeu Staffen. Jene
pnthalten zwar auch noch Stickstoff und Kohlenstoff, aber sie stellen

vollkommen oxydierte und nicht mehr fäuinisfähigc Abbauprodukte
I

dar Aus diesem Gruude sollte es auch gleichgültig sein, ob das
'

gereinigte Produkt I.". bis h nig im Litei od« gar ein Vielfaches

ilavun von denjenigen Korpern enthält, die bei der Untersuchung
auf Albumiuoiilamiiioniak gefunden werden. Ebenso gleichgültig
müßte es sein, ob man darin einen Kaliumpermanganat Verbrauch
von etwa 50. luu oder mehr nig pro Liier findet, solange diese
Stoffe nur nicht fäiilrüsfähig sind und solange Fische in den
k.nui-iitrierteu Abflössen di r Uciiiiguiigsaulagen leben bleiben können.

[

Derartige Abflüsse Millen, meint Dunbar. als unschädlich bezeichnet
und unbedenklich in den Vorfluter eutlcert werden dürfen

Unter Umstünden findet mau in einem ausgezeichneten
Keinigungsprodilkte höhere Werte als in manclieii misfnrbigcti. trüben,
einer intensiven, stinkenden Fäulnis zugänglichen ungereinigten
Produkten, und daher muU jeder Versu h. unter Zugrundelegung
iilt-oluter Zalilenwcrtc allgemein giltige Forderungen aufzustellen,

scheitern.

Der Vortragende gehl dann zur Beantwortung der Krage über.
|

wie man zu einem zuverlässigen Urleile darüber gelangen kaun. ob >

eine bestimmte Reinigungsanlage ihren Zweck erfüllt und «lie in 1

ilir behandelten Abwässer tatsächlich in ein zufriedenstellendes

Produkt verwandelt. Mit eiuitrcr .Sicherheit lätlt sich von jeder
Al.flntiprobe auf Grund der äußeren Beschaffenheil und ihres Geruchs
entscheiden, ob die Probe der stinkenden Fäulnis verfallen wir<l

"d. r nicht. Stellt mau die zu prüfenden Proben in dicht verkorkten
Piasrhen bei Zimmer« iirine einige Tage auf. so entwickelt sich in

innen, falls sie nicht Retlügend gereintet waren, ein nicht zu ver-
keimender, scharfer Geruch nach .Schwefelwasserstoff. Obwohl diese

Prüfung au .Schärfe und Zuverlässigkeit nichts zu wünschen übrig
lallt, gehört sie. wie diu zuerst genannte, zu den subjektiven
Priihmgsartert, die man zu vermeiden wünscht, auch besitzt sie den
Nachteil, dati man nicht sofort, sondern erst nach einigen Taxen
erkennen kann, ob die Abflüsse zufriedenstellend sind oder nicht.

Nach Untersurhungen des Vortragenden und des Herrn
l>r, Tiiumm waren die nach biologischem Verfahren behandelten
äelinwtzwasser t häusliche und städtische Abwässer und mancherlei
industrielle Abwässer) der stinkenden Fäulnis nicht mehr zugänglich,
wenn in ihnen die Oxydierbarkeit, bestimmt nach Kuhel, der
tdühverliist oder der organische Stickstoff, verglichen mit dem
zugehörigen filtrierten Ilohwasser. um «0 bis H.v„. hezw. mehr
herabgesetzt waren. Ks liegt daher begründete Hoffnung vor. daß
man auf Grund einer prozentualen Berechnung der sich hei den
Abflössen ergebenden Zalilenwerte gegenüber den Werten der rohen
^•limutzwässer sofort zu einem sicheren Urteil (Iber die etwaige
räilnisfühigkcit der gereinigten Hehimitzwässer gelangen konnte,
Hierzu bedarf es nicht der oben besprochenen komplizierteren
Methoden, sondern es genügt die Hesllininung der Oxydierbarkell,
und es kommt nur darauf an. daß das ungereinigte und das ge-
reinigte Abwasser in genau übereinstimmender Weise untersucht
werden. Untersucht mau unfiltrlcrie Schmutiwasser, so ergibt sich
i'ine um etwa 10" „ höhere prozentuale Herabsetzung. Der Vor
tragende hält die Untersuchung des unliltrierten SchmuUwassers
für nicht so cluwandsfrei wie die des filtrierten Wassers, weil die

suspendierten Stoffe In den Abflüssen, soweit die biologischen
hviuigtingsmethodcn in Krage kommen, anderer Natur sind als
diejenigen im Sclltnutzwasser. Hei crstercii bandelt es sich größten-
teils um tierische oder pflanzliche tiebilde, die In den Oxydation*-
körpeni gewachsen sind und die deshalb ganz anders beurteilt
werden müssen als die ungelösten Stoffe des liohWassers

Uei Verwendung der Kübel schon Modifikation Ist die Be-
stimmung der Oxydierbarkeit sehr einfach: mau kann das Ergebnis
innerhalb weniger Minuten erhalten. Die Kübel sehe Bestimmung
der Oxydierbarkell liefert für die Bedürfnisse der Praxis vollständig
ausreichende Krgebnisse. sofern man sich darauf beschränkt, sie
tür die Berechnung des prozentualen Ueinigungseffekls /u ver-

wenden.

In den Schlußsätzen »eines Vortrages bemerkt Dunbar.
<I»B ihm nur bei ungünstigen Vorflutverhültnissen ilie Korderung
Kereehtfertigt erscheine, daß diu Abflüsse aus Kciuigungsnnlagcu
der stinkenden Fäulnis nicht mehr zugänglich sind. Seiner Ansieht I

nach würde es häufig genügen, nur alle groben suspendierten

Stoffe aus dem Wasser zu entfernen, in anderen Fällen wäre aber
eine möglichst durchgreifende Entfernung auch der feineren

suspendierten Stoffe zu verlangen In einzelnen besonderen Fällen

müßte neben der Kntrcrnung aller suspendierten Stolle auch die

Herabsetzung des Gehalts der Abwässer au gelösten fäulilisliililgcn

Stoffen um 40 bis fit)"* oder sogar gefordert werden, daß die Ab-
flüsse aus der Reinigungsanlage vollkommen klar und nicht mehr
fäuliiisfähig sind.

Der Vortragende drückt den Wunsch ans. es möchten die

Sachverständigen in Deutschland und Großbritannien sich dahin
verständigen, die Abwassernnah sen nach übereinstimmenden Grund-
sätzen auszuführen, weil nur dann die große Summe der tagtäglich

in beiden Ländern ausgeführten analytischen Arbeit zu vergleich-

baren F.rgebuissen führen und der gegenseitige Gedankenaustausch
dem Fortschritte der praktischen und wissenschaftlichen Kenntnisse
zugute kommen würden. lt. K.

Preisausschreibungen.
Kineu Wettbewerb zur Erlangung von Killwürfen für fite Um-

arbeitung des HebaiiiingspUiiK ia St. Johann a. d. Saar erläßt

der Bürgermeister für Bewerber aus ganz Deutschland zum
I. Oktober d. J Ks gelangen drei Preise von 1000, «00 und 4t» M.
zur Verteilung; der Ankauf zweier nicht preisgekrönter Kntwürfe
für je yon M. ist vorbehalten. Dem Preisgerichte gehören u.a. an:
Och", Keg.-liut Prof. Dr.-lug K Henrici in Aachen. Prof. Tuend.
Fischer in Stuttgart, königl. Batiinspektor Stößeil, lug, Hexroth,
köuigl Eisenbahn-Bau- und Betr. Inspektor Knoblauch, königl
Eisenbahn Bauinspektor Hüter. Studtbaumstr. Kulemaun, letztere

in St. Johann. Unterlagen gegen 15 M , die zurückerstattet werden,
durch das Bürgermeisteramt.

Kineu Wettbewerb zur Krlaiiguug von VurentwQrfen zum Neu-
bau eines llalli-UHt'hnininibudes In Iserlohn schreibt der dortige
Magistrat mit Termin zum 1. September d. J. aus. Die AnInge soll

eine .Schwimmhalle von SJOU qm, Sit 30 Wauncnzellen und 16—90
Brause/eilen enthalten. Ks sind drei Preise von InOO, Kloo und
500 M. ausgesetzt; die Gesamtsumme kann auch anderweitig verteilt

werden. Der Ankauf weiterer Entwürfe für 3nO M. ist vorbehalten.
Den siebenglledrlgeu Preisgerichte gehören u. a. Stadtbaurat
Kullrich Dortmund. Sladlbaurat Blut Ii Bochum. Sladtbanrat
Falkenroth -Iserlohn. Badeiuspektor Bloch Klheileld an. Wett-
bewerhsuuterlngeii gegen Zahlung von 3 M.. die bei Kinreichung
eines Entwurfs ziirttrkerstatlet werden, vom Maglslrat in Iserlohn.

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entw ürfen Ihr Bauern-
häuser und einfache Bürgerhäuser Im Kegieruiigsbezlrke Minden
und iui Fiirslrntiioie Srhiiniiihurg-Lippc wird zum I. Oktober d. J.

erlassen. Es sind nach freier Auswahl der Teilnehmer Entwürfe
zu liefern für: 1. ein freistehendes niedersächsiselies Bauernhaus
mit Diele und ein- oder angebauten Wirtsi liaftsiäunieii; 2. ein

g eiche* Haus mit getrennten Wliischaftsrüunicn: 3. ein einfaches
freistehendes Einfamilienhaus für Kaufleute, Handwerker, miniere
und untere Beamte. Industriearbeiter und Bergleute, die etwas
Landwirtschaft betreiben; 4. ein eingebautes Wohnhaus für ge-
schlossene Ortschaften mit Laden. Werkstatt* und Wohnung: 5. ein
ländliches Gasthaus mittlerer Größe. Ks gelangen ftlnT Preise von
IHK». 600, 400, 300 und 800 M. zur Verteilung;; die Preise können
auch in anderer Weise bemessen werden. Der Itegierungspräsidcnt
hat die Befugnis, jede nicht preisgekrönte Zeichnung nach freier

Wahl zu dein von dem Preisgericht als angemessen bezeichneten
Preise anzukaufen. Dem Preisgerichte gehören u. a. an lieg.- und
Baurai Horn in Minden. Baurai Buchung in Bielefeld, Architekt
l.utkemeycr in Bielefeld, Batirat Wunderlich in Bllckebnrg.

In dein von dem Ernst Lud w ig-Verein , hessi schen Zcn I ral-
vereinc für Errichtung billiger Wohnungen in Darmstailt
ausgeschriebenen Wettbewerbe zur Erlangung iniistergBTtigrr Bau-
pläne fllr Arbeitern olmliiiiser (vgl. vor. Jahrg. So. IK. -S. litt«)

erhielt den ersten Preis Architekt Artur V/lanltoon in Bberstadt«
Darmstadt, den zweiten Preis Architekt -los Kings in Dainistadt;
anstatt des programmäßig vorgesehenen dritten Preises von 400 M.
hat das Preisgericht zwo dritti IVi-i \hii . V ruslgeselat,

weil für diesi'ti Preis zwei gleichwertige Arbeiten in Betracht kamen
Die beiden Preise wurden zuerkannt der gemeinsamen Arbeit der
Architekten Kurt Brauer in Speyer und Hermann Bausch In

llerboni und der gemeinsamen Arbeil des Architekten .t.'sef Winter
iu Boisheim a. d. B. und des Kegieriingsbauführers Wilhelm Grein
in Kastel hei Mainz. Die Arbeit des Architekten und Lehrers an
der Königl Kreisbnugewerkse.liule zu Kaiserslautern M. Miller und
des Architekten Philipp Kahm zu Eltville wurden zum Ganzankauf
empfohlen; einzelne Entwürfe wurden zum Ankauf empfohlen uns
der gemeinsamen Arbeit des Hegierungsbauliilireis Willi Beck und
des Architekten Adalbert llohniaiiu in Darmstadt. aus den Arbeiten
der Architekten Antra Rampen in Worms. Heinrich Tremel In

München, Tessenow in Trier. Theodor K Ii I in Breslau und der
gemeinsamen Arbeil Von Haus uud Hermann Moser in Ulm und
Stuttgart. Der von dem Vereine mit dem Wettbewerbe verfolgte

Zweck ging dahin, Pläne zu Häusern mit Kleinwohnungen zu be-
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•chafreil, die nicht mir in der Anordnung des Grundrisses muster-
gültig «lad, MiMtero auch in der äußeren Ausuesinitung der Haueer
künstlerischen Kmpfindon Rechnung tragen mul sich in der ein-

fachsten Purin und Auslührung an «lio Bauweise vorbildlicher länd-

licher Bauwerk« anlehnen Ferner war Wert darauf i«. l«-«t. daß
auch die Baukosten in mäßigen Grenzen schallen wenden, daß z B
ein Kinfamilien-Arheiterhaus dir landliche Verhältnisse nur etwa
StiUO—9W0 VI., lUr städtische Verhältnisse nur -Uoo 4IKXJ M kosten
solle. Für größere Häuser wurde vorgeschrieben, daß die Herstellung*
kosten ftlr eine Wohnung von drei Räumen (einschl. Küche) nicht

mehr als 9800 M. von vier Häumeti (einschl. Küche) nicht mehr als

Hatto M. betragen dürfen. l>ie durch Ziierkeniiung eines Preises oder
durch Ankauf ausgezeichneten Lntwürte stellen eiu so reichhaltiges
und vielgestaltiges Material dar. und bieleil soviel Anregungen für

•Ina praktische und schöne Bauweise, daü sein« Verwendung lieber

dazu lühreu wird, die jetzt vielfach eingerissene Schablonenhafte,
fremdartige und reizlose Art von Bauausführungen in etwas einzu-

dämmen. Ks ist In Aufsicht genommen, die ausgezeichneten Ktil-

würfe gegen Milte .luni auszustellen. Spater sollen die Entwürfe
vervielfältigt und allen Interessenten zu mäßigen Preisen zugänglich

gemacht »erden.

In dein Wettbewerbe (Ur die Gestaltung der llanleu am II u rtetur-

jrlngel In Lübeck i v tri vor. Jahrg. No. 94, S. »HO) hat das Preis-

gericht zuerkuunt: den ersten Preis von Ifioo M. dem Kniwurfe des
1

..:mi- K iclt llliuick in Nikolassee bei Potsdam. ZWc
gleiche Preise von HOO M. den KnlwUlfeii der Architekten Glo» ner
und Vermehren in Lübeck und des Regicrungsbnufülirvrs Kggeling
tu Charloitenbwg.

Kleine Mitteilungen.
Anläßlich der Zweihuiideiijaliiv.sfcier am tl und 9». vor. Monats

Ist der Mudt Churlottciibnrir durch Krlaß des Kimigs vom 9t. Mai
das Hecht verliehen, einen Vertreter tum llerreiihaiise zu prusen-

tiereii. Als Vorfeier III dem Jubiläuinsfeste isst das von Rciuhurdt
und Süßeilguth erbaut.' neue Charlottenburger Rathaus am
20. d M ill feierlichem Akte seiner llestiinniting übergebeii Worden.

Die Stadt Trier wird, wie wir der Deut. Hauzeitg, entnehmen,
nunmehr ebenfalls in die Heilte der Städte eintreten, welche an die

Spitze ihres Bauwesens einen (Hier mehrere technische Hei geordnete
gestellt haben. Vorangegangen sind ihr darin von rheinischen

Städten: (Villi, Essen. Düssehlorr, Klherfeld. Krefeld. M iladh.-ich.

Oberhauseti. Solingen. Remscheid, Bonn. Koblenz. Dünn. Mülheim
a. Rh, Mülheim a. d. Ruhr und Duisburg Auch die Stadt Kuitoek
plant, wie wir derselben Quelle entnehmen, eine grundsätzliche

Altdentng auf diesem Gebiete. Nach der von altersher bestehenden

Verfassung der Stadt Rostock wird die Verwaltung der Ücmeinde-
angelegeuheitet) gerührt von .K K Rate" (einem ehrsamen Rate»,

bestehend uns drei Bürgermeistern, die im Vorsitze miteinander

Jährlich wechseln, und einer Anzahl .Senatoren: dkl Stadtverord-

netenversammlung führt den Namen „Khrliohendc liürgerver.
tretung". Die Vorsteher der technischen Ämter sind Organe des
Haies, nicht Mitglieder desselben. Im Hinblick auf die rasche und
erfrculirht- Kulw irkhmg der Stadl und auf die steigende Itedeiiluug

der von der Stadtverwaltung zu lösenden technischen .\tirgahcn hat

nunmehr »K. K. Rat" die „Klirl. Bürgervertrettliig" um Ihre Zu-

stiimiiung ersucht, daß eine erledigte besoldete Senatorenstelle

durch einen Techniker besetzt werde, der die Regieningshair
meisterpnifung abgelegt und sich im städtischen Bauwesen be-

währ! hat.

Der im Jahre 1901 begründete Ausschuß für die Krrirhtuiig einer
irewrrbllrh-leeliiiiHi'hen Krichsbrhürde, dem zuhlrvlchc Körper-

schaften, Industrielle und hervorragt Ilde Vertreter der technischen
Wissenschaften atiuehiiren, hat am 17. vor. Monats unter dem Vorsitze

des Gebeinen Kwnnwrelenmis W i rt Ii getagt und beschlossen, eine

Kingabe an die Rcichsbchörih n zu richten, in der die Krrichtung

eine» gewerblich technischen Rciclisamts. sei es als selbständiges

Amt, sei es vorerst als besondere technische Abteilung des Rclchs-

amls des Innern, gelordert wird.

Die Konstituierung einer tiesellsrhiift zur Förderung einer

geordneten Wasserwirtschaft im Hurte fand am 90, ror. Monats
in Harzhnrg unter Beteiligung von Vertretern der hrauuschweigiseheti

und der preußischen Staatsregierung, verschie<lener Städte des
Herzogtums Braiinsehweig, der Provinzen Sachsen, Hannover und
des Herzogtums Anhalt sowie verschiedener Korporationen stall.

Als Silz der Gesellschaft wurde Hiaunschwciir gewählt. Die Ver

treter Preußens und Braunschwelge sagten BtnatnhHfp zu.

Der Magistnil der Stadt Iterlin hat den vom Stadtbmuat Krause
ausgearbeiteten Plänen für die lirrlchtung eines ginnen städtischen
Hafen« am Stralauer Auger mit Balm- und Speicheranlagen zu-

gestimmt mul die Kosten für die Voiarlreiton von itooooo M. be-

willigt. Die Gesamtkosten der Anlage weiden sieh nach dem Vor-

anschlag auf rund H Millionen Mark stellen, wobei das städtische

Terrain in einer Ausdehnung von etwa öOOOOqm außer Ansatz ge-

blichen ist Die Ältesten der Berliner Kaufmannschaft und die

Handelskammer haben eine Zitlsgaranlie je zur Hüllte bis zur Hohe
von 70000 M. jährlich übernommen.

Pur die tu, Hauptversammlung den Vereins dentseker In-

genieure, die vom 19. 91. Juni in Magdeburg tagt, sind folgend«

Vorträge vorgesehen: Prof. Dr. Kernst: Physikalisch-chemische

Betrachtungen über den Arbeiisprozeß der Kvplosiousmaschlm t:

Oberingcnieur »irueßner: Die Ci. .Iiigew innung aus Alluvien und Y.rmv.

Dipl.-Ing. Karl Heilmaun: Die Batwtcbelung der Lokomobilen von

R. Woll In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht: Dr. Blchbera
Fortschritte auf dem Gebiete der elektrischen Zugförderung. In

Aussicht genommen ist die Besichtigung einer größeren Anzahl

industrieller Werke, damuter der Liscii- tutd Stahlgießerei unil

Maschinenfabrik Fr. Krupp G rusonwerke. der Maschinenfabrik
und Kesselschmiede von R Woll, der städtischen Gasanstalt mit

Neustädter Hafen und F.lektrizilälswerk usw. Den Beschluß bildet

ein gemeinschaftlicher Ausflug nach Thale im Harz..

Die diesjährige Haupt leraamiiilung de» Vereins deutlicher

Chemiker findet vom 15.-17. Juni in Bremen statt.

Der VII. Deutaehe Hamarltertag w ird in den Tagen vom 30 Juni

bis 2 Juli d .1 in Kiel abgehalten werden. Auf der Tagesordnung
stehen neben der Krledigung geschärt lieber Angelegenheiten folgend«

Vortrage: Kvzellenz von Bergmann. Berlin: Der Arzt und seine

(iehilfen; Dr. Roediger, Frankfurt a. M.: I ber Rettungsschwimmen;
Prof. Dr. George Meyer. Berlin: Die Zentralisation des Reitlings

weeens: Sanllätsrnt Dr. Vogel. Klslebeu: Über das Samarlterweseci

im Beigbau.

In der Uikomobilenfabrik von R. Wolf, Xiigdebarg-Kurkti
wurde «lieser Tage die Lokomobile Ko. 10000 fertiggestellt. Dt
die Firma H. Wol f im Gegensätze zu englischen und anderen Fabriken

in der Hauptsache größere Uikomohilen liefert, so dürfte sie liezügürli

der DlirclÜtehnittBgrSte und der Gesamtleistung der abgesetzten

Lokoinohileu weitaus an erster stelle stehen, und namentlich im

Bau größter Lokomobilen mit Leistungen bis zu 500 Pferdestärken

wird sie bestimmt von keiner Lokomobilenrabrik der Welt auch

nur annähernd erreicht Die Lokomobile No. 1OO0O stellt eine

Palent-Heißdampf-Verbund Lokomobile von 9HU bis UtH) PS dar: sie

gehört also zu jenem neuen Typ von Lokomobilen, die It. Wolf als

erster vor wenigen Jahren nach langen Vorversuchen mit dem
größten F.rfolg eingeführt hat.

•If > Ii saud
itutsratu

Personalien.
(HMHaugSB nir diu» Kubiik »etden mit Dunk «itgi-KanKüUounwtt.'i

Kinaimt: Der Leiter der PulizeidirekUou in (hariottenbun;
zum Polizeipräsidenten mit dem Range eines Oher-

iler technische Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Ge-

sundheitsamt Dr. Busse zum Kaiserl. Reg.-Hat und Mitglied der

Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft: der L>ozent an

der Technischen Hochschule in Aachen Dr. Hasch zum etatsmaßigen
Professor an derselben; der technische Hilfsarbeiter bei der Norraal-

Kichuugskotnmissiott Peusky unter Verleihung des Charakters als

Baurat mit dem persönlichen Range der Räte vierter Klasse zum
Mitgliede für mechanisch-technische Angelegenheiten hei denselben

Behörde; der bisherige Leiter der chemischen Abteilung des Instituts

für Infektionskrankheiten in Berlin Prof. Proskatter zum Vorsteher

dieser Abteilung; Wasserbauinspektor Friedrich Schnapp in Berlin

zum nichtständigen Mitglied des Patentamts; der bisherige Ober-

lehrer an der Baugew erkschnle in Cassel Dr. Walter zum außer

ordentlichen Professor In der Philosophischen Fakultät der l'niversitä:

Halle-Wittenberg: Regieruiigshaumeister Schleie und Dr. pliil.

PrlUKOW in Iterlin zu etat mäßigen wissenschaftlichen Mitgliedern

der Königlichen Versuchs- und Priilungsanstalt für Wasserversorgung
und Ahw itsserhrseitigung. — Zugestimmt: In der geheimen
Sitzung der Berliner Stadtverordnetenversammlung der Wahl des

Geb. Hed.-Ral Prof. Dr. Goldecheider und des Oberärzte!!

Dr. Hermes zu arztlichen Direktoren an dem kudolf-Virchow-
Kratikenhausc und des lieh. Reg Rates Dr. Ohlinüller zum Vit
waitimgsdirektor. — Verliehen: Dem Obel haudirektor und Ministerial-

direktor n. L>.. Wirkt Gell. Rat Dr. Ing. Schroeder in Berlin, bisher

im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, der Königliche Kronenonleii
erster Klasse: dem Mitglied)' des Patentamts. Reg Hat Vesper der

Charakter als Geh. Rog.-Rat: dem Fürsten Metiekel von Donners-
mark die Würde eines |>r Int* ehrenhalber Von der Technischen
Hochschule in ' harhdtenburg: dem Htndtrat Tobelmann in Cliar-

lotteuburg der Charakter als Batirat; dem Oberbürgermeister
Schustehrus in Phnrlottetiburg der Köiiigl. Knuienonlen dritter

Klasse; dem Bürgermeister Mailing, dem Btadtbnunt Bredt-
schneider. <len SiadtverordnetenVorstehern Justizrat Ronenberg
und Kaufmann, den Stadträten Boll und Dr. Jafre daselbst der

rote Adlerordrn vierter Klasse; den Architekten Reinhardt und

Sütlenguth in Berlin der König 1 Kronenorden vierter Klasse

Prot, Ol H. Oioll-LichUlrfeWe. ScbULr»
O*lr»oki 1-1 a. Uopfar b Bure 1

11. - Carl ll»yro»nn» tarleg kl
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Zur Holzpflasterfrage.
Von Stadtbauinspektor G. Pinkenburg, Berlin.

Im Jahrgänge löte» der Zeitschrift für Bauwesen habe ich

eine Abhandlung über das Holzpflaster veröffentlicht. Seitdem
ist in Deutschland nur wenig über das Holzprinster geschrieben
Würden, und selbst der Befiehl (Iber die Deutsche Stüdleuus-
stellung in Dresden int Jahre 1 '.MM bringt Uber diese Frage
wenig Neues. Trotzdem sind neuere Erfahrungen gesammelt
worden, die für die stadtischen Bauverwnltungeti nicht ohne
Bedeutung sein dürften. Ich will versuchen, sie nachfolgend
».urz zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Mitbestimmend
»•rfflr ist .-in Aufsatz, den IL-vr Ingenieur I. I'rasse-Leipzig
in Nr. 22 der deutschen Städtezeitung vom 15. März ItH.5

veröffentlicht hat.

Was zunächst das Weichholzpf Inst er betrifft, so hat in

I '• ui seitland nurdas aus schwedischem Kiefernholze, steyeriscbjflll
hi luenholze und bosnischer Sehwarzkiefer die letztern beiden
vornehmlich in Sflddeutschland — hergestellte Pflaster dauern-
l"'i Erfolg aufzuweisen. Das aus deutschen Nadelhölzern
— Pommern, Schwarzwnld und < »berbnyern besonders in

Städten Süddeutschlands gefertigte Pflaster, dürft« sich wohl
nirgends bewahrt haben. Ich halte nach w ie vor an der An-
sieht fest, daß man mit der Hohe der Hol/.klölze in Straßen
i;ut starkem Verkehre nicht unter IM cm hinabgehen sollte,

«enn man ein haltbares und dauerhaftes Pflaster erhalten
•ili Die Standfestigkeit der Klötze ist tatsächlich in erster
Linie von ihrer Höhe abhängig. Die gröbere Höhe gewährt
außerdem den Vorteil, daß die Klötze unter den Einwirkungen
toi Verkehrs erheblich abgefahren werden können, ohne daü
der Zusammenhang des Pflasters dadurch beeinträchtigt wird.
H.s zu welchem Maße dieses möglich ist. dafür bietet ein

geradezu hervorragendes Beispiel das im Jahre Imihi auf der
Wei.dendammer Brücke in Berlin nach Pariser Art verlegte
iTlaster aus schwedischen Kiefernholzklötzen von 12—18 cm
H i'ie. Itjes Pflaster ist im Frühjahr 1«05 ausgebessert worden.
*"bei sich herausgestellt hat, daü die Klötze vollkommen
pleiihmäöig bis auf 4 cm Höhe abgefahren waren.
Aehniich liegen die Verhältnisse in Berlin bei der Potsdamer

und (iertraudtenbrücke. Diese drei Brücken nebst ihren Rampen
mit einer Steigung von I zu 40 haben wohl den stärksten

Verkehr jeglicher Art von allen Brücken der Keichshuuptsladt
auf/ uv eisen

Was die Frage der Diagonalpflasterung betrifft, so ist

man von dieser mehr und mehr abgekommen und bevorzugt
die rechtwinklige Luge der Klolzreihen zur Straüeuaehse.
Ferner hat mau die Weite der Fugen zwischen den einzelnen
Klolzreihen von n mm auf (t nun ermäßigt.

Es ist ferner als notwendig erkannt worden, der Ent-
wässerung des Holzpflasters au Hampenfiißen größere Auf-
merksamkeit zuzuwenden, namentlich dann, wenn das Holz-

pflaster unmittelbar in der Kehle an Asphaltpflasler stößt.

Da die Holzdecke (13 cm stark) bei weitem tiefer hinabreicht

als die des Asphalts (5 cm), so hat das auf dem Beton des
Holzpflasters sich ansammelnde Wasser keinen Abfluß, weil
e< pi gen d ii höher herai fi 'ichenden H U n les \splialts

stößt. Ks bleibt infolgedessen auf dem Beton des Holzpflasters

stehen, die Klotze werden mehr oder weniger durch den Auf-

trieb des Wassers in ihrem Zusammenhange gelockert und
fallen einer schnellen Zerstörung anlieim.

Was die Dauer des Pflasters aus schwedischem Kiefern-

holze betrifft, das für Norddeutsehlaud allein ernstlich iu Frage
kommt, so ist diese eine durchaus befriedigende und steht

in keiner Weise dem Pariser Holzpflaster nach, zu welchem
hauptsächlich die Seekiefer (piuiis maritima) aus den Landes
verwendet w ird. Man darf mit Fug und Kocht sagen, dati bei

ladelloser Ausführung auch bei starkem Verkehre das Pflaster

9— 10 Jahre liegt, bei mittlerem und schwachem entsprechend
länger.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts hat die Verwendung von

ausl Rnd lachen Hölzern , sogenannten Harthölzern, nament-
lich von solchen aus Australien, einen beträchtlichen Umfang
angenommen. Hauptsächlich kommen dabei die ausl nilischen

Eukalyptusarien in Betracht. Umfassende Versuche mit den
verschiedensten Gattungen dieser Holzarten hat die Pariser

Stadtverwaltung angestellt. Diese sind in dem bekannten Buche
von A. Potsche: _I.c bois et ses applicalions au pnvage".
eingehend geschildert worden. Bei einem Besuch in Paris
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im September 1809 zum Studium des dortigen Holzpflasters

sind dieso Vereuchsstrecken von mir genau besichtigt worden.
Ich muß gestehen, daü mich der Kindruck in keiner Weise
befriedigt hat. Die Klötze waren ungleich abgefahren. Als
durchaus charakteristisch zeigte sich, daß das Gefüge des
Holzpflasters sich vielfach gelockert hatte, so daß eine große
Anzahl von Klotzen lose war und das Wrisser aus den
Fugen spritzte, sobald Wagen Uber das Pflnster fuhren

Gegenüber dem Pflaster aus Weich holz stellt sich das
Hartholzpflaster naturgemäß erheblich teurer, wenn man bei

beiden Pflasterarten die gleiche Klotzhöhe in Ansatz bringt. Um
den Preisunterschied einigermaßen auszugleichen, ist man mit

der Klotzhbho bei den Harthölzern auf 10 cm — in Leipzig und
Dresden sogar auf H und 7 Vi cm — zurückgegangen. Die Stand-
sicherhoit dieser Klötze gegenüber solchen aus schwedischem
Kiefernholze von gleicher Höhe mag deswegen eher gewährleistet
sein, weil das spezifische Gewicht des Hartholzes (12 zu 7» er-

heblich höher ist als das des Weichholzes. Von großer Bedeutung
ist die Krage der Weite der Fugen und ihr Verguß. Die Pariser

Ingenieuro führten die schlechte Beschaffenheit der dortigen

Hartholzpflasterungen darauf züriiek. daß man die Harlholz-

klötze nicht mit Zwisehenstanden aus Zemenlveiguß, wie beim
Weichholze, sondern in bituminöser Masse verlegt hatte. Sie

gingen mithin zu der Verlagsmethode der Weichhölzer über,

nur daß sie die /.wischenleisten erheblich schwächer nahmen
(3 mm). In Leipzig und Dresden blieb man bei der ursprüng-
lichen Methode. In Herlin sind mit beiden Verlagsarten Ver-
suche gemacht worden. Aber auch diese Verfahren bewährten
sich nicht. Außerdem wurde drittens noch versucht, die Klötze
mit ganz engen Fugen so zu verlegen, daß man die Seiten

• heißen bituminösen
'

mit einer heißen bituminösen Masse bestrich, den Boden da-
gegen freiließ, um kein« ungleichen Klotzhöhen zu erhalten,

wie solches bei vorzeitigem Erkalten der Masse nicht aus-

geschlossen ist. Der obere hohle Teil der Fugen wird nach
wie vor mit Zementmilch eingeschlemmt.

Eine gleichmäßige Abnutzung der Hartholzklötze, wie sie

unter einem starken Verkehre bei den Weichhölzern häufig
beobachtet wird (siehe oben., habe ich beim Hartholze noch
keine Gelegenheit zu beobachten gehabt. Vielmehr tritt hier die

Abnutzung ähnlich wie beim Steinpflaster ein, indem einzelne
Klötze sich abfahren und die sie umgebenden in Mitleidenschaft
ziehen, so daß in der Pflasterdecke muldenförmige Löcher
entstehen. Die Gründe hierfür dürften in dem I mstande zu
suchen sein, daß einmal ein Aussuchen der Klötze nach ihrer

Härte, wie beim Weichholze, nicht möglich ist. und ferner, daß
die Hartholzklötze sich leichter wie die Steine an den Kanten
rund fahren und sich nicht wie die aus Weichholz gefertigten

mit den Nebenklötzen au den Kanten verfilzen.

Der Hauptgrund der vorzeitigen Zerstörung des Harthol*
pflosters dürfte aber voraussichtlich in dem oben ausführlich
beschriebenen Losewerden der einzelnen Klötze seine Ursache
haben. Indessen ist die Zeit, aus der Erfahrungen über die

Haltbarkeit des Hartholzpflasters vorliegen, noch viel zu kurz,
um irgendwelche endgültigen Schlüsse ziehen zu können.
Möglich, daß spätere Erfindungen der Ingenieure und Unter-
nehmer dieses lästige Losewerden einzelner Klötze beim Hart-
holzpflaster verhindern werden.

Ich wende mich nunmehr zu den Auslassungen des Herrn
Ingenieur Prasse über das Holzpflaster in der Deutschen
Städtezeitung.

Gleich der erste Absatz seiner Ausführungen ist in vieler

Beziehung anfechtbar. Es ist allerdings richtig, .laß die ersten

Holzpflasterungen sich in Deutschland nirgends bewährt haben.
Die Gründe hierfür habe ich in meinem oben angerührten
Aufsatz in der Zeitschrift für Bauwesen auseinandergesetzt.
Die Mißerfolge waren in erster Linie auf die Unkenntnis des
Materials und ungenügende Klotzhöbe zurückzuführen, um so
mehr, als weder die Unternehmer noch die Bauverwaltung»'!!
irgend welch.» Erfahrungen mit diesem neuen Baustoffe besaßen.
Berlin, München und Frankfurt a. M. haben in dieser Beziehung
sehr schlechte Erfolge erzielt. Diese ersten Holzpflasterungen
haben allerdings überall wieder beseitig werden müssen.

Nachdem indessen zu Anfang der neunziger Jahre die
Pariser Verlegungsvcrfahren auch in Deutschland Eingang ge-

funden hatten, hat sich in .b>r Güte und Dauerhaftigkeit der
aus schwedischem Kiefernholze hergestellten Holzpflasterungen
••in wesentlicher I iiischwung zun. Besseren bemerkbar ge-

macht. Andere Weichholzarten kommen, wenigstens für Nord-

deutschland. kaum in Betracht, während in Süddeutschlanrl

und in Österreich-Ungarn noch österreichische und bosnische

Nadelhölzer verwendet werden. Jedenfalls dürfte ITlasterungec

aus solchen Hölzern in Siraßen mit starkem Verkehre keine

lange Dauer beschieden sein, da diese Hölzer meistens n
schnell gewachsen, zu leicht und zu wenig harzreich sind. Im

übrigen sind dies alles Dinge, die jedem, der über Holzpflaster

schreibt, bekannt sein müssen.

Das aus schwedischem Kiefemholze (Weichholz) nach

Pariser Art verlegte Pflaster erfreut sich einer stetigen, wen:,

auch langsamen Zunahme. Daß es sich aber „meint billiger

stellt als Asphalt" ist eine gänzlich falsche Behauptung, für

die Herr Prasse den Beweis vollständig schuldig geblieben ist

In Berlin kostet das Quadratmeter Holzpflaster aus 13 cm

hohen schwedischen Kiefernholzklötzen einschließlich einer

IN cm hohen Bctonunterlage 17 M., während das Quadrat

meter Stampfasphalt (Stärke des Asphalts 5 cm. Stärke des

Betons 2.» cm) sich nur auf 13 M. stellt. Bei 10 cm hohen

Klötzen, wie solche längst in Leipzig üblich sind, stellt sich

der Preis immer noch auf 15 M.

Ein weiterer Irrtum des Herrn Prasse ist. daü die Hob

der wichtigeren Straßenzüge unserer Großstadt.'

irch Einführung von australischem Hartholze wesentlich ver-

bessert worden sei. Die Verbesserung des Holzpflasters

schreibt sich vielmehr von dem Zeitpunkte her — was nicht all

genug wiederholt werden kann . wo das Verfahren der Pariser

Straßeningenieure auch in Deutschland Eingang gefunder

hat. Von den Hoffnungen, die man auf das Hartholzpflaster

setzt, hat sich einwandfrei bis jetzt noch keine erruili. d,i

die Zeit für die Beobachtung dieser Pflasterart noch viel zu

kurz ist. um ein endgültiges Urteil Uber ihre Güte abgab«!

zu können.
Es cutspricht durchaus nicht den Tatsachen, daß man

jetzt eine Klotzhöhe von * cm für ausreichend hält. Der

Bericht Uber die Dresdener Ausstellung bietet hierfür keinerlei

Anhalt. Daß die Holzlieferanten natürlich eine möglichst

geringe Klotzhöhe befürworten, um den Preis herahzudriirken

damit es dem Weichholze gegenüber in Wettbewerb treten

kann, ist begreiflich.

„Die Herstellung eines derartigen Holzpflasters (Hartholz,

erfordert besondere Sorgfall, da nur gesundes Holz zu Klötzen

verschnitten weiden darf," sagt Herr Prasse. Als ob diese

Forderung an Weichholz nicht ebenso, wenn nicht noch in

erhöhtem Maße gestellt werden müßte.

Man
die von v .

werden, einigermaßen abwartend zu verhallen, bis genügende

Erfahrungen vorliegen, die sichere Schlüsse über di

des Hartholzpflasters gegenüber dem Weichholzpflaster zu-

Bis dahin dürften indessen noch einige Jahre vi

Maße gestellt werden müßte.

wird daher gut tun, sich den Erwartungen gegenüber,

.erschiedenen Seilen auf .las Hartholzpflaster gesetzt

Berechnung der Regenwasserabfluß-
mengen für städtische Kanalisationen.

Von Stadtbauinspektor II. Kayser, Charlottcnburg.

Die Itcgonwasserabfluömengen städtischer Kanalisations-

leitungen sind wesentlich abhängig von der Größe und der Dauer

der Niederschlüge. Beobachtungen über Niederschläge sind für

deutsche Städte in großer Anzahl vorhanden, umfassen jedoch

meist nur Beobachtungen Uberdiel iesamtniederschlägo vonTagen.

Monaten und Jahren, da die Aufgaben des Wasserbaues, des

Fluübaues, der Melioration und der Wasserversorgung in der

Regel nur eine Statistik der Kegenfälle für größere Zeiträume

verlangen. Für städtische Kanalisationen ausschlaggebcii.l

sind jedoch nicht die aus Kegeiifallen von längerer Zeitdauer,

sondern die aus kurzen heiligen Niederschlägen (Gewitterregen.

Wolkenbrüchen) ermittelten Regenmengen kurzer Zeitab-

schnitte. Genauere Beobachtungen über solche kürzeren Regen-

güsse können nur mit selbstregistrierenden Regenmessern ange-

stellt werden und liegen daher noch nicht in großem Umfange vor.

Soweit sie aber bekannt geworden sind, haben sie Tür verschie-

dene Länderund Gebiete sehr stark verschiedene Größen ergeben.

Es machen sich auf die Größe derartiger Niederschläge die

mannigfaltigsten Einflüsse gellend. Die Lage des Beobachtungs-

punkts in der Nähe von Gebirgen, an Flußliiufen oder um

M> "i.-. .im K irr.» iis« smd nicht allein für die tiröße d.-

jührlichen Niederschlages, sondern auch für die Größe vun
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kurzen Reg*« n stürzen bestimmend. Ans den Regenbeobachtungen
geht hervor, daß im allgemeinen die Intensität der grollten

ICegenfliMe mit der Dauer derselben abnimmt, d. h. die kürzesten

Regenstürze bringen in der Zeiteinheit eine größere Nieder
srhlngsmenge als länger andauernde. Aus der nachfolgenden
Tabelle, welche dem Handbuche der Haukunde Abi. Iii, Bau-
kunde des Ingenieurs, 3. Heft : Städtisches Straßenwoson und
Städlercinigung entnommen und lediglich bezüglich einiger

((»•«.•n in Philadelphia ergänzt ist, geht hervor, wie verschieden-

artig die lieobachtelcn Intensitäten der Regenstürze für ver-

schiedene Städte Deutschlands, einiger Nachbarländer und
Nordamerikas sind:

ort Zelt

b

n
9

Sil
Quelle

Min.

(iütersloh 20. Juli 1Ä38 7 341 Hellmau n

c Klausthal 25. Juli 18li4 25 240 Hellmaiin
• .5 Königsberg 16. Jtmi I8H4 4."i 203 W i. be. Kanalis.

Ii Posen 23 Juni 1SK3 90 MO ll.'llmauu

Kiel 3 i Ikt. her Ih79 20 UI7 Hcllniaun
Herlin Ii. (iktober 18MI IG IM jHeriehtd.meteoro-

1 *. VI« '. t UtiO
l.>. .Mai I88H |log (iesellsehafl.

StuttKart 23, Juli ISH^ B 418 L>i In 1. Kanali-

.

Wermsdorf,

_ B (Sachsen) ». Mal 1807 15 3IU Heitmann
CllemulU 3. Juni 188« 15 • Ii Iii Ü. Bauz. 1887, BD

~X Dresden 17. Juni 18*5 12 292 I) Haili. 1885. 313
X

i. 5 München IS. August 1873 30 283 (i.rdon, Kanalis.
z *— -~ Karlsruhe 20 Juni 1885 «0 272

Annaberg 10. .September 1 837 IS 1-117 Hellmann
7 Tri« 17. Juni 1*50 «0 203 Hellmann

< 'assel »1. Mal 1872 30 1«'.»

Mannheim 21. Juli 1888 20 183

Lucann 8. Septem her 1 «73 38 3H0 Bürkli

ZOrieh ».September 1*76 to an i

Sehw.Bauzt. 1888.St. Oalleu 24 Jutli 18*8 20 350
II

- Paris äU.September 18K7 20 312 Bürkli
-
a London 1. August 1840 IUI 277
V

I
Hern 19. Juni 1H77. 45 244
i karnowiii 21. August 1NÜI 20 SM
Hudapest 23. Juni 1875 HO m •

St. [...1113 16. August IM* IG uir. WVillll. 1 li.-vl.-U

Galveston 1 Juni 1B71 1

1

1184

Albauy 10. Juli 1*7« 10 512
ProvlriVncc H. Aueust 187* 33 410 Srhedd. Kanalis.

Philadelphia 2« Juli 1887 7 37u WeatherUeview
F 19. August U«M Ii) 328 1 Annual Report of
E
-.

•11. AukusI liwtl

1
32* , liiin-au of Surveys

1 • 11. September H>ul 325 1 1001

i 3. Juli 1902
,1

325 Annual Report 1902

Boston SO. Juli law» 242 Kng. News 1889,

399
Washington 29. Juli 1877 2« 224
Kochester 24. Juni 1888 20 182 Kuiehling

Hei der Berec hnung von Kanalisationsnetzen können jedoch
'iie in obiger Tabelle enthaltenen Regenslärken nicht in Be-
tradit gezogen werden. Kür derartig außergewöhnlich große
Hegen, die nur in vielen Jahren sich einmal wiederholen, kann
man die Kanalisationsnetze gröberer Stadtgebiete nicht

'•.•wessen. Die Baukosten würden derartig hoch werden, daü
die Ausgaben für die Verzinsung des Anlagekapitals und die

vermehrten Kosten der Unterhaltung die Schäden weit übor-
sleit'en, welche durch die in grollen Zwischenräumen auf-
tretenden rhersehwemmungen hervorgerufen werden. Ks
werden daher ganz allgemein bei der Berechnung von
Kanalisationsnetzen nicht die allergrößten Regengüsse berück-
sichtigt, sondern lediglich solche Hegen zugrunde gelegt, welche
in kürzeren Zeitintervallen, etwa in jedem Jahre ein- oder
mehrere Male, zu erwarten sind. Naturgemäß schwankt auch
die Annahme für die der Berechnung der Kanalisationsnetze
zugrunde liegenden Regenmengen sehr. In Deutschland
werden im aligemeinen Niederschlagsmengen gewählt, welche
wischen 70 und 150 1 pro Sekunde für l ha liegen. In

Amerika hat man für die alteren Stadtentwässerungen 70 l pro
Sekunde angenommen, hat sich jedoch durch die häufig wieder-
kehrenden Überschwemmungen der Stadtgebiete überzeugt,
Jiß diese Annahme zu gering ist, und hat 'daher bei der Be-

rechnung neuerer Kanalisationssysteme häufig höhere Annahmen
gemacht.

Die Menge des Abflusses des auf ein Niederschlagsgebiet

fallenden Regenwassers ist. abgesehen von der Neigung dieses

Gebiets, abhängig von der Grolle der Verdunstung und der

Versickorung sowie der Ausgestaltung der Oberflächen des

vom Wasser getroffenen Niederschlagsgebiets. Im allgemeinen

pflegt man die stärkste Wassermenge, welche in den Kanälen

zum Abflüsse gelangt, zu % bis •* » der tatsächlichen größten

Regenmenge anzunehmen. Bürkli bezeichnet HO I pro Sekunde
und Hektar als obere Grenze der erforderlichen Kanalleislongen.

Aber alle diese Schätzungen, welche man häufig auch in

Formeln zu kleiden versucht hat, beruhen nur auf sehr un-

sicherer Grundlage Bezeichnet man mit <J die Abflußmenge
und mit R die größte Regenmenge für 1 ha in Sekundenlitern

und mit F die Größe des Kntwässeruugsgebiets in Hektar,

mit 9 den Abfluökoeffizienten. welcher abhängig ist von der

Ausgestaltung und der Bebauung der vom Wasser getroffenen

Fläche, ferner mit \ den Verzögerungskoeffizlentmi, welcher alle

übrigen für die Verminderung des Abflusses des niedergefallenen

Reirenwasscrs in den Kanälen maßgebenden Bedingungen ent-

halt, so kann man die Formel für den Maxinialabfluß im Kanäle

folgendermaßen darstellen:

Den Dichtigkeitskoeffizienten •} kann man mit einiger

Sicherheit schätzen. Diese Schätzung ist beispielsweise für

die neueren Stadtgebiete von Charlottenburg, welch« groß-

städtische Bebauung'erhalten und deren Straflenfahrdämmedurch-

weg mit wasserundurchlässigem Pflaster (Asphalt oder Holz

auf Betonunterlage) vorsehen werden, wie folgl, durchgeführt

worden.
Infolge Versickerung und Verdunstung kommen von den

tatsächlich gefallenen Regenmengen nur zum Abfluß:

von Dachflächen und von wasserdichten Pflaster-

flachen «0%
von Hofflächen 00%
von Bürgersteigflächen 40%
Die Straßenfläche beträgt in t'harlottenburg nach ange-

stellten Berechnungen rund 30% des gesamten Stadlgebiets

und besteht zur Hälfte aus Fahrdamm und zur Hälfte aus

Bürgersteigflächen. Die Fahrdaminfläohen werden in Char-

lottenbuig ausschließlich mit wasserdichtem Pflaster, die

Bürgersteigflächen dagegen mit wasserdurchlässigem Mosaik-

pflaster befestigt. Die Flächen der Baublocks, auf welche
7o% des gesamten Stadtgebiets entfallen, enthalten bebaubare

und nicht bebaubare Flächen. Legt man eine dichte Be
Imming zugrunde, so entfallen auf die bebnubaren Flächen

(Dachflächen) 05% und auf die nicht bebaubaren Flächen

(Hofflächeni 35»» der Baublockflächen. Bezogen auf das

gesamte Stadtgebiet nehmen also die Dachflächen 0,7x65%
— 45% und die Hofflächen 0.7x35% — 25% ein. Ks fließen

also von der ganzen Stadtfläche ab:

von 15% Fahrdammflächen: o.sx 15°,. - 12%
, 15% Bürgersteigflächen: 0,4 xl5%- 0%
.. 45% Dachflächen : 0,H x 4 5% - 3tt

%

„ 25 " „ HofflBchen : 0,6 x 25% - 15"..

,. loo% Gesamtfläche also - 88%.
Mit Rücksicht darauf, daß nicht alles Pflaster dichte Fugen

hat und daß auf den Höfen unbefestigte Flächen und Garten-

dächen vorhanden sind, wurde der durchschnittliche Prozent-

satz des abfließenden Wassers zu 00 angenommen (also

.} — o.OOi. Gerechtfertigt wird diese Annahme auch durch die

Beobachtungen an einem selbstregistrierenden Doppelpegel.

welcher in einem Hauptsummelkanale des älteren Stadtgebiet«

eingebaut ist und gestattet, die in der Zeiteinheit den Kanal

durchfließenden Wassermengen festzustellen, in Verbindung

mit den Beobachtungen von zwei im Sammlergebiet aufge-

stellten selbstregistrierenden Regenmessern. Die aus den

Angaben des Pegels berechneten Abflußmengen betragen bei

kurzer Regendauer etwa 30% der Regenmenge und steigen

bei längerer Dauer auf öo%.
Der Verzögerungskoeffizieni » ist von sehr verschieden-

.i tigei Beil ngiiiigcn .1 .aiu g. Sei ie I i| i.ße v. ii i I eelnflußl

durch die Gestalt und Neigung des Entwösserungsgebiets.

durch die Größe und Dauer der Niederschläge sowie durch

die Anordnung und Zusammenführung der Sammler des

Gebiets. Insbesondere ist der Verzögerungskoeffizient zweifel-

los sehr verschieden in flachem und in steilem Gelände; er
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wird Heiner bei schwachem und größer bei steilem Gefälle

der Kanäle und Leitungen zu wühlen sein. Hei Berechnung
von Kanalisationssystemen größerer StSdte sind bezüglich der
• iröfle des Verzögerungskoeffizienten die verschiedenartigsten

Annahmen gemacht worden. Meist luischränkt man sich

darauf, diesen Koeffizienten nach empirischen Formeln, die

nach Maßgabe der Abflußmenge von ausgeführten Kanalisations-

ni'izen gefunden sind, zu berechnen. Am häufigsten ist in

Ivutschland wohl die Formel von Bürkli- Ziegler in An-
wendung gekommen. Bürkli schließt aus den von englischen

Ingenieuren gebrauchten Formeln über Kanalweiten rückwärts
auf die Grüße dos Verzögerungskoeffizienten und findet den-

selben zu ? Hierin bedeutet .1 das Kanalgefälle pro

mille und F die Fläche des Entwässerungsgobiets in Hektar.

In der Regel wählt man bei der Benutzung dieser Formel
'Iiis Kanalgefälle gleich 1 : LOOO und setzt den Verzögerung«-

1

Wffizienten <f
— «

VP
Da man gefunden hat, daß die nach dieser Formel er-

mittelten Abflußgrößen, namentlich für Entwiisserungsgcbiote
von größerem Umfange zu klein ausfallen und daher ( ber-

tchweramungen zu befürchten sind, so haben andere Ingenieure

die Formel dadurch zu verbessern versucht, daß sie den Ver-

zögerungskiM : ffizienten dureh Einführung anderer Wurzel-
werte vergrößerten. So wurde durch Brix auf Grund
von Beobachtungen bei einem Wolkenbruch in Budapest
rtlr die Kanalisation von Wiesbaden der

1

— eingeführt, und dieser Wort auch für eine große An-

zahl anderer Städte als maßgebend betrachtet.

Aus einem starken Kegenfall in Dresden hat Mank den
Koeffizienten <? empirisch bestimmt, indem derselbe für ein

sehr kleines Kntwässerungsgebiet = I sein muß und für das

von ihm in Betracht gezogene Gebiet, dessen Fläche HO ha
war. — 0,22 beobachtet wurde. Zwischen diesen beiden

graphisch aufgetragenen Grenzen wurde ein elastischer Stab

eingespannt und dadurch eine Reihe von Koeffizienten inter-

poliert, und zwar in der Voraussetzung, daß der Verzögerungs-

koeffizient für alle Flächen über 30 ha gleich groß bleibt

(vgl. Handbuch der Baukunde Abt. III 3. Heft: Städtisches

Straßenwesen und Städtereinigung. S. 231).

Außer der Formel von Bürkli -Ziegler werden in Amerika
eine Reihe von Formeln verwendet, welche In der Regel den
Verzögerungskoeffizienten abhängig machen von dor Fläche

und dem Gefälle des Entwässerungsgeblcts. Derartige Formeln
sind folgende:
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Hawksley Q-c . yVi.frT.-j

UcMath Q-cr.yiMTj
Adams Q-e.r'-.F'-.j''-
New-York = c . r. F-V« . JV.

In diesen Formeln bedeutet (} die Abflußmenge, r «lie

größte Regenintensität, P dM Niederschlagsgebiet, J (Iiis durch*
schnittliche Gefälle und c einen Koeffizienten.

Aber mit allen diesen Formeln hat man auch in Amerika
zufriedenstellende Resultate nicht erzielt, und die Wahl der
xerschiedcnen Koeffizienten hat oft sehr verschiedene Abfluß-

werte für gleichartige Stadtgebiete ergeben. Aus einer Ver-

öffentlichung im .Journal of the Western Society of Engineors"
'

vom Oktober 1W2 ist beispielsweise zu entnehmen, datt die

AMIuflmenge für die Kanäle von Chicago auf (irund der

Härkli-Zieglerschen Formel mit folgenden Koeffizienten ge-
j

funden wird: ? = n,M . F . Hierin bedeutet ? — AbfluO in I

Kubikfull für l Sekunde und I aere it KubikfuO " SB.S2 I.

t acre — 0,4047 ha). F — entwässerte Flache in acres. Dabei
ist zur Ermittelung der Formel ein Gefälle von 1 : 1000 und
ein Hegenfall von 1 Zoll pro Stunde und ein Koeffizient ".H,

welcher dem Charakter des entwässerten Gebiets entspricht,

angenommen worden. Diese Formel liefert nach unseren Auf-

fassungen sehr geringe Abflußwerte, und zwar 10 bis 15 I ha

für Gebiete von 5<>o bis looo ha Größe. Dabei rechnet man
allerdings in Chicago nur mit einer Bevölkerungsdichte von
2oo ha in dicht bevölkerten Stadtteilen, wahrend man in

j

unseren deutschen Großstädten tot) bis öoo Einwohner pro ha !

bei der üblichen intensiven Bebauung und Ausnutzung der
Grundstücke annehmen muß. Daß die Annahme derartig

geringer Abflußeinheiten in Chicago zu Unzuträglichkeiten Iiis

jetzt nicht geführt hat, ist nur daraus zu erklären, daß das
Stadtgebiet sehr eben liegt und infolge davon die Sammler
L'cringe Gefälle erhalten mußten. In anderen amerikanischen
Städten verwendet man Formeln, welche ganz bedeutend größere
Aliflußwerte liefern. Diu der Berechnung der Kanäle in St. I.ouis,

N>'w-York und Washington zugrunde gelegten Abflußwerte
entsprechen etwa der Formel ••? — '2,50 . F ~ ••t* • J .ergeben
also bei einem Gefälle von 1 : 1<kh> etwa dreimal so große
Werte wie die in Chicago gebräuchliche Formel.

Gestützt auf seine Beobachtungen in Rochester setzt der
englische Ingenieur Kuichling den Koeffizienten t gar nicht

in Beziehung zu F, sondern zu t (Regendauer), und zwar
einfach proportional derselben, also = a . t, wo a eine Kon-
stante ist. Diese Formel soll für alle Regen passen, deren I

Daner kürzer ist als die Zeit, welche zum Zusammenfließen
aus dem ganzen Bezirk und zur Sättigung aller lockeren ot.er-

ftüi-hen erforderlich ist Im In diesem Fidle der Beharrungs-
zustand des Abflusses eingetreten ist. so spielt diu Verzögerung
überhaupt keine Rolle mehr, der Abfluß ist: <4 — -y.R.F, es
ist also <f

— 1 geworden.

Kuichling nimmt ferner an, daß die Regenintensitäten
!ür verschiedet»« Zeitdauer entsprechend den < >i dinaten einer

P-raden Linie abnehmen bis zur Zeitdauer i tut Minuten,
von wo ab die Intensität für alle Zeiten der Regen konstant
sein soll. Natürlich ist eine derartige Annahm.- durchaus
willkürlich und für den Fall, daß Regetibeobaelitungen für

linL.-ere Zeiträume vorliegen, auch nicht erforderlich. Immerhin
lieb-rt die Annahme von Kuichling ein bequemes Mittel

[estzustellen, daß weder der größte Regen mit kurzer Zeit-

dauer, noch ein langdauernder Regen mit geringer Intensität

iLandregen) den größten Abfluß in Kanalisationsnetzen liefert.

Ks ist nämlich nach den Kuichlingscheti Annahmen die

•teff8mn.ensit.it R = b et, worin b und c zwei Konstante
Meuten.

Der Regenabriuß würde danach Q — ? .a.l.P (b —et).
l'ieser Ausdruck erhält sein Maximuni für t =

;
unter der

Voraussetzung, daß F für die verschiedenen Regenzeiten kon-
stant bleibt. Nimmt man an. daß die gleichzeitig vom Hegen !

Kftrolfenc Fluche, welche dem Abfluß an einem bestimmten
l'unkte des Sammelkanals entspricht, proportional der Zeit

»liehst, daß also F — f . t, so erhält obiger Ausdruck für den
2 Ii

Wasserabfluß sein Maximum für t -=•-=-• —.
.i c

Beide Annahmen, welche über die Größe der zum Abflüsse

Hangenden Flächen gemacht sind, treffen naturgemäß bei I

auszuführenden Kanalisationssystemen wohl nie zu und sind
daher rein theoretischer Natur. Sie beweisen jedoch,
daß bei einer bestimmten Regenintensität und Dauer
ein Maximum des Abflusses vorhanden ist und daß
dieses Maximum nicht einzutreten braucht, wenn der
Abfluß der ganzen Fluche des Knt wässerungsgebiets
an einem bestimmten Punkte des zu untersuchenden
Sammlers durchfließt.

Naturgemäß sind alle die vorstehend genannten Annahmen
und Formeln durchaus willkürlich, und da ihre Bestimmung
sich in der Regel an örtlich bereits vorhandene Kanalisations-
netze anschließt, nur für ganz bestimmte Fälle anwendbar.
Das Bemühen, eine für alle Fälle anwendbare Formel zu finden,

wird überhaupt bei der Verse Ii iedenartigkeit der auf den Abfluß
des Regenwassers in Kanälen wirkenden Einflüsse nicht zum
Ziele führen können. Die folgenden Betrachtungen haben daher
nicht das Ziel im Auge, eine allgemein gültige Formel zu finden,
sondern sie sollen nur den Weg zeigen, w elcher zur Bestimmung
der Regenabflußinengen städtischer Kanalisutionsleitungen für
bestimmte Fälle gangbar ist. Dieser Weg möge an einem für
den westlichen Teil von Charlottenburg geplanten Kanalisations-
systeme gezeigt werden.

Für das neu aufzustellende KntwiLsserungsprojekt dieses
Stadtteils System 11 (Westend» mußte die lierechnung der
Abflußmengen mit größter Sorgfalt durchgeführt werden, da
das Entwässerungsgebiet an vielen Stellen steile Gefälle auf-
weist und außerdem ein verhältnismäßig großes Gebiet von
über 60t» ha Größe entwässert werden mußte. Da auch die

Zahl der Notauslässe eilte beschränkte war und diese aus-
schließlich am unteren Ende der Hauptsammeikanäle angeordnet
werden konnten, so lag die Befürchtung naho. daß bei zu
geringer Bemessung der Kanalquerschnitte sehr schädliche
l'bcrschwemmungen eintreten würden, welche namentlich in

eleu Tälern des Entwiisserungsgebiets und am Fuße der Stoil-

abhäuge schädliche Folgen von nicht zu unterschätzendem
Umfange herbeiführen könnten. Es wurde daher zur Er-

mittelung des Verzögerungskoeffizienten ? ein neuer Weg ein-

geschlagen und dabei alle Erfahrungen, welche im Laufe der
Zeit gesammelt worden sind, zu Kate gezogen und benutzt.

Das neue Verfahren stützt sich insbesondere auch auf die

Untersuchungen, welche durch Prof. A. Frühling im Handbuche
der Ingenieurwissenschaften IV. Bd.: .Die Entwässerung der
Städte". Jahrg. 100.'! über die Verzögerung dos Abflusses ver-

öffentlicht sind. Hier ist bereits auf die Unzulänglichkeit der
üblichen Formeln hingewiesen und für einen bestimmten Regen-
fall der Weg gezeigt, auf welchem der größte Abfluß in den
Sanimeikanttlen gefunden werden kann. Das folgende Verfahren
unterscheidet sich von dem durch Prof. Frühling gegebenen
im wesentlichen dadurch, daß es noch allgemeiner ist als dieses

und die Umrechnung der größten Abflußmengen auf die Regen*
Intensitätskurve stützt.

Zunächst wurden für die Jahre bis 1Ö02 auf Grund
der Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser von den
absolut stärksten Regenstürzen verschiedener Dauer die minut-
lichen Regenintensitäten aufgetragen, und zwar für jedes einzelne

Jahr für sich, dabei wurden aber nur Regen mit einer Dauer
bis zu zwei Stunden in Betracht gezogen (vgl. die Abbildungen
45 bis 54). Der obere ausgezogene Linienzug stellt die in je
einem Jahre beobachteten minutlichen Regenhöhen der absolut

größten RegenstÜrze bei verschiedener Hegendauer dar. Die
Intensitäten kurzer Regenabschnitte sind hierbei nicht be-

rücksichtigt. Ihre Berücksichtigung würde teilweise sehr viel

größere Intensitäten ergeben. Die Linienzüge ergeben, daß die

Regenintensitäten kurz andauernder Regenstürze am größten
sind und mit der längeren Dauer der Regenstürze schnell ab-

nehmen. In Abbildung 55 wurden die in den zehn Jahren
festgestellten, aus den Abbildungen 45—54 für jedes einzelne

Zeitintervall ermittelten größten Regenintensitäten eingetragen

und durch einen Linienzug miteinander verbunden. In diesen

Linienzug wurde eine stetig verlaufende Kurve derart eingelegt,

daß ebenso viele größte Regenintensitäten oberhalb wie unter-

halt) dieser Kurve liegen. Diese Regenintensitälskurve,
welche also die irrößten Regenintensitäten darstellt, die für eine

bestimmte Zeitdauer des Regens zu erwarten sind, bildete die

Grundlage der Berechnungen. Die an die Kurve heran-

geschriebeneii Zahlenwerte bedeuten die aus den Regeninten-
sitäten durch Multiplikation mit dem Koeffizienten I ermittelten

Regenabflutlmeiigeii, ausgedrückt in Sekundenliter für je 1 ha,
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diese Zahlen stellen also den Wert ?.R für verschiedene

Heftendauer dar.

Nun wurden die in Abb. ort dargestellten Piunmel-

kanale eines Teiles des zu entwässernden Stadtgebiets von

t'harlottenburg ihrer Linienführung, ihrer Tiefenlage und ihrem

Gefälle nach festgelegt und auf Grund der Annahme eines

größten Regenfalls von 0,9 mm Höhe in der Minute, wovon
00% zum Abflüsse gelangen, ihrem Querschnitte nach unter

Zugrundelegung der Bürkli-Zicglersehen Formel vorläufig
berechnet, habei wurden zur Vereinfachung des Verfahrens

die in Abb. 13 (vgl. nächste Nr.) konstruierten Maßstäbe und
I liagramme benutzt. Aus der Dimensionierung der Haupt-

sammelkanale wurde die Wassergeschwindigkeit in jedem der-

selben bei voller Füllung der Kanüle ermittelt. Auch wurde
die (iri'.ßo des auf die einzelnen Abschnitte der Kanüle entfallenden

Kntwiisserungsgebietes festgestellt.

Die F.rfahrung hat übrigens gezeigt, daß es nicht not-

wendig ist, die Bürkli-Zieglersche Formel bei diesen Vor-

arbeiten zur Anwendung zu bringen, daß es vielmehr wesentlich

einfacher gewesen wäre und doch vollständig genügt hatte,

wenn man den Verzögerungskoeffizienten zunächst — 1 gesetzt

hätte. Für große Gebiete würden sich dann zu große Werte
der Geschwindigkeiten ergeben haben. Da jedoch, wie aus den

folgenden Berechnungen hervorgeht, bei großen Geschwindig-

keiten im allgemeinen große Wussermengen den Kanälen zu-

geführt werden, so würde diese erste Annahme verhältnis-

mäßig große Kanalprofile bedingt haben, was jedenfalls besser

ist, alfl w enn das Umgekehrte der Fall wiire. I 'a jedoch der

Einfluß des auf diese Weise gemachten Fehlers für die Quer-

schnittsberechnung der Kanäle nicht ausschlaggebend ist, so

kann diese die Berechnung wesentlich vereinfachende Annahme
unbedenklich gemacht werden; sie bedeutet für die Querschnitts-

bemessung des Kanalisationsnetzes einen weiteren Sicherheits-

faktor. (Schluß folgt.)

Mörtel zum Ausfugon der Kanäle und
zum Innenverputz von Wasserbecken.

Von Prot II. Chr. Nußbaum, Hannover.

Nicht alle Zemente erweisen sich widerstandsfähig gegenüber
den» Angriffe der Abwässer und des zur Wasserversorgung dienernden

Wassers. Namentlich die an Alkalien reichen Zemente liefern selbst

in dichter Mischung keinen Verputz, welcher dauernd tadellos bleibt.

Ks werden vielmehr die im Überschusse bleibenden, durch Kieselsäure

nicht gebundenen Kalkteilehen vom Wasser gelöst, soweit sie nicht

zuvor mit der Luftkohlensäure zu kohlensaurem Kalke sieh verbunden
haben. Oerade der dichte Verputz, oder Verstrich läßt aber wenig
Kohlensaure in sein Inneres eindringen, wahrend das Wasser
allmählich die noch ungebundenen und daher löslichen Kalkteilchen

auslaugt und so den Verfall des Mörtels herbeiführt.

Dieser Nachteil laßt sieh dadurch beheben, daß man dem Mörtel

Mehl von bestem Trafl oder von Hochofenschlacke «uset/t. Durch
Analyse muß «her das Mengenverhältnis dieser Zuschläge für jeden

Zement tunlichst genau restgestellt werden, damit alle Kalktellcheu

in kieselsauren Knlk umgewandelt werden und doch die Zuschlage
Hiebt In erheblichem Überschüsse bleiben.

Durch ljtl>oratoriums\ ersuche konnte ich ferner feststellen, daß
ein anderer Mörtel die Mängel jener Zemente nicht aufweist. Er
besitzt vielmehr den weitereu wesentlichen Vorzug, daß die aus ihm
hergestellten Anlagen frühzeitig in liehrauch genommen werden
dunSn, ohne daß Nachteile entstehen, und er bietet den unter ihm
liegenden, aus Zement hergestellten Teilen Schutz gegen Auslaugen
und Auswittern. Ks ist .lies der .Milchmörtel". Kr wird aus
Ätzkalk (Weißkalk), Saud und Magermilch hergestellt. Folgendes
Mengenverhältnis dürfte für diese Zwecke sich brauchbar erweisen:
I Itaumteil steifen Kalkbreis auf l't bis höchstens 2 Raumteile
Saud mit soviel Magennilchzusutz istalt Wassert, wie zum Schlank-
machcti des (iemenges erforderlich ist. F--tt darf die Milch nicht

enthalten, weil das Fett mit dem Atzkalke löslich bleibende Seifen
:

bilden würde. Milchgcriuuscl uder Kasein können statt Milch Ver-

wendung finden. Der Mörtel Ist in kleineren Mengen zu mischen,
die in etwa ','« Tage sich verbrauchen lassen, weil er .seilst vor-

zeitig zu erhärten vermag. Er muß ziemlich dünnflüssig angemengt
und solange Innig durchgearbeitet werden, bis er plastisch zu werden
beginnt. Dann ist er tunlichst rasch zu verwenden.

Die Kiw eistetlchen der Milch gehen mit dem Ätzkalk eine Ver-
bindung: zu organischen Sauren ein, welche Im Wasser unlöslich
sind und als vollkommen witterungsbeständig betrachtet werden

j

dürfen. Der erhärtete Mörtel ähnelt nach seiner Farbe und seinen
Eigenschaften der Eierschale Er wird sehr fest und zäh, läßt i

Flüssigkeiten und Salze nicht hindurch, während er für Luft, Gase
und Wasserdampf eine ausreichende Durchlässigkeit behalt. Für 1

Wasserbecken ist seine liebte Farbe als ein schätzenswerter Vorziic

zu bezeichnen. Verunreinigungen werden sofort erkannt und lassen

«Ich vollständig von der harten glatten Fläche beseitigen.

Die Lahoratoriumsversurhe können allerdings nicht als inaß-

gebeud für die Praxis bezeichnet werden. Aber die bisher für

andere Zwecke der I'raxis mit Milchmörtel gesammelten lärfahnimr. t.

sind so günstig ausgefallen, daß sie zu Versuchen im großen Mutl-

stabe auch nach dieser Richtung ermutigen. Namentlich hat mir

die Verwendung dieses Mörtels zum Verputze frisch gemauerter starker

Zeinciitpfcllcr gezeigt, daß er weder Feuchtigkeit noch Salze blndurch-

läßt. Ihr Anstricdi erfolgte wenige Tage nach der Fertigstellung
des Verputzes, und doch sind bisher (nach Verlauf von mehr ;iN

zwei Jahren) Irgend welche Flecken nicht aufgetreten. Die Malerei, n

haben sich vielmehr tadellos rein und frisch erhalten. Ich kann
diesen Mörtel zu Versuchen in der I'raxis daher nur empfehlen
Sein Preis stellt sich eher niedriger als höher wie der von fettem

Zementmörtel.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Alltri'iiu'iiH' siädtisrlie Verwnltinigsanst'legeniM'itcn.

Über die technischen und wirtschaftlichen Einrichtungen und

Betriebe der Stadt Duisburg-.

(Schluß aus No. 5.)

Der im Jahre IH0203 begonnene Hau des neuen Elektrizität-
werks wurde im Herbste 1903 dem Betrieb öbergeben. Zur

Aufstellung gelangten vier kombinierte Dampikessel von Je StiOq»

Heizfläche mit zwölf Atmosphären l'herdnick und Dampfüberhitzerci,

welche durch eine Riugdumpflcitutig den beiden Dampfmaschinen
von Je 800 HP den erforderlichen Betriebsdampf zuführten. In—
letzteren sind mit je einer Gleiehstromdynamo direkt gekuppelt ni
erzeugen den erforderlichen elektrischen Strom, welcher an »Irr

Schaltanlage gemessen und verteilt durch 17 unterirdische Spetse-

kabel der Stadl zugeführt wird.

Ferner wurde, um auch den Außenbezirken der Stadt den Bezug

\ou elektrischer Energie zu ermöglichen, ein Gleichstrom- Drrlistruin-

Umformer mit einer Leistung von 175 KW errichtet. Zur Erreic h im;

eines rationellen Betriebes, sowie zum Ausgleiche von SpannnnRs-
schwankungen im Kabeluetz und zur Reserve wurde eine Akkumu-
latorenbatterie mit einer Kapazität v.-n 1200 Ampcrest linden mit

den erforderlichen Zusatz- und Ausgleicbsdynamoa erbaut Zwei

mit elektrischem Antriebe versehene Wasserpumpen, welche ili-u

ziemlich erheblichen Wasserbedarf für die Zentralkondensalinli ile-

Elektrizitätswerks zu liefern haben, faudeu In einem besonder-

n

Pumpenhaus Aufstellung,

Gleichzeitig mit der Montage der Maschinen und Apparate in

der Zentrale wurden die unterirdischen Speise- und VertciluugskaM
in der Stadt und im Hafen verlegt, und zwar in tili Straßen sein-

in dem gesamten llafeiigelände. Die Gesamtlänge des (ileich- und

Drehstromkabelnetzes belauft sich auf 123224 m. Für die Doli

stromanlage sind noch fünf Transfortnatorenstationen vorgesehen.

Der kleinste Quersrhnitt im ülcicht-tromkabcl beträgt 25 qmm.
der größte 2t*) qmm, der kleinste des DrehstromkabchieUes
3 x 1« i|mm und der größte 3x lüO qmm.

Die Nachfrage nach elektrischen Anschlüssen war eine v<t-

hällnlstuäßig günstige, und belief sieh die Zahl der Konsumenten
am Schlüsse des Betriebsjabrs auf Stil mit zusammen 715« Glüh-.

345 Bogen-, 197 Osmium und Nernstlanipen, '»4 Motoren mit 3:tl

Pferdestärken und 13 Stück Heiz-, Koch- oder medizinischen
Apparaten. Von der Bctricbseröftnung an bis zum Bl. März I9»4

betrug die tiesamtabgnbe an elektrischer Energie 351)4*4 Kil"w:iti

stunden. Die größte "lagesabgabe fand statt am I». Dezember
mit Still Kilowattstunden, die geringste am 9. September 11103 mit

M5 Kilow attstunden. Die größte Stundenabgabe hetrugam 22. Dejeniber

1903 41.
r
> KW. Der Berechnung des elektrischen Stromverbrauchs

wurde je ein Staffeltarif rür Licht- und Kraftzwecke zu Grunde
gelegt, welcher, mit 55. bezw. 20 PI. beginnend, bis 3», resp. 1« Pf

bei einem Maximal* erbrauch« von 80000, bezw. 40000 Kilowatt-

stunden sich ermäßigte.
Städtisches Tlefbattamt. (Straßenbau und Kanalisation, i

Im Berichtsjahre wurden II Straßen und Plät/e mit einem Flächen-

inhalt von 137011 qm neugepflastert, umgepflastert w urden 17000 qm
in 38 Straßen. Mit Basellscbotter wurden 57ooo qm befestigt >n

M Straßen, ferner wurden 40300 qm Wegeflächen mit Schlacken.

Kies usw. befestigt Außerdem wurden noch IM größere str.tfl- >'

bauliche Arbeiten zur Ausführung gebracht.
Die Kanalisation der Stadt wurde erweitert um r-05o lfd. m

Kanäle mit 7!» Stück Einsteigebrunnen, 137 Stuck Strafiensinkk.c-i- -n

mit «8« m Anschlußleitungen, lu ueukanalisierten Straßen wurden
409t» m Hattsanscblußleitiingeu für den spftleren Anschluß der Ge-

bäude ausgeführt. Das gesamte Strußenkanalnetz der Stadt besitz

zur Zeit eine Gesamtlänge von 74.35 Km. Von den Neubauarbeilcn
mußten ii;:> m in Tunnelhau ausgeführt werden mit Rücksicht
den sonst zu unterbindenden Straßenverkehr. Als Baumaterial wurden

verwendet für 279:; lfd. m Kanal Tonrohrleitungen von 0£fi—M* ro

Durchmeeeer, ««1 lfd. m Kanal Zcmentrohrlcitungen von 0.35- 0,45 m
Durchmesser, 115« ird. m Stampfbetonkanäle mit Profilen o.ho.i.
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0.75,10.5. 1.05 0,7 und 1,2 0.8. 5» lfd. m Kanal ans Ziegelmaucrwcrk
von größeren Abmessungen

Der generelle Entwurr für eine zentrale Pumpstation und
mechanische Abwasserklärantage wunlo bearbeitet.

Städtische llafenanlaeen. Der Verkehr in den Häfen stand
im Berichtsjahr unter dem Zeichen dp« Koblensyndikats. derGrfludung
der KobleaVerkaufs und Rhedereiverelnigmig und wurde beeinflußt

durch die Besorgnis vor einer plötzlichen Erhöhung der Getreide-
und Holzzölle. Auf die günstige Verkehrslaße wirkten ferner mit
die sehr guten, bis In den Herbst hinrelehenden Wasserstände des
Rheins und die Messeningen in der Lage der Industrien im rheinisch-
westfälischen llinterlande. Der Gcsamtumschlag in den städtischen I

Häfen betrug 190304 6240409 Tonnen gegen IH»w>k87 und 1724*91
Tonnen in den beiden Vorjahren. Die Zunahme von 1373522 Tonnen
= 28" 0 erstreckt sich dieses Mal gleichmäßig auf die Anfuhr und
Abfuhr und auf alle Gütcrarten.

Den Hauptanteil an der Vermehrung der Ausfuhr hat wie bisher
der Artikel Steinkohle des Ruhrgebiets mit Uli IM« Tünnen = MS»«« i

gegen das Vorjahr. Davon entfallen 34314« Tonnen auf Mannheim
'

und die Rhciustrecken oberhalb, 147 -Ml Tonnen auf die Mainhäfen.
33.1559 Tonnen auf Holland und 13631 Tonnen auf Helgien. Die

j

nach Holland versehlfften Kohleninengen Bind zum größten Teile in

Rotterdam von Rheinsehiffen auf die Seeschiffe umgeschlagen worden.
Die gesamte Kohlen- und Koksahfuhr aus dem Duisburger Hafen

|

betrug 408195H Tonnen (3150792). Der Versand an verarbeitetem
Kisen «i Schiffe betrug 98088 Tonnen 1 01 788), auch hier gingen die

Huuptmengen über Rotterdam nach dem Auslande Die Abfuhr von
aus dem llinterlande kommendem Roh- und Brueheisen ging von
21 283 Tonnen auf 14533 Tonnen zurück, während die Krzcinfuhr
infolge des Wiederauflebens der Industrie Im rheinisch-westfälischen
Industriche/Jrk um 53-> stieg, nämlich von 681799 auf "98961
Tonnen, Nur 9799 Tonnen davon sind talabwärts gekommen, ent-
stammen also •lein Inland, alles andere ist über Rotterdam aus
dem Ausland eingerührt. Die Roheisenanfuhr betrug 54521 Tünnen
(86620), ist also um 49* „ gestiegen. Die Anfuhr ist vorwiegend
von oben gekommen, so daß also das Lothringische Roheisen das
englische anscheinend verdrängt hat. Die Steigerung in der Anfuhr
von Knien von 2!>iH>9 auf «0H58 Tonnen ist in der Hauptsache auf

j

den Mehrverbrauch di r Hochofenwerke an l'hosphaterde zurück-
'

zuführen Die Getreidezufuhr per Schiff war besonders in der
zweiten Jahreshälfte bedeutend und betmg 685 806 Tonnen 1627035),
Zunahme !»••<,. An der Steigerung haben Insbesondere Welzen und
Gerste den Hauptanteil.

Die Belebung der Hautätigkeit im Industriegebiete wirkte
besonders auf die Anfuhr in Steinen (SU 102 gegen 2214» t) und auf
diu Holzanfuhr (256 IK7 gegen 2I1K75 t oder 21";,, Zunahme). Der
PloOholzverkehr ist dabei jedoch stehen geblieben, da die Sägewerke
am Orte selbst unter der Konkurrenz der durch die Eröffnung des
Karlsruher Hafens an den Rhein angeschlossenen oberrheinischen
Sägewerke zu leiden haben.

Die Zahl der beladenen eingelaufenen Schiffe ist von 393« auf
t.'iOfl — 15 die der beladenen ausgelaufenen von 7«2I auf
895« = 18«, gestielten.

Entsprechend dem Schiffsverkehre gestaltete sich der Eisenbahn-
verkehr auf den stadtseilig betriebenen Hafenbahnhofsanhwn sehr
lebhaft. Die Gesamtzahl der von der Staatsbahn übergebeneil und
übernommenen Wagen ist von «41 474 auf 787 177 — 23 "» gestiegen, I

die Zahl der beladenen Wagen von 381 Dil auf 477818 — 25" n, die
tägliche Durchschnittszahl der beladenen zugestellten und abgeholten
Wagen von 1219 auf 156« -25»,, Der grilUte Tagesverkehr betrug

Entsprechend der Zunahme im Kohlenumschlagc war der Verkehr
an den acht Hafenkohlens, huppen sehr lebhaft, jedoch auch der Kai- I

verkehr gestaltete sich sehr günstig. Letzterer ist gestiegen von
181477 auf 223099 Wagen — 10%, ersterer von 144*75 auf 191 78«
Wagen — 28%. der Verkehr der AnschluBwerke von 7898 auf
9238 Wagen — 17%.

An grillieren Hauarbeiten zur Verbesserung und Erwcitening !

der bestehenden Hafenanlageii wurden umfangreiche l'fer-

abpflasterungsarbeiten im Inuenhafen ausgeführt und der Neubau
der Schwanentorbrllcke als elektrisch betriebene Kluppbrücke mit ,

doppelter Fahrbahn begonnen, und /w ar aus ih n llnfeiiilberschü««cu.

Von Hafenlnteressenteii wurden an namhaften Hauten aiisuefiihri

:

eine neue Kranbuhne mit fahrbarem elektrisch betriebenem Kran,
|

ein sechsstöckiger Bodenspeicher für Getreidelagerung von 12 t

l-'assttiigsrnum, ein Silospeicher von 70«u t Fassuiigsraum, ein
hölzerner Lagerschuppen von 2OO0 t Fassungsrauin und schließlich
ein Speicheranbau für Getreide von 3200 t i'a v,ung>ivennögen.

Mit der Verkehrs/unahme haben die Einnahmen des Halens
fast gleichen Schritt gehalten, dieselben siml um 24*'

,. gestiegen,
es wurden insgesamt vereinnahmt l 81707«.IH M. (1309880,88), Der
Hauptanteil an dem Einnahmezuwachs entfällt, wie im Vorjahr, auf
die Eisenbahnfraehten und Kippgetüilm-n, daneben hüben aber auch
diesmal die Werft- und Hafengebühren erhöhte Betrage geliefert,

was. au 8er auf den Verkehrszuwachs, auf den mit Heginn des
Betriehsjahrs in Kraft getretenen neuen Abgahetarif. nach welchem
auch die bisher abgaliefreien RohgOter zur Zahlung von Werft-
gebühren herangezogen werden, zurückzuführen ist.

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben der Hafenverwaltung
belief sich auf:

1902 1903

Einnahmen. M Ii H 11.

& llfv.'ii.tui im Ii", i.i, 1 1 1 »» i ....Allgemeine r^iuiiauiuen - - ..... oo 1B

Hafeneinnaltnien .... *••.•• Q'.ttO'JA£.>rwuo .11) • M, l .,1 1 i
Or.aa

Hahucinnahmcn .... fci'lTOI 1 !ir.
n.t

Sonstige Einnahmen . -
UTlk
5f fU T*it£ 1 AF.•Uli IUI

Zusammen 13O62H0 33 161707Ö 18

Ausgaben.
1902

M l'f.

1W3

ML

Persönliche Ausgaben 457458 2« 631872 89
337488 «5 348016 91

Sachliche Ausgaben für 1 nterhaltung 59031 71 »09« 1 02
Sachliche Ausgaben für Betrieb . . . 129156 51 149363 89
Sonstige Ausgaben . . . 47823 3« 69120 59

113521 42 130625 49
Kür Verbesserungen. Erneuerungen

100502 39 299116 39

Zusammen 1805280 33 1617076 18

Der buchmäßige Wert der Hafenanlagen betrug am 31. Dezember
1M03 bei U!l«l6,hH M. Abschreibung 10121632,44 M. G.

Srhnl- und Erzieliiins^weseii.

Der Stadtrat in Karlsruhe plant den Neubau einer städtischen
XittcUrhiile tKefnrmsrhule), von der in Abb. 57 und 58 Hofanslcht
und Krdgeschoßgrundriß wiedergegeben sind. Nach den vom
StadthMuamte ausgearbeiteten Hauen zerfällt die Anlage in drei

Abteilungen: I. Schulgehätide: 2. Turnhalle; 8. Dlenstwohnungs-
gebäude. Das Schulgehäude ist dreistöckig projektiert mit
nahezu vollständig ausgebautem Dachstock. Ks enthält im ersten
Iiis dritten Stocke neun Klassenzimmer für je 42, sieben für je 48
und eins für je 90 Schiller, eiue Rellglousklasse und eine Rcserve-
klasse für je 54 Schüler, feruer Je einen Lehrsaal für Chemie.
Physik und Naturgeschichte mit Vorbereitungszimmer und
Laboratorium, bezw. Sammlungsraum. Im Dachgeschosse liegen

zwei Zeichensäle mit Je einem Lchrmittelsaal. Im zweiten und
dritten Stocke Heizen die Räume für Direktion und Lehrer, Bibliothek-

uud Lehrmittelräume, im vierten Räume fllr den Handferügkeits-
unterricht. Die lieble Fensterflachc beträgt In allen Räumen reichlich
1

•. der Raumgnindfläc.he. Im Kellergeschoß ist die geplante
Niederdruck-Dampfheizungsanlage mit Kohlenkeller und Heizer-

zimmer sowie ein Fnhrradraum untergebracht. In der Höhe des
Dachfirstes wurde eine Plattform für astronomische Beobachtungen
gewonnen.

Die Turnhalle ist au das Hauptgebäude angebaut und durch
die Garderobe mit diesem verbunden. Außerdem ist nin-h ein Haupt-
eingang vom Hofe her geschaffen und ein (Or gew öhnlich geschlossener
Ausgang direkt nach der Gartenstraße zur rascheren Entleerung der
Halle bei etwa stattfindenden Festlichkeiten. Die Decke ist als

sichtbare llolzbalkendecke unter teilweiscr Einbeziehung des Dach-
werks angenommen.

Das Dienstwohnungsgehäude enthält im Erdgeschoß und
im ersten ' ibergesehoBe ilie Wohnung für den Direktor, enthaltend
acht Zimmer, Küche, Speisekammer, Bad und Klosett, im Dach-
geschoß« die Wohnung des Schuldieners mit drei Zimmern, Kammer,
Küche und Klosett. Die beiden Wohnungen sind vollständig von-
einander getrennt. Im Keller ist eine von außen zugängliche
gemeinschaftliche Waschküche vorgesehen, im Dachstock ein zur
Direktor«,.Inning gehörendes Dienstbotenzimmer.

Gegen die Gartenstratte ist der Schulhof auf die Läng« von
30 tu durch eine Einfriedigung abgeschlossen. An diese schließt

sich zunächst der Schulgarten an, so daß der eigentliche Splelhof

nicht direkt an die Straße zu liegen kommt.
üio Architektur der ganzen Anlage ist im Stile der deutschen

Renaissance entworfen, und es wurde eine malerische Gruppierung
angestrebt, Kür die Werksteine ist rotes Material in Aussicht
genommen, die dazwischen liegenden Flächen werden in hammer-
recbtein Bruchsteinmauerwerk durchgeführt. Als Dachdeckuug ist

Schiefer in deutscher Deckweise vorgesehen. Im Innern sollen die

Decken in Btawnbeionkoustmktion hergestellt werden mit Ausnahme
der obersten Stockwerksderke.

Die Kosten samt Einrichtung berechnen sich für:

1. das Schulgebäude auf 780 000 M.
2. die Turnhalle auf 52000 .
•t. das Dienstwohnungsgehäude auf 5H0U0 »

zusammen auf . . m'.mjinio M.
Danach wird die Anstalt nüi allen wünschenswerten Ein-

richtungen ausgestattet sein. Insbesondere schien es nützlich, auch
Räume für Kandiert igkcilsuntcrrlcht vorzusehen, da dieser« freiw illigei
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praktische l'ntcrrirhtszweig gerade für die Schüler der höheren
Lehranstalten von tmndMtM Werte ist und erfahrungsgemäß unter
ihnen zahlreiche Teilnehmer findet. Dagegen wurde von der Ein-

richtung eines Schulbades in dieser Anstalt abgesehen. Nach den
Erfahruugeu, die mit dem Seliulhad in der Obeircalschule gemacht
wurden, liegt ein dringendes Bedürfnis fiir Schulbäder hei den

Abb. 67.

Klick in den Schulhof.

Erdgeschoß.

Mittelschule in der Oartonatraße in Karlsruhe.

Zöglingen der Mittelschulen, die offenbar meist in der Lage sind,
ihr Batlchedürflils auf andere Wrise zu befrii'digen, nicht vor.
Auch (Cht es in den Mittelschulen nicht an, dall während der
l nterrichtxzeit gebadet wird, so daO nicht immer eine geeignete
TageszeU zur Benutzung des Scbulhades zur Verfügung steht.

Die Kapitalaufwendungen, welche die Stadt Karlsruhe insgesamt
bisher für die Errichtung von Knabenmittclschulon gemacht hat.
belaufen sich auf 1 ül |osy M.

Ntandcsangplegenheitcn.

Rechtliche Natur der GebnTirentarlfe für Architekt«, beiw.
ItaugcnerksinelKter. Abweichend von dem seitherigen Rechte des

5 873 i 11 Allgemeinen Landrechts, wonach eiue geleistete Handlung
nur dann vergütet zu werden brauchte, wenn dieselbe zu den ge-

wöhnlichen Nahrungs- und Bemfsgesrhäften des Handelnden gehörte,

gilt nach § tüty Bürgerlichen Oesetzbuchs bei dem Werkvertrag
eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung
des Werkes den l'mstünden nach nur gegen eine solche zu erwarten
ist. Während früher nur der gewöhnliche Lohn nach dem Gut-
achten der Sachverständigen beansprucht werden konnte, wenn die

Höhe der Vergütung nicht vorher bestimmt war, ist gegenwärtig
bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige, in Ermangelung einer
solchen die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Hiervon
ausgehend, Ist seitens des Verbandes der Architekten- und Ingenieur-

vereinc IR'JU zu Krviburg i. B. sowie seitens des Innungsverbandes
deutscher Baugewerksmeister 1 »0 1 zu München und 1!»0Ü zu Düssel-
dorf je ein Tarif aufgestellt worden, nach welchem diese Ihre

Gebühren rttr Anfertigung von Bauzeichnungen. Kostenanschlägen usw.
dem Besteller in Rechnung bringen wollen. Beide Gebührenordnungen
stimmen bis auf den Umstand im wesentlichen überein. dalS in der
ersleren. der künstlerischen Ausführung Rechnung tragenden die

Ansätze höher beziffert sind, 'iestüt/t auf den Beschluß des Reichs-
gerichts vom 3. November 1WU (Allg. Zeich. III B. LI« tili bean-
spruchen bi lde Gruppen der Baugewerksmeister, daß die von ihnen
begehrten Gebührensätze als taxmäßige oder doch als übliche
gerichtliche Anerkennung finden. Sowohl die l rteilsgerichte wie
auch die als Sachverständige abgehörten Baubeamteu pflegen über-
wiegend dieser Auffassung die Berechtigung zu versagen, insonderheit
aber dann, wenn Ansprüche auf Vergütung für diejenigen Zeit- und
Arhcilsaufweudungen erhoben werden, welche zum Zwecke der
Beteiligung an einein Intcrbiclungsverfahrcn behufs Erlangung einer
Arbeitsgelegenheit erforderlich wurden. Weil nach der ausgebildeten
Verkehrssitte bei einem Wettbewerb um eine Arbeitsgelegenheit
der Vcrlragswllle des solche Ausschreibenden stets dahin geht, von
mehreren Bewerbern dem Mlndestfonlernden den Vorzug geben zu
wollen, aber auch die Bewerber um solche ihre Arbeitsleistung

lediglich zu dem Zwecke machen, um sich die Arbeit zu verschaffen,

also Ihres eigenen Vorteils wegen, so fehlt wegen der HechUregel
im § lf.7 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in einem derart gestalteten
Kalle die Voraussetzung fiir die liechtsvermutung einer vereinbarten
Vergütung. Dall hierauf die Absicht der gesetzgebeudeu Körper-
schaften gerichtet war, ergeben die Motive zu t; 5H7 des ersten
Entwurfs, aus dessen Absatz 'J der ij .

r>70 des zweiten Entwurfs
entstanden ist, sowie die Denkschrift zu § tii_* und der Kommissions-
hericht zu § «22. welcher als Jj «äs In das System des Bürgerlichen
Gesetzbuchs übergegangen ist. Aber selbst in den Fällen, wo eine
Vergütung als vereinhart gelten muB, können die bezüglichen
Tarifsätze bloß dann als im gleichmäßigen Willen des Bestellers

und des Werkmeisters liegend erachtet werden, wenn hei Übernahme
des Auftrages dem Besteller dieser Tarif unter der Erklärung vor-
gelegt wurde, nach ihm die zu leistende Arbeit berechnen zu wollen.

Denn dann ist bei unterbliebenem Widerspruche des Bestellers gemäß
der Reehtaregel qui tacet consentire videtur und dem Grundsatze
Im Bürgerlichen Gcsctzhuche g 161 auf ein Einverständnis desselben
zu schlieüen. Unterblieb das Vorlegen, so können die tarlflerten

Beträge gerichtliche Billigung nicht finden, denu es hat zufolge

S '-'M7 Zivilprozeßordnung bei einem zwischen den Parteien
bestehenden Streite darüber, wie hoch sich ein geltend zu machendes
Interesse belaufe, das Gericht unter Würdigung aller Umstände
zwar nach freier Überzeugung zu erkennen, doch ist es immerhin
au den Grundsatz im Absatz 2 des $ (jj-j Bürgerlichen Gesetzbuchs
gebunden, welchen es als untriigerischeu Vordersatz seiner zum
Ri chtsprüche führenden logischen Schlußfolgerung festhalten muß.
Es fragt sich deshalb, ob dem Gesetzgeber vorgeschwebt haben
könne, den von einzelnen liilcresscntcngnippen einseitig beschlossenen
Tarifen die Eigenschaft einer Taxe oder eines Ortsgebraurhs bei-

gelegt wissen zu wollen Solches ist zu verneinen. Denn in dem
ersten Entwürfe fehlte eiue derartige Vorschrift gänzlich. In Ihm
war der erste Absatz des Jet/Igen !j «US dem § 5«7 als Absatz S
hinzugefügt. Erst in dem zw eiten Entwürfe wurde er als selbständiger

«j 570 aufgenommen und ihm der zweite hier umstrittene Absatz
zugesetzt. In dieser Gestalt ist er als !j In die Vorlage an den
Reichstag aufgenommen. Weder in der Denkschrift zu Buch 2 S. HO
noch in dem Kommissionsberichte zu Buch 1 und S S. 91, wo eine

Darlegung der gesetzgeberischen Absicht zu erwarten gewesen wäre,
ist solche gegeben Deshalb i>t den Motiven zum ersten Entwürfe
Bd. 2 S. 471 und -15!» folgend, die Voraussetzung gerechtfertigt, es
-ei dem \it. «17 des Dresdner Entwurfs und Art. 4sö des bayrischen
Entwurfs entsprechend nur eine obrigkeitliche Taxe und in

Ermangelung einer sedchen der Ortsgebrauch in das Auge gefaßt
worden. Nur ein solcher kann als gesetzlicher Wertmesser für die

vorgeleistete Arbeil gellen. Solange den Gebührcutarifen diese
Eigenschaft nicht verschafft ist, d. Ii. ihr.' Sätze die Anerkennung
der gesetzgebenden Körperschaften oder doch mindestens die
Bestätigung der Obrigkeit, als welche hier der Bundesrat, bezw. die
l.andes/,„tru|behördeu in Betracht kommen würden, nicht verschafft
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wurde, dürfen sie als Wertmesser nielit angesehen, muß vielmehr
in jedem Einzelfalle die Vergütung tiaeli Verhältnis der aufgewendeten
Arbeitskraft. Kentnissc und Zeit diireh abzuhörende Sachverständige
geschätzt werden. Kreiagcrichtarat Dr. B. Hiltt (Berlin).

Bücherschau.
Sauailang von Gutachten Ober FlnBTerunrelnlgung XIII.

Gutachten de* Reichsgcstindheitsrats über die Reinigung und Be-
seitigung der Abwässer der Stadt Altcabarg. Berichterstatter Geh.
Mtd.-Hat Prof. Dr. Loefflcr; Mitberichtcrstalter Geh. obei Med. Rat
Dr. Schmidtmann. Arbeiten ans dem Kaiser!, Gesundheitsamte,
U.I. XXII. Heft 2 Berlin, JoL Springer. 1904.

Die einzige Vorflut der Stadt Altenburg bildet der St ad Iba.- b.
der unterhalb der Stadt in die Heiße mündet. Früher flössen die
Abwässer seliou Innerhalb der Stadt direkt in diesen Itaeh. durch
Ausführung einer einheitlichen Kanalisation ist dieser Zustand zum
grüHlen Teile beseitigt worden. .letzt fllefleti die Wasser dient unter-

halb der Stadt in den zur Zeit noch unregulierten Ablauf des Städt-
isches, dieser wird dureli die Einleitung der Abwässer naturgemäß
sehr bald in eine schwarze, übelriechende Wasscrmussc verwandelt,
die vollständig in Zersetzung begriffen ist. Trotz dieser ubelatlade
sind Erkrankungen, welche auf diesen Zustand zurückgeführt werden
könnten, nicht beobachtet worden, vermutlich weil die Verunreinigung
so stark ist. daß jeder Genuß des St«dtbacliwas«ers ausgeschlossen
ist. In der Zeit von August bis Oktober ist die Wasscrmetige des
Stadtbaches nicht viel größer als die zufließende Schmntzwasser-
menge; wegen dieser gerlugen Verdiinnung hat man sieh betnlilit.

die Beschaffenheit des Kanalwassens dadurch günstiger zu gestalten,
daß man die Fäkalien und den l'rlu von Menschen und Tieren und
iiie Wässer gewerblicher Anlagen fernhielt. Die Abfuhr der Fäkalien
wird durch lUnternehmer besorgt, welche die pneumatische Entleerung
der Gruben mit 8 M. pro cbm berechnen. Überlaufe der Abort gruben
nach den Kanälen sind zwar nicht erlaubt, sollen aber In einzelnen
FäÜPn doch hergestellt worden sein, es kommen dadurch gewisse
Mengen von Fäkaljauche in die Kanäle und somit auch in den
Stadtbach. Die Abwässer der vielen gewerblichen Antigen werden
/war geklärt, doch Ist die Klärung, bei der noch mit Kalkzusatz
gearbeitet wird, eine unvollkommene, um so mehr als die mit Kalk
behandelten Abwässer reich an gelösten fäulnisfälligen Substanzen
sind, deren Fäulnis beginnt, sobald der die Baktcrlcnentw ickclung
verhindernde Atzkalk ais kohlensaurer Kalk ausgeschieden ist. Da
ein dringendes Bedürfnis vorlag, wenigstens die flüssigen Fäknl-
Ftorfe durch die Kanäle zu beseitigen, glaubte man sich durch Ein-
richtung von Klo*ettklärgruben hellen zu können, ('bei diese Frage
war schon früher ein Gutachten de* Geh. Hofrats Prof. Dr. Gärtner
eingeholt worden. Gärtner verwarf diesen Vorschlag, weil solche
Einzelan lagen nicht genügend überwacht werden konnten und weil
die Wässer trotz der chemischen Behandlung doch fäulnisfähig
blieben. Hei der örtlichen Besichtigung durch den liesundhcilsrat
stellte sich der Oberbürgermeister der Stadt auf den Standpunkt,
daß. falls die Kosten der biologischen Reinigung für die Stadt zu
hohe würden, es für ausreichend erachtet werden müßte, wenn die
bisherige Abfuhr statutarisch geordnet und wenn von Selten der
beteiligten Gemeinden oder eventuell des Staates eine Regulierung
lind dauernde Instandhaltung des unteren Laufes des Stadthaches
bewirkt würde. Das städtische Tiefbauamt hatte, ohne die Kosten
der biologischen Reinigung auf Grund eines Entwurfs zu prüfen,
eine Kläranlage entworfen, in welcher die gesainten Abwässer eines
Tages in einem 2000 cbm großen Sammelbecken gesammelt und
dann nach Beseitigung der Sink- und Schwimmstoffe in den Städt-
isch geleitet werden sollten. Die Sta.lt glaubte mit einer derartigen
relativ billigen mechanischen Reinigung die von den Bürgern ge-
wünschte Aufhebung des Verbots des Einlassen* der Fäkalien Und
Stallwässer zu erreichen. Die Gutachter sprachen sich jedoch gegen
diesen Entwurf entschieden aus, da durch eine solche Anlage die
jetzt bestehenden Zustande in keiner Weise geändert würden, ja es
sei vielmehr anzunehmen, daß die Zersetzung des Wassers nach
Passieren der Anlage nur noch weiter fortgeschritten sein dürfte.
Für die Reinigung der Abwässer der Stadt Altenburg könne auf
.teilen Fall, gleichviel, oh die Fäkalien ausgeschlossen sind oder nicht,
mir elu Verfahren in Frage kommen, bei welchem ein Reiui-
guiigsprodtikt erzielt wird, welches nicht mehr in Fäulnis über-
geht: diese Reiniguug Ist aber nur mit einer biologischen Anlage
itii erreichen. Die Gutachter haben sodarm durch vergleichende
Berechnungen ermittelt, welche Beschaffenheit das AHouburger Ab-
wasser nach Einführung der Fäkalien haben würde, und ferner
geprüft, ob die zur Wasserspülung der Aborte zur Veifügung stehen-
den Wassermengen genügen. Hierbei Ist festgestellt worden, daß
das Altenburger Wasser auch nach Einführung der Fäkalien von
normaler Beschaffenheit suin wird und daß der Wasserverbrauch
[•ro Kopf auf 70—95 1 gesteigert werden kann. Die Gutachter kommen
auf Grund der angestellten Untersuchungen zu dem Ergebnisse, daß
das von der Stadt In Aussicht genommene einfache Absitz- und
Klärverfahren nicht ausreicht und daß die Anfrage des herzoglich
Sächsischen Ministeriums, ob die gesamten Abwässer mittels des
biologischen Verfahrens gereinigt und dann in den Sladlbach ab-

geleitet werden können, zu bejahen ist. well erfahrungsmaßig an
I einer Reihe von Stellen im In- und Auslande bei Benutzung des
biologischen Klärverfahrens befriedigende Reinigungsgrade der Ab-
wässer erzielt worden sind. H. M.

»eutarhe Konkurrenzen. Herausgegeben von Professor A. Neu-
meisler. XVIII. Band. Heft fi iNr. Bio), Leipzig. Seemann & Co.

UNS.
Eine Auswahl der für eine Friedhof shalle in Minden

i. WeHtf. eingelieferten Entwürfe gelangt In diesem Hefte zur Ver-

öffentlichung Ihn- Mehrzahl bietet wertvolle lÄungen voll

Stimmung und Kigenart. Als zeichnerische l-eistungeii verdienen

viele der Entwürfe ebenfalls volles Lob.
H. Chr. XußbtmiH (Hannover),

A. Ledebur, Lehrbuch der »lechanlseh-mctallnrgliu'afn Tech-
nologie (Verarbeitung der Metalle auf mechanischem Wege). Dritte,

neu bearbeitete Auflage. Zweite Abteilung. Braunsehweig.
Friedrich Vieweg & Sohn. 1H05. 404 S. Mit zahlreichen Abbildungen
und einer farbigen Tafel. 12.00 M,

Über die erste Abteilung dieses anerkannt vorzüglichen Lehr-

buchs haben wir bereits in No. 2 des laufenden Jahrganges eine

Besprechung gebracht. Die zweite, den Schluß des Werkes

I

bildende Abteilung behandelt zunächst die Trennungsarbeiten
mit schneidenden, schabenden, schleifenden und abscherenden

; Werkzeugen und Werkzeugmaschinen, sodann (im sechsten Ab-
schnitte* die Zusammen! ügungsarbeiten durch Falzen, Nieten,

Schweißen. Löten, Zusammenschmelzen und Kitten, sowie im siebenten

Abschnitte die Krhaltungs- und Vorschöuerungsarbeiten,
nämlich die Oberflächenbehandlung durch Sandstrahlgebläse, durch
Lösungsmittel (Beizen. Färben. Ätzern, durch Werkzeugmaschine
und Stichel (Guilloschiervn) und durch Oxydation oder Schwefelung,
ferner die Herstellung von" Metall- und Schmclzübcrzügeu (Emails)

sowie das Ausreichen. Firnissen und Lackieren der Metallwaren und
die Herstellung eingelegter Arbeiten.

Der zweite Teil umfaßt die Besprechung der Darstellung der

Bleche und Drähte, der Schrot- und Schriftgießerei, der Anfertigung

;
der Röhren. .Schrauben und Schraubenmuttern, der Schneidwarcn,

der Nägel und Drahtstifte, der Münzen, der Stablsciirelbfedern, der

i Steck- und Nähnadeln sowie der Einrichtung uud Herstellung der
Schlösser.

Am Schlüsse eines jeden Abschnitts findet sich auch in dieser

i Abteilung ein ausführliches Literaturverzeichnis (Eiuzclweike und
Abhandlungen) und am -Schlüsse des ganzen Werkes ein Sach-
verzeichnis.

Die dritte Auflage des Werkes ist mit einer Reihe neuer, guter

Abbildungen ausgestattet; einige veraltete wurden ausgemerzt; die

Gesamtzahl der Abbildungen Ist von 72!» auf 751 gestiegen. I m
, den l'mfang des Lehrbuchs nicht zu vergrößern uud sowohl Platz

Iii die neuen Abbildungen als auch In: Mittelungen über r.ene Ver-

fahren uud wissenschaftliche Forlschritte zu gewinnen, wurden vom
Verfasser mancherlei Kürztingen im Texte vorgenommen und dadurch
auch einige Weitschweifigkeiten der älteren Auflage beseitigt.

Das Ledeburschc Werk soll „in erster Linie den Studierenden

! und jüngeren Betriebslcuten dazu behilflich sein, das beim Unter-

richt'- Geilorte zu ergänzen und ein Verständnis für die Einrichtungen
und Vorgänge zu gewinnen, die ihnen im Betriehe vor Augen treten".

Der Verfasser war bestrebt, .die maßgebenden Naturgesetze und die

für die mechanische Verarbeitung in Betracht kommenden Eigcn-

BCDaften iler Metalle als Ausgangspunkte für die weiteren Dar-

legungen zu benutzen und sie so klar zu erläutern, als es der

Jetzige Stand der Wissenschaft ermöglicht*.

Auch in der neuen Bearbeitung zeichnet sich der Inhalt des

Vortrefflich ausgestatteten Buches trotz, seiner gedrungeneren Form
durch große V.ist Hiiillii hk. it uns. Wir sind davon überzeugt, daß
das Werk auch In »einer dritten Auflage den hervorragenden Platz,

den es unter den technologischen Lehrbüchern bisher einnahm,
behaupten wird. Jtichmd Krüger (Bremen).

Neues vom Bachermarkt.
Anlage Gronn.-Nembro, die erste Kraftübertragung in Europa

n IOikiii Volt. Brown. Bovert A < ic, Aktiengesellschaft. Baden.

(Uli Abbildungen ) Berlin. Springer. M, I.HO.

Bernhard, K., Der Wettbewerb um eine feste Straßenbrücke über
den Rhein zwischen Rnhrort und Homberg. (Aus: .Zellschr. d.

Vcr. deut Ingenieure.") (Mit 14"i Abbildungen u. 2 Taf) Berlin,

Springer. M. 2.

He- r mann. S., Die ärztliche 1 berwai-hung der Prostituierten. Mit

2 Kurven im 'IVxt. Jena, Fischer. M. 7.

Dirckson, F., llilfswerlc für das Entwerfen und die Berechnung
von Brücken mit eisernem l'berhnu als Ergänzung zu den
preußischen Vorscliriflen für das Entwerfen der Brücken mit

eisernem Überbau vom l. V. HK». 8. Aufl. (Mit 3« Abbildungen
und 1 Taf.) Herlin. Emst ic Sohn. IL 4.

Ebeling, IT., Westinghotise Bremse.Schloifer Bremse, Knorr-Bremse.
Ausführliche Beschreibung mit zahlreichen Abbildungen. Berlin.

Lenz & Co. M. 0.U5.
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Flnkolatein, H-, Lehrbuch der Säuglingskrankheiten. 1. Hälfte.

Berlin. Fischer. VI. 10

Gaisberg, 8. Frhr. v., Taschenbuch für Monteure elektrischer Be-

leuchtungsanlagen, unter Mitwirkung von 0. Gerling und Michalke
bearbeitet und herausgegeben. 29. Aufl. (Mit 17« Fig) München,
oldenbourg. Geb. M. 2.60.

Gonamer, Die elektrischen Druckknopfsteuerungen für Aufzuge.
(Mit 180 Abbildungen.) Hannover, Jänerke. M. 5.

Handbuch der sozialen Medizin. Herausgegeben von Prof. F. Wind-
ischeid. 5. Heft. — Inhalt: Heulus. L , Samariter- und Reltungs-
wcseu. — Friedheini. H.. I>as Mililar-.Sanitht.Hwe.sen .Jena,

Fischer. Geb. M. 5.

Hiraohberg, B., Die Wohnungsfrage und die Eingemeindung der
Berliner Vororte. Vortrag. (Mit 1 eingedr. Skiwe.) Berlin. Slmlou.

M. 1.

Hoffmann, W., Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Ver-

waltuugsbcamtc, Tierärzte und Ärzte. (Mit 105 Abbildungen.)
Ix'lpzlg. Barth. M. 3

Holst, Alfr., Die Schule des Elektrotechnikers. Lehrgang für die

angewandte Elektrizitätslehre. Herausgegeben im Verein mit
II. Stapelfcldt und \V. Sander. 4. (Ergänzung*)!».!. Leipzig. Schäfer.

M »; geb. IL 10.50.

Jahrbuch der Innung: Bund der Bau-. Maurer- und Zimmermeister
zu Berlin, zugleich ein Führer durch das baugewerblicho Grofl-

Berlin. Im Auftrage des Vorstandes bearbeitet vom Geschäftsamte
der Innung. III Jahrg. für das Geschäftsjahr 1905. (I. IV. 1005 bis

31. III. 190B.I Berlin, Geschäftsamt der Innung: Bund der Hau-,

Maurer- und Zimmermeister. M. 2.

Inama-Sternegg, K. Thdr. v., Städtische Bodenpolitik in neuer
und alter Zeit. (Aus: „Zeitsehr. f. Volkswirtschaft, Sozialpolitik

und Verwaltung.") Wien. Braumüller. M. 1,40.

Kämmerer, O., Schillere Bedeutung für das Maschinen Zeltaller.

Festrede. München, oldenbourg. M. 0,40.

König, Fr., Die Wasserversorgung innerhalb der Gelände und ihrer

Grundstücke. (Mit 3 Tabellen.) Leipzig. Wigand. M. 1.50.

Lifi, O., Die Marientaler Horhquellenwasserleiiung und ihre Vor-
züge gegenüber der Wiener Neustädter Tiefquellenwasscrlcitung.

Ein Beitrag zur Frage der Wasserversorgung der Gemeinden
zwischen Wien und Wiener Neustadl und des Trlestingtales.

Wien, Sptelhagcn * Schurich. M. I.

Löachner, H., Über Sonnenuhren. Beiträge zu ihrer Geschichte
und Konstruktion nebst Aufstellung einer Fehlerlheurk-. Mit
.19 Abbildgn.) Graz, l/eusrhner A Luhensky. M. S.

Miller, Bürgerliche und ländliche Bauwerke in der Rheinpfalz.

Photographisch aufgenommen und herausg. (HO Lichtdr.-Taf.)

40.5 - 80,5 cm Frankfurt a M . Keller. In Mappe M. ü4.

Mühleiaen, W., Entwürfe für moderne Stuckarbeiten zumeist
Louis XVI. — Empire — u. modernem Styl. Eine Sammlung von
moderneu Zimmerdecken, Ilauselngängen. Pllasterausblldungen.

Säulenkapitälen. Basen. Konsolen und Türaufsätzen unter Be-
rücksichtigung der verschiedensten Zimmcrgrößen, sowie Krker-
aubauten. Eckkamlncn und abgeschrägten Wänden. Ein Vorlagc-

werk für Architekten. Modelleure. Bildhauer und Stuckateiire.

(50 Lichtdr.-Taf.) -4 1 >^:tft> cm. Berlin, Spielmeyer. In Mappe M. 4.1.

Münk, M., Die Hygiene d. Schulgeliäudes. (Mit 1« Abbildgn.) M 2,50.

Die Schulkrankheiten. I. Heft. Die Schulkuresichtigkeit. Ver-
krümmungen der Wirbelsäule. (Mit 9 Abbildgn.) Brünn, Karasiat

& Sohn. M. 1,50.

Neumeister, A., Reg.-Baumstr. I'rof. Deutsche Konkurrenzen.
.Will Bd. (Mit Abbildgn ) — Inhalt: 7. Heft No, 211. Luther-
kirche f. Chemnitz, 8. Heft. No. 1212. Synagoge f. Frankfurt a. M.

Leipzig. Seemann & Co. Kinzelpr. des Heftes M. I.ho.

Fersonalveraeichnia der königl. preußischen Itergwerksverwaltg.
(Am 1. I. 1905.) (Aus: .Zeitsehr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinen-
wesen.-) Berlin. Ernst & Sohn. M. 1,50.

Pieratorff, J., Emst Abbe als Sozialpolitiker. (Aus: .Allgemeine
Zeitg., Beilage-,) .lena, Fischer. M. 0.75.

Troako, L., Die Pariser Stadtbahn, Ihre Geschichte. Linienführung.
Bau . Betriebs- und Verkehrsverhältnisse. (Erweiterter Sonder-
abilruck aus: .Zeitsehr. des Vereins dent. Ingenieure" ) (Mit

45« Fig. u. 2 i'af.) Berlin. Springor. Geb. M. 7.

Wassermann, A., Die Bedeutung der Bakterien f. d. Gesundheits-
pflege. (Mit (> in den Text eingedr. Abbildgn ) München. Olden-
bourg. M. o Hu

Woiae, K.. Neue Entwürfe f. moderne Verglasungen. (Di Lichtdr.-

Taf,. 2 Farbendr. Taf, u. beschreib. Text.) 52x37 cm. Berlin.

Spielmeyer. In Mappe M, '20.

Wunusch, J., Ritter v., Denkschrift über eine Bahnverbindung
Zaras in, Österreich. (Mit 1 Titelbild u. 1 Karle.) Wien, lirau-

muller.
.

\| I

Wloland, E., I her l'rsachen u. Verhütung d. Säuglingssterblichkeit,
Populärer Vortrag. Ba^el. Lendorf. M. 0,70.

Zuppinger, W., Antrieb durch elektrische Motoren im Fabrik-
betrieb. (Aus: .Schweiz. !iauzeitung"..i (Mit Abbilden.) Zürich.

Itaseber. M. 0.25.

Zeitschriftenübersicht.

Wansorversorgung und RcHeitigung und It>inlgung der
Abwässer.

Mitteilungen aui der kirl. Prllfongsanstalt für Wasser-
Tersorrnng und Abwaaserbeaeltlgnng, Heft 5.

Das fünfte Heft der genannten Mitteilungen enthält wiederum
vier Arbeiten von allgemeinerem Interesse. Keglerungsbaumeister
Schury vom städtischen Tiefbauamt in Stuttgart bringt einen

Bericht über die biologische Versuelmkllranlage der Stadt Stuttgart
auf der Prag, ( her die Schwierigkeilen, die die Beseitigung der Ab-
wässer in Stuttgart macht, haben wir bereits im 5. Jahrgänge dieser

Zeitschrift Seite 2W> berichtet. Die Haus- und Fahrikwässer ein-

schließlich des Regenwassers werden zur Zeit durch eine systematisch

angelegte Kanalisation in den Neckar geleitet. Die Fäkalien werden
bis auf wenige Ausnahmen vorläufig in wasserdichten Gruben
gesammelt und mittels pneumatischer Entleerung beseitigt. Der
Hauptsammelkanal mündet bei Berg in einen Mühlkanal, der

sich 600 m unterhalb der Elnmündungsstelle mit dem Neckar
vereinigt. 350 ni unterhalb des Zusammenflusses des Muhlhaches
und lies Neckar liegt Cannstatt; hier ist der Neckar durch ein festes

Wehr gestaut. Die Stadt Stuttgart beabsichtigt schon seit lauger

Zeit, den Saitunelkanal flußabwärts zu verlängern, diese Arbeit kann
Jedoch erst ausgeführt werden, wenn die Frage der Reinigung der

Abwässer entschieden sein wird; eine intensive Reinigung ist um-
somehr notwendig, als man die Absicht hat, die Jetzige Art der

l-'äkalienbeseitiguug in Gruben aufzugeben, um zu Spü laborten
überzugehen. Die Stadtverwaltung entschloß sich daher, eingehende
Versuche anzustellen, deren Ergebnisse nunmehr mitgeteilt werden.
I m den späteren Verhältnissen Rechnung zu tragen, hat man da»
fäkalienfreie Abwasser künstlich mit einer entsprechenden Fäkalien-

menge vermischt. Das Mischungsverhältnis wird durch Meßapparate
genau reguliert. Die Abwässer gelangen zunächst in einen

Sedimentlerraum von HO cbm Inhalt. Ein Teil dieses Sedimentier-

raumes ist als Sandfang ausgebildet; aus dem Sedimentierraume
fließt das Wasser in ein Sammelbecken von 70 cbm Inhalt. Zweck
dieses Beckens Ist die Aufspeicherung des Wassers während der

Ruhezeit der Oxydationsfilter; die letzteren sind zweistufig, jedes

der vier Filter hat eine Fläche von 4!" i|m. mit einer Koksfüllung
von 73 cbm. Dil» Füllmaterial der oberen Filter besteht aus Koks
w>n Ii;- 2(1 um. Korngröße, unvte aus eim-i etwas reineren

Sorte von 5—10 mm. Die Anlage hat 21000 M. gekostet, davon
entfallen auf Grab- und Betonarbeiten &200 M. und auf die Koks-
rüllung 4300 M. Der Betrieb der Versuchsanlage wurde durch
Regierungsbaumeister Schury im Einvernehmen mit Dr. Bujard.
dem Vorstande des städtischen chemischen Laboratoriums, geleitet.

Die bakteriologischen Untersuchungen führte L Stadlarzt Dr. Gaspar.
von dem auch die oben erwähnte im 5. Jahrgänge besprochene Arbeit

stammt. Der Betrieb der Anlage wurde im April 1902 begonnen
und ein ganzes Jahr ununterbrochen fortgesetzt, dann trat eine

etwa zweimonatliche l'nierbrechung ein. während der die Hecken
gereinigt, die Filter gewaschen und einige Veränderungen vor-

genommen wurden. Am 15. Juni 1903 wurde der Betrieb wieder
aufgenommen und bis zum November 1908 fortgeselzt. Wegen der
Einzelheiten bei den Versuchen müssen wir auf den Originalbericht

verweisen, nur soviel sei hier mitgeteilt, daß sich die Sedimentier-
beeken bei der ersten Versuchsperiode sehr bald zu Faulräunien
einwickelten und als solche auch lOr die Folge behandelt wurden
Bei der zweiten Versuchsreihe wurden nach Ausführung einiger

Veränderungen die Sedimentierbecken, wie ursprünglich beabsichtigt,

zur einfachen mechanischen Reinigung benutzt. Im ersten Betriebs-

Jahre wurden »ötiOO cbm Abwasser mit 3200 cbm Fäkalien gereinigt,

im zweiten Versuchs jähre, das allerdings nur einige Monate dauerte.

iOOOO cbm Abwasser mit 147:, cbm Fäkalien. Die Versuche ergaben
im allgemeinen, daß die Aufnahmefähigkeit der Filier fortwährend
und ziemlich gleichmäßig abnahm, bis nach etwa elfwöchentlichem
Betriebe die Fillemherfläche hart geworden war und aufgelockert

werden mußte. Von Bedeutung sind die Resultate übur die Abnahme
der Oxydlerbarkelt: Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Abnahme
von 7l'.s s],2"„ de» pernmnganat Verbrauchs; es hat sich auch
hier wieder gezeigt, daß die Reinigung durch einlache Filtration
In Üx.vdatlonsbeekcn besonders bei großen Anlagen genügt, wenn
nicht besondere Verbältnisse . ine möglichst weilgebende Reinigung
bedingen; die erheblichen Mehrkosten für die Anlage der zweiten
Filier stehen nicht im Verhältnisse zu der dadurch zu erzielenden
Verbesserung der Abwässer. Die l'nlersuehungen auf Per-

manganatviThrauch ergaben ferner, daß die Abwässer ohne
F'äkalienzusatz verhältnismäßig wenig fäuluisfählge Stoffe enthalten,

kaum mehr als das durch Fäkalien verunreinigte Wasser nach der
doppelten Filtration. Es wird hieraus für Stuttgart der Schluß
gezogen, daß eine mechanische Reinigung in einfachen Scdlmcntler-

hecken genügt, solange nicht durch Einleitung der Fäkalien,, die

Beschaffenheit des Abwassers sehr erheblich geändert wird, l'ber

die Mineralisierung der Abwässer wird berichtet, daß dieselbe ersl

nach und nach eintritt, also erst, wenn sich die Filier eingearbeitet
haben Salpeterstlrkstoffverbindurjgen zeigten sich zuerst im Wasser
der unteren Filter, in kleinen Mengen bis zu U,H mg im Liter in den

Digitized by Google



93

ud 34,5 mg in den unteren Filtern. Ein Vergleich mit den
Ergebnissen anderer Kläranlagen zeigt, daß in der .Stuttgarter Ver-

suchsanlage eine ebenso weitgehende Reinigung erzielt wird, wie

In den Anlagen deutscher und englischer Städte. Das bakterio-

logische Ergebnis der Reinigung befriedigte, wie von vornherein zu
erwarten war. nicht, es tritt eine kaum nennenswerte Verminderung
der Keimzahl ein, interessant sind jeditch die Versuche, da» gereinigte

Wasser zu desinfizieren. Versuche mit Kalkmilch ergäben, daß
ein Zusatz von 0.05 g auf ein Liter Abwasser bei einer Einwirkung*»
zeit von zwei Stunden genügte, um eine für die Praxis genügende
Verminderung der Keime mit Sicherheit zu erreichen. Mit Wasser-
stoffsuperoxyd konuteu gleichfalls sämtliche Keime abgelötet werden,
der Preis dieses Desinfektionsmittel-! schlietll jedoch seine Verwendung
für den Großbetrieb ganz aus. Eine sichere Sterilisierung wurde
auch nach zweistündiger Einwirkung durch Chlorkalk erzielt, und
zwar bei einem Zusätze von 0.14 g aktiven Chlors auf ein Liter Ab-
wasser. Die weitere Untersuchung erstreckte sieh auf die Wirkung
des geklärten Wassers aur die im Neckar lebenden Fische. Zu den
Versuchen dienten die weniger empfindlichen Gold- und Silberfische.

h'lrisseu und Weißfische. Nachdem die Fische sich durch
allmähliche Zuleitung des gereinigten Abwassers an dieses gewöhnt
hatten, konnten sie nach Verlaufe von fünf bis sechs Tagen im
unverdünnten Wasser leben. Notwendig zum lieben der Fische
erwies sich eine ständige Durchlüftung der Vcrsucli*ai|iiarien und
eine täglich dreimalige Erneuerung des Wassers. Da sich das
Wasser dem Neckar im Verdünnungsverhältnis 1 : 10 mitteilt, ist

eine Sorge wegen Schädigung der Fischzucht unnötig. Außer der
chemischen und bakteriologischen Untersuchung hat der Wärter der
Anlage an Ort und Stelle noch eine einfache Prüfung des gereinigten

Abwassers vorgenommen, die sich auf die Durchsichtigkeit in

stärkeren Schichten erstreckte. Während vergleichsweise die Durch-
sichtigkeit reinen Ouellwassers 1,05 m betrug, schwankte die Klarheit

des Röhrenwassers zwischen 2 und 6 cm, der Abfluß aus den Filtern

hatte eine Durchsichtigkeit von 80— 50 cm, in einzelnen Fallen sogar
bis zu «SO—75 cm. Auch die Temperatur des Wassers ist bei seinem
Durchlauf« durch die Anlage gemessen worden, der Betrieb konnte
auch während der kalten Jahreszeit ohne Störung fortgesetzt werden;
selbst bei einer Außentemperatur von 21' C betrug die Temperatur
im Faul- und Samnielraume sowie in den Filtern noch -f-5» C. Zu
erwähnen Ist noch, daß sich in den heißen Monaten zahlreiche

kleine Mücken über den Filtern einstellten. Iber die Menge des
angesammelten Schlammes und seine Beseitigung und Verwertung
sind eingehende Versuche angestellt worden, die jedoch in Über-
einstimmung mit den in anderen Orten gemachten Erfahrungen
wiederum zeigten, daß die Frage der Sehlamnibeseitigtinc mit der
biologischen Abwasserbeseitignng nicht gelöst ist. Aus der Reinigung
von 36500 cbm Abwasser ergaben so ll «7 cbm Schlamm, d. i. auf
1 cbm Wasser 2.HH Ii— 2,4% der gereinigten Was<ermenge. Im
zweiten Versuchsjahre betrug die ausgeschieden!» Schlammmenge
sogar 3,75 1 auf ein Kubikmeter Abwasser; der l'nterschied ist

darauf zurückzuführen, daß im (Welten Detricbsjahrc nicht mit
Faul riiu inen, sondern mit einfachen Sedimeutlerbecken gearbeitet
wurde, man hat also bei letzteren auf rund 1,35* 0 mehr Schlamm
zu rechnen. Es sind weiter Versuche angestellt Vörden, den
gewonnenen und getrockneten Schlamm zu verbrennen und zu ver-

gasen; im allgemeinen haben sieh hierbei keine Resultate ergeben,
die zu der Hoffnung berechtigen, den Schlamm im Großbetrieb*,
verwerten zu können. Auch der Dungwert de» getrockneten
Schlammes ist kein erheblicher: vergleicht man ihn mit den In

einer Latrine enthaltenen Dungwerte, dann zeigt sich, daß der Schlamm
namentlich Kalium in viel geringeren Mengen enthält. Da der
Seidamm außerdem eine für die gleichmäßige Verteilung beim Düngen
unzweckmäßige Form besitzt, wird er voraussichtlich kaum den
leichten Absatz wie die Latrine finden. Außer dem in den Vor-

reinlgungsbcckeu ausgeschiedenen Schlamme ist noch mit den
Rückständen zu rechnen, die das Koksmaterial umhüllen. Diese
Mengen sinil immerhin so bedeutend, daß mit einer periodischen
Reinigung des Filtennaterials gerechnet werden muß. Neben den
Reinigungskosten entsteht dabei eine weitere direkte Ausgabe durch
den Verlust an feinerem Material: derselbe wird nach den angestellten
Versuchen zu 7—Ii"» angegeben. Die Waschkosten selbst betrugen
pro Kubikmeter Filtennatcria! zwei Mark. Schurjf kommt auf
Grund seiner Versuche zu folgenden Schlußcrgebnisseu: Die Stutt-

garter Wässer lassen sich durch biologische Reinigung genügend
reinigen, dem Verfahren harten aber noch gewisse Mängel an.

Sofern das Abwasser gegenüber seiner jetzigen Beschaffenheit nach
Einleitung der Fäkalien nicht ganz wesentlich verschlechtert wird,

genügt die Reinigung in Sedimentierbeeken, da mit dieser vier

Fünftel der suspendierten Stoffe und die Hälfte der gelösten fäulnis-

fälügen Stoffe beseitigt wird. Sollte die Sediuicntlerung für die
Folge allein nicht gentigen, so könnte man. falls das biologische
Verfahreu gewählt wird, mit einer einstufigen Anlage auskommen,
da die Wirkung der zweiten Filter nur veihiütnismäßig gering ist.

Der kontinuierliche Betrieb der Filter ergab eine größere Leistungs-
fähigkeit der Anlage als der intermittierende. Die Zahl der Bakterien
wurde bei keinem der Versuche in nennenswertem Maße verringert.
Kar den Fall von Epidemien Ist daher auf eine Desinfektion der
Abwässer Bedacht zu nehmen. Für die Frage der Schlammbeseitigung

ist noch keine genügende l/isung gefunden, die Beseitigung des

Schlammes aus der Kläranlage und das Vernichten desselben ist

dagegen mit erheblichen dauernden Ausgaben verbunden.
Die zweite Arbeit enthält ein Gutachten von Professor

Marsson. Dr. Spitta, und Dr. K. Thumm über die ZulSsslgkelt

der FakalienabKchweminiuiir der Stadt Hanau In den Maiu. FUr
die Entwässerung der Stadt Hanau ist von Baurat Lindley ein Ent-

wurf nach dem Mischsystem aufgestellt worden. Die Ausmündung»-
stelle sollte am Maine liegen. Dieser Entwurf wurde von der Re-
gierung nur unter der Bedingung genehmigt, daß die Einleitung

der Abwässer mitten In den Strom erfolge und daß die Fäkalien

ferngehalten werden. Außerdem wurde für den Fall der Weiter-

führung der Mainkanalisatlon bis Hanau die Herstellung ausreichender
Reinigungsanlagen gefordert. Auf Ersuchen der Stadt gab später

Prof. Frankel noch sein Gutachten dahin ah, daß die Einleitung

der Fäkalien unbedenklich sei. wenn vor der Einleitung In den Vor-

fluter 66— 75"» der suspendierten Stoffe durch einfache mechanische
Reinigung entfernt wurden. Trotz dieses Gutachtens lehnte die

Regierung die Einleitung der Fäkalien wiederum ab. Bei dieser

Sachlage entschloß sich die Stadtgemelnde, diu ganze Frage einer

wissenschaftlich objektiven Prüfung durch die Königliche Prtlfungs-

austalt für Wasserversorgung und Abwasserheseitigung unterziehen

zu lassen; Insbesondere sollte die Frage der Einleitung der Fäkalien

einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Eine von
Dr. ihn mm vorgenommene Prüfung der örtlichen Verhältnisse ließ

als vorläufiges Resultat erkennen, daß die Kinführung der Fäkalien

nach vorangegangener mechanischer Reinigung unbedenklich er-

scheine, doch reichten die bis dahin vorliegenden Untersuchungen
und Analysen nicht aus, um ein definitives Urteil abgeben zu können.
Demzufolge wurde eine eingehende Prüfung vorgenommen, deren
Ergebnisse in allen Einzelheiten mitgeteilt werden. Die tägliche

Abwassermenge der Stadt Hanau beträgt Im Durchschnitte 5073 cbm.
bei :tooo0 Einwohnern ergibt sich hieraus eine Wassermenge von
10!) I pro Kopf und Tag. Aus dem Kinzigbnch werden noch erheb-

liche Wassermengen zur Spülung zugeführt; mit diesen beträgt die

tägliche Abflußmeuge durchschnittlich 18317 cbm. Aus diesen Zahlen

ergibt sich bereits, daß die Abwässer der Stadt Hanau wenig kon-

zentriert sind; auch wenn nmn das Wasser der Kinzig nicht mit-

rechnet, ist die Konzentration geringer als in den meisten anderen
Städten. Das Mainwasser ist nach den angestellten chemischen
und bakteriologischen Untersuchungen noch als ziemlich rein an-

zusehen, das Kinzigwasscr ist von dem Mainwasser chemisch deutlich

verschieden; es ist ärmer an Gesamtriickstand und suspendierten

Stoffen als das Malnwasser oberhalb Hanau, dagegen bedeutend

reicher an Chlor. Die Abwässer werden durch das Main- und
Kinzigwasser im Verhältnis 1:59« verdünnt, rechnet man das Spül-

wasser mit, dann beträgt die Verdünnung 1 : 165. Eine theoretische

Berechnung der durch die Einleitung der Schmutzwässer bedingten
Steigerung lies Gehalts au Ammoniak-, Chlor-, Kaliumpermanganat-
verbrauch ergibt, daß das Muinwasser nur ganz unwesentliche Ver-

änderungen erleidet- Es ist weiter berechnet worden, wie sich die

Zusammensetzung des Wassers nach Einleitung der Fäkalien ge-

stalten würde; aber auch hier zeigt sich, daß der rechnerisch ermittelte

Zuwachs durch die Fäkalien- und Harneinschwemmung ein ver-

schwindend geringer sein wird, soweit die gelösten Stoffe In Betracht
kommen, ein größerer indessen schon, was die ungelösten Stoffe

betrifft. Die Einleitung der Fäkalien mußte demnach als zulässig

angesehen werden, seiest wenn man berücksichtigt, daß die Stadt

bei einem Wachstume von I V«*« in 30 Jahren auf rund 48500 Ein-

wohner angewachsen sein wird. Es blieb noch zu prüfen, inwieweit

durch das Hineingelangen der Fäkalien und des Harnes der gesamten
Einwohnerschaft in den Fluß etwa die Verbreitung von Infektions-

krankheiten gefördert werden könnte. Die Gutachter nehmen den
Standpunkt ein, daß das gelegentliche Hlneiulangen von Krankheits-

keimen niemals ganz vermieden werden könne, selbst wenn man
die Fäkalien und den Harn besonders beseitigt, da Kraukhelts-

keime auch im Wirtschaftswasser enthalten sind. Man muß sich

daher darauf beschränken, die Einleitung größerer Mengen von
Krankheitserregern möglichst zu verhindern; dies läßt slcherfahruugs-

mäßig am besten durch strenge Durchführung der Anzeigepflicht

und der obligatorischen lokalen Desinfektion bei bestimmten Krank-
heiten erreichen. Die hinsichtlich dieser Fürsorge bestehenden
Vorschriften der Stadt Hanau wurden als nicht genügend angesehen,
so daß von den Gutachtern eine Krgänzuug der bestehenden Vor-

schritten verlaugt wird. Die In Aussicht genommene Kanalisierung

des Mains bis Hanau wird die Iiis jetzt beobachtete. Selbstreinigung

des Mainwassers nach Ansicht der Gutachter ungünstig beeinflussen,

es wird daher die Frage offen gelassen, ob nach Durchführung der

Mainkanalisatlon die einfache mechanische Reinigung noch genügen
wird; zur Zeit wird dieselbe von den Gutachtern für ausreichend

erachtet. Dem Gutachten ist noch ein umfangreiches Gutachten
von Prof. Marsson Über das Ergebnis seinereingehenden biologischen

Untersuchung des Mains angefügt.

Die dritte Arbeit bringt chemisch-biologische Untersuchungen
von Prof. Dr. Kolkwitz und Dr. IL Thiesing Ober die Ver-
wendung von Rieselwiesen sur Reinigung des Tnlaperrenwaasera
für tienußzwecke. Veranlassung zu diesen Untersuchungen gab
die Stadt Haspe, die nach dem Entwürfe des Geheimen Rats Prof.
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Dr. In t z «piiie Talsperre zur Wasserversorgung anzulcgcu beabsichtigt.

l)as Wasser sollte aus einem Teiche entnommen unil. dills die Vor-

reinigung und Klärung in diesem sieh nieht als genügend erweisen
sollte, unterhalb der Sperrmauer durch Aufleiten auf eine Riesel-

wiese gereinigt werden. Diese Art der Reinigung sah die Regierung
als ungenügend an. der Stadt Haspe wurde daher aufgesehen,
oberhalb der Talsperre ein Reservefilter und unterhalb eine Sand-
nitcranlage einzurichten. Eine von der Königlichen Regierung einge-

holte Auskunft Uber die Wirkung ähnlicher Rieselwiescii im liezlrkc

Düsseldorf ließ erkennen, daß vollige Klarheit Uber die Leistung* ,

fäbigkelt derselben nieht bestehe. Demzufolge ordnete der Minister !

eine t ntorsiicliiing dieser für den Betrieh iler Talsperren überaus
wiclitigett Frage an und beauftragte hiermit die Königliche Prüfungs-
anstalt. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Rieselwics.-n

wurden Wasserproben in den Anlagen bei Honsdorf, Remscheid
und Sulingen entnommen und die Bodenbeseliaffenlieil der an
genannten Orten vorhandenen Wiesen untersucht. Die chemischen
Untersuchungen ergaben bei allen diesen Anlagen, daß es sieh um
ein chemisch besonders reines Wasser handelt, dessen Ahdampf-
rückstaud sehr gering ist. Die Ergebnisse der bakteriologischen
unil biologischen Prüfung führten jedoch zu überraschenden lie

sultaten. In Honsdorf tritt .las Talsperren« asser mit IHK) bis .'.tut

Keimen auf die Wiesen, außerdem bat es In 1 « hm mindestens
luoou Individuen des in der Talsperre als Plankton vorkommend«
Radertiers Polyarthra. Das gerieselte, in den Sammelbrunnen ein-

fließende Wasser zeigt dagegen loOO Keime und pro Kubikmeter 1 cem
i

Detritus (in feuchtem Zustand) und S00 Individuen von l'olyarlhra.

Da» filtrierte Wasser ist somit keimreicher geworilen. ein Um-
stand, der seine Erklärung darin findet. daU gleichzeitig im Rcin-

w»H»r Nematodenwilrmcr gefunden wurden. Ein abschließendes

Urteil über die bakteriologische Wirkung der Honsdorf. !- Wiesen
ist auf tinind der angestellten Untersuchungen nicht möglich; es

bleibt festzustellen, ob die beobachteten Verhältnisse konstant sind

oder ob Änderungen in der Fähigkeit der Wiesen. Bakterien zurück-
zuhalten, eintreten. Die Zahl der Planktonorgauismeu ist von
mindestens 10000 im Talsperren« a*scr auf 500 pro Kubikmeter
de» filtrierten Wassers zurückgegangen.

Bei der Kemscheidcr Uieseiwieso wurde ermittelt, daß das
aurfließende Wasser 2500- SHOO Keime enthielt, während das filtrierte

Wasser etwa »500 Keime zählte; uuanliuiüve Planklonfüngc wurden
auch hier angestellt, führten aber zu keinem brauchbaren Ergebnis:
der qualitative Befund ergab dagegen wichtige Anhaltspunkte, es

fanden sieh nämlich im Brunnen einige Krebschenlurven, grüne
lebende Planktonalgcn u. a. in. Sie stammen aus dem oberhalb
gelegenen Tentebache, haben also die filtrierende Schicht passiert.

Bei dem Solinger Wasser betrug die Keimzahl des auftretenden
Kohwasscrs 1600 pro Kubikzentimeter, die Zahl der Keime Im
Brunnen 000. Die planktologischcn Ermittelungen ergaben in der
Hauptsache eiu ähnliche» ifesultal wie Ihm der Remseheider
Anlüge. Da die Bodcubesehairenhc.il der für Haspe iu Aussicht
genommenen Rieselwiese der vorgenannten im allgemeinen sehr
ähnlich ist. muß auch auf annähernd gleiche Resultate geschlossen

werden. Bei der Beurteilung der gefundenen Ergebnisse gehen die

Outachter von der Erwägung aus, daß das Talspcrrcuwasser als i

ein i iberfBichel) wasser anzusehen Ist ntnl daß man daher bei der

Beurteilung der Hüte, be/.w. Reinheit des Wassers uur den Maßstab
anlegen könne, der liir gereinigtes oberfläehenwasser im allgemeinen
maßgebend Ist. Km solches Wasser darl nach den „Grundsätzen
für die Reinigung von Oberilm henwasscr* im Kubik-
zentimeter nicht mehr als 100 Keime enthallen. Da diese Normen
bisher für die Praxis genügt haben, darf man sie auch im vorliegenden
Falle zum Vergleiche heranziehen. Wenn die Ricselwieseu imstande
sind, das Wasser ebenso zu reinigen wie ein Salidfilter. dann dürfte
ihre Zulässigkeil als Filteraulage für Trinkwasser erwiesen sein,

Nach diesem Gesichtspunkte haben die Gutachter auch das Wasser
einiger Snndliltcranlagen untersucht und dabei festgestellt, daß in

der lieinwasserkammer derartiger Anlagen gleichfalls Plankton-
Organismen zu finden waren. Da man den F.inwand erheben konnte,

daß Plunktonorganismen nieht notgedrungen durch die Filter in die

Reinkammer gelallten müssen, wurden aus einer Reihe von Filter-

katnmern Saudprobeu entnommen und mikroskopisch untersucht.
Dabei stellte sich heraus, daß allenthalben, im Saude, im Kiese und
an den W änden der Abflußkanäle der Filter, außer Bakterien noch
andere lebende Organismen, z. B. Kleinkrebsriten, Larven von
solchen, Schlammwürmer u a. in , zu finden waren. Nach diesen
Untersuchungen muß als feststehend angenommen werden, daß
tatsächlich verschiedene Organismen, die grüßer als
Bakterien sind, in den Sand der Filter ein- und durch
dessen Poren — freilich in geringer Menge und wohl Im
langsamen Tempo — durchdringen. Die Gutachter kommen
zu dein Schlußergebnisse, daß die Rieselwiesen den normalen Sand-
rilteru in ihrer Wirkung nachstehen ; mit Rücksicht auf die größere
Reinheit des Tnlspcrrenwasiers im Vergleiche zum Flußwasser werde
die versuchsweise Anlage der geplanten Rieselwiesen Jedoch trotz

dieser geringeren Leistungsfähigkeit befürwortet. Eine 'hygienische
Gefahr wird lu der Anlage nieht erblickt, wenn der Stadl Haspe
aufgegeben wird, im Falle eines Versagens der Rieselwiesen eine
Sandfilteranlage oder Ozonanlage einzurichten. Bei der Einrichtung

der Wiesen sollen noch folgende Punkte berücksichtigt werden;
Das Betreten und Verunreinigen der Wiesen und des Wassers ist

durch Umzäunung und entsprechende Verbote zu verhindern; auf
eine gleichmäßige Butw ickcluug der Grasnarbe auf den Wiesen muß
besondere Sorgfalt verwendet werden. Die Drainagen sind sorg-

fältig in genügend dicke Schichten Sand zu betten, Bei der Be-

deutung der Frage sind die Untersuchungen mit dem vorliegenden

Gutachten nicht abgeschlossen. Sic sollen vielmehr planmäßig
fortgesetzt werden, umsoniehr. als auch der .Verein für Wasser-
versorgung und Abwässerbeseitigung* an der Frage interessiert ist

und Geldmittel zu weiteren Untersuchungen zur Verfügung ge-

stellt hat.

Zum Schluß« bringt Dr. Bus.- Ii in Ratzeburg einen Bericht über
die Entwässerung der KUdt Güttingen mit besonderer Berück-
sichtigung der neuen Abnaanerreinigungnaalage daselbst. AI»
die sia.lt Gottingen Ende der tW)er Jahre vorigen Jahrhunderts eine

einheitliche Kanalisation durchrühren wollte, entstand gleichzeitig

der Wunsch, die Fäkalien durch Spülaborte zu beseitigen. Die

Verhältnisse lagen insofern günstig, als der Vorfluter - die
Leine eine ziemlich große Geschwindigkeit besitzt, steile Ufer

und ein enges Bett hat und eine Ablagerung von Schlamm durch
Ii. \ .- hing .1 r Abwässer \ n !l HNM Mi usi I eti bis dabin n • ht

be..bachtei »ordci war Ferner gibt es auf der Leine keim
Schifr»hcv..lkerung; die nächsten menschlichen Wohnungen liegen

km flußabwärts. Des weiteren war in Betracht zu ziehen, daß
ein.- eventuelle Verunreinigung der l.elne durch Typhusbazillen auch
ohne Einleitung der Fäkalien möglich ist. da erwiesenermaßen die

boschmutzte Wäsche von Typhuskrauken oft schon über dem
Spülbecken gewaschen wird, ehe die Krankheit als solche konstatiert

worden Ist. Die Krage der Reinhaltung der Leine war demnach
mehr nach der ästhetischen Seite zu lösen, es mußte der Anblick
schwimmender Kotballen vermieden und der Ablagerung größerer
Schlammassen vorgebeugt werden Die nach diesen Erwägungen
von Baurat Herzberg in Berlin erbaute Kläranlage besteht aus

einer Siebanlage, die in eine vertiefte Rinne des Samtnelkanals
eingebaut ist. Du* Sieb l*t als Tuch ohne Ende konstruiert, das
gegen den Wasserspiegel um 15 Grad geneigt ist und entgegen der

Fliißrichtiing des Wunen durch diese hindurchgezogen wird. Bei

dieser Bewegung greift das Sieh alle ScbwimmstOfJc auf. trügt sie

hoch und wirft sie bei der Umkehr hinter der oberen Trommel, wo
sich das Tuch um 1*0" wendet, in einen Kippwagen ab Das
Siebband besieht aus einem Gewebe aus 1

1
, min starkem, geglühten

Kupferdrnbt von rund 10 mm Maschenwelte; in Entfernungen von
je loo mm sind niedrige Messingwinkel befestigt, die eiu Zurück-
fallen lose aufliegender Stoffe verhindern. Die untere Trommel
liegt so lief auf dem Boden der Rinne, daß das tiewebe nahezu
bis zum Boden reicht, Um ein Durchfließen unterhalb des Siebes

mit Sicherheit zu vermeiden, ist die Zulaufriuue kurz vor dein Siebe

mit einem konisch zulaufenden Blechkasten versehen, der das Wasser
auf die Mitte des Siebes röhrt. Die Geschwindigkeit des Sicbl.aildes

ist lf,-t>si» in iu der Minute. Nach Inbetriebsetzung zeigte die Anlage
einige Mängel, die jedoch durch entsprechende Änderungen beseitigt

wurden Das Abwerfen In den Kippwagen geschah nicht vollständig

genug, es wird das Siebband daher jetzt an geeigneter Stelle mit

einer Bürste und durch einen Wasserstrahl gereinigt; ein weiterer

Mangel liegt darin, daß das Sichhand von Zeit zu Zeit nachgespannt
werden muß. Dadurch wird es schmäler und verliert den dichten

Abschluß gegen die vertikale Wand der Zuflußrilllie, so daß hier

da» Wasser ungereinigt nebtnhcrflicßen kann. Diesem i beistände

hat mau vorläufig durch Einschaltung seitlicher Bretter abgeholten.

Nach den bisherigen Erfahrungen hält ein Siebband St 4 Jahre, die

Bürsten sind nach ". H Wochen abgenutzt. An gewöhnlichen
Tagen werden -'M HO kg Rückstände gefördert, die mit Torfmull
und Straßendung kompostiert werden. Die oben beschriebene relativ

einfache Anlage wird durch vier Abbildungen näher erläutert, sie

|s| zunächst nur als Versuchsanlage geplant gewesen, wird aber auf

Grund der erzielten günstigen Ergebnisse zur definitiven Anlage
ausgebaut Werden. 11 Stetiger (Bremberg)

Ventilation.

II. Wolpert, t her verbrennliehe gasförmige KohlenstnlT-
Verbindungen In der l.tift. Archiv für Hygiene Band 5'J. S. 151— 178.

Mit einem sehr genauen Untersuchungsverfahreii hat Wolpert
die Luft Im Freien, die ISoil.-nluft. reine und verunreinigte Zimmer-
lufi auf ihren (iehalt nn gasförmigen Kohlenstoffverbindiitigeii unter-

sucht. Während sich die Bodenluft arm an solchen Verbindungen
erwies, enthielten die Luit Im Freien und reine Zimmcrluft an-

nähernd gleiche Mengen von ihnen. Attmingstütigkeit. künstliche

Beleuchtung u. a vermehrten sie in der Zimmcrluft in zum Teile

beträchtlicher Weise.
Wolpert hilil das Ergebnis seiner Untersuchungen wie folgt

zusammen:
1. In der freien Außenlilft existieren sicher unvollkommen

oxydierte gasförmige KohlcnsinffVerbindungen Die Menge dieser

Stoffe beträgt in Berlin mindestens etwa 0,015 Volum pro Mille der
Luft im Durchschnitte, das ist etwa 4' ,% vom Kohlensäuregehallc
der Luft.
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8. Reine Zimmerluft enthält ebensoviel von diesen Stoffen wie
die freie Außenluft. Wird die Zlmmcrlurt Jedoch verunrvluigt, sei

es durch Bataochtungseinrichtungen. welche Kohlensäure produzieren,
sei es durch den Aufenthalt von Menschen im Zimmer, so steigt
auch der Gehalt der Zlmmcrlurt an unvollkommen oxydierten gas-

förmigen Kohlenstoffverbiudungen. 3t.

KlHeftrhnlk.
Dr. Baier, Hr. Bongert und Kleh. Stetefeld. Untersuchungen

hygienische Bedeutung der Kühlanlagen
Salzwasserkühlmig. Zeitschrift für die gesamte Kälteindustrie,

April 1H06.

Die in dem vorliegenden Aufsätze des näheren beschriebenen
Versuche erstreckten sich zunächst auf die Ermittelung der Des-

infektionskraft der in den Kühhinlagen mit offener Soleberiihrung
zur Verwendung kommenden Sole. Man fand, daß sowohl die Kochsalz-,

als auch die Chhirmaguesiumsole in der üblichen SOproi Konzen-
tration die Lebensfähigkeit verschiedener Mikrvbcuarlen nicht auf-

zubeben vermag und daß namentlich auch pathogen« Keime sich

darin lebend uud wirksam zu erhalten vermögen
Des weiteren zielten die Versuche darauf hin, festzustellen,

»eiche Veränderung die Sole nach längerem liebrauch im Hetrieh

erleidet. Nach den Untersuchungen einer den Beritner Schlachthof-

Kühlanlagen entstammenden Sole stellt lest. daß. abgesehen von einer
während der Betriebsdauer eingetretenen schwachen Verdünnung
der Sole, als neue gelöHte Bestandteile in erster Linie Ammoniak und
Spuren von Schwefelwasserstoff sowie organische, hauptsächlich
aus Bakteriell besiehende Stoffe zu beachten sind. Ammoniak zeigt

»ich in der Sole in nur geringer Menge (22,5 g in 1 clun Sole>.

Kine eingehende mikroskopische Untersuchung ergab, daß in den
übersandten Soleproben .Schlamm" selbst In den kleinsten Mengen
nicht nachweisbar war. Eine ungünstige Einwirkung der chemischen
Bestandteile der Sole auf die Reinheit der Kühlhausluft halten die

Verfasser auf Grund dieser Befunde für ausgeschlossen.
Der Schwerpunkt der Versuche wurde auf den experimentellen

Nachweis der Infektionsmöglichkeit der Kühlhausluft mit Sole gelegt.

Man fand, daß eine Übertragung von Keimen aus der damit infi-

zierten Sole auf die Luft nicht stattfindet, sofern nicht gleichzeitig

kleinste Soleteilcheo mitgerissen werden. Ein Wachstum trat aul

hinter den Apparat eingeschalteten Kullurplatten nur dann ein.

in die aus demselben stromende Luft unmittelbar über die Platten

streichen konnte; nach Eiuschaliuug eines sterilen leeren Gefäßes
blieben die Kulturplatten steril, Der Infektinnsgrad der Kühlhaus,
luft hängt somit von der Menge der in derselben aus dem Kllhl-

raume mitgerissenen Solesläubchcn ab. Wird dies durch «weck-
entsprechende Hinrichtungen verhindert, so wird die Luft in ge-

reiaigterem Zustande in die Kühlhallen eintreten, als sie diese verlaßt,

bezw. als sie iu deu Kühlapparat eintritt, da die Sole der Luft

Mikroorganismen. Staub usw. durch Nlcder*chlagswirkung und die

Übelriechenden Gase durch Absorption zu entziehen vermag.
Diu bakteriologischen Untersuchungen ergaben eine Abnahme

der Zahl der in den Salzlösungen vorhandenen Bakterien nach Ver-
lauf von einigen Wochen: die Bakterien sterben in dem für ihr

Wachstum ungeeigneten Medium ab. Ein vollständiges Absterben
der vegetativen Bakterienarten tritt aber erst nach Verlauf vou
mehreren Monaten ein. während die widerstandsfähigen Dauerformen
(die Sporen gewisser Bazillenarten uud der Schimmelpilze) ihre

Lebens- uud Keimfälligkeit scheinbar unbegrenzt bewahren. Des
»eiteren ergaben die bakteriologischen Untersuchungen eine der
Betriebsdauer entsprechende allmähliche Zunahme des Reingehalts
der Sole. Dies beweist, daß der zirkulierenden Kühlhausluft durch
die Sole beständig Keime entzogen »erden, weil die Sole mit keinem
anderen Medium in Berührung kommt. Aus den Soleuntersuchungen
geht aber auch hervor, daß bei ruhigem Stellen der Hole die Bak-
terien und Schimmelpilzkeime sich mit dem braunroten, eisen-

haltigen Niederachlage zu Bodeu senken, so daß mau die klar darüber-
stehende und fast keimlose Salzlösung abzulieben vermag. Die
Sedimeutierung einer trüben, braunroten, keimreicheii Sole hat somit
gleichzeitig die Wirkung einer Reinigung von Bakterien und
Schimmelpilzen.

Auch die Menge der von der Sole absorbierten Gasarten (nament-
lich des Ammoniaks und des Schwefelwasserstoffs) steigt mit zu-

nehmeinder Betriebsdauer. Daher werden auch die riechbaren, bei
den kaum nachweisbaren, im Kleisehe (dich bei der niedrigen Kühl-
liaustemperalur vunsuitten gehenden Umsctzungsprozesscn entstehen-
den und bei mangelnder Regeneration uud Reinigung der Kiihllwnt-
lull letzterer einen unangenehmen Geruch verleihenden Gase durch
den Soleregen absorbiert und zurückgehalten werden. Durch das
Soleberieselungsverfalireu werden somit in ausgezeichneter Weise
die An eine gute Kühlanlage zu stellenden Grundbedingungen erfüllt,

das ist Lieferung einer reinen, trockenen Luft von niedriger Tempo-
j

ratur, wobei die Kühlhausluft von den in ihr enthaltenen Keimen
'md gasförmigen Umsetzungsprudiiktcn organischer, eiweißhaltiger
Stoffe ständig befreit wird.

Die Verfasser hatten sich sodann die Aufgabe gestellt, experi-
mentell zu prüfen, ob bezüglich der offenen Salzwasserkühhing die
Möglichkeit besteht, daß Pilzkeime aus einer lange Zeil gebrauchten •

und daher keimreichen Sole in die Kühlhausluft aufgenommen werden.
Wie bemerkt, kann eine KeimÜbertragung aus der Sole an die Kühl-
hausluft nur danu eintreten, wenn kleinste Soleteilehen (feine

Tröpfchen und Bläschen) durch den Luftstrom mitgerissen werden.
Kine Infektion der Luft an sich findet nicht statt, da es bei den
Versuchen gelang, durch Einschaltung eines sterilen leeren Gefäßes
die mitgerissenen kernhaltigen Solelriipfchen an den Gefäß Wandungen
abzuscheiden und so die Luft keimfrei zu machen. Die weiteren Ver-
suche bezweckten den experimentellen Nachweis der .Niederschlags-

wirkung des Solercgeus auf die In der zugcführtcii Luft enthaltenen
Keime; es ergab sich, daß die Regenberieseluug in ausgezeichneter
Weise Bakterien niederschlägt.

Zur hygienischen Beurteiluug der beiden in Krage kommenden
Köhls} steme, Röhrenluftkühlapparat und offene Sal/wasser-
berieselung, wurde untersucht, welches der beiden Systeme die
Forderung einer Reinigung der Kühlhausluft von Bakterien besser
und sicherer erfüllt. Die in der Kühlanlage des neuen Berliner
Schwcinescbhtchlhofs mit dun Regenkühler (System Boraig)
vorgenommenen bakteriologischen Untersuchungen ergaben, daß die
gekühlte Luft beim Austritt aus dem LuftkÜhler bedeutend reicher

an Keimen war als unmittelbar vor dem LuftkÜhler. Dies laßt

keine andere Erklärung zu, als daß bei der innigen Berührung der
aus dem Kühlhaus aufgesogenen und zu kühlenden Luft mit der
Sole Keime aus dieser in die gekühlte Luft gelangen. Daß die

Übertragung vou Keimen au» der Sole durch kleine, mit dem Luft-
Mr tu f.-rlg.-ris-seri- S-.i>troph aen vermittelt sind, konnti schon aus
dem hohen Keimgehalte der Sole (1800 bis 2000 Keime auf 1 cem)
gefolgert werden. Außerdem wurden In den verschiedenen l'latten-

kulturon dieselben Bakterien nachgewiesen wie in di r Sole. Kin
unmittelbarer Beweis für die Annahme, daß die in die gekühlt«
Luft gelangenden Keim« an kleinste mitgerissene Solelriipfchen

gebunden sind, ergab sich durch den Nachweis von wasM-rWaren
Sole tropfen, die sich auf einer großen Strecke hinter dem Lultkühler
an der Unterseite des Druckkauais in der Umgebung der feinen

Spalten bildeten und als solche dutch den salzigen Geschmack leicht

zu erkennen waren. Außerdem wurde festgestellt, daß eine Fort-

führung der keimhaltigcn Soletrüpfeheu mit der Druckluft bis iu

das verhältnismäßig weit abgelegene Kühlhaus hinein stattfand.

Auf dem ziemlich langen Wege vom Luftkühler bis zum Kuhlhause
schlagen sich eine Menge der keirnhaltigen Solctröpfehen an den
Wan. hingen des Druckkanals nieder. Begünstigt wird diese Ab-
schuidung der Soletrüpfeheu mit ihren Keimen dadurch, daß der Druck-
kanal in ssinem Verlaufe zum Kühlhause mehrere Biegungen iu

wagerechter und senkrechter Ebene macht. In gleicher Weise
schlugen sich auch aus der aus dem Kühlhaus abgesaugten Luft

auf dem Wege zum LuftkÜhler zahlreiche Keime an den Wandungen
lies Saugkanals nieder, so daß die Luft des Saugkanals dicht vor
dem LuftkÜhler weniger Keime enthält als beim Verlassen des
Kühlhauses.

Eine vollständige Ahscheidung der verspritzten und zerstäubten
Soletröpfchen, so daß eine Fortführung dieser bis iu das Kühlhaus
mit Sicherheit verhindert wird, erzielten die Verfasser durch den
Einbau einer dichten und an die Wandungen des Druckkanals
dicht anschließenden Hecke von Birkenreiscni. Hierdurch wurde
erreicht, daß die gekühlte Luit im wahren Sinne des Wortes gereinigt

uud fast steril in dss Kühlhaus gelaugt. Die Untersuchungen er-

gaben ferner, daß die Kühlhausluft koimärmer ist als die Außenluft
an irgend einer Stelle.

Die Verfasser stellten dann noch bakteriologische Untersuchungen
In dur Kühlanlage der Berliner Zentralmarkthalle au, woselbst drei

Röhreuluf tkühlapparate (System Humboldt) im Betriebe sind.

Hierbei r.eigte sirh die Kühlhausluft bei ihrem Austritt aus dem
Kühler keimreicher als beim Eintritt iu den Kühler. Außerdem
erwieß sich die Luft im Kühlhause, trotzdem kein Verkehr während
der Untersuchungen stattfand, bedeutend keirnreieher als die Kühl-
hausluft in der Anlage des Schlachthofs. Dies ist zum Teile darauf
zurückzuführen, daß bei der großen bei Trockenhiftkülilern herrschen-
den Trockenheit der LuH die Entwickelung und Ansammlung von
Staub ermöglicht ist, der durch den starken Uberdruck, mit dem
die gekühlte Luft in das Kühlhaus geprcßl wird, leicht aufgewirbelt
werden kann. Auch ist die Möglichkeit vorhanden, daß durch die

Gestalt, mit der die zur Erneuerung der Kühlhausluft benötigte

atmosphärische Luft angesogen wird, staubförmige Massen vou
außen her in das Kühlhaus uud auf das zu konservierende Fleisch

usw. gelangen.
Bei den Untersuchungen hat sich ergeben, daß das Trockenkühl-

system nicht geeignet ist, der ftUgeführtcn verbrauchten Kühlhaus-
lult Keime in erheblicher Menge zu entziehen, und daß bei ihm auch
von einem vollständigen Niederschlagen der in der angesaugten
Kühlhausluft enthaltenen riechbaren Gase nicht die Rede sein kann.
In dem Augenblick. In dem die zu etwa * i mit Wasserdampf ge-

sättigte warme Kühlhausluft mit den Kühlschlangen in Berührung
tritt und der Wasserdampf sich zu Nebel kondensiert, kann zwar
eine Absorption der riechbaren Gase stattfinden; in demselben
Augenblick aber, in dem sich der Nebel als Reif auf den Kühl-

schlangen niederschlägt, »ist Irrt die Absorption. Dagegen findet eine

reichliche Absorption von Gasen statt, wenn die verbrauchte Lüll-

au deu im Abtauen begriffenen Kühlschlangen vorbeistreicht, aber
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dies«» schnelle Vorbeistreii-hen ist nicht im entferntesten zu ver-

gleichen mit der innigen Diirchmischung. welche die KUhlhausluft

bei dem Soleberieselungsvcrfahren erfährt.

Im Einklänge mit diesen Erwägungen siebt die von unparteiischen

und sachkundigen Personen gemacht« Feststellung, «laß die Luit in

den Kühlräumen der Berliner Zentralmarkthalle nicht angenehm
riecht, während in den Kühlräumen de« Berliner Schlachthofs, in

deuen das Solcberleselungsverfahren angewendet wird, eine reine

Luft enthalten Ist, in der irgend welche (ieriiehe nicht wahrnehm-
bar sind.

Somit hat sich nach keiner Richtung hin ein Vorzug in

hygienischer Beziehung ergeben, der zu Gunsten des Troekenliift-

kOhlers spricht. Wird dagegen hei dem Kühlsysteme mit Sole-

berieselung lür eine wirksame und zuverlässige Abscheidung der
mit der Druckluft fortgeführten Soletröpfcheti gesorgt, so leistet

dieses Verfahren alles, was in hygienischer Beziehung zu ver-

langen ist.

Die Verfasser ziehen aus den Ergebnissen ihrer eingehenden
Untersuchungen folgende Schlüsse:

1. Die bei den Kühlanlagen mit Solcberieselung benutzten
SOprozentigcn Salzlösungen üben auf die in sie hineingclnngcnden
Bakterieu und Schimmelpilze eine wachstumshemmend«] Wirkung
aus, vermögen aber erst nach Wochen sporenfreie Pllzkelmc abzu-

währeud die widerstandsfähigen Sporen sieh jahrelang In

iriuuMn k."den Salzlösungen entwiekelungsfähig ei

2, Durch die Soleberieselung werden die In

enthaltenen Pilzkeime niedergeschlagen und die riechbaren Oase
durch Absorption aus derselben entfernt.

8. Der mit der Betriebsdauer steigende Gehalt au Bakterien ist

der Ausdruck der eingetretenen Niederschlags« irkuug. welche die

Soleberieselung auf die zu reinigende Kühlhauslnft ausübt
4. Klne keiinreiche Sole läßt sich durch Sedimeutiereu und Ab-

heben der klaren überstehenden Flüssigkeit von dem braunroten
Bodensalze von Bakterien ziemlich befreien.

5. Aus regenartig, aus größerer Höhe niedergefallener Sole können
feuchte, kernhaltige Tröpfchen auf eine ziemlich weite Strei ke bin
bis in das Kühlhaus durch die Druckluft fortgetragen werden.

6. Die mit der Druckluft mitgerissenen Tröpfchen schlagen sich

zu einem großen Teile bei Biegungen des Druckkanals an den Wandungen
desselben nieder. Eine vollständige Abscheidung der mitgerissenen
keimbaltigen Soletröpfchen wird durch Einbau einer dichten Hecke
von Birkenreisern in den Druckknnal erreicht. Es gelingt hierdurch,
die gekühlte Luft fast vollständig keimfrei zu machen.

7. Der Röhrenluftkühler gibt zu Staubentwicklung Veranlassung.
Eine Reinigung der Luft von Pilzkelmeu und riechbaren Oasen findet

nur in beschränktem Maße statt. R. K.

Preisausschreibungen.
Ein Wettbewerb um Skizzen für ein WnlsenhaBH in Straßbnrg

1. E. wird mit Frist bis zum 31. August unter den Architekten
deutscher Reichsangehörigkeil ausgeschrieben. Drei Preise von
2000. 1500 und 1000 M. sind ausgesetzt und zum Ankaufe von drei

weiteren Entwürfen UKW M bereitgestellt. Das Preisgericht besteht
aus Professor v. Thierse!« und Stadlbaurat Grassel, beide in

München, Waisenhausilirektor Petersen in Haniburg. Vizepräsident
des Vurwallungsrats der Zlvilhospizien Jehl, Baumeister Waltz.
Stadtbaurat Ott und Architekt Eissen, sämtlich in Straßburg. Die
Unterlagen werden vom Stadtbauamt in Strußburg i. K. verabfolgt

In dem Weltbewerbe für einen Erweiterungsbau des Rathauses
In Zella (vgl. vor. Jahrg. No. 20. S. 320) bat das Preisgericht zu-
erkannt: dem Entwürfe der Architekten Theod Vell und Martin
Elsaesser in München den ersten Preis i-IOOU M.i, dem Entwürfe
.Bürgcrflelß- den zweiten Prpis (3000 M i. dem Entwürfe der
Diplomingenieure Hermann liue Merl und Heinrich Neu in München
den dritten Preis (9000 M.)

In dem Wettbewerbe, betreffend Entwürfe für ein Mtadtthealer
In Gießen (vgl. No. 2, 8. 31 1 wurde der ersle Preis nicht verteilt.

Aus dem ersten und dem zweiten Preise wurden zwei gleiche Preise
gebildet und diese den Entwürfen von Kellner A Helmer In Wien
in Gemeinschaft mit Hans Meyer in »ließen sowie Prof, Martin
Dülfer in München zuerkannt. Den dritten Preis errang der
Architekt C Tittrich In München.

In dem Wettbewerbe für ein Krelaiiparkagsengebiiidc in Alten-
klrahm i. Westerwald (vgl. vor. Jahrg.. No. 22| s 3,"i2j hat das
Preisgericht einen ersten Preis nicht zuerkannt, da sich unter den
eingegangenen 12« Eulwürfen eine in jeder Hinsicht cluwaiidsfivic
Lösung nicht vorfand Von dem zur Preisverteilung ausgesetzten
Beirage wurden ein zweiter und drei dritte Preise veilielu-n Es
erhielt der Einwurf von Oieseckc und Wenzke In Charluttenburg
einen zweiten Preis von 5<KJ M. der Entwurf von Konrad Derms-
dorf und Alfred Malprieht in Leipzig einen erhöhten dritten Preis
von 100 M, die Entwürfe von Walter v. Hövel iu Breslau und
Kriedrich Thelemann in Berlin je einen dritten Preis von 300 M.

Kleine Mitteilungen.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt ('»In hal »ich

grundsätzlich mit dem Vorschlage des Magistrats einverstanden er-

klart, ein Gebäude filr sozialpolitische Zwecke zu errichten, für

das ein Orundstück bereits erworben Ist. In demselben sollen die

Bureaus der In <"öln bestehenden Arbeitsnachweise und der sonst

von der Stadt geschaffenen sozialen Einrichtungen vereinigt werden

In der Leipziger Klkranlage, wo die Schleusenwässer auf

mechanisch-chemischem Wege mittels Elsensulfats gereinigt werden,

sind seit zwei Jahren auch Versuche mit dein biologischen Tropf-

vcrlahren nach Professor Dunbar in kleinem Maßstäbe gemacht
worden, doch als sehr günstig bereits abgeschlossen worden, da

man für die in Aussicht stehende Errichtung einer weiter fluß-

abwärts gelegeuen neuen Zentralanlagc jetzt erst noch Versuche
mit Intermittierender Bodenfiltration anstellen will, wozu zunächst
eine Fläche von 3U00 <)in mit einem Aufwände von souo M. vor-

gerichtet wird. Ein Drittel dieser Fläche wird alle drei Tage mit

1200 cbm .Schleusenwasser beschickt werden, und man erw artet hier

bei eine Herabminderung der Betriebskosten (auf 1 cbmJahri-sschleusen-
wassermenge bezogen» auf o.r.H Pf., während für das Kispnsulfat-

verfahren jetzt 1,70 Pf., beim Tropfverfahren sogar 2,72 pr sich

ergeben haben.

Die 45 Jahresversammlung des Deutlichen Terelaa von Uaa-
1 1 ml >Y»s»eifa< limännern wird vom 2U. Juni bis 1. Juli iu Koblenz
stattfinden. Außer Berichten der verschiedenen Kommissionen des

Vereins steht eine Heilte interessanter Vorträge auf der Tagesordnung,
so u. a. Uber «las ländliche Wasscrversorguuswescn Iu der Rhein-

provinz (Kreishaumeister Roth-Koblenz): über biologische Wa-sser-

untersuchung un<! Beurteilung usw.

Seine IV. Hauptversammlung hält am 8. und ». September «1er

Neutsch« MedlxlBalbeamleBTereln in Heidelberg ab. Aur der
Tagesordnung stehen u. a. die Frage d« r Abwässerreinlguug (Refe-

renten: Dr. Thumin und Reg. und Med, -Rat Dr. Salomon-
Koblenz) uml die epidemische Genickstarre und ihre Bekämpfung
(Referent: Med.-Rat Dr. Flatten-Oppelu).

Ein Internationaler Tnberkalosekongrcß wird vom 2. bis

7. Oktober in Paris stattfinilen. Mit dem Kongresse wird eine Aus-
stellung verbunden sein. Nähere Auskunft dureh den Sekretär des

deutschen Nationalkoinitees, Oberstabsarzt Dr. Nietner. Berlin

Personalien.
iMutfilungfn für <li>»e Ituhnk werdta mit Dank «nt^gnigrnurameB.)

Ernannt: Och. Ob.-Raurat von Rosainsky. Chef der Bau-
abteiluug des Kriegsministeriums, zum außerordentlichen Mitglied«'

der Akademie des Bauwesens: <I«t bish. Dozent an der Königlichen
Ti'chniselien Hochschule In Berlin, Prof Dr. Leo Grunmach zum
etatsiiiätilgen Pnifessor an dieser Anstalt; Professor Dr. ing.

Noelltweh zum etatsmäßigen Professor au der Technischen Hoch-
schule in Hannover unter l bert ragung der durch den Ktants-

huusbaltsetat für 1805 geschaffenen etatsmäßigen Professur für

spezielle mechanische Technologie, Masclüiienzeichnen und land-

wirtschaftlichen Maschiiu nbau in «ler Abteilung für Maschinen-
Ingenieurwesen: Wohnungslnspektor Baurat Lehmann in Düsseldorf

zum Reg - und Baurat: Dipl. lug Hulbertsma in Wiesbaden «um
Direktor «ler städtischen Wasser-, Oas- und Elektrizitätswerke in

Wiesbaden. — Bestätigt: Die Wahl des etatstnäfllgen Professors

Geh. Reg -Hals Flamm zum Rektor «ler Technischen Hochschule in

Berlin lür die Amtszeit vom I. Juli l'.Ki.'i bis dahin 1906; Stadt-

baurat Krüger iu Merseburg als besoldeter Sladthaurat der Stadt
Stendal. — Verliehen: Den Architekten Prof. Hugo Licht in

Leipzig, Prot Bruno Schmitz in Churlottenburg, Oberbaurat Prof.

K. Schäfer in Karlsruhe, «lern tecbnlsi-hen Leiter der Ballgesellschaft

Philipp llolzinann * Ko, W. Lauter In Frankfurt a M.. dem
Fabrikanten Itu.l Dyckerhoff in Biebrich, den Geh. Komm.Tzienrat
Niethammer in Kricbstcin, dem Geh. Regierungsrat W. v. Siemens
in Berlin, «lern (ich. Regierungsrat Pn-f. A, Martens in Berlin,

den Generalsekretär des Verbandes deutscher Elektrotechniker Prof.

G. Kapp in Berlin, dem <ieh. Ilofrat Prof. Dr. Toupier in Dresden,
dem Chemiker Prot. Dr. Ad. Frank ini'haiiolteiibiirg, dem Fabrikanten
Dr. i). Schott iu Jena, dem Chemiker Dr. R. Knietsch in Ludwigs-
hafen die Würde eines Dr. ing. ehrenhalber von der Technischen
Hochschule In Dresden; dem Oberingenieur «ler Firma Börner und
Hi rzberg in Berlin Bolin in Friedenau der Königliche Kronen-
orden vierter Klasse; dem (ich. Medizinalrat Prof. Dr. Renk um!
dem (ich. Hofrat Prof. Welssbach In Dresden das Kotuturkrcuz
II. Klasse des sachsischen Albrechtordens; d«'in Privatdozenten an
der Technischen Hochschule in Aachen, Regieningsbaumeister Sieben
und «Um Prlvaldozeulen au der Technischen Hochschule Iu Berlin.

Stadtbauinspektor Stiehl, «ins Prädikat .Professor*; «lern orilentl.

Pr.'f. an der Technischen Hochschule in Darmstadt Pützer und
dem Hafeudlrektor. Reg.-Baumelster a. D. Georg Schmidt In

Dortmund der Role Adleronlen vierter Klasse.

II Prof. Dr. II. , in Uroe-Uchterfelil«. Sohill«r«lrmSe n. - c«rl :

t.el A. Uonfv 1b Borg Ii. M««debar«.
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Entwässerungsverbände.
Von Oberingenieur Otto Geifiler, GroU-Licbterfelde.

I iie ordentliche sachgemäße Entwässerung größerer reicherer

Gemeinwesen ist nur noch «ine Kostenfrage; über die Not-

wendigkeit der Entwässerung in technischer und hygienischer

Beziehung wird nicht mehr gestritten, Man weiß, dal eine

ordentliche Kanalisation Vorteile bringt, die für die aufge-

wendeten Mittel reichlich entschädigen. I >ie allgemeine Gesund-
heit hebt sich, das ganze Aussehen der Stadt wird ein besseres,

wenn alle Abwässer richtig und sachgemäß abgeleitet werden.
Wenn ein Gemeinwesen sich groß und wohlhabend genug
fühlt, um die Kosten für eine ordentliche Entwässerung tragen

zu können, wird diese erbaut. Oft wird die durch die Ent-

wässerungsanlage entstehende wirtschaftliche Belastung Über-

schätzt, die Kosten für Provisorien, für Notbehelfe werden bei

der Gegenüberstellung zu gering eingesetzt, weil es in der
Regel schwer ist. die von den einzelnen Hauseigentümern aus-

gegebenen Summen für Abfuhr und dgl. genau festzustellen,

und weil die von der Gemeinde getragenen Kosten häufig mit

anderen Laoten, z. R mit der Abfuhr des Straßenkehrichta
und dgl. zusammen gebucht und schwer zu trennen sind.

Aber das kann die Einrichtung der Entwässerung nur auf-

schieben, nicht aufheben, und tatsächlich gibt es ja in Deutsch*
Had nur noch wenige größere und mittlere Städte, die die

Wohltaten einer vollständig durchgeführten «Kanalisation"
•--iHhehren müssen.

Nun gibt es aber zahlreiche Gemeinden, denen die Anlage
einer Kanalisation dringend nötig erscheint und die diese doch
aus eigenen Mitteln für sich allein nicht ausführen können,
weil sie zu teuer wird, Donn sorgende Studtväter entschließen
sich für die Ausgabe der verhältnismäßig hohen Summen zur
Kanalisation nur dann, wenn außer der mehr ideellen und
gewiß erstrebenswerten größeren Reinlichkeit in den Häusern
und Straßen, die Gemeinde vor allem auch konkurrenzfähiger
gegenüber anderen wird und wenn man annehmen kann,
daß durch die besseren sanitären Zustände neue steuerkräftige

Bewohner gewonnen werden. L>as ist aber nur möglich, wenn
die Steuern auf einer erträglichen Höhe bleiben. Wohlhabende
Leute werden im allgemeinen auch die reinsten und gesunde
sten Orte meiden, wenn ihnen dort mehr Steuern abverlangt
»erden, als die guten Zustände ihnen wert erscheinen.

Geradezu eine Lebensfrage kann die Kanalisation für Vor-
Mte von großen Städten werden. 1 'ringend wünschenswert
•M sie auch oft für Gemeinden iu Industri.-bezirken, die durch
iie Kanalisation mit einemmul ein begehrenswerter Wohnort

I für die ganze Umgebung werden können. Aber gerade in

i solchen Killten ist die Durchführung der ordentlichen Ent-

wässerung für einzelne Orte meist sehr schwer. Die Gelände-
preise für den Ankauf von Heinig-ungsfcldern oder auch nur
von Grundstücken, auf denen Abwasserreinigungsanlagen
errichtet werden können, sind hoch, die Schwierigkeiten sehr

: groß, wenn man zur Verlegung von Verbindungsleitungen oder
zur Erreichung der Vorflut Wege von Nachbargemeinden be-

nutzen muß, und die Gefällsverhältnisse machen es bei den
Gemeinden mit kleinerer Grundfläche oft nötig. Areal der Nach-
bargemeinden mit einzubeziehen. wenn was rechtes aus der
Kanalisation werden soll.

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden mit einem Schlage.

I

wenn sich die Gemeinden, die der Geländegestaltung und
|
den einzelnen Verhältnissen nach zusammengehören, zu Ent-

wässeningsverbiinden zusammenschließen. Die Entwürfe können
dann technisch alle erreichbaren, durch die Gelündegcstaltung
gegebenen Vorteile berücksichtigen, und die Durchführung der

Kanalisation wird wirtschaftlich vorteilhaft, wenn sich mehrere
Gemeinden in die Kosten der Gesamiaulage teilen. Die Mög-
lichkeit der späteren Erweiterung kann ganz anders liedncht

und berücksichtigt worden, wenn es sich um mehrere Ge-
meinden handelt: die Grundzüge für die Kanalisation, die

Wahl des Systems, der Abwasserreinigung, die Ableitung der
Regenwasser, wenn das Trennsystem gewählt wird, — alles

|
das läßt sich meist technisch viel geeigneter und wirtschaft-

lich viel günstiger durchführen, wenn man von dem zusammen-
gehörenden Gelände ausgehen kann und nicht auf das Ge-
biet einer Gemeinde beschränkt bleiben muß. Auch die

Betriebskosten stellen sich für miteinander verbundene Ge-
meinden viel günstiger, als für eine Gemeinde allein möglich
wäre, da die Vorteile der besseren Ausnützung jeder Arbeits-

kraft, jeder Kinzelanlage, die eine größere Anlage gewährt.

j

jeder der verbundenen Gemeinden gleichmäßig zu Gute
kommt. Oft fordern es nuch Gerechtigkeit und Billigkeit,

daß Gerneinden zu Verbänden sich zusammenschließen, um
die für die Entwässerung und Abwasserreinigung nötigen Kosten

]
zu tragen: da nämlich, wo die Aufsichtsbehörden es einer

Ortschaft mit Rücksicht auf den Zustand des Vorfluters zur

Pflicht machen, die Abwässer ordentlich zusammenzuführen
und zu reinigen, ehe sie in die Vorflut einfließen. In der
Hegel ist es dabei durchaus nicht eine Gemeinde, der der
schlechte Zustand des Vorfluters zur Last zu legen ist, denn
auch oberhalb gelegene andere Gemeinden lassen ruhig ihre

Abwässer in die Vorflut einfließen. Aber die Gemeinde, die

j
das Unglück hat. zufälligerweise gerade nächst oberhalb der
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Stolle zu liegen, von der au» Einspruch Rogen don Zustand
dos Vorfluters erhoben wird, muß dann gegen Recht und
Billigkeit alle Konsequenzen tragen und wird für die Sünden
ihrer Oberhöger mit verantwortlich gemacht. Alles fordert an
vielen Stelion den Zusammenschluß der einzelnen Gemeinden
zu Verbünden.

Ein Kanalisationsverband, der die Vorteile der Gesamtanlage
der einzelnen Gemeinde nutzbar machen soll, ist 1P02 für die

Landgemeinden Nieder- Schöneweide. Adlershof, Grünau.
Johannistal und Alt-Glienicke (später trat auch die Gemeinde
Rudow ein) von Herrn l^andrat von Stubenrauch zu stände

gebracht worden. Die Entwürfe für die Verbandsanlagen und
die Ortskanalisationen wurden von der Allgemeinen Städte-

reinigungsgesellschaft Berlin bearbeitet und lassen die Vorteile,

die alle Einzelgeineinden von der üesamtanlage haben, klar

erkennen. Es sind Vorort« von Berlin, die auf ganz ebenem
Gelfinde zwischen Spree und Dahme liegen und deren Ge-

markungsgrenzon aneinander stoßen. Während bei Einzelan-

lagen, die zweifellos nötig geworden wären, wenn die Gemeinden
sich weiter entwickeln sollten, jede für sich einu Kläranlage

zur Reinigung der Abwässer hätte bauen müssen, war es durch
den Zusammenschluß möglich, für alle Gemeinden zusammen
ein geeignetes Reinigungsfeld ohne übermäßige Belastung der

einzelnen Gemeinden zu erwerben. Bei Ein/.elonlWässerungen
hätten verhältnismäßig dicht neben einander fünf Betriebe

zur Reinigung der Abwässer unterhalten werden, jede Ort-

schaft hätte mit Rücksicht auf die Erweiterungsmöglichkeit
beträchtliche Flächen des teuren Geländes für die Reinigungs-

anlagen bereit halten müssen — der Verband nimmt das
Abwasser aller Gemeinden direkt von der Sammelstelle der

einzelnen Gemeinde an auf und befördert es zur Reinigung
aus den Gemeinden hinaus auf das allen dienende Reinigungs-

feld. E>ie Pumpbetriebe, die bei dem flachen Gelände un-
entbehrlich sind, werden von einer, statt von fünf Stellen

aus verwaltet und unterhalten, die Maschinisten nicht für

eine, sondern für zwei und drei Pumpstationen benützt.

und alle diese Vorteile kommen der Gesamtheit zu Gute.

Dennoch ist jede Gemeinde Herr im eigenen Gebiete, denn es

ist die Einrichtung getroffen, daß jede Gemeinde auf eigene
Kosten und eigene Verantwortung die Abwässer ihres Gebiets

zu einer vorher vereinbarten Sammelstelle zusammenführt. - erst

bei diesem Sammelschachte beginnt das Recht und die Pflicht

des Verbandes.
Ein anderer Kanalisationsverbaud ist von der Allgemeinen

Städlereinigungsgesollsehaft, unterstützt und gefördert von
Herrn Landrat Dr. Scheiff, für nuf preußischem Gebiete
liegende Vororte von Hamburg ins (.eben gerufen worden.
Hier waren Mißstände eingetreten dadurch, daß Bäche, die

nach Hamburger Gebiet gehen, in den an Hamburg angrenzen-
den Vororten beträchtlich verunreinigt wurden, und Hamburg
erhob Einspruch gegen don Zustand des Wassers in den
Wasserläufen. Eh handelte sich zunächst hauptsächlich um
zwei Orte, für die die Entwässerung als dringend bezeichnet

werden mußte. Bei näherem Eindringen in die Verhältnisse

ergab sich aber, daß schon jetzt nicht diese beiden Ortschaften
allein für die Verunreinigung der Wasserläufe verantwortlich
gemacht weiden konnten, sondern daß noch zwei weitere, ober-

halb liegende Gemeinden in das betreffende Entwässerungs-
gebiet mit hinein gehören und daß früher oder später die

ordentliche Entwässerung auch dieser beiden oberen Geineinden
unerläßlich sein mußte. Und weiter ergab sich, daß alle vier

Gemeinden zu einem gemeinsamen tiefsten Punkte hin ent-

wässern können, daß alle Rohrnetze also am vorteilhaftesten

sich in den tieferen Stellen vereinigen

Damit war die Grundidee für einen zu gründenden Zweck-
Verband gegolten, und es wurde nun festgestellt, in welcher
Weise und mit welchen Kosten die Anlagen zur Entwässerung
von allen vier Gemeinden durchgeführt werden können. Die
Verhältnisse waren dabei von vornherein ganz andere als bei

dem Zweckverbande für die Vororte Berlins. Hier bei Hamburg
handelt es sirh nicht um die Zusammenfühning der Abwässer
für jeden Ort allein, sondern es kann zur Ausnützung aller

durch die Goländegestaltung gegebenen Vorteile nur die Anlage
eines allen Orten gemeinsamen Rohrnetzes in Frage kommen;
— der Verband hängt also viel inniger zusammen als der bei

Berlin, wo sich die Verbandsleitung völlig von den Ortskanali-
saliotien unabhängig halten kann. Nur von einer der vier

Gemeinden her wird das Überpumpen des Abwassers nach

dem Sammelgebiete hin wünschenswert sein, weil wenig Gefälle

zur Verfügung steht; von den anderen Gemeinden fließt das

Wasser selbsttätig der Sammelstelle am tiefsten Punkte zu.

Diese Sammelstelle liegt unmittelbar neben einem reichlich

Wasser führenden Bnchlauf Reinigungsfelder zur Reinigung
des Abwassers sind in erreichbarem Umkreise nicht zu haben,

es niuß also eine Kläranlage erbaut werden, für die eine sclir

weitgehende Reinigung des Abwassers vorgesehen ist. Iis

sollen Vorklärungsbecken für mindestens zwölfstündigen Aufent-

halt des Wassers, eine obere Filterstufe mit Füllfiltern für

täglich zweimalige Beschickung, und eine untere Filterstufr

mit Durchlauffiltern angelegt werden. Das Abwasser komm:
etwas unterhalb des Mittelwasserstandes im Bachlaufe beim

Sammelpunkt an. muß also durch Zenirifugnlpunipen. die durch

Elektromotoren oder Sauggasmotoren angetrieben werden, s»

hoch gehoben weiden, wie es das Gefälle durch die Kläranlage
hindurch (etwa 4.00 m) erfordert.

Es ist für die Entwässerung der vier Gemeinden, die jetzt

etwa 15000 und nach fünf Jahren voraussichtlich 18 500 Ein-

wohner haben, das Trennsystem vorgesehen, weil die Gelände-

gestaltung und reichliche Wasserläufe die unmittelbare Ale

leitung des Regenwassers leicht machen. Die Regenwasser
werden größtenteils oberirdisch abgeführt, vor Einleitung in

die bestellenden Vorfluter aber un allen Einmündungsstellcn
wurden Sand- und Sehlaminfungo errichtet. Die voraussichtlich

für die Gesamteinrichtung erforderlichen Kosten betragen für

die Rohmetze und für die beschriebene Kläranlage 85o 000 M.

ohne die Regenwasserableitung, die jede Gemeinde für sich

erledigen kann und für die beträchtliche Küsten nicht aufzu-

wenden sein werden, nachdem alle entstehenden Schmutz
wasser einschließlich der Fäkalien durch besondere Rohrnetze
abgeleitet werden. Die Betriebskosten für die Verhaiidskanaii-

sation sind auf 25 500 M. berechnet, wobei die Verzinsung
und Amortisation von UM) «WO M. Aulagekosten, die nicht

durch Anliegerlwiträge gedeckt werden sollen, mit eingerechnet

ist. Bei 18 ,VK> Einwohnern, die bei Beginn der Benutzung
der AnInge vorhanden sein werden, beiragen die Betriebskosten

pro Kopf also rund 1,40 M.

Es soll nun erörtert werden, um wieviel das einzelne Haus

j

bei Durchführung der Anlage belastet wird, denn das gibt ja

I

erst das rechte Bild, wie sich die Sache im Ganzen stell!

j
Hier ist zunächt die einmalige Belastung zu rechnen, die sich

durch die Umlegung des größeren Teiles der Anlagekosten

in Höhi- von 7)H)UOO M. ergibt (die restlichen 150(100 M
werden aus den Betriebskosten verzinst und getilgt). Es sei

zu rechter Verunschaulichung der einfachste Maßstab für die

Kostenverteilung, die Umlegung auf dns einzelne Frontmeter
der Grundstiieksfront gewählt, obgleich ja. je nach den ört-

lichen Verhältnissen, auch noch eine andere Verteilung in

Frage kommen kann. Die gleich auszubauenden und bei

der Kostenberechnung in Betracht gezogenen Straßenkanäle

sind rund 28 000 Meter lang. Auf beide Seiten der Straßen

gerechnet, ergibt das ">rt t

n

k t Frontmeter. Von diesen sind in

Abzug zu bringen für Straßenkreuzungen, öffentliche Plätze

usw. 15%, also 84O0 Meter, sodaß 47 «00 oder rund 48im>

lfd Frontmeter übrig bleiben, auf die die Anlagekosten vrni

70000t) M. zu verteilen sind. Es ergiht dies einen einmaligen
Anliegerbeitrag von 14—15 M. für das lfd. Meter Baufront.

Um die Kosten für das Einzelgrundstück zu berechnen.

! soll als Nurmalhaus ein Grundstück mit 20 lfd. Nieter Straßen-

front und mit vier Wohnungen in zwei übereinander liegenden

Geschossen angenommen werden. Es wird dns sicher nicht

zu weitgehend sein, weil ja nach Durchführung der Kanali-

sation viele Baubcschränkungen fallen und die Grundstücke
stets mehr als vorher zum Vermieten bebaut werden. Für

ein solches Normnlhaus sind unter den gegebenen Verhältnissen

für Durchführung der Kanalisation aufzuwenden;

für 20 lfd. Meier Anliegerbeitrag a 14.50 M. — 200 M.
für die Einrichtung von vier Klosets und vier

Ausgüssen für die vier Wohnungen im
Hause rd. BIO „
für den Anschluß an die Kanalisation (Ver-

bindung der Hausleitung mit der Straßen-

Wtuag) so ,

zusammen also «50 .

oder rund looo M. Zu '»"»verzinst und amortisiert, ergibt das eine

jährliche Belastung von 60 M. Auf jede der vier Wohnungen
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verteilt, also eint- jährliche Steigerung von 15 M
e gering die?

Ks braucht

Betrag ist

Iber den Annehmlichkeiten, die Kloset und Ausguß inner-

Wohnungen gewähren, und es wird keinem Haus-
wirte zweifelhaft sein, daü die Wohnungen trotz des höheren
Preises viel leichter vermietbar sind, als solche ohne Ausguß

Berechnung der Regenwasserabfluß-
mengen für städtische Kanalisationen.

Von Stadthauinspektor H. Knyser, < 'harlottenburg.

(Schluß uns So. f..)

Nachdem die Geschwindigkeiten in dem vorläufigen Kanali-

sationsnetze gefunden waren, wurden zunächst für die einzelnen

Sammler, dann über auch für den Zusammenfluß zweier und
mehrerer Sammler diejenigen größten Flächen ermittelt, deren
Regenabflußwasser innerhalb fünf Minuten, zehn Minuten usw.
bis loo Minuten an einem bestimmten Punkte des Sammlers
«der dem Zusammenflusse mehrerer Sammler zum Durchflusse
gelaugt. Zur Erläuterung des Verfahrens diene folgendes:

In Ahb. 5« mögen die Flächen I- II— III und so weiter

diejenigen Flächen bedeuten, von denen das abfließende Regen-
wasser in den EntwBsserungsloitungen innerhalb ft, in. |f. usw.
Minuten an einem Funkte des Sammlers A B ankommt (Fünf-

minutenflfichen).

Abb. 69.

intensitätskurve für die Berechnung der Abflußmengen zugrunde
legt, wie folgt (Abb fiO>:

Die Betriebskosten im Jahre werden bei der Annahme, daß
15 Personen im Hause sind, und unter Zugrundelegung des
vorhin ermittelten Einheitssatzes von 1,40 M. für den Kopf
der Bevölkerung, jährlich etwa 21 M. betragen. — Für einen

Mehrpreis von 13 M. für die Wohnung und für einen Jahres-

beitrag von 2t» M. für ein Normallmus ist also hier bei den
vereinigten Gemeinden die Durchführung einer ordentlichen
Yollkanulisation möglich. Es sind die Annehmlichkeiten und
die sanitüren Vorteile geschaffen, die Wasserkloset und Aus-
guß in der Wohnung gewähren, und es sind dem Hauswirte
die Anlagekosten für die Sammelgruben, alle die Kosten und
Unannehmlichkeiten und Gefahren erspart, die nötig sind für

die Entleerung und Abfuhr des (irubeninhalts oder für die

sonst nötige Beseitigung der Fäkalien.

Diese Zahlen reden eine deutliche, eindringliche Sprache.

Sie legen zweifellos den Gemeinden die Pflicht auf. unter-

suchen zu lassen, ob die Beseitigung der Abwässer dureh
ordentliche Entwässerung durchführbar ist. wenn nicht aus
eigenen Kräften allein, so in Verbindung mit Nachbargenicinden,
die einen Teil der Lasten, aber auch alle Vorteile der Gesamt-
entwässerung, mitübernehmen. Ks begegnen sich hier dio

wirtschaftlichen Interessen mit den sanitären Forderungen,
mit den großen Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, die

eine ordentliche Entwässerung für alle Einwohner der Stadt,
j

der Gemeinde hat. Was der einzelnen Gemeinde allein flicht i

möglich ist. können vereinigte Gemeinden zum Nutzen ihrer

Einwohner, zum Blühen der Urte und zur Gesundung ihrer

sanitären Zustände oft durchführen, wenn alle bestehenden
Verhältnisse technisch richtig beurteilt und die geeignetste

Ausrührungsmöglichkeit ermittelt wird.

Abb. 00.

1

j
V

fiegen mZensitelsJtu.rre.

io tg £0 &S »0 SS Knuten

Aus der Intensitätskurve ist zunächst zu entnehmen, daß

ein Regen von der Dauer von fünf Minuten eine Intensität a

haben wird, ein Regen von der Dauer von zehn Minuten eine

Intensität b usw. Multipliziert man diese Regenintensitäten

abc usw. mit dem Abflußkoeffizienten 'V, so erhält man die

Abflußmenge für die Einheit der Fläche i.a. 4» . b usw. Ein
Regen, welcher fünf Minuten Dauer hat, wird also im

Punkte B des vorher skizzierten Sammlers folgenden Abfluß

bewirken: Nach Verlauf des ersten Zeitabschnitts von fünf

Minuten ist der Regenabfluß der Fläche I am Punkte B an-

gelangt mit einer Wassernienge von l.^.a, nach Verlauf des

zweiten Zeitabschnitts, nämlich zehn Minuten nach Beginn

des Regens, kommt von der Fläche I Regen nicht mehr zum
Abflüsse, dagegen ist der Kegenabfluß von Fläche II mit einer

Abflußmenge von II . . a am Punkte B angelangt usw. Es

ergibt sich folgende Tabelle:

Zeit nach Beginn des Regens
Abfluß im Punkte B in der

Zeiteinheit

r> Miauten 1 v a
10 . 11 V a

15 . III «

W) Minuten IV m. a
25 . V Ni a
30 VI i|i a

Der größte Abfluß am Punkte B für einen Regen von
füiiT Minuten Dnuer ergibt sich, wenn die größte FUnfminuteu-
fläche III, belastet mit dem Regen von der Intensität u, im
Punkte B des Sammlers zum Abflüsse gelangt. Dies tritt im
vorliegenden Falle 15 Minuten nach Beginn des Regens ein.

Ein Regen, welcher zehn Minuten dauert, hat, wie
aus der Regenintensitätskurve zu entnehmen ist, die größte

zu erwartende Intensität b. der Abfluß für die Flächeneinheit

wird also v.b sein. Der Abfluß des Regenwassers im Punkte B
gestaltet sich dann wie folgt: Nach fünf Minuten kommt am
Punkte B der Regenabfluß von der Fläche I au mit einer Ab-
flußmenge von Uv. b Nach zehn Minuten kommt am Punkte B
der Abfluß von den beiden Flächen I und II mit einer Abfluß-

menge von (I -f II) *. b an. Nach 15 Minuten kommt von
Fläche I Regen nicht mehr zum Abflüsse, sondern nur noch
von Fläche II und III mit einer Abflußmenge von (11+ Uli

V.b usw. Es ergibt sich folgende Tabelle:

Zeit n »eh Beginn des Hegens
Abfluß im Punkte I« In der

Zeiteinheit

5 Minuten 1 v b

10 , (1 + II» *f '>

15 .
(Ii -f III) V). h

80 . (III -f- IV) <v b

Minuten (IV + V) V b
»o (V vi t n> b

35 . VI <|> b

Beobachtet man den Abflußvorgang im Punkte B dieses

Sammlers, so gestaltet sich derselbe, wenn man die Regen-

Der größte Abfluß am Punkte B für einen Regen von zehn
Minuten Dauer ergibt sich aus der größten Fliiehensuinme l.

bezw. 11 + 111. bezw. III + IV usw. Ist III + IV die größte

Fläche, so ergibt sich ein Maximum für den Punkt B von der
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Groß«» (III + IV) . v . b zu einem Zeitpunkte, der 2n Minuten nach
dem Beginne des Regens liegt.

Kin Hegen von 1 •

r
> Minuten Dauer ergibt, wie aus der

Regenintensitätskurve zu entnehmen, für die Flächeneinheit

eine Abflußniengo von v.c. und es ergibt sich in gleicher

Weise wie vorhin folgende Tabelle:

Zeit nach Beginn des Kegens
Abfluß im Punkte H in ritt

Zeiteinheit

5 Minuten 1 v c

lu (l + lll v c
15 - (1 + II + II!) i|i c

20 (II + III + IV) v c

IG 9 III + IV + V) v c

80 \ lauten (IV + V + vi» v e

16 (V + VI) v c

II! VI v c

Der grollte Abfluß, wenn (III + IV -f V) die größte Fläche,

hat die Größe (IU+ IV+ V) »tc. er tritt im Punkte B ein

25 Minuten nach Beginn des Regens.

Hegen von 20 Minuten Dauer.

Zeit nach Beginn de» Regens

5 Minuten
10 .
15 .

20 .

_S5 i_
30 .

Ahriutt im Punkte 11 In der
Zeiteinheit

I V d
(1 + II) H» d

Q + II + III) v d

(1 + 11 + 111 + IV) <4> d
(II + III + IV + V) v d

I I + IV + V + VI) v <l usw.

IV + Vi die größte FlächeGrößter Abfluß, wenn ill + lu f
— ill + III + IV + V) v-d tritt beim Funkle B ein 2"> Minuten

nach Beginn des Regens.

Die größten Abflußwerte in der Zeiteinheit lassen sich für

den Punkt H des Sammlers A B in der vorher beschriebenen

Weise für Regen von verschiedener Dauer ermitteln. Jeder

der verschiedenen Regen wird einen bestimmten Größtwert

des Abflusses bewirken. Diese Größtwerte, sind in den voraus-

geschickten Zusammenstellungen angegeben und unterstrichen.

Sie werden gefunden durch die Multiplikation der größten
Flächen des Sammlers, welche während der Regendauer
gleichzeitig zum Abflüsse gelangen, multipliziert mit der Abfluß-

Intensität v.a. <t»-b usw. Die Auffindung und Berechnung
der größten Flächenabschnitte des Sammlers für verschieden«

Regendauer ist verhältnismäßig einfach. Man geht von einem
Punkte des Hauptsammlers (Pumpstation) aus und ermittelt

fortschreitend nach Maßgabe der ermittelten vorläufigen Ge-
schwindigkeiten die Wegellingen, welche das Wasser innerhalb

fünf Minuten in den einzelnen Kanalslrecken zurücklegt. Es
kann hierbei volle Füllung vorausgesetzt werden, da es ebenso

häufig vorkommt, daß ein Platzregen das Kanalnetz bereits

gefüllt antrifft, als daß das Kanalnetz nur entsprechend dem
Hauswnsserabflusse gefüllt ist. Für die Berechnung der Ab-

messungen ergibt jedoch die volle Füllung der Kanäle und
die hierbei auftretende größere Geschwindigkeit ungünstigere
Resultate. Hat man nuf diese Weise die verschiedenen Fünf-
minutenflnehen gefunden, so sucht man aus den ermittelten

Flächengrößen die absolut grüßte aus. Diese größte Fiinf-

minutenflächc ergibt multipliziert mil >f.a den grüßten Abfluß

eines Regens von fünf Minuten Dauer. Die größte Fläche,

welche für einen Regen von zehn Minuten Dauer in Be-

tracht kommt, muß sich an die größte Fünfminutenfliiche

unmittelbur anschließen. An .Ii« größte Zehnminulenflüehe
schließt sich wiederum die größte Pütifzchnminutonflncho an,

an diese die größte Zuan/.igminutcuflächo, so daß die Auf-

findung und Berechnung dieser Fliicholinbsehnitto keinerlei

Schwierigkeiten bereitet. Für einen Sammler des westlichen

Stadtgebiets von ("harlottenburg in der Ahorn- Allee, mit B>'>

bezeichnet (vgl. den Ugeplan Abb. 50), werden beispielsweise

die Flächonabsehnilto in folgender Weise ermittelt:

Innerhalb fünf Minuten kommen die folgenden Flächen-
abschnitte zum Abfluß (vgl. die Tabelle in der folgenden Spaltet:

Auf diese Weise lassen sich für die einzelnen Sammler
sowohl als auch für mehrere zusammengehörige Sammler
die größten F ün f in i n ut enfHieben und die größten
Summen dieser Flächen leicht finden, welche mit der ent

Zelt (Sek.) Fläche
Größte Flächenabschnitte

für Minuten
hm

von bis ha 5 10 15 25

HO 1050 i f'.t-.i

1050 IH50 1 K.'.tä

im 1600 20,80

1650 1ÜÖ0 22.40 1 is.lo liH.IIO H7.S5 104,55

1H50 2250 25.70 25.70 I

3250 2550 16,70

2550
2*50

2H50

»150
17,tt5

9,88

3150 3460 3,00

spr.vhen.ien Abfluüeinheil der Intensitätskurve multipliziert,

den größten Abfluß ergeben. Die gefundenen größten
Flüchennbsehnitte eines Sammelkanals wurden in den

nachfolgenden Untersuchungen graphisch als Ordinalen auf-

getragen, während als Abszissen die Zeiten gewählt wurden,

innerhalb deren die zugehörigen Flächenabschnitte nach einem

bestimmten Punkte des Huuptsamtnlers entwässern. Dies.'

Kurve möge als „Flächetikurve" bezeichnet werden. Die

Flächenkurve ist im allgemeinen ein gegen die Abszissen»*«?

konkav gekrümmter l.inienSUg, da die Zunahme der Flachen-

abschnitte für größere Zeitdauer des Regens fortwährend ab-

nimmt (vgl. Abb. 62). Nur für ein Gebiet von rechteckiger

Form und vollständig gleichförmigem Gefälle würde die

Flächenkurve in eine gerade Linie übergehen können.

Durch Multiplikation der Ordinalen der Flächenkurve mit

entsprechenden Ordinalen der Regenintensitätskurve erhält

man die Produkte lll.'ca: (III + IV» * . b; (III + IV + Vi

V.c usw. Trägt man diese Produkte graphisch als Ordinaler,

auf und als Abszissen die zugehörige Regendnuer. so erhalt

in. in die Kurve für 'Iii' irr. -Ute Abllußmenge, welche einen

bestimmten Punkt eines Sammlers bei Regenfällen von ver-

schiedener Dauer passieren. Diese Kurve wird als .Abfluß

kurve- bezeichnet. In Abb. 48 ist für den Hauptsammler
unmittelbar vor der Pumpstation die Abflußkurve zur Vcr-

anschaulichung aufgezeichnet. Derartige Abflußkurven sind

für alle Sammler au ihrer Einmündung in einen anderen Sammler
konstruiert worden. Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde

die Multiplikation der Ordinalen der Flächenkurve mit den

entsprechenden Ordinalen der lntonsilätskurvo auf graphischem

Wege bewirkt, und zwar logarithmisch, indem man, wie in

den Abb. 69 77 dargestellt ist, die logarithmisch aufgetragenen

Ordinalen der Regenintensitätskurve um die logarithmisch

dargestellten Ordinalen der Flächenkurve vergrößerte. Die

resultierende Kurve liefert die Abflußkurve in logarithmischer

l Darstellung .lede Abflußkurve enthält, wie aus den Abb. ti3- TT

zu entnehmen ist, ein Maximum Daraus folgt: Für ein

gewisses Gebiet von einer gewissen Größe und Ge-

staltung bringt nicht derjenige Regen den größten
Abfluß hervor, bei welchem das gnnze Gebiet vom
Reifen getroffen wird und gleichzeitig zum Abflüsse
gelangt, sondern es gibt Tür größere Ent wässerungs-
gcbleto einen Regen von bestimmter Dauer und be-

stimmter Intensität, der den größten Abfluß hervor-
ruft und dessen Dauer häufig kleiner ist, als die

Zeit beifügt bis zu der der Abfluß des Wassers an

einem Punkte des Hauptsammlers aus dem ganzen
Gebiet erfolgt ist. übrigens ergibt sich aus den gezeich-

neten Kurven, daß der größte Abfluß in dem untersuchten

Ent wässerungsgebiete von Charloltenburg ganz allgemein von

Kegenfälleu zu erwarten ist, deren Dauer 15 bis 25 Minuten

beträgt, im Mittel also 20 Minuten. Aus der Regenintensitäts-

kurve ist zu entnehmen, daß ein Regen von 2t • Minuten

Dauer eine Intensität von 0,5 mm pro Minute hat, also eine

Regenabflußntenge von 50 Sekundenliteru pro ha ergibt.

In dem vorstehend beschriebenen Verfahren ist die Mög-

lichkeit gegeben, für jeden Punkt des gesamten Kanalisatioris-

net/es die Abfluükurve zu konstruieren, und man kann aus

dem Maximum dieser Kurve diejenige absolut größte Regen-

nbflußmenge entnehmen, welche zum Abflüsse gelangt. Auf

Grund dieserRegenmenge im Vereine mit der auf den fraglichen

Punkt entfallenden Brauchwasvet menge kann man den er-

forderlichen Leltuognqueraehnttl berechnen. Führt man dies

Verfahren für alle interessierenden Punkte des Kanalisations-

netzes durch, so ist damit die Berechnung des Kanalisations-

netzes Im w ii kt, II erb.
:

isi zu bemerket . daß 'Ii.' Ilauptsammler
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für den berechneten größten Abfluß dimensioniert werden Eigentlich müßte danach die Berechnung noch einmal von
müssen, von ihrem Endpunkte Iiis zu dem Anfangspunkte der- neuem beginnen, und zwar Überall da. wo die vorstehende

jenigen Flüche des Gebietes, welche den grüßten Abfluß be- Berechnung andere Dimensionen, also auch andere Wasser-
wirkt. Diesem Punkte wird häufig nicht die erforderliche gesehwindigkeiten ergeben hat, als ursprünglich angenommen

Abb. 61.

Abb. OS.

Beachtung geschenkt. Bei Anwendung der Biirklischen und war. I >ie näheren Untersuchungen habe» aber ergeben, daßdies

anderer Formeln kann diese Eigenart der Berechnung, welche nicht notwendig ist, da die Differenzen der Wussergesehwindig-

die Flächengestaltung des Entwässerungssystems zum Ausdrucke ketten, selbst wenn sie verhältnismäßig groll sind, eine wesent-

bringt. nicht berücksichtigt werden. liehe Änderung der LeitunguquerscbOlUe nicht ergeben.
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Nun würde das vorstehend beschriebene Verfahren außer- gn>B«n Stadtgebiets durchführen. Ks ist daher auf folgendem
ordentlich zeitraubend sein, wollte man es, wie oben angegeben, Wege eine wesentliche Vereinfachung erzielt worden. Ks
für alle interessierenden Punkte des Leitungsuetzes eines wurden nämlich die (iriiUtworte der Abfluükurven durch die

Abb. 64. Abb «7.

Graphische Daratelhingen von Rogonabflußmengen.
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Gesamtfläche des entsprechenden Kntwiisserungsgebietii

dividiert, und damit die grülite AbfluUeinheit für die ent-

sprechende Flaehongrüfle gefunden. Trägt innti diese Abfluft-

einueiten als Ordinaten auf und betrachtet als Abszissen dio

FlächengrüÖen, so erhält man eine Reihe von Punkten, welche
man durch eine Kurve verbinden kann (vgl. Abb. 78). Wie

Abb. 7«.

Graphische Daiat«nun«on von RegenabfluAmsnffen.
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aus der Abbildung zu ersehen ist. sind die Abflußwerte für

die Flächengrößen, welche zwischen 100 und IM ha liegen,

nahezu konstant, und zwar .'to Sekundenliter pro hu. Für
kleinere Flüchen als 100 hn wuchsen die Abflußeinheiten

merklich und werden desto größer, je kleiner das zugehörige

EntwäBserangsgebiet ist. 1 >n jedoch für die Berechnung von
Kanalisationsnetzen Hegen, welche eine kleinere I »auer als

10 Minuten haben, nicht in Betracht kommen und andererseits

solche Regen, welche eine größere Intensität als 0.5 mm in

der Minute haben, bezw. eine größere Abflußmenge als

.

r>o Sekundenliter pro ha ergeben, nur äußerst selten vorkommen,
so wurde der Teil der Kurve, welcher über diesen Wert hinaus-

geht, unberücksichtigt gelassen. Hierdurch wurde die Kurve der

Geht man von der rechteckigen Gestaltung eines Sammlers
aus, dessen Breite gleich b und dessen Neigung derartig sein

möge, daß in dem das Gebiet entwässernden Sammler bc.

seiner vollen Füllung eine Geschwindigkeit v entsteht, so be-

trägt der Weg, welchen das Wasser in dem Sammler in dei

Zeiteinheit zurücklegt, v, und die Fläche, von welcher der

Hegen inder Zeileinheit zum Abflüsse gelangt. hatdieGröße b. v

Wird die „Flächenkurve" von einem solchen Entwässerungs-
geb .-te hc/.egen, für den untersten Funkt des Sammlers n< f-

getragen, so ergibt sich eine gerade Linie. Kombiniert man
diese Flächenkurve mit der Kurve für die Regenintensität,

indem man einmal b.v = 5o, ein andermal b . v = 200, ein

drittes Mal b . v » 45o einsetzt, so erhält man drei Abfluti-

Abb. 76. Abb. 76.

Rnirt i mi-ti t ttr4ml t iTTT g'
fffff

tiirrTn.Ftit tniiJiTTTrnTtiTrrr rt
::m :

nrfffK

Abb. 77.

abzuführenden größten Hegeneinheiten für die Entwässerungs-
gebiete von verschiedener Größe gefunden, Diese Kurve wurde
der endgültigen Berechnung der Leitungs<)uerschiii!le im ganzen
Systeme zugrunde gelegt. Sie verläuft für alle Flachen zwischen
0 und 25 ha horizontal und hat die Ordinate 50 I pro Sekunde
und ha. Zwischen 25 und Um» ha werden die Ordinalen der
Kurve geringer und nehmen ab bis auf 30 I pro Sekunde und
bleiben für alle Gebiete, die größer sind uls loo ha konstant
groß. L'm die so gefundene Kurve der Abflußeinheiten in Be-
ziehung zu bringen zu der Bflrkllachen Kurve, sind in der-
selben Abbildung 7s einmal die Bürkliscue Kurve und drei
andere Kurven zur Darstellung gebracht, zu deren Erläuterung
folgendes gesagt werden möge:

kurven und aus den Abflußkurven je eine Kurve für die ab-

zuführende größte Wassermenge, welche gleichfalls in Ab-
bildung 7N eingetragen ist. Außerdem ist in Abbildung 78 die

Abflußkurve eingetragen, welche sieh aus der Bürkli-
Zii-gler.schen Formel ergibt. Ms ist zu entnehmen, daß die

Burk Ii sehn Kurve nahezu mit der Kurve zusammenfüllt,
welche charakterisiert ist durch b.v — 50, d. h. also, die

Bflrkli-Zleglersche Forme] wird Werte ergeben, weiche
richtig sind, falls ein Entwäisserungsgebiet bei loo m Breit.'

in dem Kntwnsserungskanal ein Gefälle mit gleichmäßiger
WassorgcschuiieJigkeit von v — 0.5 in iwler ein KntWässerungs-
gebiet von 5»i m Breite, im Kanal eine Geschwindigkeit von

1.0 m usw. hat. Für andere Flächengebiete, und das wird
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bei größeren Kanalisationssystem-Mi die Mehrzahl sein, ergibt

die Bürkli-Zieglersche Formel zu klein.« Werte Die für

das Stadtgebiet Westend in Charlottenburg gefundene Kurve
der Abflulieinheiten liegt im wesentlichen zwischen b.v = 2»M>

und b . v = 4:>'i

Aus der Kurve der Abflulieinheiten wurde durch Multi-

plikation mit den FliichengrolSen in Abb. 79 die Kuno der

größten Ahflußmengen gefunden. Diese Kurve verläuft natur-

gemäß bis 2.1 ha geradlinig, steigt dann etwas schwächer an
und schliellt sich über I<m> ha Große wieder einer geraden
Linie nn. Auf demselben Blatte sind entsprechende Kurven
dergriditen Abflußmengon nach Bürkli-Zicgler und Hobrecht
zur Darstellung gebracht und zwar die Kurve nach Bürkli-
Ziegler mit der Einschränkung, dall sie nur für Flüehen-

Abb. 78

tu? tw Oft Z'iiha
159,10

Abb 70
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Tabelle der Wasserabflußmengen für die h'ntwässerung von

CharUdteuburg System II (Westend).*)

Abflußmenge Abflußiueugc
UeaniM-

nhtinll.

s
Htm*-

Ot-saint-

»bflnU-
II nus- KrguBWivuxir

tZ
eaaxon

«r
1 Ii»

im mengi- z im
|»B*rn

für
1 ha

im
Kanaan

mi-llRr

k* 1 aek. I.mhV.
.

| H k 1 Ol' Ii. ha liK-k. ] Mk, l Mk 1 «-Ii.

0,01 0.O2 50,0 0,5 0,52 7,00 10.71 50.0 350,0 3« '.71

0.02 0,03 1,0 1,0» 7.10 10.8« • 355.0 3«5.8«

»,03 0,05 1,5 1,55 7.20 11.02 300,0 371.02

0,04 O.Ofl 2,0 2,i

«

7,;*o 11.17 - 886,0 370,17

0,05 o,»s 2.5 2,5« 7.40 11.32 • 370.0 381,32

0,00 0,09 3,0 3,0» 7,50 1 1,48 375.0 380,18

0.07 0,1

1

3,5 3,61 7.00 11.03 * 380.1 1 891,03

0,06 0,12 4,0 4.12 7,70 11.78 • 385.0 :m«,7H

0,0» 0,14 4,5 1,H4 7,80 1 1 ,»3 » 390,1

I

101.93

0,10 0,15 * 5,0 5,15 7,90 12.0» 395,0 407.0»

oao 0.31 Iii n 10.31 8,00 12.21 • 400.0 412.2 t

0, KJ 0,40 1 5.0 15.40 8,10 12,39 — 405,0 417.3»

0.40 0.B1 20,0 20,« 1 8,20 12,55 m 410,0 122.55

0,50 0.77 25,0 25,77 8,30 12,70 » 4 ] 5.1

'

427.70

0,60 1.92 30.0 30.92 8.40 12.85 420,0 432.85
0,7i i 1.07 35.0 30.07 8.50 13,01 425,0 138,01

0,80 1.22 10,0 1
1 .22 8,00 13.10 430,0 443.1«

ü,»0 1.38 45,0 40,38 8,70 13.31 435,0 448.31

1.00 1.53 50.0 51,53 8.80 13,4« * 4 10.0 453,4«

1,10 I.H8 55.0 MjBB 8.90 18.68 - 415,0 I5H.02

1.20 1.84 •10,0 «1.84 9,00 13.77 • 450.0 4«3.77

1,80 1.99 65.0 ««.99 9.10 13.92 155,0 408,92
1,40 2.14 70,0 72,14 9.20 11.0« - 400,0 471,08

1,50 2.30 75,0 77,30 9.30 1 1.23 * 485,0 479.23
1.60 2.45 80.0 82.45 9.40 14.38 470,0 484,38

1.70 2.H0 85.0 87,«0 [l 50 1 1,51 - 475,0 489,54

1,80 2.75 90,0 »2,75 ü.lilj 1 I.Ii» - 480,0 494,09

1,90 2.91 95.0 97.91 9.70 14.84 • 485,0 l»»,H4

2.1 K i 3.0« Jim., i 103.1 Iii ».HO 14.9» • 190,0 504.»!)

2,10 3.21 105.0 108,21 ».»0 1 5 '

.:, 495,0 510,15

2,20 3.37 110.(1 1I3.S7 10.00 15.30 51 H 1,0 515,30

2.30 3,52 115,0 1 18,52 10.20 15 «1 510.0 525,01

2.40 3.H7 120,0 12 l,«7 lo.io 15.91 520,0 (.55. »|

2.50 3.83 125.0 128,83 10.00 10.22 • 53t 1,0 ' 10,22

9,60 3.H8 130,0 1 83.9« 10.80 l«.52 • 540.0 550,52
2,70 4.13 185,0 139,13 11,00 1«.«3 • 55« 1.0 50H 83

2.80 4.28 140,0 141.28 11,20 17.14 • 560,0 577 14

2.90 4.44 145,0 140.44 11,40 17.14 m 570.0 587,41
3.00 4.5» 150.0 154.5» 1 l.HO 17,75 5R0,t) 597.75

3,10 4,74 155.0 1
vi 7 1 11,80 lx.05 » 5!Kj.O 1108.05

3.20 ,90 IHO.n 101,90 I 2JW 18,3« • Ol 10.0 618,38
3.30 5.05 1 65.1 1

1 70JI" 1 2,2" i 18,7« 610.0 «28.117

3,40 5.20 170.0 175.2« 12.10 18,97 * 1120.0 «3B.»7

3,50 5.30 175.0 180,80 19,80 19,2« m 880/) 649,98

MO 5.51 180,0 185,61 12.8 i I»,58 » « 41 1.0 «54.5«

3,70 5,6« 185,0 lüO.titi 13,00 19,89 * Ii5o,0 660,89
3,80 5,81 190,0 1»5.8| M.-J'i 20.20 - «rtti.u 080.20

8JM 5.97 188,0 200,97 : i.i" 20.50 «7o.o «»0.50
4,00 H.la 2 10.0 20« 12 1 1 IHI 20.81 «MO.» 700,81

4,10 6.27 * 205,0 211,27 13.80 21.11 «»0 0 711,11

1,20 8.48 210.0 21«. 1 1 14.00 21.12 701 ill 721.42
1.30 «.58 215.0 881,58 ; i.2ti 21.73 710.0 7 (1.73

4,40 8,73 220,0 886,73 1 1,40 22.03 720.0 7 12.03

4,50 ti.Hlt 225,0 231.8» 14,00 22.34 Tüll. II 752.31
4,fit) "!04 880,0 237.01 I4JB0 99.84 740.0 762.04

1,70 7 III * 235,0 212,19
217.34

15,00 22.95 750.0 772.95
4.SO 7.31 210.0 15.25 23.33 702.0 785,83

1,90 7.50 - 245,0 252.50 15.50 21.72 775,0 7»8,72

5,00 7.65 - 250.0 257.05 15,75 21.10 787.5 811,60
5.10 7.80 856,0 202,80 lo.oo 84.48 800.0 824,4«
5.211 7.9H 860.0 907,96 16,95 24.80 812.5 «37,30
r.,3o N.II • 865,0 273 ! 1 10.50 25.25 - 889 » 850.25

6,40 8,2« - 270,0 278,2<i 10.75 25.03 • - '7,5 803.13

•) Bemerkung A. Ks ist großstädtische Bebauung vorausgesetzt
mit einer Kinwidiurrzahl von 400 auf je 1 ha Räche. Als grüßte
Hauswasserabnußmciige sind 200 I. als k-rößtc Abflußmenge etwaigen
gewerbliehen Abwassers sind 20 I (nämlich lu"„ iler Hatiswasser-
ahflußnicngci für je einen Tag und Kopf der Bevölkerung zugrunde
gelrgt uml angenommen, daß vim dein gesamten Brauchwasser die
Hälfte in neun Stunden /.tun Abflüsse kommt IHe größte Brauch-

450 2'H)
wtisscrabflußmcttgc berechnet sieh danach auf „ \

t

',

jWH)
- U — 1.53

Si'kundenliter für 1 luv

Banterkling lt. llie auf je I ha Kntwässeriingsflärhe eilt-

fnlb-ndi' Keireliabfliißmenge ist verschieden, je nach ih r QrOfia ih r

Hache; dieselbe i-t aus der Kurve des Kegemibflusses Abbildung 78

Abfluftmenge
IlTOaint-

•hflut).

*
Abflußmeiige

Oesamt-

alillub'

-3 Haiu- Kf«<ii Haan
waaaer

'• >>•'•••'

z im für
l hu

i III

ganzen
IRtBgv z im far

1 ha
im

gniii8>n

||Mk.

HieajM

ha IjMfc- 1 *rk 1 *" k

5.80 8.42 50.0 275.0 28:4,42 I7.<HI 20.01 ILA A 850,0 876.01

5.70 8.57 280.0 28H.57 17.25 20,39 888 8!)

5.80 8.72 n 285.0 293.72 17.50 20,78 » 875,0 901/7!»

5.911 8.H7 290.0 2S48.87 17,75 27,10 H87,5 914.«li

6.00 9.03 295.0 304.03 18,00 27,54 a 5MX',0 927,54

6.10 9.18 _ 300.0 30» 18 18.50 28,31 • 953,11

0,20 9,33 m 805.0 314.33 19,00 29.07 a MOpO 97»,07

6.30 9.49 m 810.O 319.4» 19.50 29.84 975,0 1001,84

6.40 9.01 N 315.0 324,04 20.00 30,00 1 000.0 1030,60

0.50 9.7» 320.0 329,7» 20.50 31,37 I02r»,o 105K.37

6.60 9.95 325.0 334.95 21.00 82.13 • 1050,0 1082.13

6,70 10.10 m 330.1) 340,10 21.50 32,90 1075,0 1107,90

6,80 10.25 335.0 345,25 22.00 33.06 » 1 lou.o 1133.«
«.90 10.40 340.0 350,40 23,00 35,19

BJ
1 1 50,0 1185.1»

5.50 10.56 315.0 355,5« •JUKI 86,72 " 1 JiW »,0 1236.72

25.00 38,25 „ I2i LI ti 1288.25 «8,0 104,04 2484.01

20,00 39,7« 49,»« 1299.0 1338.78 70,0 107,10 34,5f9 Ü400.0 25117.10

27.00 11.31 49.89 1347.0 1388.31 72,0 llO.lti Ü42.J

1

2532 Iti

28.00 42.84 49.75 1393,0 1435,84 74.0 113,22 244*4,0 2559.22

29.00 44,37 49,55 1437.0 1481.37 70,0 1 10,28 V4 1 2,0 2588 28

30.00 45.90 49.33 1480.0 1525.90 78,0 119,34 3^,05 2500,0 2019 W
31.00 47.43 19.0» 1522 11 1509.43 80,0 122,40

qi a •>ü l ,*>J 2530,0 2652.40
32.00 48.90 48,84 1503.0 1011.90 82,0 125.46 31 ,23 2561 ,0 2686.46

33,00 50.49 48.5« 1603.0 1053.40 84,0 128,52 H0,05 2t rl II 1,(1 2728 52

34,1 «i 52.02 4«,29 IH42.0 1094.112 86,0 131,5« 3U.70 2640,0 2771.58

35,00 63.55 48.00 1680.0 1733,55 88,0 134,64 341,4)) 2083.1

1

2817.64
30,18

1

55.08 47.0» 1714.0 176Ö.08 »0,0 137,70 ^1,33 2730,0 2867.70

37,00 .Vi,«l 47,20 1746.0 1808,«! 95,0 145.35 30.01» 2855,1

1

3000.35

38,00 58.14 40.80 1778.0 18;Mi,14 100,0 153,00 lOfOO ,11 II II I
I

1 3153.00

39,0» 59.07 40,10 1810.0 180»,07 110,0 108,30 3300, 1

1

3468.30

40.00 01.20 40,00 1840.0 1901,20 120,0 183,00 w 3000,0 3783.60

12.00 04.2« 45,20 1898,0 1062,8« 130.0 1»8,» u 3900,0 40H8.(»J

44,00 «7.32 4 4.40 1951.0 2021,32 140.0 214.2 4200,0 4414.90

40,00 70.38 48,00 2t I0O.0 2070,38 150,0 22»,6 4500,0 4729.50

48,00 73.44 42.80 2054.0 2127,44 100,0 244,8 48tX),0 5044.WI

50,00 70,50 12,00 2100,0 2170,50 170,0 20O.I 5100,0 5360. 10
rwi 79,5« 41,20 2142.0 2221,50 180.O 275.4 5400,0 5675,40

54,00 «2,«2 40.40 2182.0 9964,69 180,0 290,7 : 5700.0 5990,70

MbOO 85,«8 39.60 2218.0 2303,68 200,0 30«,0 m «000.0 6306.00

58,00 88.74 38.80 2250.0 2338.74 220,0 336,6 6600,0 3638,60

tfO.00 91.80 38.1H 1 2280.0 2371,80 240.0 3K7,2 m 72 0.0 7567.2«

r*2 in 94,8« 37.2« 2310.0 2404.8« 2«i 1,0 397,8 7800,0 8197.80

M.OO 97,92 36,48 2.435,0 2432 92 280,0 428,4 8100,0 8828.40

mjoo 100.98 35.73 2358.0 2458,98 400.0 459,0 9000,0 945S.00

gebiete zur Anwendung gelangt ist, welche kleiner als 40 ha

sind und sonach Abflulieinhoilen von mehr als 20 I pro ha

erReben. Diese Annahme ist darin begründet, daO man ganz

allRemein die Krfahrting gemacht hat, daß für große Knt

wässerungsgehiete die Bdrkli-Zicglerscho Formel zu kleine

Werte angibt. I»ie Kurve nach Elobrocht ist einmal auf

Grund eines Kegens von 22.88 mm Intensität pro Stunde oder

einer Abflulieinheit von 21,185 Sekundenliter pro ha. — An-

nahmen, wie sie bei der lierechnung der Herliner Kanalisation

zugrunde gelegt werden . das andere Mal auf Gmnd eines

Hegens von 30 mm Intensität pro Stunde oder einer Abfluß-

einheit von 27.78 Sekundenliter pro ha aufgetragen worden.

Der Vergleich der verschiedenen Kurven der Regenabflüsse
ergibt, daß die Krmitteluug des Kegemibflusses nach Bürkli-
Ziegler und nach Einbrecht kleinere Wert« ergibt, als die

neugefiindene AbfluOkurv« für das System Charlottenburg-
Westend hat: Die letztere enthalt namentlich für die Flächen
bis zu Kki ha wesentlich grülleie Werte und ergibt ganz
allgemein etwa um 5o"» grolh-re Abflußweite als die Bürkli
Zieglersche Formel. In diesen größeren Weilen drückt sich die

Eigenart des untersuchten Knlwässerungsgebiets von CblT-
lottenburg aus. welche durch die verhiillnismüßig grollen Ge-

fälle der Sammelkaniile charakterisiert ist

Die Werte der in Abbildung 7« ermittelten Abflußkurve
sind in vorstehend wiedorgegebeuer Tabelle zusammengefaßt,
welche die Grundlage für die BerechiiunR der Kanalisation
des westlichen Stadtgebiets von Charlottenburg bildete.

1*1« möge zum Schlüsse nochmals darauf hingewiesen
werden, daß die gefundenen Weile nicht ohne weiteres ver-

allgemeinert werden dürfen, sondern daß für jedes Stadtgebiet

mit anderer I^ige der Sammler und mit anderen Gefällen usw
mit Hilfe der Kegenintensltälskurve und der Flüchenkurve
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nach dem vorstehenden Verfahren besondere Werte ermittelt

werden müssen, welche wohl mitunter erheblich von den g«>-

fundenen abweichen werden.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Beseitigung und Reinigung der Abwässer.

Überdie Kaoalisatloa and Abwasserbehandlung tob WOrchester
am Severn in Eugland berichtet da« Coatract Journal iu der

Nummer vom 12. April. Der FluB durchschneidet die Stadt, hu daü,

da es trotzdem wünschenswert war, die Abwässer aller Stadtteile

iu einer einzigen Kläranlage zu behandeln, es notwendig war, den
grüßten Teil der Abwässer vom östlichen Ufer nach dem westlichen

überzuleiten. Zunächst beabsichtigte man dies vermittels eines

gewöhnlichen Kohrdückers zu bewirken, der Umstand jedoch, datS

die Flußsohle mit Rücksicht auf die Schirfahrt auf demselben durch
Baggerung zu vertiefen war. lieB diese übliche Anordnung von der
Ausführung ausscheiden, ebenso eine Überführung der Rohrleitungen
vermittels einer Brücke. Mau entschied sich für eine regelrechte

l'ulertunuclting des Flusses. Der Iu der Ausführung begriffene

Tunnel erhält einen Durchmesser von nahezu 8 m. Der Durchnuß
der Abwasser durch den Tunnel und der Abfluß nach der Reinigungs-
anlage erfolgt vermittels natürlichen Gefälles.

In der Nähe der Kathedrale, wo Jetzt zwei Hauptableilungskanäle
in den Fluß einmünden, ist der Einlaulschacht des Tunnels bis etwa
IH m unter Gelände abgesenkt. Die eigentliche Tunnelstrecke geht
von der Sohle dieses Schachtes aus etwa 7.« m unter der Flußsohle
hindurch. Der etwa 7,5 in lange obere Teil des Kinlaufschachts
ist aus Mauerwerk hergestellt, der untere aus fest untereinander ver-

bolzten Oußeisenscbalen nach demselben System, welches beim Hau
des Tunnels der Central-London-Rlsenbahn angewendet worden ist,

der vom Volksmund mit dem Namen „Zweipfeitnigs-Köhre- belegt

wird. Wegen des geringen Durchmessers konnten gleichzeitig nur
immer zwei Mann vor Kopf arbeiten, was sehr erschwerend wirkte,
lia der Wasserandrang viel starker war. als die Untersuchung an-

guuommen hatte. Dabei handelte es sich nicht um das Kitidriugen

von Wasser aus dem nahen Flusse, sondern um (Juellwasser. dessen
Andrang nur durch drei kräftige Pulsometer, welche fortgesetzt in

Betrieb gehalten werden mußten, bewältigt werden konnte. Der
i'ntergrund bestand aus Keupersandstein. dessen Lösung schwache
Ihnamitsprengungen erforderte. Der tägliche Arbcitsfortgaug betrug
u,45—0,91 m.

Die einzelnen Ringe, aus welchen die untere Auskleidung des
Tunnels besteht, sind 0.46 m breit; jeder derselben besteht aus
sechs Sektionen, diu vermittels 104 Sebraubeubolzen zu einpm
Tunnelringe zusammengesetzt werden. Dvr Tunnelbau erfordert 200 t

Kisen einschl. der erforderlichen 10OOO Schraubenbolzeil. Die
Tunnelläuge beträgt »1,5 m. Wenn das Einbringen der Tunnel-
auskleidung schon schwierig Ist. so verursacht das Verlegen der
Rohre für die Abwässer in dem Tunnel selbst noch größere
Mühe. Jedes dieser Rubre wiegt über eine Tonne, hat 0,4« m Durch-
messer und ruht auf einem Betoubett. Das Herablassen. Trans-
portleren und Verlegen dieser Rohre war ungemein mühsam, umso-
mehr, ' als zwei solche Kohrleitungen verlegt wurden, um die

erforderlichen Reserven zu besitzen. Der geringe Tuunehlurchinesser
bat die Arbeit sehr verteuert, derselbe war ursprünglich vom
StadUngenieur mit 2,4 m geplant. Die Kosten betragen "380000 M.,

»uvon Jedoch nicht nur der Tunnel, die Krdschäcbte und die Diicker-
leitungen. sondern auch eine 240 m lange gußeiserne Rohrleitung
von 0,82 m Durchmesser vom Auslaßschuchte bis zur Worchester
Brücke und eine nicht ganz so lange Leitung von 0,91 m Durch-
messer vom Auslaßschachte bis zur Reinigungsanlage bestritten
»ird. Die Verlegung der erstgenannten Leitung wurde durch
•Triebsand* wesentlich erschwert.

Aus den Rohrleitungen im Tunnel treten die Abwässer in Beton-
Kammern des Auslaßschaehts, steigen in demselben bis zur Höhe
des 0.91 m weiten Hauptsnnimlers, in welchen sich auch der
Sammler des Stadtteils auf dem westlichen l'fer entleert. L'm den
Tunnel wasserdicht zu machen, wurde ein Gemisch von Zement
und Kalk vermittels Preßluft hinter die Auskleidung gepreßt. Die
Rohrleitungen im Tunnel erhielten mehr als »ein halbes Dutzend
t- ntersuchungsstutzen.

Die Reinigungsanlage liegt bei Bromwich. Das Abwasser wird
zuerst In einen Sehlammschacht von 6 m Durchmesser geleitet.
W« Sohle desselben ist konisch geformt, so daß die niederfallenden
Sinkstufte sieb in der Mitte der Sohle sammeln. Von dort werden
«e durch Saugleitung nach einem benachbarten Ablagerungsplatze
«fordert. Die groben Sc.hwimmstorfe werden durch einen eisernen
weben abgefangen und auf ähnliche Wcisu wie der Schlamm aus
'l*m Schachte entfernt Diese Art der Entfernung der grolien
Schwimm- und Sinkstoffe soll die nachfolgende Behandlung vcnnitttcls
-e" Kaulkammerprozesses wesentlich erleichtern und fördern.

Das so vorgereinigte Abwasser wird von einem ersten Satze
nimpen mit gemeinsamem 0,90 m im Durchmesser haltenden Saugrohr
»ih dem Schachte abgesaugt. Das Saugerohr und die Pumpen sind

so angeordnet, daß es /.ur Inbetriebnahme der Pumpen eines
besonderen Sandfängers derselben nicht bedarf, Ks sind drei

Pumpen vorhanden, und zwar von 9, 18 und 27 Millionen Liter
Tagesleistung. Auf diese Weise können unter möglichst geringem
Kraftaufwande Wassermengen bis zu 54 Millionen Liter pro Tag
gefordert werden. Diese Pumpen fordern die Abwasser iu die Faul-
kammer idlsiutegrating tanks). welche ein Fassungsvermögen von
8760000 l besitzen, das ist mehr, als der 1» Stundcnabfluß
betragt, was von dem Local (ioverument Board gefordert worden
ist. Vervollständigt wird der Faulprozcß ihreaking-up process) durch
Filtration vuu unten nach oben. Über dieses Verfahren hat man
in Worchester an dem städtischen Kraukeubause für ansteckende
Krankheiten Erfahrungen gesammelt, woselbst die Filtration von
unten uacb oben durch eine 0.3B in starke Schicht aus über Erbsen-
großem Stciuschull versuchsweise bewirkt worden ist. Der beim
Durchtreiben der Schwebestoffe von unten nach oben durch diu

Zwischenräume des Filtermaterials auftretende Vorgang bestellt iu

einem Zerreiben der Stoffe an den scharfen Ecken und Kanten des
Filtermaterials, wodurch das letzlere durch das durchströmende

I
Wasser in einen Zustand der Bewegung und Umlngerung versetzt
wird. In der Versuchsanlage sind mit drei verschiedenen Arten
groben Sandes, deren Korngrüße mehr als 1.8 cm betragen hat.

Versuche gemacht.
Bei der neuen Reinigungsanlage für die Abwässer der ganzen

Stadt sind die Becken durch Uugswündc von etwa einem Steine
Stärke der Länge nach in Buchten von 2.4 tu Breite geteilt. Diese
Buchten stehen an dem Auslauf alle miteinander In Verbindung,
so daß Bio sich alle zusammen entleeren. Da die Seitenwände nicht
sehr stark sind uud einseitigem Wasserdrucke nicht Stand halten

können, so sind sie untereinander durch bis obenbin reichende
Zwischenräume verbunden, welche an der Sohle jedoch eine weite

, Öffnung besitzen. Als Zweck der Teilung der Becken in lange
schmale Buchten wird angegeben, daß die feinen mineralischen oder
andere nicht rediizierhare Stofre, welche sich unvermeidlich am
Boden der Becken ansammeln, ohne Entleerung des Beckens auf
einfache Weise dadurch entfernt werden könueu, daß man die Durch-
flußgeschwindigkeit des Wassers vergrößert uud zu diesem Zwecke
den gesamten Abwasscrstroin durch eine solche Bucht, welche der
Reinigung bedarf, leitet. Dieser Reinigungsstrom wird mit allen

Beimischungen einem zweiten Pumpeusatze zugeführt, der ihn auf
Riesellnnd oder vorerst auf die später beschriebenen primären
Filterbetten leitet. Der schwimmende Sehlamm der Faulbetten soll

abgezogen uud getrocknet verkauft werden. Die Becken selbst sind
mit einzeln fortzunehmenden Planken überdeckt, die mit einer Schicht
Sand Uberdeckt sind, so daß die Schlainmhaut leicht Überall

zugänglich Ist, ohne daß mehr als ein schmaler Streifen des Beckens
bloßgelegt zu werden braucht.

Sobald das Abwasser diese Becken durchflössen bat. wird es
einem Verteiluugsturme von 8 m Durchmesser und 4,5 in Höhe zu-

geführt und geht von dort über sechs primäru Bakterieubetten.
Das Ziegelmauerwerk dieses Turmes ist mit Bandeiseuelnlage ver-
sehen, und abgedeckt ist der Turm durch ein flaches Eiseubetondai-h
Auf demselben ist eine elektrische Bogenlampe angeordnet. falls

die Bakteriellbellen auch den Nachts In Betrieb genommen werden
müssen. Die Filterfläche umfaßt 17510 um. besitzt ein Aufnahme-
vermögen von IJK833 cbm Abwasser und soll mit 272ÜH ebm pro
Tag beschickt werden, was einem dreifachen Trockenwetterabfluß
entspricht. Die Filter sind im Grundrisse kreisförmig, haben 2,4 in

Tiefe und 80 m Durchmesser. Das Filtermaterial besteht aus hart-

gebrannten Klinkern, Schlacken-, Ziegel- und Kokshrocken usw. im
unteren Teile direkt über der Betonsohle, im oberen Teile auf kleinerem
Steinschlag. Die Kilierbeiten sind durch gewöhnliche Drainrühren
draiuiert, welche radial und mit tiefälle verlegt sind, so rlaß das
durchgefilterte Abwasser sich In ciuetn um den äußeren Umfang
jedes Bettes laufenden Kauale sammelt. Dieser Kaual ist mit
Lüftungsrohren verseben, um die Durchlüftung des Filterbetts

vermittels der Drainage zu ermöglichen.

Rotierende Vei Udler (sprluklersj nach dem System < Htidj-i aink
ergießen die Abwässer über die Filterbeitetioberflächen. Diese Ver-

teiler, welche den Stadtingenieur ('aink zum Miterfinder haben,
unterscheiden sich von den sousl gebrauchten. Jeder derselben
besteht aus einem 28.5 m langen Arme, welcher im Mittelpunkte des
kreisförmigen Untergrundrostes unterstützt ist und an zwei weiteren
Punkten vermittels Rollen auf kreisrunden Bahnen lauft, welche
durch Betonbügen gebildet werden. Diese Laufbahnen sind mit
(ilas abgedeckt, bieten also wenig Reibungswiderstand. Das zentrale
Rohrstück des Verteilers bildet den einen Schenkel eines Hebers

! und führt dem anderen, sieh um erslereti drehenden Schenkel das
Waase r zu. Wegen des hohen im Verteiler wirkenden Druckes
konnte dessen Länge und somit sein Gewicht verringert werden.
Durch diese Anordnung werden Regulierventile überflüssig, außerdem
ist es möglich, die Arbeit der Filterbetleii vom Mascbinenhaus aus
zu regeln, denn von dort kann jedes Filter durch Umstellung eines
Ventils im Maschinenhaiise seitens des Wärters nachgelassen
oder außer Betrieb gesetzt werden. Der rotierende Ann des
Verteilers ist mit CalDltfl Patent-Zerstäubern ausgerüstet, welche
bewirken, daß die \\ asseisti'ahlen in einen feinen Regen zerteilt

werden, wodurch eine sehr große Wasseroberfläche der Luft aus-
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gesetzt wird und viel Sauerstoff, der Nährboden «Irr Mikroorganismen,
sich dem Wasser beimischen kann, Uber die Wasserstände in den
Faulbeckcn, dem Verteilungstiinn usw. wird der Maschinenwärter
automatisch unterrichtet, so daß er seineu Kaum nicht zu verlassen
braucht, um den Zufluß tu regulieren. Jeder Arm eines Verteilers
macht in acht Minuten eine volle Kreisbewegung. Das durch die
primareu Filter genossene Abwasser wird an den ringförmigen Ab-
lagerungskanälen auf ein paar Gewitterregen-Filter geleitet, deren
Hinrichtung die Aufsichtsbehörde gefordert hat- Diese besitzen eine
gesamte Oberfläche von 1080 qm, haben 0,0 m Tiefe, bestehen aus
Kies und Sand und entleeren sich auf eine kleine Fläche Kieselland.

In dem der Aufsichtsbehörde vorgelegten Umwürfe war beab-
sichtigt, dieses Kieselland zu drainieren, die Behörde forderte jedoch
an Stelle der Drainage die Gewitterregen-Filter. Trotzdem hält

der Stadtingenieur die Drainage für notwendig, da das Kieselland
in 0,3 0,0 m Tiefe aus feinverteiltem speckigen Lehme besteht, der
wasserundurchlässig ist. obgleich unter ihm eine Kiesschlcbl sich

befindet. Auch ohne dies wird jedoch die Klärung des Abwassers
mit Hilfe der primären und Gewitterregen-Filter in bakteriologischer
und chemischer Hinsicht so vollkommen sein, daß es ohne Anstand
In den Severu geleitet werden kann, ohne die Fischzucht zu
schädigen oder die Entnahme von Wasser aus dem Strome unterhalb
des Auslasses zu gefährden.

Die Arbeiten sind zur Zeit in der Ausführung begriffen und
sollen voraussichtlich Milte Sommer 1H0Ö fertiggestellt sein, mit
einem ungefähren Kostenaufwaude von 1000000 M. (S.

Mitteilungen von Städtetagen.
XXVII. Westfälischer Stlldtetatr.

Dielefeld. 1. und 2. Juli 1904.

Stadtbaurat Merckens-Mtlnster: Über die Behandlung
sUdtincher Abwässer. M. H.! Der Vorsitzende der vor sechs
Jahren eingesetzten englischen königlichen Kommission für die

Behandlung vou städtischen Abwässern hat gesagt, daß das Gebiet,

über welches zu berichten mir heute obliegt, unerschöpflich sei.

In der kurzen Zeit, die hier zur Verfügung steht, kann das Thema
daher nur in großen Zügeu behandelt werden. Dieses soll in der
Weise geschehen, daß die F.ntwiekelung der Methoden für die Be-
handlung städtischer Abwässer bis auf die heutige Zelt in Über-
sichtlichem Hilde vorgeführt wird.

Die städtischen Abwasser setzen sich zusammen aus den in

der Haushaltung und im Fabrikbetrieb entstehenden Brauchwasser-
mengen sowie aus dem Kegenwasser mit den darin enthaltenen
schwemmbaren Stoffen. Hierzu kommt in einzelnen Fällen noch
Grundwasser.

Die Behandlung der Abwässer zerfällt In zwei Teile: 1. Die
Abführung, 2, Die Reinigung.

Bei dorn heutigen Stande der öffentlichen Gesundheitspflege
wird es als selbstverständlich erachtet, daß zum mindesten die

Brauchwässer einer Stadt in geordneter Weise mittel« unterirdischer
Kanäle abgerührt weiden und daß dieselben jenen Kanälen von den
bebauten Grundstücken in geschlossenen Leitungen zugeführt
werden. In den meisten Fällen und In größeren Städten ohne
Ausnahme werden auch die Kegenwassermengen unterirdisch ab-

geführt.

Man kann nun entweder beide Abwasserarien gemeinsam oder
getrennt ableiten: im ersten Falle erhält man eine Kanalisation nach
dem Mischs.vstein - gemeinhin Schwemmkanalisation genannt —
im letzteren Falle eine solche nach dem Trennsy stein. Bei dem
Trennsysteme kann das Kegenwasser oberirdisch in die Straßeu-
rinnen oder unterirdisch in einen von der Brauchwasserleitung ge-

trennten Kanal abgeleitet werden. Wann das eine oder andere
System zu wählen ist. hängt v...n örtlichen Verhältnissen. Insbesondere
von der Beschaffenheit des Vorfluters und von der Art der Abwasser-
reinigung ab. Diese Verhältnisse werden hei einer vergleichenden
Kostenberechnung zum Ausdrucke kommen, auf Grund deren die

Entscheidung zu treffen sein winl. Das Trennsystem wird besonders
dann In Betracht kommen, wenn die Regettw asscrknnäle auf kurzem
Wege einem Vorfluter zugeführt werden können, t Ii bei einer im
engen Tale angesiedelten Stadt, wie Barmen, wenn die Abwässer
durch Pumpwerke gehoben oder in kostspieliger Weise gereinigt

werden müssen. Hin Vorteil des Trennsyslems gegcuüiier dein

Mischsysteme bestellt in jedem Falle darin, daß die Hausanschlusse
zur Abführung des Brauchwassers dein Kinflusse des Rückstaues
lu den Kanälen bei starken Kegeufällen entzogen sind, was in

flachen Gegenden wertvoll sein kann. Diesem Vorteile steht der
dem Hausbesitzer besonders unangenehme Umstand der vermehrten
Kosten für die getrennten Haiisentwässerungsleitutigcn für Brauch-
lind Kegenwasser gegenüber. Nach dem Trennsysteme sind in

neuerer Zeit mehrere Städte Deutschlands kanalisiert wurden, und
es sind besondere Konstruktionen ausgeführt, weHie die getrennte
Abführung von Brauch- und Kegenwasser in einem gemeinsamen
Bauwerk ermöglichen; hierbei liegt dar Kcgcuwasscrkanal über dem
durch eine feste Decke von demselben getrennten Brauchwasser-
profll. Das System läßt sich auch in der Weise durchführen, daß

|
beide Kanäle in einer gemeinsamen oder getrennten Baugrube be-

sonders angelegt werden.
Zur Dimensiotiierung der Profile eines Kanalnetzes, möge diese?

nach dein Misch- oder Trennsysteme projektiert werden, rossen
Annahmen über die abzuführenden Abwassermengen gemacht werden

Die Braucliwassermenge läßt sich bei dem Vorhandensein einer mit

Wassermesser ausgestatteten Wasserversorgung mit ziemlicher Ge-

nauigkeit feststellen. Diese Abwassermenge spielt für die Dimere

sionierung eine unwesentliche Holle, da sie nur einen sehr geringen

Bruchteil — 2—3 ° o — der zufließenden Regenmenge bildet Di«

Bestimmung der letzteren ist naturgemäß eine schwierige und un

sichere, da hier eine Reihe schwer kontrollierbarer Faktoren mit-

spielt, wie das Maß der Verdunstung, der Versickerung und der

Verzögerung des Abflusses der zur Erde gelangenden Regenwässei

Auch fehlen zurzeit noch ausreichende Regeubeubaclitungeii. da

nur durch selbsttätig wirkende Regenmesser, sogenannte Regen

schreiber. genügende Unterlagen zu gewinnen sind. Solche Reget);

Schreiber sind aber in Deutschland bisher in verschwindend gering?:

Anzahl aufgestellt worden. Auf Grund der Beobachtungen v<L

meteorologischen Stationen oder anderer mehr oder weniger zu-

verlässiger Aufzeichnungen Ist mau zurzeit noch auf eine Schätzung

der innerhalb einer bestimmten Dauer niederfallenden Regenmenge
angewiesen. Man rechnet in der Kegel mit dem innerhalb einer

Stunde entstehenden Regen und kann für deutsche Verhältnis»*

nach dem llandbuche der Ingenieurwissenschaften als untere Greine

eine Uegenhöhe von 25 mm oder 70 1 für 1 ha in der Sekund*

annehmen. Nach Beobachtungen in Berlin ist diese Regenhöhe in

10 Jahren nur h mal überschritten worden. Für größere, bezw. die

größten beobachteten Regenmengen lassen sich die Kanäle wegen

der unerschwinglichen Kosten nicht ausführen Bei Wolkenbrüebsn
müssen die Kanäle das zufließende Wasser unter Uberdruck ab

führen, oder es treten für kurze Zeit die nicht abfließenden Wasser

über die Slraüenflächc. Von der gemäß vorstehendem awu-

nehmeuden Regeuhöhe gelangt Je nach Dichtigkeit der Bebauung

infolge Verdunstung und Vcivirkerung ein größerer oder geringere

Bruchteil in das Kanalnetz, der zwischen 80 und 20% schwankt

Das zu kanalisierende Stadtgebiet Ist daher in verschiedene, der

Bebauung eulsprechende, charakteristische Zonen zu zerlegen. Iii*

hiernach festgestellten Abfluflmengen kommen nun in der Zeit-

einheit am unteren Ende eines Hutwässerungsgebiets nicht gleich-

zeitig au. sondern diese sind um so geringer, je größer das Etil-

, wässerungsgebiet ist. Ks findet auf diese Weise eine Verzögeruns

j
des Abflusses statt, deren Einfluß auf die Profilgröße des Kanal?

durch Einführung eines nach bestimmter Formel zu berechnenden

Koeffizienten berücksichtigt wird.

Nach Festlegung der Gefällverhältnisse im Kanalnetze, welche

sich im allgemeinen der Geländebilduug anschließen werden, und

der gemäß vorstehendem festgestellten Abflußmengen ist die He-

rcchiiung der Kanalquerschnitte nach bestimmten Formeln vor-

zunehmen.

Zur Verminderung der Kannlqiiersehnitte werden an den htou
geeigneten Stellen Regen- oder Notauslässe im Kanalnetz angelt:!,

welche bei einer bestimmten Verdünnung der Abwässer in Tätigkeit

treten und die Kanäle entlasten. In der Kegel wird eine fünffache

Verdünnung als unlere Grenze für zulässig erachtet. Die erforder-

lichen Kanalquerschnitte können kreis- oder eiförmig konstruiert

und in Mauerwerk, Zementbeton, Steinzeug oder in einer Kombination

dieser Materialien hergestellt werden. Für die Wahl des Material*

ist in erster Linie die Frage maßgebend, ob stark säurehaltig'

Abwässer zugeleitet werden. Zutreffenden Falles ist Zementbeton

entweder ganz oder wenigstens für die Zweigleitungen zu vermelden.

Mit der sachgemäßen Projektierung und Ausführung des Kanal-

Uetzes ist der erste einfachere Teil der Behandlung der Abwässer er-

ledigt. Wir gehen daher zu dem zweiten, in der Kegel schwierigeren

Teile der Aufgabe, zur Reinigung der Abwässer über.

Am einfachsten hegt diese Aufgabe in den nur äußerst selten

vorkommenden Fällen, in denen die Unschädlichmachung der ge-

samtin Abwässer lediglich der scibstrclnlgenden Wirkung des Flusses,

in welchen diese abgeleitet werden, überlassen bleibt. Für die Hin-

fülirting von Abwässern in Vorfluter sind in Preußen die im Mlnisterlzl-

erlasse vom 2o, Februar 1901. betreffend die Fürsorge für Reinhaltung

der Gewässer aufgestellten Grundsätze maßgebend. In diesen wird

ausgesprochen, daß die Nutzung der Gewässer eine timlichste Rein-

haltung erfordert und im allgemeinen gesundheitlichen Interesse

entweder die gänzliche Fcnihaltung von Abwassern oder die vor-

herige Reinigung derselben gebietet, es sei denn, daß die Voraus-

setzungen einer ausreichenden Selbstreinigung des Vorfluters

treffen. Unter günstigen Verhältnissen bat nämlich ein Gewisser

die Fähigkeit, zugeführte Schmutzwässer gewissermaßen zu verdauen;

diese Selbstreinigung tritt um so eher ein, je größer die Wasser-

menge im Verhältnisse zu den Schmutzwässeru und die dadurch be-

wirkte Verdünnung der letzteren, je reiner die Beschaffenheit der

Vorllutwässer Ist und Je rascher und gleichmäßiger sich die Mischung

der letzteren mit den Abwässern vollzieht. Bezüglich dieses Ver-

dünnungsgrades ist Pettenkofer zu dem Schlüsse gelaugt, daß

städtische Abwässer keinen Fluß auf eine längere Strecke verun-

reinigen, der mindestens die ftlnfzehnfnehe Menge des Abwasser»
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fülirt und keine geringere Geschwindigkeit hat als das Wasser in

den Kanälen, nämlich im Mittel o.h iti in der Sekunde.
Unter besonders günstigen Umständen wird daher die Zuleitung

der Abwasser in den Vorfluter gesehenen können Eine Vorreinigung,

durch welche die grubsinnlich wahniehmbaren Schwimmstoffe be-

seitigt werden, wird jedoch auch in solchen Fallen verlangt werden
müssen.

Für die Wahl einer künstlichen Abwasserreinigung ist in erster

Linie der Grad der geforderten licinigung maßgebend, und dieser

wird im allgemeinen vou der Beschaffenheit de» Vorfluters abhängig
»ein. In zweiter Linie kommen die örtlichen Verhältnisse und die

Zusammensetzung der Abwasser in lietrarht

Genügt die Entfernung der groben Schwimmstoffc. so wird man
eine möglichst einfache mechanische Reinigung wählen. Sollen

auch die feinen Schwebestoffe, jedoch nur die ungelösten Stoffe,

entfernt werden, so kann eine sorgfältige mechanische oder chemisch-
mechanische Reinigungsmethodc ausreichen. Hei einem noch höheren
Reiulgungsgrade, hei dem nicht nur die ungelösten, sondern auch
die gelösten Stoffe ausgeschieden werden sollen, ist die Berieselung

oder das in neuester Zeit zur Anwendung gekommene biologische

oder Oxydationsvcrfahren zu wählen.
Das vollkommenste, aber nur selten anwendbare Reinigungs-

verfahren ist die Berieselung. Die Reinigung der Abwässer durch
Berieselung ist im wesentlichen auf nachstehende Vorgänge zurück-
zuführen:

1. Die Filtration, durch welche die Schwebestoffe aus den Ab-
wässern entfernt werden.

i. Die Absorption, durch welche Teile der gelösten Stoffe des
Schmutzwassers gebunden und festgehalten werden.

3. Die Zersetzung und Oxydation, die mit Hilfe von Mikro-
organismen die organischen Stoffe in Kohlensaure, Wasser, Ammoniak,
Salpetersäure verwandeln.

4. Die Aufnahme dieser Zersetzungsprodukte durch landwirt-

schaftliche Nutzpflanzen und Umarbeitung derselben unter Kinfluli

des Sonnenlichts und der Sonnenwänne zu l'flanzenstoffen, die

Menschen und Tieren zur Nahrung dienen.

Bei sachgemäße: Herstellung einer Kieselanlage und geordnetem
Betriebe werden die nachstehenden, bei keinem anderen Verfahren
zu erreichenden Resultate erzielt.

1. Entfernung aller Schwebestoffe.

2. Entfernung bis zu 95% aller gelösten organischen .Stoffe.

3. Kntfernung der pathogenen Keime.
4. Verwertung der Duugstoffe.
5. Bedeutende Verminderung der Abwassermengen.
Kür die Anwendung des Berieselungsverfahrens sind zwei Vor-

bedingungen maßgebend

:

1. Es muß geeignetes Gelände in genügender Ausdehnung bei

nicht zu großer Entfernung vou der Stadt und nicht Hl großer Höhe
über derselben sowie zu mäßigem Preise verfügbar sein.

2. Die Abwässer dürfen keine solche Zusammensetzung haben,
daß dadurch der Pflanzenwuchs unmöglich gemacht wird. /.. B. bei

Mark salzhaltigen Bergwerksabfliisseu.
Außer dem Moorboden konneu alle Bodenarten zur Berieselung

mit Erfolg benutzt werden, nach englischer Erfahrung sogar
schwerer Lehmboden. Am meisten geeignet ist Sandboden, weil

dieser einerseits durchlässig ist. genügendi' Absorptionsfähigkeit
und eine gewisse Wasseraufnahmefähigkeit besitzt, andererseits die

Luft In ausreichendem Maße zutreten läßt, um die nötigen Oxydation»-
vorgänge zu ermöglichen. Es wurde hier zu weit führen, auf die

Einrichtungen eines Rieselfeldes im einzelnen einzugehen, jedoch
niag darauf hingewiesen werden, daß sowohl die Aptierung. d. Ii.

die Herrlchtung der Feldoberfläche. als Insbesondere die Iiruinlernng,
d. h. die Entwässerung des Bodens, welche niemals unterbleiben
sollte, der größten Sorgfalt bedarf, wenn ein in beziig aul die

lii'inigung der Abwässer und des landwirtschaftlichen Ergebnisses
günstiger Erfolg erzielt werden »oll. In letzterer Hinsicht dürfte es

interessieren, daß aur den Rieselfeldern der Stadt Münster in diesem
•Wir* von einem Morgen Wiese mit einem Schnitte 75 Zentner Heu
(.'••Wonnen worden sind und sonstige Früchte, wie Roggen. Ilafer,

Huben und Gartenfrüchte in einer Überraschenden Güte und Üppig-
keit gedeihen. Aufwiesen bilden sieben Grasschnitte im Jahre die

IttglL Als Maßstab für die Berechnung der Größe eines
l! rselfebles kann etie-r-eit- öie latulwl : I -r|i;ift, :clte \u-iiill/ung,

andererseits die Reinigung der Abwässer gelten. Im ersteren Falle
darf man nicht mehr Abwasser, bezw. den wesentlichen Teil

desselben - Stickstoff — zuführen, als die Aufnahmefähigkeit der
l'flanzen zuläßt, nämlich 8!i0 kg Stickstoff für 1 ha und Jahr, die
in den Abgängen von 80—100 Personen pro .fahr enthalten sind.
I m eine genügende Reinigung zu erzielen, kann man die Abgänge
vim soo Personen für 1 ha unbedenklich zulassen, weil die Oxydntlons
undNitrifizieningsvorgängeim Boden den größten Teil der organischen
Stoffe minerallsieren. In Munster sind 1SU Personen auf 1 ha ge-

rechnet.

Um eine dauernde gute Wirkung einer Rieselfeldanlage zu
fielen und die Größe derselben zu vermindern, sind Staubecken
(Ol großer Wichtigkeit, welche das Abwasser vor dem Austritt auf
die Felder aufnehmen. In diesen setzen sich die gröberen Sinkst. »ffe

IB, welche ein Verfilzen der Felder herbeiführen würden. Die

Kosten vou Rieselfeldanlagen sind naturgemäß von örtlichen Ver-
hältnissen. Insbesondere vom Grunderwerb abhängig. Es kosten z. B.

I ha Rieselland in Mark.
Grundprwerb Herstellung zusammen

Berlin 191Ü 2WJ 117.'»

Breslau 2102 8001 4103
Freiburg i. B 643 42Ü*i 48H8

In Münster werden die Gesamtkosten voraussichtlich etwa
'.'600 M. für 1 ha betragen. Die Gründe für diesen niedrigen Ein-

heitspreis liegen In dem Im Vergleiche mit vorbezelchueten Städten
geringeren Grunderwerbspreise, der sich daraus erklärt, daß aus-
schließlich ödes Heideland ohne Kolonate zu beschaffen war.
audererselts in der billigen Herateilungsweise durch städtischen

j

Selbstbetrieb. I ber den Wert des Berieselungsverfahrens sind heute
alle Sachverständigen dahin einig, daß dieses bei geeignetem
(ieländeund zweck madiger Handhabung immernoch das vollkommenste

,

und sicherste Verfahren zur Reinigung städtischer Abwässer ist

Um einen Beweis für die Reinheit dus aus Rieselfeldern abfließenden
Drainwassers zu geben, sei angeführt, daß in Teichen, die vom
Drainagewasser gespeist werden, sich sogar Forellenzucht mit

gutem Erfolge betreiben läßt.

Der Art und dem Erfolge der Abwässerreinigung durch
Berieselung steht am nächsten das in neuester Zeit vielgenannte
biologische Verfahren. Bei letzterem vollzieht sich der Reinignngs-
pro/.eß in künstlich hergestellten Relnigungskörpern. den sogenannten
ovydationskörpern. nach englischem Vorgange auch Bakterien- und
Kontaktbetten genannt. Diese seit etwa zehn Jahren in England

j

praktisch erprobte Mcthodo, die auch in Deutschland neuerdings
mehr und mehr Eingang gewinnt, beansprucht mit Recht eine ein-

gehende Besprechung, da sie offenbar berufen Ist. die längst
empfundene Lücke, weiche zwischen dem Reinigungsverfahren durch
Berieselung und durch mechanische oder mechanisch-chemische
Mittel bestand, zu schließen. Das biologische Verfahren Ist nicht

nur für größere Städte, sondern ganz besonders für kleinere Städte,
Krankenanstalten, Gefängnisse. Fabriken und Einzelhäuser mit Erfolg
verwendbar. Zur Auwendung desselben bedarf es keiner an örtlichu

Verhältnisse gebundenen Vorbedingungen, noch «lud Grundflächen
von nennenswertem Umfang erforderlich, da sich das Abwasser
von etwa 1000 Menschen durch einen Oxydationskörper von 150 «m
Grundfläche reinigen läßl. Für eine Stadt von 20000 Einwohnern
würde also schon eine Grundfläche von WKio qm genügen. Der
Oxydationskörper besteht aus einer 1,0 bis 1,5 m starken Schicht
vou Schlacke aus Kesselfeuerungen, Hochöfen, aus Koks oder
anderem geeigneten Material, welches in Konigrößen von a bis HO mm
aufgeschichtet ist Die richtige Wahl des Materials der Oxydations-
körper spielt eine wichtige Rolle, weil hiervon der Erfolg und die

Kosten des biologischen Verfahrens abhängen, letztere sind in der
Hauptsache durch den Preis des Materials bedingt, da die Betriebs-

kosten verschwindend gering sind. Am besten hat sich bisher

harte Schlacke bewährt. Die Korngröße ist hei dem intermittierenden

Verfahren zweckmäßig geringer — zwischen 3 und 30 mm — . beim
kontinuierlichen Verfahren größer bis zu 80 mm. Je nach dem
geforderten Heinigungsgrade legt man einen oder zwei Oxydations-
körper au, der eine Körper, auf den das Abwasser zunächst gelangt,

wird aus gröberen Stücken hergestellt und bildet ein Grobfilter, der
zweite wird aus feineren Stücken zusammengesetzt und wirkt als

Feinfilter. Aur die sonstigen Unterschiede der beiden Verfahren
kommen wir weiterhin zurück. Vor der Aufleitung der Abwässer
auf die Oxydationskörper Ist es zweckmäßig, dieselben von Schwebe-
stoffen zu befreien, damit die Körper nicht zu schnell verschlammen.
Luc» geschieht auf mechanischem Wege entweder durch Sandfänger.

: Rechenwerke oder durch Sedlmentieruug mit und ohne Ausfaulnng
[

der Abwässer, mau schaltet In letzterem Falle die sogenannten
Faullieckeii vor, die auf den eigentlichen Reinigungsvorgang in dem
Oxydatlouskörpcr zwar keinen direkten Einfluß haben, doch den

I

großen Vorteil bieten, daß einerseits die Oxydationskörper wenig
oder garnicht verschlammen, andererseits der in dem Faulbecken
sich ablagernde Schlamm durrh Vergasung und Verflüssigung bis

auf etwa » seiner ursprünglichen Menge vermindert wird.
Hei dem biologischen Verfahren sind, wie bereits gesagt, zwei

Arten zu unterscheiden: das intermittierende und das kontinuierliche.

Dm Intermittierende Verfahren geht in der Weise vor sich,

daß die von Schwebestoffen befreiten Abwässer auf den Oxydations-
körper geleitet und nach etwa zweistündigem Verweilen in demselben
abgelassen werden: zur Regenerierung bleibt der Körper mehrere
Stunden leer stehen; die Beschickung mit Abwasser geschieht drei-

bis fünfmal täglich. Die Erläuterung einer Reinigungsanlage nach
dem intermittierenden Verfahren geschieht am In-sten an einer In

der neuesten Zeit auf tinind sorgfältiger Versuche ausgeführten
englischen Vnlage. der] nigen für Manchester, einet Stadt von etwa

800000 Einwohnern. Nachdem die Abwässer in einem Sandlang
und Rechenwerke von den schweren Sinkstoffen und groben
schwimmenden Bestandteilen befreit sind, gelungen dieselben zu
den Faulbeckeu und von hier aus zu den Oxvdationskörpem. An
Faul- oder Sedimentierbecken sind zwölf Stück mit einem Gesamt-
inhalte von r»0000 ebm für die Ziiflußmcnge bei trockenen Tagen
und vier Siii-k von zusammen 1K(hk) ebm für die Vermehrung des
Zuflusses bei Regen vorhanden. Bei einer stärksten TroekenzuMuß-
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menge von täglich 1 20000 ,|,m erfolgt ciuu 2'-mallge Füllung in

SM Stunden. Die Abwässer bleiben daher etwa fünf Stunden in ilem

Faulbecken. Durch den Zuflußkanal a i Abb. 80) gelangt das Wasser
in eine Vorkammer, diu mit Hilfe eines Tauchbreltes !> etwa nueli

mitgrführte Sink- und Schwimmstoffe aufnimmt und als Krgänzung
des vorerwähnten Sandfang- und Rechenwerks dienen soll, liber

die yuermaner c fließt das Wasser in das Hauptbeeken über, au
dessen beiden Kndeu Schwimm-, bczw. Tauchbretter vorgesehen
sind, tritt über die Quermauer 01 in die Kndkammer. wo es unter
dem Sehwimmhrettc b hindurcblaufen mutl, um in den Abfluß-

kanal d zu gelangen. Vor den Tauchbrettern scheiden sieh BOOil

Sehwlmmsloffe ab, und außerdem bewirken sie ein ruhigeres 7m-
ii ml Abfliegen Der Schlamm kann je nach Kinstellung der Schieber

aus der Vorkammer, dem Hauptbeeken uud der Kmlkammcr ab-

gelassen werden. Die Lange des Beekens ist etwa »3 m, die Hreite

W> im und d.e mittlere Hefe l.s m Im die größte Bebte»«-
ablagerung beim Kinlritte des Wassers in das Hecken stattfindet,

so ist die Tiefe desselben dort größer als an dein gegenüber-
liegenden Knde und der Hoden daher geneigt.

Die Abflüsse aus den zwölf Kaulbecken werden auf »2« ixydationa-,

hezw. Kinstaukürper verteilt, von je etwa 2O<>0 (im Kläche und

nicht in die tieferen Teile der Oxydaüonskörper eindringen. Die

Filter bedürfen nur von Zeit zu Zeil einer Reinigung der Oberflirbe

mittels Rechens.
Kür die weniger verschmutzten Abwässer, die bei Regen zu-

fließen, sind besondere Regenkörper angelegt, die in einfacherer Weise

als die vorbeschriebenen ausgeführt sind. Die ungesiebte Schlacke

Ist hier nur 0.75 m hoch aufgeschichtet, die Sohle der Becken uod
- wo die Bodenart dies zuließ — auch die Wände sind trabefestun

Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich, die Reinigung der Abwasser

in zweistufigen Oxydationskörpern vorzunehmen, d. h. außer dem
primären noch einen sekundären anzulegen, wie solches auch ir.

Manchester* beabsichtigt ist. Die Wasseraufnahmefähigkeit eines

solchen Oxydationskörpers betragt im Anfange durchschnittlich .M>",

seines Volumens, sinkt nach etwa einem Jahre durch Zusammensacken
der Schladt« und Schlammbildung auf 88% herab, auf welchem
Verhältnisse sie lange Zeit verbleibt. Bei sachgemäßer Konstruktion

und guter Vorreinigung der Abwasser braucht die Reinigung
UetricbszOxydationskörpers erst nach fünf- und mehrjähriger Be

erfolgen.

Die zweite Art des biologischen Verfahrens ist die kontinuierliche

mittels sogenannter Tropfkörper, welche nach den Versuchen von

mo-

c b

m
Grundriß.

Abb 81.

Längsschnitt.

Abb. 83. Abb 83.

1 m Stärke. In der untoittl Hälfte sind die Verzweigungskanälc
offen, in der oberen Hälfte mit perforierten Zlegelphitti n uhgedeckt
dargestellt. Die Suhle rällt nach jedem Abflußkanale fächerförmig
ab. Die oxydnlionskörper sind so angeordnet, daß das Abwasser
MM den Zuflnßkaiuile durch die Klnlässc In das halbkreisförmige
Verteilungshecken eintrilt. l'ber die dasselbe umschließende Mauer
fließt das Abwasser in die Verteilungsrinnen und verbreitet sich

villi diesen aus über den < ix> dationskörper. Nachdem dieser inner-

halb einer stunde gefüllt ist und eine bis zwei stunden voll ge-

standen hat. wird der Schieber nach der Ahflußkammer geöffnet
I das Abwasser in den Samnu-Ikaiial abgelassen; dieses ist dann

derart gereinigt und fäuliiisrclti. daß es in den Vorfluter, den
MiiiK'hrstcr-.Seiiiffahitskaiial. geleitel werden kann.

Der f )xydatiousköqier ist in einer Höhe von I m aus sehr
widerstandsfähiger Schlacke von 20—lo mm Korngröße, die auf
einem 5 mm-Sieb zurückgehalten wird, hergestellt. Die (iherfläehe

wild mit einer staubfreien Sehlacke von ä mm Korngröße 8 cm
hoch abgedeckt, damit ungelöste Stoffe der AbtrihMer möglichst

Professor Dr. Dunbar. Vorsteher des hygienischen Instituts in

Hamburg, uud In Lceds iRnglandi dem intermittierenden Verfuhren

in seiner Wirkung überlegen ist. Der Tropfkörper besteht ebenfalls

aus Schlacke, die jedoch von größerem Koni, etwa 80 mm und bis

zu 25 m Höhe so aufgeschichtet ist. daß die Luft zu dem Körper

möglichst, leicht hinzutreten kann Ks werden also keine mit Mauern

umschlossenen Becken wie beim intermittierenden Verfahren gebildet

Auf diese Körper wird das Abwasser tropfförmlg mittels fester oder

beweglicher Sprenger zugeleitet und fällt nun, von einem Schlacken-

stücke zum anderen gelangend, durch den ganzen Körper durch, bis

es schließlich unten gereinigt abfließt. Die Tropfkörper haben den

großen Vorteil, daß die in denselben mincralislerten Bestandteile in

humusartiger Form abfließen und daher eine Verstopfung oder Ver-

schlammutig Dicht eintritt. Line Reinigung Ist übrigens mittels

Durchspühuig größerer Wassermengen. wie solche bei Regenzuflüssen

eintreten, selbsttätig.

Ks erübrigt noch, die zum Teile wissenschaftlich uoeji nicht gaoi

aufgeklärten Vorgänge bei der Reinigung der Abwässer durcJi das
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biologische Verfahren kurz anzugeben. Bei der vorbereitenden Be
Handlung der Abwässer durch Ausfaulen wird 1 bis 1

, der un-

gelösten Stoffe durch Vergasung und Verflüssigung zersetzt. Der
Kest derselt>i>n und die sämtlichen gelösten Stufte müssen durch
den Oiydationskflrper unschädlich gemacht werden. Der Vorgang ist

hierbei ein ziemlich komplizierter Die eingehenden l'ntersuchungen

von Professor Dr. Dunbar haben Uber die hierbei wirkenden Nalur-

kräfte im wesentlichen Aufklärung gebracht. Eingeleitet werden die

Vorginge durch Absorptlonswirkungen; letztere beruhen auf der

Fälligkeit einiger Korper, Substanzen dem Wasser zu entziehen —
gewissermaßen aus demselben herauszureißen — und festzuhalten.

Hie hohe Entfaltung der AhlöfpUonsw irkiuig in den < ixydations-

körperu ist dein klebrigen, gallertartigen Uberzuge zu verdanken,
der sich beim Durchfluß von Schmulzwässern auf den einzelnen

Stücken Schlacke oder sonstigen Materials des Oxydatlnuskörpers
absetzt und diese auf kurze Zeit ganz umhüllt ', dieser I herzug setzt

sich zum Teile aus tierischen und pflanzlichen Stoffen, zum Teile aus
mineralischen Bestandteilen, insbesondere aus Eisen, zusammen. Nach
Bildung jenes Überzuges bezeichnet man den Oxydalionskörper als

.reif, hin Beweis für die energische Wirksamkeit der Absorplions-
vorgänge liegt in dem I mstande, daß die Befreiung des Abwassers
von gelüsten organischen Stoffen durch den "xydationskorper nicht

langsam, d. h. im Laufe mehrerer Stunden, erfolgt, sondern daß sie

sich zum größten Teile schon innerhalb weniger Minuten vollzieht

und danach nur in langsam steinendem Muße weiterentwickelt Nach
den Absorptionsvorgäugetl tritt Zersetzung und Oxydation der durch
ersteren festgehaltenen Stoffe ein, wodurch die sonst sich erschöpfende
Absorptionsfähigkeit des Oxydationskörpers w icdcrhcrgestcllt und
dieser gewissermaßen regeneriert wird. Die Zersetzung*- und
i ixydatlousvorgiinge. bei denen die organischen Stoffe mineralisicrt

»erden, sind auf chemische Einflüsse und Bakterienwirkungcn zurück-

zuführen. In den Oxydationskörpern haben w ir es jedoch nicht mir
mit den vorgenannten Prozessen zu tun, sondern auch mit einem
reichen tierischen und pflanzlichen Leben, welches seine Kntstehung
und Nahrung den zersetzten Schmutzstoffen verdankt und seinerseits

wieder zur Reinigung der Abwasser beitragt. Man bezeichnet also

mit Recht das vorbeschriebene Reinigungsverfahren als ein .biolo-

gisches". Dieses Verfahren liefert ein vollkommen fäulnisfreies,

klar abfließendes Wasser und genügt allen in hygienischer Hinsicht

H stellenden Anforderungen mit Ausnahme der Befreiung der Ah-
wisser von pathogenen Keimen. Dieser l' instand bildet den einzigen

Nachteil des biologischen Verfahrens gegenüber der Berieselung. Ks
sei noch mitgeteilt, daß die großen Abwasserreinigungsanlagen, die

bei der demnächst zur Ausführung gelangenden Emscnerrcgtilierung
notwendig werden, nach dem biologischen Verfuhren projektiert sind.

Von sonstigen künstlichen Reinigungsverfahren sind noch die

mechanischen und chemisch-mechanischen Methoden zu erwähnen,
deren es eine sehr große Zahl gibt, Die chemisch mechanischen
Verfahren sind heute mit wenigen Ausnahmen wieder aufgesehen
wegen der bei diesen entstehenden Sehlamrnphigc. weiten der un-

genügenden Reinigung der Abwässer von gelösten organischen
Stoffen und der hiermit verbundenen Eigenschaft des weiteren Kaulens
der die Kläranlagen verlassenden Wässer. Bei dem mechanischen
Keinlgungsverfahren werden die Schwebestoffe lediglich durch die

eigene Schwere niedergeschlagen, hei den chemisch-mecbanischen
Methoden wird dieser Vorgang durch Källungsmittel beschleunigt
und verbessert.

Mit dem mechanischen Verfahren kann man sich nur in dem
Kalle begnügen, wenn die auf solche Weise grob gereinigten Wässer
einem Vorfluter zugeleitet werden können, der vermöge seiner großen
Wassermenge und genügender Geschwindigkeit die im Abwasser
verbliebenen Schmutzstoffe unschädlich machen, he/.w. verdauen
kann. Zu den hauptsächlich benutzten chemischen Källungsmiltelu
gehören Kalk, schwefelsaure Tonerde und Elscnsalzc Die Klärung
geschieht in offenen oder gedeckten Becken, in Brunnen oder Türmen.
Die verschiedenen Vorrichtungen zu beschreiben, würde hier zu
weit führen. Es mögen hier nur die meist angewendeten Systeme,
wie diejenigen von Müller & Co.. Röckner-Rothe, Kriedrich
4 fo., Richen, genannt werden. Sämtliche ehemischen Verfahren
liabpn, wie oben gesagt, den außerordentlich großen 1 'beistand, daß
infolge Zusatzes der Källungsmittel sehr bedeutende Schlaminengen
erzeugt werden, die wenig oder gar keinen Düngerwert besitzen und
daher nicht verwertbar sind Dazu kommt, daß das Abwasser nur
von den ungelösten Stoffen befreit wird, während die gelösten
organischen Stoffe nicht zersetzt werden und daher in dem ab-
fließenden Wasser nach kurzer Zeit wieder stinkende Fäulnis auftritt.

Die Reinigung auf chemisch-mechanischem Wege ist also im Ver-
gleiche zu dem Berieselungs- und dem biologischen Verfahren eine
»ehr unvollkommene.

Zu erwähnen ist hier noch das Degenersehe Koblebrei- oder
HumuBverfahren, welehes darin besteht, daß dem Abwasser fein

»erriebenc. alte Monrerde oder Braunkohle und nachfolgend «-in

fiUensalz (Eisensulfat oder Klsenchloridi zugesetzt wird. D:is Ver-
fahren geht darauf hinaus, den Weitergang der Zor*elssung der
organischen Stoffe zu verhindern, und zw ar sollen die gelösten Stoffe
durch die Braunkohle absorbiert, die ungelösten durch eine sogenannte
.narhgeahmte Bodenschicht* abfiltrierl werden. Die Abwässer müssen
daher der Kläranlage in möglichst frischem Zustande zugeführt

i
werden. Der Reinigungserfolg einer solchen — soweit bekannt nur

I in Potsdam besteheuden — Kläranlage ist In chemischer und physi-

I kalischer Hinsicht als recht günstig gefunden worden. Ein be-

sonderer Vorteil des Kohlebndverfahrens besteht darin, daß der
auch hier in großer Menge erzeugte Schlamm gut breunfähig und
auch locket wird, so daß er unschwer trocknet. Wenn der Schlamm
mittels gewöhnlicher Ziegelpressen in regelmäßige Formen gebracht

und getrocknet wird, bildet er ein Brennmaterial VW etwa *h dea

I
Wertes von Steinkohle und findet zum Kreise von M bis 60 Pfjr.

für 50 kg Abnahme.
Der (ieilanke, den auch bei dem mechanischen und biologischen

Reinigungsverfahren entstehenden Schlamm durch Zusatz von billigem
' Brennmaterial, sei es Braun- oder Steinkohle, gut brennbar zu
machen, ist für die Lösung der Schlammfrage sehr beachtenswert,

I Ks wird sich vielleicht ermöglichen hissen, aus dem so gewonnenen
Materini Generatorgas zu erzeugen, das sich in Kraft und Elektrizität

umsetzen läßt.

Der Vollständigkeit wegen muß hier noch erwähnt werden, daß
mau vor einigen Jahren auch den elektrischen Strom zur Reinigung
von Abwässern zu verwenden gesucht hat. Es sind zwei Verfahren
bekannt geworden, die in mehreren englischen und französischen

Städten versuchsweise ausgeführt, aber, soweit bekannt, nicht end-

gültig eingeführt worden sind.

Nach Betrachtung der verschiedenen Reinigungsverfahren be-

züglich ihrer Anlage und Wirksamkeit würde ein Vergleich zwischen
den Kosten derselben von Interesse sein. Ein solcher läßt sich aber
nicht aufstellen, weil die Verhältnisse, welche die Kosten bedingen,

zu verschieden sind. Die in der Literatur hierüber gemachten
spärlichen Angaben schwanken daher in weiten Grenzen. Die jähr-

lichen Rcinigungskosten für den Kopf der Bevölkerung werden wie

folgt angegeben:
bei Berieselungsverfahren O.r.O bis 2,00 M.

, biologischem Verfahren 0.80 , 2,00 .

. chemisch -mcchaiiieheni Verfahren 0,80 „ 6,80 .

Als Schlußergebnis unserer Betrachtung über die verschiedenen
Reinigungsverfahren dürfte nachstehendes testzustellen sein:

1. Das Beriesplungsverfahreu verdient in allen Källeti. in denen
dasselbe anwendbar Ist. sowohl hinsichtlich des Reinigungserfolges

als auch der Kosten unzweifelhaft den Vorzug vor allen übrigen
Methoden.

2. An zweiter Stelle steht das biologische Verfahren, Welches
heute im Mittelpunkte des Interesses der Hygieniker steht und nach
den bisherigen Erfahrungen einen dem Berieselungsverfahren fast

gleichwertigen Ersatz zu bieten verspricht. Das biologische Ver-

fahren wird daher überall da, wo Rieselfeldanlagen ausgeschlossen
sind. In erster Linie in Betracht zu ziehen und tunlichst durch eine

wenig kostspielige Versuchsanlage für den jeweilig vorliegenden

Kall auszuproben sein.

ii. Mechanische Verfahren kommen nur bei Vorflutern mit sehr

großer Wasserführung in Krage.

4. Chemisch-mechanische Methoden sind bis auf wenige wegen
der mit ihnen verbundenen Cnzuträglichkeiten, wegen der un-

genügenden Wirkungsweise und wegen der hohen Kosten entweder
verlassen oder werden immer mehr aufgegeben.

Bücherschau.
W. M. Lehnert, Leitfaden der modernen Kältetechnik. Ihr

Anwendungsgebiet, ihre Maschinen und ihre Apparate Webers
illustriert.! Katechismen Bd. 2f>2. Leipzig, J. J. Weber. 1W»5. 188 S.

Mit U() In den Text gedruckten und 12 Tafeln Abbildungen sowie
19 Tabellen. 4.00 M.

Der Verfasser behandelt in seinem Büchlein in gedrängter Kürze
die Kntwickcluug und die wirtschaftliche Bedeutung der Kältetechnik,

die Kälteträger und ihre Kigenschaften, die Kompressions- und Ah-
sorptionsmaschinen sowie die Messung dar Kälteleistung. In einem
Anhange bringt er nützliche Tabellen und Berechnungen von Kühl-
anlagen für eine Brauerei und auch für einen Schlachthof. Das
hauptsächlich für Praktiker bestimmte Büchlein ist mit zahlreichen

guten Illustrationen versehen und enthält viel Wissenswertes über
die moderne Kältetechnik, so daß es Interessenten besten» empfohlen
werden kann. Zum Verständnisse der im Texte vorkommenden Be-

rechnungen sind nur geringe mathematische Kenntnisse notwendig.
Ii. K.

Heinrich Müll, i . Moderne Miibcl. 24 Blatt Entwürfe in Mappe.
U-Ipzlg. Seemann & Co,, 1905. 6.00 M.

Die Entwürfe bezwecken, schlichte Vorbilder zu schaffen, nach
denen der Gewerlieschüler sich bilden kann und mu h denen jeder

tüchtige Schreiner den Hausrat des Bürcers reizvoll zu gestalten

vermag. Iii'' Entwürfe bewegen sich in einfachen modernen Können,
ohne der l'bertreibiing zu verfallen oder In Phantasterei auszuarten.
Der Hauptwort Ist auf ruhige Kläclienwirkung gelegt, das Kluch-

ornament sparsam angewandt, aber dann zu vidier Wirkung gebracht.

Der niedrige Preis des gediegen ausgestatteten Werkes wird hoffent-

lich auf seine Verbreitung förderlich wirken.

H. Ckr XuptiuHM (Hannover».
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Ascher, L., Der Einfluß des Rauch.» auf «Jie Atmungsorgano. Mit
•l Abbildungen und zahlreichen Tabellen. Stuttgart, Kulte. M. I.«0,

Birk, A., Der Königshofcr SrhlackenzemcnL Seine Verwertbarkeit
und bisherige Verwendung. 2. Ausgabe. (Mit 20 Abbildungen.)
Prag. Calve. M. 1.

Büsing (f), F. W., u C. Schumann, Der Portlandzement und seine
Anwendungen im Bauwesen. 8. Auflage. (Mit etwa '100 Abbild.)
Berlin. Deutsche Bauleitung. M. 9.

Erhebung, die. von Schiffahrtsabgaben auf dem Rhein. Denkschrift
des Arbeitsausschusses der Rheinsrhiffahrtsinteressen (Handels-
kabimem. Städte, wirtsehaftl. Vereine). Mainz. Diemer. M. t,

Fischer, A., Zur Schulbank frage. Praktisch« Brfaliruugen bei Kin-
riebtung einer Schule, t Mit 1 Abbildung.) GruD-Licliterfeldc.
Gebet M. 0,40,

Handelshochschule, die städtische, in Colli. Bericht Ober die

zwei Studienjahre 11MJ3 und 19ul (Sommer-Sem. 1908 u. Winter-
Sem. IWMOfti. Erstattet vim Studiendir. Prof. Dr. ' lir. Eckert.
Berlin. Springer. M. 1.

Kretz, F., Hebung der infolge von Schwellenbildungen periodisch
wiederkehrenden Srhiffahrtsstönmgen in den geschiebeffilireudcn

Flüssen. (Mit 2 Tafeln. ) Karlsruhe, Müller fc Graft. M, 1,

la Cour, P., Die Windkraft und ihre Anwendung zum Antriebe von
Elektrizitätswerken. Aus dem dänischen Original .Die Versuch*
mülile". übersetzt von Dr. Jobs. Kaufmann, i Mit 14 Abbildungen.)
Leipzig. Helnsius. M. 2,10.

Mansfeld, M„ Die l'ntersui hung der Nnhrungs- und Genußmittel
sowie einiger Gebrauchsgegenstände. (Mit 35 Abbildungen.) Wien.
Denllcke. " M. t

Moyer, M., Die Arbeiten des Bautischlers. 2 Hefte. (Je 30 Tareln.)
Lübeck, Coleman. Je XI. 8.

Publikationen des Statistischen Bureaus der Haupt- und Residenz-
stadt Budapest. XXXVII. v. Körösy. Die Armenpflege der
Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1900— 1902.

Berlin. I'uttkammer A Mühlbrerlit, IU05. gr. 8". 87 S. M. 2,00

Preisausschreibungen.
Hin Wettbewerb, betreffend Vurenlwürfe für eine Krels-Taiih-

Ktuninienanstalt in W<tnbnrg wird für Architekten deutscher Ab-
stammung zum 1H. September d. J. erlassen. Ks gelangen drei Preise
von 2400, 1500 und 900 M. zur Verteilung. Unterlagen gegen 3 M.. die

zurückerstattet Warden, durch die köuigl. Kultus- und lluterrichts-

stlftungs Administration WUrzburg.

lu dem Wettbewerb um Entwürfe zu einer Prlcdhofunlagc mit
Kapelle und TotengrSberhau* fflr Wilhelmshaven (vgl. Nu. I. S lt>>

haben erhalten den ersten Preis die Architekten Kohler und Kranz
In Charlottenburg, den /weiten Preis Architekt Richard SchlfTer
in Dresden und den dritten Preis Architekt H. (iroßmaun in All-
kluster (Reg -Itez. Stade). Zum Ankauf empfohlen ist der Entwurf
mit Kennwort »Die Toten werden leben".

lu dem Wettbewerbe, betreffend Entwürfe für die Behauung de«
Perlechen Gelinde* In Wiesbaden (vgl. No <» d. v..r Jahrg . S 132i
erhielt den ersten Preis von 5000 M. der Entwurf der Architekten
Wei z und Hu her; den zweiten Preis von 3000 M. der Entwurf
des Architekten Phil Kahm, den dritten Preis von 2000 M. der
Entwurf der Architekten K. Schröder. R Friedrichs und
W. Lücke. Drei Entwtlrfe der Architekten P. A. Jacobi. Fricdr.
Zollinger und Willi. Müller in (iemeinsrhaft mit Ltidw. Miliner
wurden für je n(K» M angekauft.

Kleine Mitteilungen.
Die Schnemmkaiiallgation In Dresden wird nunmehr, wie wil-

dem Zetitralbl d. Bauverwaltg. entnehmen, zur Durehfü'ining ge.

laugen, nachdem die beiden städtischen Körperschaften sie bereits

im Jahre 1H!M im Cmmdsatz angenommen hatten, umfangreiche
Kanulbauteu seitdem ausgeführt sind und Rat und Stadtverordnete
sich auch über die OrNgeiet/e geeinigt haben, welche die Ent-
wässerung der Grundstücke und die Durchführung der Schwemm-
kanalisatlou selbst zu regeln bestimmt sind. Vielfache und um-
fängliche Gutachten des städtischen und königlichen Hezirksarztes.
des sächsischen I,andesmedizinalkiillegiiiins und des Reiehsgesuml-
heitsaints lassen die Absehwcmmung aller Ahfallwässer samt den
menschlichen AhgatigMoffcu nach ilerElbe als ausführbar erscheinen,
obschou deren Wasserführung Von HO Iiis iHkhi rbm in der Sekunde
schwankt. Man hofft von Reinigung durch Riesehing oder biologisches
Verfahren s..\\ie mittels chemischer Zusätze absehen zu können und
wird sich zunächst nur auf Beseitigung aller gröberen Sinkstoffe
und der schwebenden Beimengungen der Kanal« a-ser beschränken,
die großer als 3 mm sind. Die hierzu anzuwendenden Vorrichtungen
werden zur Zeit einer Prüfung unterworfen.

Liter den Stand der Arbelten am „Terhnolexlkon" machte
Bäumt Peters gelegentlich der Tagung des Vereins Deutscher

Ingenieure in Magdeburg folgende Angaben: Das Werk, welches

mit einem Kostenaufwände von mindestens einer halben Million

Mark verknüpft ist, erscheint unter der Leitung von Dr. Muhen
Jansen (Berlin) in drei Sprachen: deutsch, französisch und englisch.

Die Arbeiten sind derart gefördert worden, daß die Sammlung der

Wortzettel demnächst abgeschlossen und mit der Alphabetisierung

begonnen werden kann. Inzwischen ist noch eine weitere wichtige

Vorarbeit eingeleitet: sie betrifft Vereinbarungen mit anderen wissen-

schaftlichen und technischen Körperschaften über die Rechtschreibung

der in der deutschen technischen Literatur gebräuchlichen Fremd-
wörter.

Vm das Andenken des jüngst verstorbenen Prof Dr. lilg. Intzc.

des berühmten Tslsperrenerbauers. au der Stätte seiner langjährigen

Wirksamkeit zu Aachen zu ehren, bat sich aus früheren Schülern

Intzes ein AtisschuB gebildet, der die von Prof. Krauß -Aachen
geschaffene Büste des Verstorbenen in Bronze oder Marmor der

Hochschule zu überweisen und eine Iut/e. Stiftung zu errichten

gedenkt. Ein Aufruf soll demnächst erlassen werden.

Dem Vernehmen nach wird der verdiente Leiter des städtischen

Hochbau wesens la Charlottenburg. Stadtbaurat Bratring dem-

nächst in deu Ruhestand treten.

Kür den Hraadenbnrglsehen Miidletag, der in Charlotten-
hurg am ls. und 19. September stattfindet, ist folgende Tages-

ordnung in Aussicht genommen: Die Verwaltung der Volksschule.
— Welche Mittel stehen den waldbesitzenden Stadtgemeiuden tu

Gebote, die Erträge Ihres Grundbesitzes zu erhöhen? Die Aus
Stellung von Armutszeugnissen zur Erlangung des Armenrechts. —
Vereinfachung der Standesregister. — Maschineller Betrieb und

Transporteinrichlungen auf Gasanstalten unter besonderer Berück-

sichtigung der Gasanstalt II In charlottenburg. •- Abänderung des

!j 47 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1S93. — Ver-

waltungsgesehäfle der Bezirksvorsteher.

Der nächste Stadtetag für die Provinz .Sachsen und dl«

Herzogtum Anhalt wird am 2. und 3. September iu Naumburg a B
abgehalten werden. Auf der Tagesordnung stehen Vortrage über

die Errichtung von Rechtsauskunftsstellen, über Jugendfürsorge utj'l

über die Schularztfrage.

Die diesjährige AbgeordnetenTersammlnng des Verbände,
deutscher Architekten- und Ingenleurverelae findet am 25. und 2*

August in Heilbronn statt. Aus der Tagesordnung heben wir

hervor: Bericht Uber den Stand des Haueratiauswerkes, Erläuterungen

zu den Bestimmungen über die zivllrechtlirhc Haftbarkeit. Einheit-

liche Bestimmungen für Klseubetonkonstniktioiien. Vertretung des

Verbandes auf internationalen Kongressen. Aufnahme und Erhaltung

aller Bürgerhäuser (auf Antrag eines Ausschusses des DenkmalUgcS),
Planmäßige Begründung von Baumuseen und Bauarchiven.

Personalien.
MilMlunisen fUr diese Rubrik werden mit Duik enli;eg*ttjtenoijiiiiett.

Ernannt: Per Präsident der Physikalisch-Technischen Reiebs-

anslalt, Prof. Dr. Warhnrg zum ordentl. Honorarprofessor In der

philosophischen Fakultät der Friedneh Wilhelms I tiiversitäl ;

Berlin: Reg Baumeister Donks in Sablou bei Metz zum etat-

mäßigen Professor an der Technischen Hochschule in Aachen. —
Bestätigt: Der besoldete Beigeordnete (zweite Bürgermeister) der

Stadt Scliöneberg. Dr. Gerhardt, als erster Bürgermeister der

Stadt Halberstadt: Mag.-Ass. Brieden in Frankfurt a. M. als bes.

Beigeordneter der Stadl Essen: Kreisassistenzarzl Dr. Kraut* ig

in < öln als bes. Beigeordneter der Stadt l'olti: Stadtbauineisler

Schubert in Herne i. West f als stadtbaurat und Magistratsmitglied

der Stadt Witten a. d. Ruhr. •— Verliehen: Dem Generaldirektor

der Allgemeinen Elektrizitäts-Gcsellsehaft Emil Rathenau in

Herlin die Würde eines Dr. ing. ehrenhalber von der Technischen
Hochschule in Charlottenburg: dem Geh. ob. -Haurat und vortr

Rat im Ministerium der öTfentl. Arbeiteu Dr. plill. und Dr. ing

Zimmermann der Charakter al* Wlrkl. Gelt. Ob.-Haurat mit dem
Range eines Rates erster Klasse; ilen etatsm. Professoren an der

Techn. Hochschule W. Werner in Charlottenburg und L. Pinzger
in Aachen der Charakter als Geb. Reg. -Rat: dem Wasserwerksdirekter
Schmelzer in Frankfurt a. O, der Charakter als Baurat: dem

Wirkt Geh. Ob.-Reg.-Rat und vortr. Rat im Ministerium der öffeull-

Arbeiten Schweckendieck die Köuigl. Krone zum Roten Adler-

Orden zweiler Klasse mit Eichenlaub: dem Oberbaudirektor in:

Ministerium der öffentlichen Arbeiten von Dömming und dem vor-

tragenden Rat in demselben Ministerium Geh. "h.-Reg Rat Peters

der Rote Adlerordeo zweiter Klasse mit Eichenlaub; dem "her

hürgermeister llr. Gaßner in Mainz der Rote Adlerorden zweiter

Klasse; dein Oeh. Ob.-ReR.-Ral und vortr. Rate Im Ministerium der

SffentL Arbeiten Dr. ing Sy mpher der Rote Adlerorden dritter Klasse

mit der Schleife; dem Bürgermeister Dr. Lörfelholz iu Kastel bei

Mainz, dem Stadtrat Tilmann in Dortmund und dem Stadlbaf

Inspektor Willenz lu Mainz der Rote Adlerorden vierter Klasse:

dem Geh. ob. -Baurat und voilr. Rate im Ministerium der öffentlichen

Arbeiten Gcrnicl mann der Königl. Kroneiiorden zweiter Klasse

Flu- die He.i-.kUon TwmtworUici : Piof. Dr. B. Albreeh^^i^lJchUrielde^ Cwl MeymuB. Verl»« in Berlin W., MnnemnS« «.(M-
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Der Schlachthof und Viehmarkt der
Stadt Posen.

Von Stadtbauinspektor F. Moritz, Posen.

Oer in den Jahren I8W— iihk> erbnute städtische Sehlacbt-
hof in Posen ist eine der am spätesten nach Erlaß der

Schlachthausgesetze vom ih, März im,s und '.». Mfir7. issi

errichteten AnIngen dieser Art und ist deshalb mit Benutzung
aller seither gemachten Erfahrungen und Erfindungen ent-

werfen und ausgeführt worden, Daneben aber besitzt die Hau-
anlage manches Neue und von früheren Ausführungen Ab-
weichende: ihre Veröffentlichung dürfte daher nicht ohne
Interesse sein.

I. Lage und Grolle des Bauplatzes, Der Bauplatz
;.egt an der nordöstlichen Weiehbildgrenze der Stadt nahe
dem Bahnhofe Gerherdntnm. ist "i'.'T m lang. 3:H."> m tieT und
hat etwa h 1

, ha Flache. Auf den Einwohner kommen bei

I r>< >

<

m

k

» Seelen dabei 0,58 qm , wobei eine große Erweiterungs-
fithigkeit gesichert ist. her Platz liegt Dach Westen. Norden
und Osten frei, nur im Süden grenzt eine bebnute Straße an.

auf der W estseite ist eine Bahnanlage zur Verbindung mit
dem Bahnhofe Gerberdanini angelegt.

II. Die Hauptbestandteile der Anlage und ihre
Anordnung. (Vgl, Abb, 8 1 und s">.| a. Anschlußgleis
tind Laderampe, Das Anschlußgleis zweigt vom Bahnhofe
Gerberdamm ab und dient zur Heranführung der Viehwagen
•>n die Laderampen und der Kohlenwagen für den Schlachthof
sowie zur Abfuhr der Diingorwagen. l>as mittelste Oleis ist

Ittr Reinigung und Desinfektion der Viehwagen eingerichtet.

Der Boden der Desinfektionsstrecke ist mit undurchlässigem
PMaster und mit Entwasseningseinlilufen in Verbindung "mit
Sandlingen versehen, Das heiße Wasser und die Sodalauge
wird vom Wasserturm in unterirdischen Kohrleitungen her-

geführt und aus Hydranten entnommen.
Die Laderampe liegt in Höbe der Wagenfußböden und

füllt nach den Marktgebunden zu sanft ab. Sie ist in vier
Abteilungen geleilt für Rinder. Schweine. Kleinvieh und Export-
vleh. um Übertragung von Ansteckung zu vermeiden. Der
Rampenboden ist undurchlässig, um leicht desinfiziert werden
zu können, die Hache ist durch (iitter in einzelne Buchten
geteilt.

In diesen bleiben die Tiere, bis die veterinärpolizeiliche

Untersuchung stattgefunden hat. Danach werden die gesunden
den Marktgebäuden, die kranken oder unsteckungsverdäehtigen
dem Sanitütssehlachthofe zugeführt.

b Der Viehmarkt. Zum Verkaufe sind drei Marktställe

eingerichtet. Außerdem werden auf freien asphaltierten Flächen
die von der L'mgegend hereingebrachten Tiere, besonders

Ferkel, aus dem Wagen verkauft. Die Einfahrt befindet sich

auf der südlichen Seite, um zeitweise — bei epidemischen
Erkrankungen eine Trennung des Viehmarkts vom Schlacht-

hofe zu ermöglichen.

c. Verwaltung und Börse. Zwischen Viehmarkt und
Schlachthof liegen die Gebäude für die Verwaltung, die Kon-
trolle und den Geschäftsverkehr zwischen Kleischern und
Handlern. Im Pförtnerhause wird gleichzeitig durch einen

Steuerbeamten die auf das Fleisch gelegte städtische Steuer

erhoben.

d. Der Sanitätshof. Dieser Teil der Anlage hat den
Zweck, die Tiere zu beseitigen, welche eine Krankheits-

erscheinung zeigen, ferner solche Tiere aufzunehmen, die aus

Gegenden eingeführt werden, wo eine Seuche geherrscht hat:

hierzu sind Stallungen und ein besonderes Schlachthaus
errichtet. In letzteren schlachtet ein von der Verwaltung
angestellter Fleischer alle Tiere, deren Vereinigung mit dem
übrigen Schlachthofe vermieden werden soll. In den Sanitäts-

hof wird weiter dasjenige Fleisch gebracht, das beim Sehlachten

im Schlachthofe sich als nicht normal erweist. Dieses wird ent-

weder vernichtet oder gekocht, wie bei der eingehenden
Besprechung des Sanitätsschlaehtbauses gezeigt werden wird.

Der Sanitätshof grenzt deshalb sowohl an den Viehhof

als an den Schlachthof, gegen beide mit Mauein geschlossen,

aber mit Toren versehen, er hat außerdem noch eine Einfahrt

an der Ostseite, um einzelne Tiere, welche im Buhnwagen
krank oder beschädigt ankommen, und seuchenverdäehtige

Tiere in das Sanitätsschlacht hnus zu befördern. Mit dem
Sanitätshof ist die Pferdeschlächterei verbunden, da aus Ab-
neigung und Gewohnheit die Vereinigung mit den sonstigen

Schlachthäusern vermieden wird, die Anlage auch ganz
besonderer veterinärpolizeilicher Kontrolle unterliegt. 1 ier

Zugang erfolgt getrennt von der nördlichen Straße her Die

Einrichtung besteht aus der Schlnchthulle. einer Kuttelei,

einem Stulle und einem Räume für die Schlächter.
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e. Der eigentliche Schlachthof. (Abb. Hfl.) Die Mitte

des Schlacht liofs nehmen die Sehlachthallen, die Kuttelei, das
Kühlhaus liebst den Räumen für die Trichinenschau. Aufent-
haltsräume für die Fleischer, ein Dienstraum für den Tierarzt

und ein Kaum für die Untersuchung des von außen ein-

gebrachten frischen Fleisches ein. hie Vereinigung aller

dieser Käuine zu beiden Seiten einer breiten dreischiffigen

überdachten Verkehrshalle ist eine besondere Eigentümlichkeit
der Posener Schlachthofanlage und bezweckt, daß die Fleischer

ihren ganzen Betrieb in den verschiedenen Räumen verrichten

können, ohne das schützende Dach zu verlassen. Auch das
Aufladen des Fleisches zum Transport aus dem Kühlhaus
in die Verkaufsläden geschieht unter dem Dache der Verkehrs-
halle. Nur das Düngerhnus muüte zur Fernhaltung der

Die Ostseite nehmen zwei Beamtenwohnhäuser mit da

zwischen liegendem l'förtnerhaus und den Haupttoren für die

Fleischer ein, während auf der Südseite ein Stall für Einstellung

der bereits den Fleischern gehörenden Tiere und ein Pferde

stall, auf der Westseile mißer der bereits aufgeführten Börse
— Verwaltungsgebäude und l'förtnerhaus — noch ein Gebäude
für die Aufarbeitung der Dünne aufgeführt ist.

III. Die Einzelheiten der Viohmarktanlago a. Der
Marktstall für Großvieh. Das erweiterungsfähig angelegte

Gebäude enthält an vier Längskrippen Platz für l<>4 Rinder

Die Krippen sind aus «lasiertem Steinzeuge hergestellt und mit

Messingventilen und Bügeln mit Kinnen zum Anbinden der

Tiere versehen Die Fußböden der Stünde und der untere,

2 m hohe Teil der Wände sind in Zementputz hergestellt.

Abb. 84

Gesamtansicht.

BchUchthof und Viehmarl

schlechten Gerüche aus dem Hauptgebäude entfernt gehalten
werden, Die Schlaehthallen und das Kühlhaus können jede
für sich nach Bedarf verlängert werden.

An der Nordseile befindet sich außer dem bereits erwähnten
Düngerhause das Maschinenbaus mit Kesselhaus. Dampf-
Schornstein und Kobleiischuppen und ein Gebäude für das

Trocknen und Salzen der Felle und Häute. Neben letzterem

liegen die Gruben und Bassins der Abwässerklüranlago, deren
maschinelle Einrichtung in dem Kellerraume desselben Gebäudes
untergebracht ist.

Neben dem Düngerhauso befindet sieh eine Laderampe
an dem Bahngleise. Hier sollen diejenigen Viehwagen aus-

geladen werden, welch« aus Gegenden kommen, die im all-

gemeinen zeitweise für den Export von Vieh gesperrt sind,

aus denen aber für solche Schlachthöfe die Einfuhr gestattet

wird, welche mit einer besonderen, den Viehmarkt nicht

berührenden Glcisverbindung versehen sind. Nötigenfalls kann
die Entladung und Abschlachtung derartiger Sendungen auch
im Sanitatshofe, der ebenfalls von diesem Gleise aus zugängig
ist, erfolgen.

die Gänge sind mit hellfarbigen Verblendklinkern gepflastert

Die Lüftung erfolgt durch die Fenster, deren einzelne

Teile beweglich und durch eine Windevorrichtung stellbar

sind, und durch Lüftungskannle. die im Mauerwerke liegen.

I ber dem Stall ist ein Futterboden angeordnet, dessen

Fußboden gleichzeitig Stalldecke — aus Zemcntestricll auf

einer Massivdecke aus hakenförmig ineinander greifenden

Steinen besteht Die Decke ist zwischen gewalzten Trägern

gespannt, diu auf gußeisernen Säulen ruhen.

b. Dor Marktstall für Schweine (Abb. 87). Das
Gebäude ist :t.t..'> in lang und 35 iii breit. In dem Räume sind

Säulenstellungen derart angeordnet, daß in der Längsrichtung

ein Mittelgang von 2,rt m Breite und Seitengänge von je l.-'l m
Breite abgegrenzt werden. Durch einen «Juergang von 3,7 in

Breite wird die zwischen den Gängen liegende, zur Aufstolluni:

der Schweine dienende Flüche in vier Teile geteilt, deren jede

in acht Einzelbuchten geteilt ist. Die Buchtenwände sind au<
."« cm starken Monierwünden zwischen Kisengerüsten konstruiert

und mit zweiseitig drehbaren eisernen Türen versehen. Diese

sind so eingerichtet, daß sie beim öffnen den Eintreibegang
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nach derjenigen Richtung hin absperren, nach der die Tier«»

nicht gehen sollen. Wo die Eintrcibegiinge dt« Quorgängo
kreuzen, sind drehbare Üittor zur vorübergehenden Absperrung
angebracht. Die Futtortrögo sind aus hraunglasiertem Stoin-

naeh jedem Markte sind in reichlicher Anzahl vorhanden. In

den Buchten können bis zu 300 Schweine untergebracht werden
c. Der Marktstall für Kleinvieh. Das (iebilude ist

ähnlich dem vorigen, jedoch kleiner. Es bietet in den

Abb. 86.

Grundriß de* Schlachthofs.

Abb 87.

Markthalle für .Schweine.

Schlachthof und Viehmarkt in Posen.

zeuge hergestellt. Zwei I »ezimalwngen sind neben den Hin-

tretbpgängen uufgestellt. Die FuBböden der buchten und
(lange sind wie im tirotlviehmarkistall ausgeführt. Wasser-
stände!- mit Schl.-iuchverschraubung zur gründlichen Reinigung

2« Buchten Raum Tür 200 Schafe und Kälber
I »ie Decke ist wie bei dem Marktstalle für
Schweine eine horizontale Maxsivdecke aus
hakenförmigen Hohlsteinen zwischen Trümern,
welche auf Säulen ruhen, ("her 4er 1 »ecke

ist ein Zementbeton von 10 cm Stärke mit

oberer Neigung von I : 20 und Uber diesem
unmittelbar die Eindeckung mit Holzzement
aufgebracht. Diese Decken- und Dach'
Herstellung ist bei sämtlichen flachen Dächern
der ganzen Viehhof- und Sehlachthofnnlagv
mit bestem Erfolge zur Ausführung gelangt.

d. I>er Marktverkehr. Viehnmrkt findet

an jedem Montage, Mittwoch und Freitage
statt. An diesen Tagen, namentlich am
Freitage, sind auch die Hauptschlachttage.
Zur Aufstellung der Tiere, die an einem
Markttage gekauft, aber nicht am selben
Tage geschlachtet werden sollen, dient der
Stall auf dem Schlachthofe. Etwa übrig-

bleibende Tiere worden indem an den SanHAta-
schlachthof angrenzenden BQObachtungJislall
Iiis /um nächsten Markte verwahrt. Die
Rinder werden nur zum kleinen Teile auf dem
Markte erworben. Der grollte Teil wird von
den Fleischern auf den (intern der Umgegend
gekauft und dem Schlachthof unmittelbar zu-
geführt. Über den Umfang des Markt Verkehrs
gibt der Jahresbericht nähere Auskunft.

IV. Die Einzelheiten der Schlacht-
hofanläge, a. Konstruktion des Huupt-
gebäudcs im allgemeinen. Die Mitte

des ganzen Komplexes bildet, wie bereits mitgeteilt, die

Verkchrshalle (Abb. KM. Diese ist 51.25 m lang und 15.5 m
breit und durch zwei Säulenreihen in einen Fahrdamm und
zwei Fuüwege geteilt. Uber dem Fahrdamm erhebt sich auf
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den Säulen in 7 m Höhe ein Wellblechdach mit seitlichen

Glaswänden.
An beiden Seiten dieser Halle befinden sieh die eigent-

lichen Bctricbsriiunic so ungeordnet, daß ihn« Längsrichtung

in reckten Winkel zu der Achse der Verhehrshalle steht; jedes

der Betriehsgehäudc hat auf der einen Schmalseite einen Hin-

ging von ilieser Halle aus, uuf der andern einen Ausgang
auf den Schlachthof. Inireh das unmittelhnrc Aneinanderstoßen

der Gebäude ist Platz gewonnen und an Haukosten gespart

worden, weil eine ganze Anzahl von Straßen unnötig wurde
und je zwei aneinanderstoßende Räume eine gemeinschaftliehe

Mauer erhalten konnten. Die etwas erschwerte Beleuchtung
ist dadurch herbeigeführt worden, daß die einzelnen Räume
einen dreischiffigen (basilikaleni Aufbau erhalten haben. Du
ziemlich breite, mit korbbogenförmigem Moniergewölbe Uber"

deckte Mittelschiff erhebt sich etwa 4 m Uber den niedrigen

und schmalen, horizontal abgedeckten Seiten-

schiffen, so daO durch diu Mittelsehiffsfenster

dem ganzen unteren Räume genügend Lieht

zugeführt wird. Dieses Konstruktionsprinzip

ist bei allen Teilen des Hauptgebäude* bis auf
das Kühlhaus durchgeführt worden und gibt

der Anlage einen interessanten und schönen
Aufbau, der zudem neben der Beleuchtung noch
die Lüftung der Räume begünstigt, weil in dem
höheren Teile sich stets wärmere Luft befindet

als in dem unteren, durch welche die von unten
beim Schlachten entstehenden Wusserdiimpfe
aufgesaugt werden. Die Lüftungsfenster sind

in den oberen und den unteren Fenstern der
Hallen angebracht und mit Winden zum Stellen

Von unten versehen. Dabei wird eine ganze
Reihe nebeneinander liegender Fenster mit nur
einer Winde geöffnet und geschlossen.

Durch die beschriebene nuerschnittsgestal-

tung. die der Verfasser außerdem in den Schlacht-

Imfanlagen von Barmen und Guben, Landau und
Werden mit Erfolg ausgeführt hat. wird also

erreicht, daß einerseits die Beleuchtung aller

Schlnchtplütze eine gute ist und andererseits die

Ansammlung von Wnsserdämpfen in den Schlacht-
hallen und Hrühräumcn eine erheblich geringere
ist als in den gewöhnlich gestalteten, wo eine

gerade Decke oder in gleicher Höhe liegende

(Jcwöltte den oberen Abschlull bilden.

Die unteren -

2 m der Wandfliehen haben
zur Krzielung der peinlichsten Sauberkeit eine

Bekleidung von weißen glasierten Plüttchen

mit farbigen Streifen erhalten, im übrigen
sind Wände und I 'ecken weiß gestrichen. Die Decken
in den horizontalen Teilen wie bei den Marktgebunden
»truiert. die Dächer Holzzementdacbcr. Die Fußböden
aus harten, rötlich geschliffenen Platten von Sollinger Sandstein

dem geeignetsten MtiteViale für diese Zwecke
mit starkein tiefäll nach den Rinnen hergestellt und sind

absolut undurchlässig und leicht abzuspülen, so daß das Blut

und flüssige l'nratstoffe mit Leichtigkeit nach den Einlaufen

geschwemmt weiden können, ohne daß der Boden dabei

schlüpfrig wird.

Zur Aufnahme fester AMttUsloffo dienen überall eiserne

Kübel, die so eingerichtet sind, daß sie mit einem Rädergestell

aufgehoben und abgefahren werden können.

b. Die Einrichtung der Schlachthalle für
Schweine. Das Mittelschiff dient zum Brühen und Enthaaren
^•r Schweine und enthält zwei Hrühkessel mil je zwei Dreh'
knmen und F^nthuuruiigstischen. Zu jedem Hrühkessel gehört

eine Abstechbucht Im westlichen Seitenschiff. In diese

ü'-langcn die Schweine aus einer außen angelegten Warte-
bucht, die mit eisernen Gittern eingezäunt und mit der Abstech-

burht durch eine eiserne Tür verbunden ist. Die Abstech-

bucht ist nach der Schlacluhalle zu mit einer niedrigen, von
d*n Fleischern zu übersteigenden Eisenblechwand abgegrenzt.

An der Wand sind Ringe und Haken befestigt. Hier werden
die am Hinterbein mit einem Ringstricke gefesselten Schwelm
anqehängt. mit einem Schlagbolzen betäubt und dann
abgestochen. Nach erfolgtem Ausbluten wird der Körper
mittels des einen Drehkrans in den Brühkessel und nach
«twa fünf Minuten aus dem ungefähr 50" (' heißen Wasser

auf den Knthoarungstisch gelegt. Nachdem die Körper ent-

haart und abgewaschen sind, werden sie mit dem auf der
andern Seite des Brtlhkessels befindlichen Drehkrane nach
dem östlichen Seitenschiffe zum Ausschlachten geschwankt.
Die Sehlachtplätxc liehen sich in diesen Seitenschiff auf die

ganze Länge hin. Die Verbringung der Schweine an die

einzelnen Schlachthaken erfolgt durch Cborhüngen vom Dreh-
kran an einen Laufknthn, der eine zweiseitige Bewegung
gestattet, so daß jeder Haken erreicht werden kann, Durch
diese Anordnung ist ^jeder einzelne Fleischer imstande, das
schwerste Tier vom hinbringen in die Wartebucht an durch
alle Stufen der Bearbeitung hindurch ohne weitere Hilfe zu
befördern.

Nachdem die Tiere ausgenommen und soweit gespalten

sind, daß die Hälften nur noch un der Schnauze zusammen-
hangen, werden aus bestimmten Körperteilen von jedem

Abb. SB.

sind

kon-

sind

Verkehrshallc.

Schlachthof und Viehmarkt in Posen.

Schweine kleine Stückchen von eigens angestellten Probe-

nehmern entnommen und in einem Kästchen mit Nummer,
derselben, die an dem Schweine angeschrieben wird, in den
Trichinenschausnal gebracht, wo sechs bis zehn Trichinen-

schauer — je nach dem L'mfange der Tagesschlachtung

zur ausschließlichen Untersuchung der Fleischstückchen auf

Trichinen anwesend sind. Werden Trichinen nicht gefunden,

so erhält das Schwein eine Abstempelung und kann dann in den

KUhlrnum gebrach! werden, wo es in der Zelle des Fleischers

aufgehängt wird. Für die ('lierfUhrung sind fahrbare Haken -

gosteUe zu zehn Hälften vorhanden.

In der Halle können 3<>o Schweine an einem Tage
geschlachtet werden. Eine Erweiterung um dl« Hälfte ist für

die Zukunft möglich. In dem westlichen Seitenschiffe sind

neben den Abstechbuchten die Einrichtungen zur Reinigung

der Eingeweide und Entfettung der Därme angebracht. Sie

bestehen aus einer Reihe von weißglasierten Faj'eneegefäßcn

an der Wand, über denen aus Zapfhahnen warmes und kaltes

Wasser entnommen werden kann, fahrbaren Tischen und
Kübeln zur Aufnahme des I •urminhults und der Abfälle.

c. Die Schlachthalle für Kleinvieh. t Abb. MM Diese

hat dieselbe Gräfte und Konstruktion wie die vorige, ihre Aus-

stattung ist aber einfacher, weil bei Schafen und Kälbern tlie

Reinigung mit kaltem Wasser genügt. Di« rechte Seile der

Halle ist für die Schlachtungen bestimmt und zwischen den

Hakenreihen mit Schlachtböcken versehen. Die linke Seite

enthält nur Hakongestelle zur Aufnahme der fertiggeschla< bieten

Tiere behufs Untersuchung durch den Veterinär.

Digitized by Google



118

Die Reinigung der Eingeweide wird in der gemeinschaft-

lichen Kaldaunenwäsehe (vgl. weiter unten) besorgt.

d. Das Kühlhaus. Zwischen den beiden eben be-

schriebenen Schlaehlhallen ist das Kühlhaus eingefügt, das

aus einem Vorkühlraume für die ganzen Rinder, einem
Kühlraume für trockenes Fleisch und einem Pökelraume

Abb. 89.

Schlachthalle für Kleinvieh.

Abb. 00.

Kühlzellon.

Schlachthof und Viehmarkt in Posen.

besieht. Ks sind im ganzen 90 Zellen von meistens l r8;I.Sm
Seitenlange vorhanden. Die Zellen (Abb. vo\ sind aus
einem Gerippe von Winkeleisen und einer Bekleidung von
gelochtem Stahlblech aufgebaut und reichlich mit Haken ver-

sahen. Um Erwärmung abzuhalten, sind nur Deckenoberlichte

ungeordnet und die Decken mit Verwendung von Korkplatten
konstruiert. Die Zellctiwände sind, soweit sio massiv sind,

mit weißen glasierten Plättchen bekleidet, das Eisenwerk ist

mit weiOer Kmaillefaibe angestrichen.

Mit der südlichen Schmalseite stößt das Kühlhaus an die

Verk«hrshalle und hat hier die Eingange. In den Vorkühlrauin
mündet eine aus der gegenüberliegenden Großviehschlachthalle

kommende zweigleisige lliingebahn (System Moritz).

e. Die Groöviehschlachthulle. (Abb. Dl.) Abgesehen mt.

etwas größerer Höhe, hat diese Halle die gleiche Konstruktion

wie die übrigen. Die Höhonvei-mchruiig

geschah, um auch die Seitenschiffe mit hoch.*

liegenden Fenslern versehen zu können. Die

Schlachtungen erfolgen auf der Westseite, wo
in Absländen von je :i in zehn Schlaclitplützc

eingerichtet sind. Im Fußboden eines jeden

Sehlachtplatzes befindet sieh ein Ring neben
einer Schlachtrinne. Am Ringe werden die

Rinder mit eiserner Kette befestigt und unter

Anwendung einer Sehlachtmaske getötet, dann
abgestochen und nach dem Ausbluten auf den
Rücken in die Kchlachtrinne gelegt, die d<-m

Körper bei der iffnung den erforderlichen Halt

gibt. Sodann wird mittels deran jedem Schlacht-

platze rorfasixlenen festen Wandwinde an

einem Hakenscheile das Tier gehoben und

ausgenommen und vermittels einer Laufkatze

quer durch die Halle auf die in das Kühlhaus
führenden lliingebahngleise verbracht. Letztere

sind socingerichlct. dal! ihr«» einzelnen Schienen
jedesmal d.i, *<> die l..iu(k.itzeiiirk'ise sie

kreuzen, eine Lücke etil halten, die nur so breit

isl, «laß die flachen llakcu des llakensrheit.v

an dem die Riiiderhälflen hangen, hindurch-

gezogen w erden können, daß jiber das Hinüber -

rollen der Wägelchen, auf die die einzelnen

Hälften übergehängt werden, nicht gehinder
sv i r- 1 (Abb. 1*31.

Vor der Einfuhrt des Kühlhauses sind die

Gleise unterbrochen und mittels einer Schiebe-

bühne nach Bedarf mit dem rechten oder dem
linken Gleise im Vnrkühlrautne zu verbinden,

um Freiheit in der Bewegung zu ermöglichen.

Zu demselben Zwecke ist am Ende der Gleise

im Vorkühlraum eine zweite Schiebebühne an-

geordnet Die Überführung in das Klihlh;m-

eirfolgt natürlich erst mich der L'ntersuchuni:

durch den Tierarzt, wahrend nicht einwand-
freie Tierkörper oder -Teilo in das Sanitiiis-

schlachthaus geschafft und dem freien Verkehr
entzogen werden. Die großen Kiiiderniügen

wei den auf Kuren in das I utngerhaus gefahren,

tierischo Abfälle in Kübeln gesammelt. Kiir

diejenigen Abfülle, durch die Krankbeits-
übertnigung möglich ist, befindet sich in jeder

Sehhichthalle ein mit KiiiwurfsölTnung ver-

sehener geschlossener Kübel, der erst im

Sanitiilsselilachthause von Angestellten gl

öffnet wird.

Die gante Einrichtung erfüllt neben den

sanitären /wecken noch den, das fertige Fleisch

möglichst bald nach der Schlachtung aus der

Nachbarschaft übelriechender und die Fäulnis

begünstigender Stiiffe zu entfernen, und hat

den Vorteil, durch das kontinuierliche Fort-

schaffen der fertiggestellten Körper Immer
wieder Platz für neue Schlachtungen zu schaffen

wodurch erheblich an Baukosten gespart wird.

An einein Arbeitstage können bi-quem 90— l'**

Rinder geschlachtet werden.
f. Kaldaunenwäsehe und Trichinen-

schau. Diese Räumlichkeiten liegen im süd-

westlichen Teile des Hauptgebäudes. Die

Kaldaunenwiisehe ist ein einheitlicher, ungefähr quodratiseber

Raum, in dessen Mitte drei BrQhkeesel zum Brühen der

Magcnhüute, Falle, Köpfe usw. von Rindern, Kälbern und

Schafen aufgestellt sind. Sie stehen inil einen) Wnrmwosser-
rescrVelr des Maschinenbauses in Verbindung und haben

außerdem 1 lampfzuleitung. um das kalt gewordene Wasser
niichuüi-inen zu können. Dieser Teil des Raumes ist behufs

kräftiger Lüftung auf Säulen hoch geführt, mit seitlichen

Fenstern versehen und mit einem Moniergewölbe obgedeckt.
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Die Teile ringsherum haben ein flaches Dach und enthalten

an den Wanden unter den zahlreichen Fenstern ringsherum
eine Reihe von Schusseln und Platten, wie in der Schweine-
schlachthnlle. Zum Reinigen der Magenlmule und zum Abputzen
der Füße. Köpfe usw. sind Abschabelische vorhanden. Die
Abfälle werden in Kübeln gesammelt in den Sanitäitshof zur

Verarbeitung auf Düngepulver verbracht.

Der Trichinenschausaal enthalt durch reichlich angebrachte
Fenster gut beleuchtete Arbeitsplatze für zehn bis zwölf

Personen; da zum Teile Frauen, zum Teile Manner die. l'nter-

Abb. 01

in der Anstalt Räume mit Schränken fUr Meister und Gesellen,
eine HraiiKchadanlug«, Bedürfnisanstalten usw. Alle diese

Räume befinden sich in dem südöstlichen Gebäudeteile ver-

einigt. Hier ist außerdem ein Amtszimmer für den unter-

suchenden Tierarzt eingerichtet und sind Räume zum Aufhängen
desjenigen Fleisches vorhanden, welches von anderen Orten
in die Stadt gebracht wird und hier einer Untersuchung unter-

worfen wird. (Schluß folgt.)

Großvlehschlachtballe.

Abb. ei.

Großviehschlachthalle (Laufkatzenanlage).

Schlachthof und Viehmarkt in Fohcii.

suchung auf Trichinen besorgen, bo sind die Toilettenriume
anstoßend an den Saal in doppelter Anlage beigestellt.

g. Die übrigen Räume im Hauptgebäude. Abge-
sehen von einigen Zimmern für Aufseher, jüdische Schlächter

und Hallenarhoitor, die bei den einzelnen angebracht sind,

erfordert die Aufrechterhultung der Ordnung und Reinlichkeit

Die neue Bauordnung der
Gemeinde Oberkassel-Heerdt.

Kürzlich bat die Gemeinde Oberkassel- Heerdt

eine neue Bauordnung als Krgänzung der Ra-

gleningsbauordnung für die Landkreise des Re-

gierungsbezirks Düsseldorf erlassen. Beim Erlasse

dieser in mehrfacher Beziehung beachtenswerten

Verordnung ging die Gemeindeverwaltung von dem
Gedanken ans, duß die Gemeinde, gleichviel ob sie

mit der Möglichkeit einer einstmaligen Kinge-

meilldung nach Düsseldorf rechnet oder nicht,

sowohl wegen ihrer bevorzugten Lage als auch
wegen ihrer Eigenschaft als Vorort des schönen
Düsseldorf lu Hinsicht auf die Bautätigkeit be-

sondere Aufgaben zu erfüllen hübe. Ks mußte
auch den Bedürfnissen der ruhigen Wohn-
bevölkerung BOWOM als der Industrie Itechming

getragen werden, für welche beiden das Gebiet

gleich günstig liegt.

Ohne Zweifel ist die Lage von Oberkamel
Heerdt eigenartig, man kann sagen einzigartig

am ganzen Nluderrhein. Hin Blick auf die Karte

zeigt uns. daß es in der Kheiuprovlnz außer bei

Heerdt-Oberkassel-Düsscldorf nur noch eine Stelle

gibt, wo der Rhein eiueti so scharfen Knick macht
wie iiier; diese Stelle ist bei Filsen Boppard, WO
man bekanntlich vom sogenannten Vierseephrtt

aus den Rhein infolge der scharfen Krümmungen
viermal als vier durch die Berge sich voneinander
scheidende Binnenseen zu schaue» glaubt. Ober-

kassel-lleerdt liegt auf einer vom Rheine gebildeten

vollständigen Halbinsel, oder richtiger Landzunge,
die an der Stelle. WO sie wieder in das Festland

verläuft, eine grütttr Breite von nur 8,8km zwischen

den Ufern des Rheines hat (,. den Lageplan Abb.03);
man kann also in ungefähr au Minuten hier quer

über die Landzunge vom linken Rheinufer in Heerdt

zum linken Rheinufer In Lörick gelangen. Die

Länge der Landzunge beträgt etwa 4 km. Diese

Zunge Ist gewissermaßen In das Gebiet der Stadt

Düsseldorf hineingeschoben. An der Südseite liegen

Ihr gegenüber die Ijmsward und der Baten der

Stadt Düsseldorf, an der Spitze die Breitseite des

eigentlichen alten Düsseldorf, in nördlicher Richtung

hier verlaufend in das frühere AuBstellutkgsgelättde,

also den zukünftigen Kaiser Wilhelm- Park Und
weiterhin Golzheim. Von allen Stellen des Randes

der Halbinsel aus wird man also dauernd über die

grünen Wiesen und über den Rhalnetrotn hinweg
den Blick auf Düsseldorf haben.

Daß für diese Halhinsel, an deren innerer Aus-

gestaltung die Stadt Düsseldorf immerhin ein

gewisses Interesse haben kann, eine besondere,

auf Düsseldorf und dessen Schönheiten Rücksicht

nehmende Bauordnung erlassen wurde, kann für

Düsseldorf, wenn es mit der Eingemeindung noch

rechnet, nur angenehm sein, umsomehr, wenn
dadurch von vornherein Mißstände im Bauwesen

verhütet werden, diu mau In vielen Vororten bitter

beklagt. Zum Bruwsfl dieser BaupolBeiordnung
ist auch gerade die richtige Zelt gewählt, denn

wenn man durch das neue Oberkassel geht und

die in den vergangenen Jahren entstandenen vielen

Bauten auslebt. «o fällt aur. daß In Bezug auf die

Breite und die Ausladung der Vorbauten an einigen

Si-Olen doch schon etwas Ober das Maß des

Schönen hinausgegangen ist. Anerkennenswert er-

weise sieht die neue Bauordnung gerade in Bezug auf die Breite

und die Ausladung der Vorbauten sowohl in den Straßen, die

keine Vorgärten haben, wie auch In solchen mit Vorgärten ganz

bestimmte Normen vor, welche den in größeren Stadien üblichen

im allgemeinen entsprechen. Dennoch lassen sie dein Architekten

die wünschenswerte Freiheit In Bezug auf die Gestaltung der

Fassaden.
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Außer diesen Bestimmungen über die Vorbauten regelt die

Bauordnung noeh folgende vier unseres Brachten« außerordentlich

wichtigen Punkte.

I. Zum dauernden Schulze der eigentlichen Wohnviertel in

ohcrkassel. Niederkassel und Heerdt ist ein größeres Gebiet, etwa
das L>ü"i-|i|i.rf gegenüberliegende Drittel der Halbinsel sowie deren

in den Rhein gelegenen mit aelelsansehiüssen versehenen Werfl-

anlagen der Üellielnde.

II. Für fiinl dem Kaiser Wilhelm-Parke der Stadt DÜMek l

gegenübergelegen« Buublöcke 1*1 ilie offene Hauweise mit Häusern

vnn nicht' mehr als /«ei Geschossen vorgeschrieben. In dieser,

Blöcken dürfeu also nur freistehende Villen oder Doppelhäuser cr-

Abb. 03

Xjageplan^von'Oberkaasol-Hoerdt.

Abb Ol.

Bebauung* mit vorgeschriebener rückwärtiger Baulinie in Oberkasael-Heerdt.

südlicher Teil bis an die Ortschaft Heerdt für alle irgendwie be-

läsligeiiden gewerblichen Anlagen vollständig verschlussen. Hier-

durch isl den Bewohnern dieser so geschützten Gebietsteile eine
dauernde Gewähr dafür gegeben, daß die herrliche, durch den nahen
Khelti gereinigte Luft niemals durch belästigende Gewerbebetriebe
verunreinigt wird. Andererseits Igt die Industrie dadurch In eiue
bestimmte, ziemlich fest abgegrenzte Zone verwiesen, die mehr auf
das lauere, auf das Hinterland, zuriirkgesrhohen ist und ihren

Anfang nimmt au den in Heerdt an der Münduug des Ki'ftknunls

[ichtat werden. Die Zwischenräume /.wischen deu
Häusern sind als G.-irtenanlagcn auszubilden, D«
die Front nach dem Rheine mit höheren Häusern in

geschlossener Bauweise bebaut «erden soll, so sind

die Blöcke gegen den stärkeren Wind dauernd ge
schützt. Der Hanwieh und die Vorgärten liegen s».

dnli sie gut oder ausreichend besouut werden.

III. Die als Allee gedachte uud vor (»her- und
Nlederkassel schon angelegte mit dem Rheinufer
parallel laufende Ringstraße, welche im allgemeinen
durch ein grünes Vorland -''*» m vom normalen Hhciit-

uler abbleibt, kann mit Häusern um SO m Höhe
und mit vier Geschossen bebaut werden. Da.s isl

praktisch und zugleich schön. Praktisch, weil die

ilalbinsel dadurch im den drei dein Rheine zu ge-

legenen Seiten mit einem Walle von höheren Häusern
umgehen wird, die den Wind immerhin etwas breche»
tlltd dadurch die dahinter gelegenen Wecke gcfafltzeB

Schön deshalb, weil durch größere Häuser mit
wuchtigeren Fassaden der Mick vom Rheine und von
dem gegenüberliegenden Düsseldorfer l'fcr über da«

den Ringen vnrgehigerie grüne Vorland viel imposanter
wird, als wenn dort niedrigere Häuser gebaut würden.
Während nun ferner an de» HauptdurchgiiugsstraBcii,

den sogenannten VcrkehrsstraÖeu. bezüglich der Gr-
häiidehöhe und iler Geschoßzahl keine Beschrän-
kungen der durch die Begieningsbezirks-Bauordiuing
allgemein festgesetzten Normen bestehen, hat die

Ortshehörde von uherknsscl- Heerdt für eine sehr große
Zahl der ruliigeivn Wobnstraßen in Ohcrkasse] und
Heenll nur Häuser mit Krdgeschoß. einem Ober-

gesclioß und höchstens noch einem Knieslocke zu-

gelaaaen, Diese Häuser, sogenannte Kinfainilienhäuscr,

dürfen nicht höher als Iii m sein. Wir finden sie

h»U|itsächllch südlieh der Luegallee zwischen dieser

und dem Hheine. Die meisten der kurzen auf die Hheinallee führenden,
mit Vorgärten versehenen Straßen sind so zu Straßen für sogenannte
Kinfatnillenhäiiser dauernd bestimmt.

IV. Die wii-htigste Bestimiiiung der Bauordnung ist ohne Zweifel

diejenige, durch welche eine rückwärtige Itaulinie vorgesch rieben
wird. Auch wieder unter Vermeidung der lluuptslruBcn (der Vcr-

kehrsstraßen). denen im Interesse der dort nötigen Geschäftshäuser
mit den nicht zu vermeideiiileii Hinteigehäuden keine Sebrank- ri

gesetzt sind, ist für einen von Nhderkassel durch Oberkasscl bi-
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Heerdt durchgehenden breiten Strich von Baublöcken eine hintere

Baiilinie vorgeschrieben. Eine Holmium« tu einer größereu Tiefe

als I« m hinter der Baufluchtlinie ist in diesen Bauldöckcn unzu-
lässig. Hierdurch Wild •Ii«-' Innere der Bauhhicke vollständig von
[tauten freigehalten. Der Wert eines freien Bloeklnneni ist in jeder
Beziehung i ri «an/ außerordentlicher. Jeder Bewohner der Häuser
an solcheu Baublöcken hat von dem freien Innern einen großen
Vurteil. Man kann sagen, daß das freie Innen' einen Gemeinschaft-
Vi llen Harten für sämtliche anliegende Häuser bildet und dauernd
Millen wird, »eil eine Bebauung des Htockinnern durch die Bau-
ordnung für immer verboten ist. Die Besorgnisse Einzelner, welche
annehmen, es könnten ihnen Licht uud Luft und die Schönheit und
Annehmlichkeit des Wohnet)« in OhcrkasselHeerdl ilurch llinein-

bauen großer Hinterhäuser in das Blockinnere später einmal ver-

derben werden, sind durch die neue Bauordnung dauernd abgewendet.
Nur niedrige Mauern trennen die /11 den einzelnen Häusern gehörigen
ilartett Min einander. Alle Straßen, au denen nur «las unter III

11•.chriebem sogenannte Einfamilienhaus i »geschrieben isi haben
auch die hintere Haulinie (vgl. Abb. 9-1 1.

Man darf hoffen, daß die neue Bauordnung iler Gemeinde Ober-
kss-rl Heerdt, die seit sechs Jahren in 'las Stadium einer moderneu
städtischen und anscheinend sehr gesunden Entwickeliing eingetreten
i-t. zum Vorteile gereichen werde. Setzt die Bauorduung auch manche
Schranken, macht sie auch das ganzliche Ausschlachten manchen

'

iticiiinindstiicks unmöglich und mindert dadurch vielleicht einzelnen
'inniilbe-ityern den Wi rt ihrer Bauplätze einstweilen um ein Geringes I

herab, der Nachteil Ist nur scheinbar und nur vorübergehend. Die I

tiarantie der Freihaltung der Hlockinnern wird diese Grundstücke
auf die Dauer viel wertvoller machen, als solche Grundstücke, welche
lieh dieses Schutzes nicht erfreuen. Die getroffenen Maßnahmen
Hinken im- sehr gut, denn der Vorteil fällt der Allgemeinheit und
damit auch dem anscheinend Benachteiligten und sein- n Nachkommen
zu. Da* Wohl der Allgemeinheit geht demjenigen des einzelnen
uiibiilingt vor.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.

Zeit schwebende iutcn-ssaiKe Angelegenheit der Versorgung einer

Großstadt wie Magdeburg mit einwandfreiem Grundwasser,
während sie bisher auf Entnahme von Klußwasser angewiesen ist,

de-sen Verunreinigung durch die Abwasser einer oberhalb gelegenen
Berg- und Fahrikinduslrie. also ohne Ihr Verschulden, von Jahr
zu Jahr immer mehr zu Klagen Veranlassung gegeben hat, — ist I

gegenwärtig in ein etwas vorgeschritteneres Stadium eingetreten.

Bekanntlich hatte die Stadtverordnetenversammlung sich mit dem
Projekte der neuen Wasserversorgung endgültig erst einverstanden
• ularcn wollen, nachdem durch einen längeren Pumpbetrieb eines

Versiichsbrunnens im Fieuer Bruche der Beweis geliefert wäre,
•lall ein in jeder Beziehung einwandfrei beschaffenes Triuk- und

• ••••.!— -r ;n hmr. .-h-udei Menge von vorläufig .Kiuflo ebm Tage-
l"'l:irf, dessen Steigerung auf das Doppelt« aber in Aussicht zu
nehmen, würde geliefert werden können. Kür die Herstellung dieser

Hrunnenanlage mit Heberleitung und Maschinenstation sowie für
die Einrichtung eines sich auf mehrere Monate erstreckenden Dauer-
betriebes wurde die Summe von rund '

, Million Mark zur Verfügung
gestellt. Dabei sollte Belacht darauf genommen werden, daß die
gegenwärtig« provisorische Anlage zwecks Anstellung des Prohe-
pamnbetrlebea möglichst in vollem Unfug auf die endgültige Anlage
»iirde übernommen «erden können, sofern man zu einem befriedigen-
dem Ergebnis und damit zur grundsätzlichen Entschließung über die
'ininiKvasviTVersorgung gelangt wäre.

Mit dem Abteufen der Brunnen im Fleiier Bruche wurde im I

Summer vorigen .labres begonnen. Leitung und I-okomubllcn befinden
-ich in betriebsfähigem Zustand, und mit dem Pumpls-triebe wurde
.|Vizr jeden Tag der Anfang gemacht werden können. Zu dem Zwecke
«rar neulich ein Termin in Gent hin anberaumt, um In Gegenwart
d« Vertreter von vier Ministerien, der Kgl. Begierung, der Stadt
Magdeburg und endlich der l-'iener Bruch-Interessenten die ein-
si-tilägigen Fragen zu besprechen und die Schwierigkelten zu be-
"itigen. welche sich dem Betriebe der Versiich-brunneiianhige.
namentlich von Bgrarl scher Sei te her. in den Weg gesrellt hallen.
Mau befürchtet nämlich, daß durch die unvermeidliche Senkung des
'.rntidwasserspiegels sich ein nachteiliger Hiutluft auf das Wachstum
im Kiener Bruche in der von der Grundwasseientzi.-Iuing betroffenen
Zone geltend machen küllllte. der von der einen Seite als übertrieben,
von der anderen Seite als unerheblich, sogar förderlich rür die

Vegetation bezeichnet wurde, zumal wenn man damit eine Boden-
kultur nach den Erfahrungen der Meliorationen in Torf- und Moor-
gegenden einrichtet.-, ("her diese allerdings recht wichtige Frage
-um nur der l'umpbetrieb selbst klaren Ausweis liefen). Ober dessen
l>»Uer vorläufig weiteres vorbehalten bleiben tmiD — es war von
Abwarten des Ergebnisses von zwei .Kreszenzen", also von zwei
^'tnmern <|ie \tf\f. was allerdings eine recht erhebliche und für
"e Stadt so ziemlich fortgeworfene Ausgabe bedeuten würde. Ist

'ler hYliarningBZUstand einmal eingetreten, d. h ist die Erstickung

und Art der Grundwasserkurve nach einer bestimmten. Zelt, wie

j

anzunehmen, konstant geworden, so daß wesentliche Andeningen
des Spiegels nicht mehr zu erwarten sein werden, so wird man
hoffentlich in kürzerer Frist zu einem abschließenden Ergebnisse des
l'iinipversuchs gelangen, von dem die endgültige Entschließung der

Stadtverordnetenversammlung ja abhängig gemacht ist. Es kommt
also alles auf deu Betrieb der Versuchsbninnenanlage an, der voraus-

sichtlich mit Anfang .lull wird beginnen können, nachdem auch
die letzte Schwierigkeit aus dem Wege geräumt ist. nämlich der
Benutzung des Tuchheimer Baches zur Abführung der aus der

Heberleitung entfließenden gewaltigen Wassermasse von mindestens
30000 ehm. Die Freigabe dieses Vorflutgrabeus bedeutete eine

wesentliche F.rleichtening des Versuehspiimpbetriebes, da sonst, und
zwar nur für diesen provisorischen Zweck, die Herstellung besonderer

Gerinne und Vorkehrungen zum Fassen des Wassers notwendig
geworden wäre, was, abgesehen von den Entschädigungen an die

Grundbesitzer, einen Kostenaufwand von etwa «0000 M erfordert hätte.

Von sonderlichem Entgegenkommen der Staatsbehörde in dieser

leidigen Angelegenheit der Stadt Magdeburg Ist bisher kaum die

Hede gewesen. Die Frage der Entschädigung, auf welche die schwer
geschädigte Stadt glaubt mit Bestimmtheit rechnen zu dürfen, ist

nur ebenhin gestreift worden: andererseits wird sich die Stadtver-

waltung nur schwerlich entschließen können, die sehr beträchtlichen

Opfer allein zu übernehmen, zu deren teilweise? ("hernähme
seilen* der Industrie die Staatsverwaltung ihre Vermitteluug übrigens

auch schon von vornherein in Aussicht gestellt hatte. Im bereits

erwähnten Termine von Genthin wurde vom Vertreter des Herrn
Ministers der öffentlichen Arbeiten sogar noch auf die Notwendig-

keit hingewiesen, die Frage der Grundwassererschließung im Flener

Bniche abhängig zu machen von der zuvorigen Klärung des Projekts

der Wasserentnahme aus einer oder mehreren Talsperren des fiarz-

geblets! Die letztere Möglichkeil ist bereits früher eingehend erörtert

worden, und man gelangte allerseits zu dem Ergebnisse, daß darauf
schon aus praktischen uud finanziellen Gründen zu verzichten,

abgesehen von den erheblichen hygienischen Bedenken, welche

der Versorgung mit Trinkwasser aus einem (leidet entgegenstehen,
dessen Besiedelung von .lahr zu .lahr sich rapider vollzieht. Erst

nach dieser grundsätzlichen Entschließung unternahm man den
Versuch. Grundwasser in erreichbarer Nähe von Magdeburg zu er-

schließen, und erst nachdem für die nähere Umgebung Grumlwasser-
ströme nachgewiesen waren, die zwar reichlich mächtig, sich aber

leider von unterirdischen Salzzuflüssen geschwängert zeigten, gelangte

man wohl oder übel zu der sowohl von geologischer wie hydro-

logischer Autorität übereinstimmend vorgeschlagenen Situation im
Fiener Bruche vor dem nördlichen Abhänge des Fläming.

Sollte, wie vorauszusehen, der jetzt beginnende Puinpvcrsuch
ein i|iiantitativ und qualitativ vortreffliches Grundwasser liefern, so

steht auch wohl zu hoffen, daß die vorläufig ziemlich widerstrebende

Haltung der agrarischen Interessenten dem Projekte der Stadt

Magdeburg gegenüber sich noch zu wohlwollendem Entgegenkommen
umgestaltet, zumal die zuzubilligenden Entschädigungen selbstver-

ständlich reichlichen Ersatz rtlr etwaige Ausfälle liefern werden.

Aber ohne gleichzeitiges und dauerndes Entgegenkommen der staat-
lichen Behörden wird bei der ganzen komplizierten Sachlage auf

eine endgültig befriedigende Lösung deiGrundwasserfragc Magdcburgs
nlcht zu rechnen sein.

F:.s soll nicht unerwähnt bleiben, daß sich iu Magdeburg in dieser

Beziehung eine ziemlich pessimistische Stimmung In letzter Zeit

geltend gemacht hat. Die lleranleitling von Grundwasser aus so

weiter Entfernung ist in manchen Kreisen der Bürgerschaft seit dem
Auftauchen des Projekts immer mit gewissem Mißtrauen verfolgt

worden, dem durch Schwierigkeiten, wie sie der Entnahme im Fieuer

Bniche aus agrarischen Kreisen sich entgegen stellten, nur neue
Nahrung geboten werden kann, im für alle Fälle gesichert zu sein,

hat sich die Stadt entschlossen. Ihr gegenwärtiges Elbwasserwerk
erheblich zu erweitern und auf diese Weise den gesteigerten An-
forderungen gegenüber leistungsfähiger zu gestalten. Zu dem Zwecke
ist die Zahl der Filter vermehrt worden, eine Vorfltterungsanlag« ist

hergestellt und eine Vergrößerung des Hochwasserreservoirs auf dem
.Kroatenberge" in Ausführung begriffen. Außerdem wird die Ein-

legung eines Dnkcrrohrs in das ISett der Stromelbe südlich vom
Wasserwerk in nächster Zeil erfolgen, um auf dem rechten Klhufer,

oberhalb der Abzweigung der Allen Elbe eine neue Schöpfstelle für

die Punipanlage zu schaffen. F's hat sich nämlich gezeigt, daß die

Verunreinigung des Wassers auf der linken Seite des Flußlaufs

sich erheblicher herausstellte, laut chemischer Analyse und bakte-

riologischer rntersuchung, als auf iler rechten Seite. Die Ursachen
dieser auffälligen Tatsache sind noch nicht vollständig aufgeklärt,

und es ist auch noch zweifelhaft, oh sich diese verschiedenartige

Beschaffenheit dauernd erweisen wird, nachdem vor dem anormalen
Klhwasserstande vom Sommer 1001 andere Ergebnisse beobachtet

sind. Jedenfalls wird eine Dükerverlegung oberhalb des Elbwasser-

werks für deu späteren Anschluß einer Gnilidwasserzuleitung vom
Fiener Bruche her so wie so notwendig werden, so daß die bevor-
stehende Ausfühning — mit einem Kostenaufwände von 4:25 000 M.

sich jedenfalls immer verlohnt und vielleicht schon bis zur Fertig-

stellung der Grundwasserleitung zur Verbesserung des Wasserwerks
im gegenwärtigen Zustande nicht unwesentlich beiträgt. Dnmil
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erscheint die Btadt fur alle Kalle auch genügend vorbereitet, .Ii.'

hoffentlich nicht lange, immerhin nach gegenwärtiger Sachlage nicht
mit Bestimmtheit abzusehende Zwischenzeit abzuwarten, Iii;* dl« Ver-

hältnisse des Projekts der anderweitigen Wasserversorgung zu einem
endgültigen Abschlüsse gediehen sind }'.

Beseitigung; und Reinigung der AbwÄsser.

V her die Beseitigung der Abwasser der auf der weMHehsten
Spitze der englischen Intel Wight liegenden Ortschaften Frcsli-

water und Totland berichtet das «'ontract-Jourtitil in der Nummer
vom 3. Mai d. .1. folgendes:

Naeh nahezu 15jährigen Verhandlungen, Untersuchungen 1 1 ti l

Projektbcarbt-ltutigcu Ist dem Kuntl District t 'oiiticil der lnsi-1 W itrlit

gestattet worden, ein Entwässerungssystem für die Ortschaften
Frcsliwater uml Totland dieser wichtigen und als Kuraufenthalt
gesundheitlich sehr gesuchten Kanatinsel zur Ausführimg bringen

zu lassen. Das von der Bezirksregierung und dem Fischerei-
Departement genehmigte Projekt ist von Hennett jr. uml Börry
aufgestellt Hei der Auslegung der Projekte Hiot Sieh BUN |e£-

hafte Opposition gegen dasselbe, welche sich hauptsächlich gegen
den geplanten Auslaß des Kanals) stoms in die See richtete Voll

der Notwendigkeit einer ordnungsmäßigen Ableitung der Abwässer
aus den geitanuteti Bezirken war jedermann überzeugt, die not-

wendigen Ausläufe in die See wurden jedoch von den Nachbarn,
welche damit beglückt werden sollton. auf das entsrhiedeitdste

beanstandet. Deshalb wurde eine Behandlung der Abwässer an
Land versuchsweise ins Auge gefaßt. Diese Absicht wurde jedoch
auf Veranlassung der ltezirksrctrierung verlassen und die Ableitung
des Abwassers In die See endgültig gewählt. Vier Stellen kommen
nach näherer !'ntersuchung der Verhältnisse in Betracht: an der
Kanalkiiste in der Freshwater Bay, in der Colweil Bay. «n der
Westküste der Insel, nahe Black Kock am Solent, dem Meeresarm,
welcher die Insel vom Fo-tlande trennt, ungefähr eine halbe englische

Heile westlich der Piers von Yartnouth sowie westlich von dem
River Yar, einem nieerbusenartigen Einschnitte de« Solent in das
Inseltestlaud; diu vierte, schließlich nach langen Verhandlungen für

die Ausführung gewählte Stelle berindet sielt eine Melle westlich
des genannten Anlegers.

Da sich die Gegner eines einfachen Auslasses für diu Abwasser
nach der See hin besonders darauf berufen, daß die Ausführung
dieses wesentlichen Teiles der Anlage sehr viel kostspieliger, als

die Projektverfasser angenommen hatten, sich stellen werde und
unvorhergesehene entstände die ordnungsmäßige Ausführung dieser

Konstruktion in Frage stellen könnten, so wurden in dieser Hinsicht
besonders sorgfältige Untersuchungen atigestellt, insbesondere wurde
die Beschaffenheit des Strandes an der schließlich für die Aus-
führung des Auslassos allein iu Betracht kommenden Strecke durch
einen erfahrenen Taucher festgestellt. Der Befund ergab, daß der
Strand aus sehr festem Tone besteht, frei von Steinen und Pflanzen-
wuehs, sodaß der Ausführung der geplanten Konstruktion keine
Hindernisse entgegenstanden.

Als die Projekte der Bozirksregierung und dein Handels-
ministerium (Abt. Fischereiwesen i zur Prüfung und Genehmigung
unterbreitet waren und die Genehmigung taglich erwartet wurde,
trat plötzlich jene Austernvergiftutlg durch Abwässer auf. Dieser
rinstand verursachte erneute sorgfältige UMemuchungea und
Prüfungen seitens des Handelsministeriums in Verbindung mit den
örtlichen Fiso|iereiverhär.<lcn nid voruMMM eine nein -H rHdia i

Opposition gegen die Einleitung der Abwässer in die See Ks
wurden «leshalb sehr eingehende Beobachtungen der Strömungen
auf Veranlassung der Aufsichtsbehörde von unabhängigen Sach-
verständigen angestellt. Hierbei wurde Festgestellt, daß in Uli" m
rCntfernung von der Hoehwssserlinie der Küste keinerlei Schwimm-
stofre an den Strand selbst gelangen können, sowie daß der Ausfluß
bei dieser Länge Iu eine Strömung von 8—4 Knoten erfolge.

Trotzdem wurde von der Hegierung eine Verlängerung des :«hi m
lang geplanten Auslauts um weitere 30 rn gefordert, und /war sollte

die Mündung in IH m Tiefe Urnen, während vordem eine um it m
geringere Tiefe vorgesehen war Außerdem wurde vorgeschrieben,
daß Vorrichtungen getroffen werden sollten, um den Auslluß zur I

Kbbezeit zu unterbinden und tun die Abwasser für die Dauer von
9','t Stunden, beginnend \i Stunde vor Niedrigwasser, aufzuspeichern.

Infolgedessen wurden ein „Aufspeiehernngskanal- und ein Sammel-
becken in das Projekt aufgenommen.

Der Auslauf bestellt aus Im Lichten n.;wn m weiten, gußeisernen
Muffenrohren mit Hanschansätzen zur Verholzung. Nach Kinehuung
des Meeresbodens entsprechend der dem Auslallte zu gebenden
Neigung werden die Ankerstilcke durch Tauchor In die richtige

sichere Lage gebracht, die Rohre in die Einsattelungen der Anker-
stilcke gelegt, untereinander verbolzt und durch schmiedeeiserne
Sohelletihinder mit deu Ankersttlcken versehraubt. Der .Auf-
speicherungskanal" ist ISO m lang und besteht aus Betonrohren
mit Kisoneitilagcn nach dem System Honnebhiuo. Jedes Hohr hat

IJK m lichten Durchmesser. 0.IH5 in Wandstärke und .'l in Länge.
Die einzelnen Bohre stoßen stumpf gegeneinander und sind so
verlegt, daß ein Zwischenraum von 0.075 m verbleibt. Gedichtet
wird der Stoß durch Zementtiiöitelmuffen. welche im unteren Drittel

los Muffenumfaugos aus einer beim Verlegen der Rohre fortig ein-

gebrachten Miifrenschaie besteht, die Aussparung derselben und der

Rohriwisclicnraum wird nach dem Verlegen der Holire mit Zcmenl-
mörtrl ausgefüllt, der übrige Teil der Muffe wird in der Baugrube
fertig gestampft (Abb. l>5). Der „Aufspoieheruiigskanal* besitzt

Abb. »5.

.»//./»

an seinem oberen Endpunkt einen EnÜOftungsschlof, die Verbindung
mit dem Seeauslauf am unteren Hude erfolgt durch eine Kammer
mit Abschlußschiiu und 1 berlauf.

Das Kiitwässerungsgebiet umfaßt alle Ortschaften der I ra—

1

westlich von dem Ynr Flusse, einem breiten, von Norden bis beinahe

zum südufer iler Insel reichenden Meercsenne, nämlich: Freshwatcr,

Sohoolgrecn, Frcsliwater Bay, Norton Green und Norton nebst Laml-

bezirk. Die Anlage genügt für einen Bevölkerungszuwachs bis zu

aoono Köpfen und suon Häusern Der Berechnung liegt eine Wasser-

abgäbe von 101 I pro Kopf zu Grunde. Die nördliche Hälfte d»-

ganzeu Gebiets kann durch uatUrliehes Gefälle entwässern, der

HauptsaniniolkiunJ zieht sich von dem Aufspoieheruiigskanal am

WestUfer des Yai entlang bis nach Fivsltwater (Hook I Li II i am Etiil*

der Yarhurht. Dieser Kanal besieht aus 0.45 in im Lichten weiten

Gußeisetirohren. Ein Ausläufer der Yarbucht, Red Lake genannt,

wird in «Hl in Länge ohne Deckung überschritten, dadurch, daß die

im normalen Gefälle des Kanals verlegten Holire auf paarweise

angeordnete eiserne Schraubcnpfahle mit sattelförmigem Ver-

bindungsstücke verleg! sind. Von Red Lake bis Hook Hill bestell!

der Sanimelkanal aus Tonröhren. Vom Bahnhofe Frcsliwater in

westlicher Richtung bis Totland liegt das KtHwüssorliugsgcbiet so

tief, daß eine natürliche Vorflut nach dem HauptsanimelkaiiaJe nickt

gegeben weiden konnte. Die Abwässer dieses Bezirks werden

deshalb durch Shone-Kjcktoron gehoben und in den Hauptsatnii d-

kanal von Sclioolgreeii nach Hook Hill (Ibergepnmpt. Dnsselbe ist

der Kall mit den Abwässern des an der Frosbwater Bay an der

Südkli-te der Insel belegenen Frcsliwater Gate. Die beiden Ejektor-

stationen sind mit je zwei Kjckton-ll ausgeriistet und müssen die

gesamten Abwässeriilcngel) Ihres Kntwässetungsgebiets bewältigen

können. Die Luflvordii'htungsanlago befindet sich bei Sclioolgreeii.

ebenso die Maschlneiinnlago «Petroleum-Motoren). Bei Schoolgreeu

ist auch der „Sammelbehälter" errichtet, der aus Stampfbeton 8:1

besieht. Die Anordnung ist so getroffen, daß das Abwasser tut

Aufspeicherung direkt aus dem Kanals) «lein in den Sammelbehälter
fließt und von durt zu «Ion Ejokloroii. ferner daß es direkt zu den

Kjektoren gelangen kann. Die Kjoktoren der Schoolgrcen-Statlou

förilern die Abwässer durch eine 0.37 m weile und 710 in lange

Rohrleitung 15 m hoch nach dein oberen Ende des Haiiptsanimel-

kannls bei Hook Hill, ilie Frcsliwater «iate-Station vennittels einer

4lo m langen Rohrleitung 7.- m hoch in einen AblaulkttH] mit

natürlichem Gelülle. iler bei Hook HUI iu den Haiintentwässening*

kanal mündet. Günther i Duisburg!

Verkehrswesen.

Die Errichtung von Hafen-. Bahn- und Speicheranlagen »
Strnlaner Anger xn Berlin. Seit Jahren führen die beteiligt, n

Kreise der Berliner Kaufmannschaft darüber Klage, daß der gewaltig''

und ständig wachsende Güterverkehr Berlins ausreichender uml

zweckmäßiger, mit allen Mitteln iler modernen Technik ausgestatteter

Vorkehrungen zum Lagern. Löschen, Laden und Umschlägen der

nach, vor oder durch Borllu geförderten Waren entbehren müsse.

Sowohl die Ältesten der Kaufmannschaft als auch die Handels-

kammer in Berlin haben in ihren Gutachten unter Belhringuiut

umfassenden statistischen Materials die Frage des Bedürfnisses

für neu. Lade- und LSsrhstcllen mit Eisenhabnanscbliiß und mit

umfassenden Spelohciräumen bejaht. In einer Vorlage für die

Stadtverordnetenversammlung hat der Magistrat mit Rücksicht

darauf, daß die Zahl der Lösel,, und Ladestellen in der Stadt tat-

sächlich einem beständigen Rückgang unterliegt, während der

Güterverkehr sich entsprechend der Bevölkerungszunahme aufler-

ordentlich steigert, beantragt tu beschließen, daß seitens der Stadt-

gemeinde auf .lern Stralauer Anger eine Harenanlage mit Speichern

und Ugersehuppen unter der Bedingung eingerichtet werde, daß
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die Kaufmannschaft entsprechend den Ihr In erster Linie erwachsen-
den Vorteilen sich zu einer Beteiligung an den Kosten uml an der
Verwaltung de« Speicherunternehmens verpflichtet. Wir entuelimen
der Magislratsvorlsge folgendes:

In dem am 14. Juli 1M02 von den Altesten der Berliner Kauf
nunnsrliuft erstatteten Gutachten wird dar Nachweis geführt, dat)

der Güterverkehr Ilerlins nicht in dem gleichen Maße zugenommen
hat wie derjenige anderer, ähnlich an großen Wasser- und
S«bieiienstraßcn gelegener deutschen Binneuplalze. Die Zunahme
des gesamten Verkehrs betrug z. B in den .lahren INI l>is ükjo
in Mannheim und l.ndw igshafen 93°,., in Kuhnert, Duisburg uud
Heedfeld in Berlin dagegen nur knapp 24 %. I)ies_ relativ

langsame Anwachsen der Bertiner Gülerbewcgung führen die Altesten

in einem erheblichen Teile auf die künstlichen Hemmungen zurück,
die in den ungenügenden Hilfsmitteln des Berliner Warenverkehr«
li'-giu. Die Altesten haben eine Berechnung aufgestellt, wonach
auf den Kopf der Bevölkerung au Ausgaben für Harenaulagcn nebst
Zubehör entfielen: auf Mannheim 3«5 M., Düsseldorf 47 M.. Magde-
burg 37 M, r,;|„ 3« M . Frankfurt a. M. 24 M.. Breslau 13 M. uud
auf Berlin nur 2 M. Die Tatsache, daß eine große Zahl deutscher
Städte eine außei-ordentlii-he Regsamkeit und i tpferwilligkeit ihres

Handels betätigt, muß die Gefahr nahertlckeii, daß jene Berlin über- i

Hügeln und den Güterumsatz mehr und mehr an sich ziehen. Kiue
derartige auch für die Berliner Industrie keineswegs günstige Ent-

uickclung würde auch eine Minderung der Steuerkraft in Berlin

nach sich ziehen.

Der gesamte Gfiterempfang in Berlin betrug nach einem He
richte der Handelskammer Im Durchschnitte der Jahre HlOl limä auf
den Wasserstraßen 1086026 Tonnen in KHK) kg), auf ilen Eisenbahnen

Tonnen und der gesamte Güterversand auf den Wasser-
straßen S76SOS Tonnen, auf den Eisenbahnen 1 44M5 «7» Tonnen. Die !

Verschiebung des Güterverkehr» V°D ''er Wasserstraße uttf den
Schienenweg ist eine überaus bemerkenswerte Krscheinuug; Berlin
weicht, wie die Handelskammer nachweist, darin durchaus ah Ton
anderen Plätzen, die in ähnlicher Weise die beiden konkurrierenden
Beförderungsmittel /ur Verfügung haben. Das Zurücktreten der
Wassertransporte im Berliner Güterverkehr ist zunächst ftlr Handel
und Industrie, weiterhin aber für die gesainte Bevölkerung Berlins
hiu-hst bedauerlich. Denn es ist bekannt, daß der Wassertransport
um vieles hilliger ist als der Bahntransport, daß die Wasserstraße
eine notwendige Ergänzung und Entlastung des überlasteten Schienen-
wege* bietet.

Tatsächlich lassen iu Berlin die Hilfsmittel des Wasserverkehrs
seit langer Zeit jeden Fortschritt vermissen. Während die Elsen-
hahoverwaltung das System ihrer Berliner Güterbahnhofe sorgfältig I

weiter ausbaut und namentlich durch die Güteretat innen der Kingbahn i

»ad der V..t-.rtbah!:.-n s. wie durch die Katigicrstalioneli weit
außerhalb Herlins die inneren Bahnhöfe entlastet und zugleich die

Güterbeförderung beschleunigt hat, sind die Ladestellen an den
Berliner Wasserstraßen, abgesehen \un der Erweiterung des Hafens
am Urban, seit Anfang der 1890er Jahre nicht nur nicht vermehrt,
sondern durch die fortschreitende Bebauung privater Ladestellen
sogar vermindert wordeu.

Di« geplante Hafenanlage soll auf einein der Stadtgemeinde
ireliörenden. an der Oberspree zwischen der Oberbaumbrücke und
4er Weichbildgrenzc liegenden Gelände hergestellt werden, das sich

au der Spree an einer Stelle, wo der Fluß ulier 150 m breit ist. aid
eine Länge von 1375 m erstreckt und durch Ankauf von dem Fiskus
und Privatleuten gehörendem Flußgeländc so verbreitert werden
seil, daß diu gesamte Fläche zw ischen Spree und Stralauer Chaussee

,

eiue ausreichende Tiefe von durchschnittlich etwa «5 m erhält.
J

itieses Gebiet, der Stralauer Anger, ist 89198 an groß und von der
Stralaner Chaussee überall bequem zugänglich; der breite Fluß und !

die Nähe der Einmündung des Teltowkanals machen seine Lage
.mch für die Schiffahrt sehr vorteilhaft, da die größten Fahrzeuge
ihre Udo- oder Löschstelle bequem erreichen können: die Ude
MraBe kann in ihrer ganzen Ausdehnung an die Ringbahn ange-
MMoMan werden. Die Verhandlungen mit der König), Provinzial-
-i. ui-rdirektion haben bereits» zu dem günstigen Ergebnisse geführt,
dafi in dem projektierten Speicher eine zollfreie Niederlage mit
eigener Zollabfertigungsstelle eingerichtet werden kann. Die
verhältnismäßig große t'feriängc gestattet das gleichzeitige Löschen
und Laden von 23 längsseitig in einer Reihe liegenden größten
Oderschiffcu von 50o t Tragfähigkeit und 55 m Länge sowie von
ls steverecht liegenden Finowkanalschlffea,

Dem Erläuterungsbericbte des von Stndlbmirat Fr. Krause
ausgearbeiteten Projekts sei noch folgendes entnommen. Zwischen
Kaimauer und Lagerschuppen Ist ein Verkehrsgeleis für die An- und
Abfuhr der Güterwagen uud ein Ladegeld« für die Be-, bezw.
Entladung vorgesehen. Das Ladeges<häft zwischen Schiff und
Sehuppen, bezw. Schiff und Eisenbahn und umgekehrt sollen elektrisch
aiucetriobene, einhiiftlge, mit der unteren Schiene auf der Kaimauer
hegende Portalkrane erleichtern. Auf der Landseite s. dl ein gleiches
Orleispaar dem Verkehre zwischen Eisenbahn und Schuppen und
umgekehrt dienen. Neben diesen Geleiseti ist eine 7 m breite Hafcn-
zulalirtsstraße für den Verkehr der Lastwagen projektiert, und
Wisch« dieser und der Abschlußmauel- an der Stralauer Allee ein
uurchfahrt-sgeleis für die Zugmaschinen, ein Auslahrtsgeleis für die

Aufstellung der abgehenden uud ein Kinfahrtsgeleis Tür die an-

kommenden Auschlußzüge, zu höchstens 100 Achsen bemessen. In

den Ladegeleisen können insgesamt SOO Wagen Aufstellung finden.

Am Westends, wo die Baustelle nur 5U,2 m Breite besitzt, ist

die Aufführung von Speichern in Aussicht genommen. Die Speicher

werden dann zweckmäßig unmittelbar an der Zufuhrstraße liegen;

bei ihnen sollen die landseitigen drei Hauptgeleise zu einem Auszieh-

gelelse zusammengezogen werden, um eine größere Tiefe für die

Geblude zu gewinnen. Am ostlichen, breiteren Ende des Hafen-

gel-üides ist im Anschluß an die Ladegeleise eine Anzahl Rangier-
geleise, Kohlengeleise und Maschingngeleise vorgesehen, während
die Hauptbetriebsgeleise hier ihren Übergang in das Anschlußgeleis

finden werden, das den Hafen mit den Gntergrleisen der Ringbahn
verbindet Dieses Anschlußgeleis soll in einer Krümmung von ISO m
Halbmesser in Straßenhöhe über die Stralaner Allee hinweg- und
in einem Tunnel mit eiserner Decke unter den vier Ringbahngeleiseu
hindurchgehen, dann auf der Böschung des Kingbahndammcs mit

1 : BO hinansteigeti und noch immittelbar vor der Überführung der

Kingbahn über die Schlesische Bahn den Anschluß an die genannten
Gütergeleise erreichen.

Als niedrigste Höhenlagu der Straßeu- uud Ufermaueroberkante
ergab sich -f 34.2H, d. I. 2 m über Normalwasser, ein sehr günstiges

Verhältnis für das Heben und Senken der lösten beim Löschen
und Laden der Schiffe. Au dem letzten etwa 120 m laugen Kaistück

am Ostende war es möglich, vorläufig eine noch geringere Höhe von
1.34 m Uber NN anzuwenden, um bis auf weiteres die Ausladung
von Baustoffen aus steverecht liegenden Kähnen zu erleichtern.

Die l'fermauer soll iu ganzer Länge aus Stampfbeton mit

Sandsteinverblendung hergestellt werden, Neben der unmittelbaren

Gründung mittels Schüttbetons zwischen Grundwänden ist strecken-

weise in der Mitte und am < istende der Ufcrmaucr. wegen der hier

ungünstigeren Beschaffenheit des Baugrundes, eine PlahlrostgrUndung
mit 8 i:t in langen Pfählen in Aussicht genommen.

Die Speicheranlage soll vorläufig aus drei, der Feuersicher-

heit wegen vollständig von einander getrennten Einzelspeiehern von
27,5 m Tiefe und Insgesamt 106 m Länge bestehen. Jeder Speicher
wird außer dem Keller- und Dachgeschosse noch fünf Geschosse
erhalten, von denen Keller- und Erdgeschoß eine Tragfähigkeit von
2 tqm, die übrigen eine solche von 1,5 t.'qm besitzen, was bei

losem Getreide einer bei Handelsspeichern nicht ungewöhnlichen
Schüttungshöhe von 2,65 m. bezw. 9 m entsprechen würde. Ein

fllr die Ijigerung von losem Getreide in Aussicht genommener 42 m
langer Speicher besitzt also eine Aufnahmefähigkeit von «500 t.

während die beiden anderen Speicher, die als Warenspeicher für

längere Lagerung aller Art Güter gedacht sind, aber nach Bedürfnis

auch zur Getreidelagerung hinzugezogen werden können, zusammen
17200 t zu fassen vermögen. Die gesamte Aufnahmefähigkeit der
projektierten drei Speicher beträgt demnach 20700 t. Sollten in

Zukunft vier weitere Schuppen, Ihr die der Platz bereits vorgesehen
ist. xur Ausführung gelangen, su würde ein Passlingsvermögen der

gesamten Anlage von Hl Hm t erzielt werden können Für die Ein-

um! Aufspeicherung des Getreides sind maschinelle Einrichtungen

I Elevatoren, selbsttätige Wagen. Keinigungsmaschineii, Staubsammler,
Forderbänder. Fallrohre usw.) um) für die Beförderung der übrigen

Waren an der Wasserseite ein hoher elektrischer Portalkran, an
der Straßenseite elektrische Aufzuge innerhalb der Gebäude vor-

gesehen. Ein Teil der Speicheranlage Ist als zollfreie Niederlage in

Atissicht genommen, woselbst Transitgüter unter Zollverschluß

lagern können.
Weiter sind zwei für vorübergehende Lagerung bestimmte

zweigeschossige Schuppen von je 122 m Länge und 21,4 in Tiefe

(ausschließlich der Ladebühnen I projektiert mit einem Erdgeschosse

für die Expedition und einem Obergeschoß in Höhe der Plattform

der Krane für die Lagerung, beide 2 t qm tragend. Decke und
freitragendes Dach sollen aus Elsen hergestellt werden. Die Lade-

bühne ist auf der Wasserseite zwecks Ahsetzens der Waren 2.5 tn,

auf der Ijindseitc jedoch nur 1,5 in breit angenommen. Für eine

spätere Erweiterung um zwei Lagerschuppen von gleicher Größe
wurde auf dem Hafengelände ein genügend großer Platz reserviert.

Zwischen den beiden Lagerschuppen, etwa in der Mitte der

ganzen Hafenanlage, sind das Ha feil verwal t ungsgebäude und
die Arbeiterspeisehalle projektiert. Das Verwaltungsgebäude
soll im Erdgeschoß und im ersten Obergeschosse die Bureaus der
beteiligten Verwaltungen (Hafen-, Eisenbahn- und Steuerverwaltting

und ein kleines Postamt!, im zweiten Obergeschosse die Hafendirektor-

wohnuug, das andere Gebäude Im Erdgeschoß eine Kantine und in

den Obergeschossen kleinere Dienstwohnungen für Beamte (Bahn-
meister und Maschinenmeister) sowh für den Kaulilo-tnui i r-li.-i'.ien

Am äußersten Ostende soll das Kessel- und Maschinenbaus
für die eventuelle elektrische Zentrale für Kraft- und Lichtbetrieb

(sofern sich der Strombezug von den Berliner Elektrizitätswerken

als teurer ergeben sollte) nebst Schornstein und Akkumulatoren-
räumen und der zunächst nur für zwei Stände bemessene, durch
Verlängerung aber auf vier Stände erweiterbarv Lokomotiv-
schuppen nebst einer Werkstatt Platz finden.

Die nm Ostende der vordersten Ladegeleise in Aussicht ge-

nommene Kohletiverlndevorrlehtung wird mit zwei Exkavatoren von

je 10 bis 50 t stündlicher Leistung ausgerüstet werden. Die Gelds-
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anordnuug wurde so getroffen, «laß täglich bei z, B fünfmaliger
Zustellung der Wagen 100 Wagen zu lo t beladen werden können,
das sind zwei Oderkälmc zu Je 5M> t. Der Inmitten der Hnfrn.inlage

aufzustellende Bchwerlnstkrann wird auf Wunsch der Ältesten der
Kaufmannschaft eine Tragkraft von S}5 t erhalten. An dem Frei

ladeplatz an der Ringbahn sollen probeweise die Leu eschen
Gurtförderer fUr Massengutförderung (Kies. Sand, Preßkohlen.
Steine) Verwendung finden, und an dieser Stelle soll die erwähnte
stevenseitige Anlage der Finow kannlkähuc erfolgen.

Die Hafcuanlage wird (Ur Fuhrwerke von der Slralaucr f'haussee
aus durch drei Tore unmittelbar zugänglich gemacht werden Die
Gesamtkosten sind auf 'rund acht Millionen Mark veranschlagt
worden, wobei das städtische Terrain in einer Ausdehnung von
li.840 qm außer Ansatz gebliehen ist.

Der Magistrat hat die vom Stadtbaurut Krause ausgearbeiteten
Pläne genehmigt und fiir die Vorarbeiten den Betrag von UWüttO M.
bewilligt. Die Ältesten der Berliner Kaufmannschaft sowie die

Handelskammer zu Berlin haben sich bereit erklärt, eine Zins
garantie je zur Hälfte bis zum Betrage von "0000 M jährlich zu

übernehmen, Die Zinsverpflichtung der beiden kaufmännischen
Körperschaften soll eintreten, wenn die jährlichen Hinnahmen der
Hafen- und Speicheranlage nach Abzug der Vcrwaltungskostcn und
der nach allgemeinen wirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirkenden
Abschreibungen die Summe von 280uou M. nicht erreichen, und
diese Verpflichtung soll erloschen, sobald sie nach den Betriebs-

ergebuissen der Anlage fünf .labte hintereinander nicht in Anspruch
zu nehmen war. Die Hinnahmen von äsuotto M. sollen einer
J),6prozentigen Verzinsung des Baukapitals dienen. Den kauf-
männischen Körperschaften wird eine Beteiligung an der Verwaltung
eingeräumt werden, die auch bestehen bleiben soll, wenn die

Garantieleistung dieser Körperschaften ihr F.nde erreicht hat.

H. A

.

Vereins- und Kongreßnachrichten.
XIT. Konferenz der Zentralstelle für Arbeiter-

WohlfahrlKeinrielituiiireii.

Hagon i. \V. t 5. und 0. Juni 1805.

Die Gestaltung- des Arhelterwohnhauses. Die Verhand-
lungen werden eingeleitet durch einen einführenden Vortrag von
K.E.Osthaus-Hagcn über das Haus in seiner erzieherischen
Bedeutung. Hedner weist eingangs auf den engen künstlerischen
Zusammenhang hin. den in allen großen Kiilturopoelu-n die

Monumentalbauten mit den Wohnhäusern gehabt haben, und erblickt

in einer echten häuslichen Kultur und künstlerischen Pflege des
Kleinsten den eigentlichen Nährboden großer Schöpfungen. Denn
die Elemente der Baukunst seien nicht der Laune und Willkür ent-

sprungen, sondern das notwendige Ergebnis des menschlichen
Daseins unter bestimmten äußeren Bedingungen. Der Stil dokumen-
tiere das Verwachsen des Menschen mit der Scholle. Klima. Material,

daraus sieh ergebende technische Rücksichten und Vorzicruugs-
weisen. Formation des Bodens, ja selbst der unmerklich wirkende
Stimmuiigswort der Landschaft wirkten mit zwingender Gewalt auf
die Gestaltung der Formen ein. So sei es kein Zulall, daß die

Ilauser aller Epochen echter Kultur mit dein Boden gleichsam ver-

wachsen erschienen, und die Menschen, die sich denselben Einflüssen
in Tracht und Sitte nicht entziehen konnten, mit ihnen. Das englische

Volk sei das einzige unter den Völkern des modernen Europa, 'las

sich zu einer häuslichen Kultur durchgerungen habe. Hier seien

die repräsentativen Bedürfnisse, die bei uus eine so große Rolle

spielen, den Rücksichten der Gesundheit und Zweckmäßigkeit gänzlich
gewichen. Hier liege die erzieherische Bedeutung des Hauses „Was
sich zu Hanse glücklich fühlt, da« bleibt /.n Hause", beiße ein englisches
Sprichwort \iuh wirke die gesund) letzmäßigkeit des Viißern

auf den Geist zurück und halte ihn in den Händen einer ruhigen,
ungekünstelten Tradition. Ein fester, ruhiger und dorn allein Bellten
und Schönen offener Sinn sei die erfreuliche Folge. In dieser

Zw'eckdienlichkeit liege das Schöne, Künstlerische, das wir erstreben
sollten. Henry van de Veldes Begriff von der zweckmäßigen
Schönheit deckt sich, wie Redner an mehreren Aussprüchen Goethes
uud Schillere zeigt, vollkommen mit der Auffassung früherer Zeiten.

Besonder! tel auch die griechische Erziehung zur Schönheit, wie
Aussprüche Plato- bestätigen, auf die i'berzeugung gebaut gewesen,
daß die Liebe zum Schönen die sicherste Grundlage einer edlen
Gesinnung sei. |.)ie Forderung der Griechen sei daher gewesen,
die heranwachsende .fugend nur mit schöne!) Gebilden zu umgeben.
Wer hätte nicht den befreienden Eindruck der harmonischen l'ni

gebung In alten Städteti und Dörfern an sich selbst erfahren :' Hier
werde die leidenschaftliche Liebe zur Heimat verständlich, die die

Neuzeit immer mehr zu verlieren scheine Wer sich bellte über
Japans Siege wundere, beachte nicht, daß dieses Uind unter allen
Völkern der Welt die höchste ästhetische Kultur sein eigen to nn)'

und die auf ihr beruhende leidenschaftliche Liehe zur Heimat dort
wie stets die Mutter großer Taten sei. Wir hätten einen neuen
Beweis für die Tatsache, daß der hohe, sittliche Mut nur eine Blüte
echter Lebenskultur sei. Nachdem die Fülle der Erfindungen und
durch den Weltverkehr übermittelten Eindrücke unser kulturelles

1 Leben wohl bereichert, aber auch unendlich verwirrt hätte, sei

an der Zeit, das neuerworbene Wissen und Können mit unserm

Leben in Harmonie zu setzen, dessen ethische und ästhetische Seite

Im Si lben Maß.' gelitten habe, wie seine wirtschaftliche und [tollt isek?

I sich ausbreitete. Die Neuschöpfung des deutschen Hauses allein

könne diesen Ausgleich bewirken.
Landesgewerberat Dr Ing M u t he si ns -Berlin spricht inVr

die Hntwickelung des künstlerischen Gedankens im

Wohnhausbau. Nach einem Jahrhundert äußerer I.ehenssteigeninc

bat seit einigen Jahren eine Bewegung auf ein verstärktes bUMf*e

lieben begonnen: die Frage der künstlerischen Kultur Ist aufgetaucht

Freilich ist das Wort Kunst sehr häufig mißverstanden worden und

bat gerade in der Architektur zu Jener Anhäufung von Funr.m

gefühlt, die den heutigen Hausbau kennzeichnet. I nsere heutiger,

gesellschaftlichen und Kulturzustände sind verwickelt und ungeklärt

und unsere künstlerischen können darum nicht einheitlich sein. Nur

harmonische Zustände erzeugen Schönheil. In England sind die

gesellschaftlichen Verhältnisse, namentlich die der bürgerlideti

Gesellschaft, geklärter und entwickelter, und damit sind auch ili-

bürgerlichen Kulturäußerungen, namentlich die bürgerliche BaukuiK
' reifer uml harmonischer. Von der bürgerlichen Baukunst wunl-

iler Arbeiter« ohnhaushau 1 influßt. In England wurde das alt-

j

Vorurteil, daß geschmackvoll zu bauen mehr Gehl koste als ge-

schmacklos, schon in den siebziger Jahren gebrochen durch de-

Errichtung der Kolonie kleiner Bürgerhäuser Bedford Park bei

1-ondnn. welche von dem hervorragendsten Architekten England«.

Normal Shaw, erbaut wurde, Die Kolonie von W-80 Häusern

enthält bei völlig harmonischer und abwechslungsreicher Wirkung

nur neun Häusertypen. Zwanzig Jahn' mu h Bedford Park wurde

das Fabrikdorf Port Snnllght bei Liverpool errichtet, au dem die

,
ersten Architekten des Landes mitwirkten uml das den Ausgang--

MMkl für die künstlerische Kntwlckidung des Arbeiter« ohnhau«

buues bezeichnet. Von da an war die Frage, ob man das ArbelterÜ&M
gefällig und geschmackvoll errichten solle, für ganz England itr

positiven Sinne erledigt. In Deutschland liegen in neuerer V.< l

ebenfalls sehr glückliche Anfänge in der geschmackvollen Gestaltung

ile* Arheltcrwohuhauses vor. Aber trotz dieses Werkes von Eitifl-

kllustlern ist das allgemeine Niveau der bürgerlichen Baukunst und

damit auch des Arbcitcrwohnhausbaucs ein trauriges. Von >!••:

jetzt beginnenden Aufnahme von Anregungen aus dem deutsrhen

Bauernbaus ist viel Gutes zu erhoffen Wirklich geheilt können

die Schäden aber erst dann werden, wenn die Ausbildung de«

architektonischen Nachwuchs*« in ander» Bahnen gelenkt wird

Die Bauschulen übermitteln nur die Äußerlichkeiten verfangener
Kunstaii-ühiingen, die man fälschlich für Architektur hielt. Dr
Itauschülor erhalt einen äußerlichen Apparat von Formen in de-

Hand, mit denen er dann im lachen operiert. Je mehr er davon

anbringen kann, je stolzer ist er. Für die Ausbildung seines <»•

srhiuacks und seiner künstlerischen Empfindung geschieht nichts

Eine Besserung der architektonischen Zustände wird von der nächsten

Generation erwartet werden können, in welcher ein)- Versehmebnme
gesunder Grundsätze, die in der neueren kunstgewerblichen Beweguci
gepflegt werden, mit der architektonischen Tradition stattfinden wird

Über die wirtschaftliche Seit)' der Ausgestaltung de«

Arbeiter» ohnhauses spricht Dr. M Brandts. Direktor der

Rheinischen Provlnzlal-Fouersozietüt. Düsseldorf. Von den heutigen

]

Verhältnissen ausgehend, erörtert er die Frage, oh eine bess> n-

architektonische Ausgestaltung nötig uml w irtschaftlich möglich sei

Seinen Ausführungen legt er dabei folgende Voraussetzungen in

Grund)': einmal handle es sich nicht etwa nur um dl* äußere Kr-

I

scheiuung der Arhoi1eihäi|scr. sondern in noch höherem Matte um
die gesamte Innere Durchbildung nach den besonderen Bedürfnissen

der Bewohner st .wie auch um die Eingliederung des einzelnen Hau«' '

in ilie gesamte l mgobung: zweitens «ei die Frag* in größeren Orlen

wichtiger als In kleinen Verhältnissen, wo die Natur dem Gan/cii

I
noch zu Hilf)' komme: drittens nimmt er an. daß. mit einzelnen

Ausnahmen, die heutigen Mieten wohl das Höchstmaß der wirt-

! schaftlichcn Leistungsfähigkeit der Bewohner darstellen: und endlich
1 weist er darauf bin. daß die Wohnungspriiduktion in den Städten

heute vorwiegend Spekulalionsiinlcrnehmen. und zwar im Klein

betriebe sei. elnzelorts habe allerdings .|ic gemeinnützige Bautätigkeit

sieh zu einem Faktor von bedeutendem Einfluß entwickelt. Zun.

Thema seihst konstatiert der Referent sodann, daß zweifellos hin-

sichtlich einer schöneren Ausgestaltung der Arbeitcrhäuscr bereit-

Fortschritlc zu konstatieren seien, so besondere bei den Kolonien

großer Arbeitgeber und einzelner Bauvcreinc; doch bedürfe die Idee

unbedingt einer weiten*!) Ausbreitung, als sie bisher besitze. Pie

Frage, die sich sofort daran anschließe, ob eine architektonische

Durchbildung in diesem Sinne finanziell einen Mehraufwand bedeute,

lasse sich schwer evnkt beantworten, da manchen Verteuerungen

auf der einen Seite erheblich)' Ersparnisse auf der anderen gegen-

überstehen. Rodler hat versucht, auf verschiedene Welse zu einem

Ergehnisse zu kommen, so besonders durch Vergleichen der Bau-

kosten VM Banvoreinshäuscrn. die mit Zuziehung guter Architektin

gebaut wurden, mit solchen ohne diese; doch war das Materie

, weiten der außerordentlichen Verschiedenheit der örtlichen Verhält-

I nisse nicht verwendbar. Dagegen »cl es möglich, der Frage auf

einem I tnwege näher zu kommen. Denke man sich nämlich — wie

Digitized by Google



125

iW Redner an einer Reihe \«n Beispielen zeigt den fall, daß
die von einzelnen Bauveivmen unt.T Zuziehung vortielilicher

Architekten erbauten Haut i-r zu denselben tatsächlichen Herstellungs-

kosten von einer nach dm üblichen rein wirtschaftlichen Grund
salzen arbeitenden Kiwerbsgesellschaft errichtet waren, so zeige

sich, daß diese Gesellschaft ln-i sorgfältiger Verwaltung und tu-

i

Annahmt' der ortsüblichen Mieten eine ausgezeichnete Verzinsung
Ihres Kapitale aus den Objekten erzielen könne, daß also eine schöne
und sinngemäße architektonische Durchbildung der Arbeiterhäuser
schon unter den gewöhnlichen wirtschaftlichen Verhältnissen einer

ausgezeichneten Rentabilität der Anlage durchaus nieln im Weite
stehe. Im übrigen sei nach KDderen bekamt gewordeneu Rentabilität*-

Ziffern ans pit geleitetem gewerbsmäßigen Haushesitz eine Abnahme
des Anreizes zum Bauen aueh für den Fall uielil zu befürchten,

daß der Bauherr seinerseits einen mäßigen Teil eines dix*ll etwa
erwachse lulen Mehraufwandes tragen müsse. Hb nun allerdings der
gewöhnliche private Bauunternehmer geneigt sei, für seine Häuser
solche dlirebgebildeteu Architekten, auf deren Heranziehung ja

sehließlieh die Krage hinausläuft, zu gewinnen, bezweifelt der
Referent nach dein, was über Art und Vorbildung der großen Menge
der Bauunternehmer bekannt geworden ist; diese könne im all-

gemeinen sicher nur die Konkurrenz und das Wachsen der Ansprüche
der Mieter dazu treiben; in beiden Hinsichten haben die Itauvereine

- Ii eine Aufgabe zu erfüllen. In großen Orteu sei mit Rücksicht
ilurauf die Gründung gröberer Brwerbsgesellschnlten zum Bau uud
Vermieten dringend zu empfehlen. Diese würden jedenfalls eher
geneigt und in 4er Lage sein, durch gebildete Architekten bauen
zu lassen; sie würden lerner nachgewiesenermaßen eine gute Ren-
tabilität erzielen und stellten einen beachtenswerten Fortschritt dar
M'»,.hl für die Regulierung der privaten Bautätigkeit wie auch
durch Ausschaltung kleiner Unsolider llausproduzeiitcn für die

Gesundung unserer gesamten Bau-, Hypothekar- und Bodenverhält-
nisse. In kleineren Orten liege die Sache insofern einfacher, als

'

Hier noch vielfach der Eigenbau vorherrsche; hier könne durch
Hinweis der Bauherren nul die ältere beiim--|-c Ii» ( » i-e. dnr.-b

Anbietung von einer Zentralstelle (nach der A rt des Bauburcans
der Bauernvereine), in bestimmten Fällen auch durch finanzielle

Beihilfen der an der .'Schönheit de» Stadtbildes ja auch interessierten

Kommunen Gute* geschaffen werden. Notwendig sei nun allerdings,

durch entsprechende Unterweisung und Erziehung für ein geeignetes
Arrliitckteiimaterial zu allen diesen Aufgaben Sorge zu (ragen. In

der Kheinprovinz sei geplant, gemeinsam mit der technischen Hoch-
schule zu Aachen Fortbildungskurse für Baugewerbe! rvibende und
Kleinwohnungsarchitekteu einzurichten, deren fähigste Schüler dann
später bei Bedarf empfohlen würden, und außerdem durch ent-

sprechende Vorträge auch in den gemeinnützigen Banvereinen weller
erzieherisch auf breitere Kreise einzuwirken.

Professor Schnitze. Naumburg, Saaleck spricht über das
Bauernhaus in seiner vorbildlichen Bedeutung für den
Arbeiterwohnhausbau. Die Arbeiterhäuser und -Kolonien
zeigen heilte vielfach einen Kasernen! ypus, der das Srhönheits-
gefuhl des Betrachters stark vertatst und ein Heimatgelühl bei den
Bewohnern nicht aufkommen läßt. Das llegl nicht in dar Natal
der Sache, sondern an der l'nkcuntuis und Unbildung der verant-
wortlichen Leute. Wir werden hellen müssen, dem Arbeiter seitöne

Wohnstätten ZU schallen, in denen er sich wohl fühlen soll, Gänzlich
neue, noch nie dagewesene Formen brauchen aber nicht gewühlt
zu werden, sondern es ist au das Schöne und Zweckmäßige in der
Vergangenheit anzuknüpfen. Redner spricht dann tOO. derBedeutung
der Tradition auf dein tiebiete der Bauweis«-; zur F.rtäutcrung führt
er eine Reihe von Lichtbildern vor, in denen er an Bild und Gegen-
bild den l ntersehied zwischen neuer und alter Bauweise, besonders
auf dem Lande, vor Augen stellt. Kr weist dabei uach. daß man
nicht nur die alten Formen schlecht und unverstanden wiederholte,
sondern vor allem, daß man nicht passende Traditionen wählte.
Wir müssen Sorge tragen, daß die t bleu Vorbilder au den rechten
Ort kommen. Wenn man nach der Form des Arbeiterhauses sucht,
so kann man Rat linden bei den Ständen, deren Lebensweise und
Bedürfnisse mit denen des Arbcitcrslaudcs verwandt und die doch
im Besitze einer festen Überlieferung eines eigenen Helmes sind, in

dein sich menschenwürdig und zufrieden laben läßt- Das ist das
Hans der kleinen Bauern. Kr gibt dann eine Reihe von Beispielen
der heimatlichen Bauweise, die für den Arbeiterwohnhausbau von .

Bedeutung sind. Das Vorbild darf nicht direkt kopiert werden,
keine Bauglieder dürfen Platz, finden, die nur für die Landwirtschaft
Bedeutung haben. Wenn lerner gemäß neuzeitlicher Krkenntnisse I

und fortgeschrittener Technik einiges hinzugefügt, weggelassen oder
verändert wird, so haben wir den Typus des anständigen Arbeiter-
liause-. dessen Außeres so behaglich von Glück und Zufriedenheit
erzählt, daß ein Abglanz davon nuf die Inwohnenden Übergehen
innß. Gleichzeitig wäre ein Mittel gefunden, den Indltlunaloaco
Stsnd der Zukunft mit der Vergangenheit zu verknüpfen, denn es

die umbildende Wirkung nicht zu übersehen, die die äußere
rormensprache der Umgebung auf die Innere Artung des Menschen
ausübt. Redner schließt mit dein Salze: „Erst wenn wir die Methode

Jjl natürlichen Wachstums wieder gefunden babefl werden, ist

Hoffnung vorhanden, daß das Bild unseres Landes wieder ein
Wmonisrhes wird*

Architekt R. Rienierschmid, München-Pasing, führt über
Grundriß uud Außeubau, Innenausbau und Hinrichtung
des Arbeiterwohnhauses etwa folgendes aus: Gehl man davon
aus. daß Unsen leidenschaftlich nach Unabhängigkeit strebende
Zeit in der Erstellung von Arbeiterwuhnhäusern nur dann ein ge-
sundes, dauerndes Unternehmen sehen wird, wenn es imstande ist,

sich selbst zu erhalten, mit anderen Worten, wenn die Wohnung,
um eine Durchschnittszahl zu nennen, etwa 5000 M, kostet, so
leuchtet ein. daß hier die künstlerische Frage nicht unabhängig
Von der wirtschaftlichen gelöst werden kann. Nur darum wird es

sich handeln können, dem Wesentlichen, dem Unentbehrlichen »eine
zweckmäßigste, schlichteste, erfreulichste Form zu geben. Ehrlich-
keit, Anspruchslosigkeit werden in der Erscheinung, am Äußern
und im Innern bezeichnend hervortreten müssen. Ein streng
sachliches Arbeiten, eiu Arbeilen, das ganz bei der Sache bleibt,

der Sache seine Formen abschmeichelt, nicht herzugetragene ihr

BUftWingt, wird zum Ziele führen, überall, wo andere Bedürfnisse

und Verhältnisse bestehen, zu anderen Krgebnissen gelangend. Ein
Typus läßt sieh deshalb auch nicht festsetzen. (Ks folgt eine Reihe
vön Hinweisen auf Einzelheiten.) Die Gesamtnnlagc wird reizvoll

in sorgfältigster Anpassung vor allem an die Bodengestaltuug sein

müssen, so daß nicht das Einzelne wirken, herausgeputzt werden
muß. daß es im Gegenteile, bescheiden angeordnet, in das erfreuliche

Gesamtbild seine beste Wirkung tut. Erbauer und Bewohner der
Häuser mögen ersl noch lernen, daß strenge, vom Lineal und
Winkelmaß erzeugte Regelmäßigkeit durchaus bei anspruchslosen
Arbeiten recht unsachlich ist, daß die anspruchloseste Art zu
arbeilen hier am Platze ist und das einfache Augenmaß, die fühlende
Hand an die Stelle der Langeweile kleine Reize setzen kann, wo
mich der geringste schmückende Aufwand sich verbietet Und sie

mögen lernen, daß abgenützt, doch gut gehalten, nicht häßlich be-

deutet, sogar das Gegenteil bedeuten kann; daß derbes, natürlich

behandeltes Material manchen unbekannten Reiz besitzt, daß auch
die kleinste Spur von erlogenem Vornehmtun lächerlich uud gewöhn-
lich ist. So müßte sieh schließlich das Arbeiterwohnhaus darstellen,

daß man fühlte, die Menschen und die Häuser geböten zusammen.

Über die Gestaltung von Arbeiterkolonien spricht Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr.-lng. lleiiricl. Aachen. Mit der Begründung, daß
es wegen der unzählbar verschiedenen Umstände und Verhältnisse,

unter welchen Arbeiterkotonien entstehen können, nicht möglich
sei. Bilgemeine Normen für deren Ausgestaltung aufzustellen,

beschränkt der Vortragende seine Darlegungen auf sogenannte Ort-

scliaftskolonien. die im Anschluß an große industrielle Betriebe von
den Arbeitgebern ins Lehen gerufen werden. Die Gründung solcher

Kolonien wird da zur Notwendigkeit, wo mau annehmen kann oder
muß. daß die Privatunternehmung den Wohuungsbedarf nicht

genügend decken wird, und \s> vm it.r in e:;us.'het und ästhetischer

Beziehung nichts Gutes zu erwarten ist Letzteres wird besonders
aul dem Lande in der Regel zutreffen. An dem Gruusatz ist fest-

zuhalten, daß tunlichst jede Kolonistenfamilie so gut wie Im eigenen
Heime wohnen soll. Derartige Arbeiterkolonien großen Umfanges
siud als ein Produkt der Neuzelt anzusehen, für die es keine Vor-

bilder aus alter Zell gibt. Sie sind nicht Stadt und nicht Dorf,

aber von beiden etwas; sie haben trotzdem einen ausgeprägten
Charakter durch die Gleichheit der Lebensstellung, Beschäftigung
und der Ansprüche der Mehrzahl ihrer Insassen. Diese Homogenität
würde bei sachlicher Behandlung zu einer unbefriedigenden Gleich-

förmigkeit in der äußeren Erscheinung führen, wenn nicht öffentliche

Gebäude. Anstalten und Anlagen hinzukämen, die in einem größeren
Gemeinwesen unentbehrlich sind, und wenn nicht darauf zu rechnen
wäre, daß uuter Tausenden von Arbeiterfamilien auch solche sich

befinden, denen mit Garten und Stall nicht gedient ist und die

besser in Kleinwohnungen mehrgeschossiger Häuser unterzubringen
sind. Diese Faktoren fuhren zu einer natürlichen Gliederung der

Anlage, In deren Kerne die öffentlichen Gebäude und die Etagen-
häuser zu einem Gebilde städtischen Charakters mit mehr oder
weniger geschlossenen Straßen- und Plntzbihlcrn zu vereinigen sind,

während die übrigen Teile der Kolonie in ländlichem Charakter sich

diesem Kerne anzuschließen haben. Aber auch mit sinnvollster

Einrichtung und Ausgestaltung solcher Arbeiterkolonien »erden die

Nachteile und Gefahren nicht beseitigt, die die Zttsammenhäufung
und Absonderung einer großen Zahl von Menschen ein und derselben

Gesellschaftsklasse mit sich bringen. Alle fortschrittlichen Be-

strebungen müssen deshalb auf die Abwendung oder Abmilderung
dieser Nachteile und Gefahren gerichtet sein. Diese Erkenntnis

führt zu den (olgenden Kragen:

1. Ist es uölig. daß in einer Kolonie, die im Anschluß an einen

großindustriellen Betrieb errichtet wird, nur solche Leute aul-

genommen werden, die in diesem Beirieb arbeiten oder mit ihm
in unmittelbarer Beziehung stehen, oder wäre es nicht besser,

geradezu darauf hinzuwirken, daß recht viele andere Leute in die

Kolonie mit hineingezogen werden?

2. ls| nicht anzunehmen, daß sich manche auf kleineres Ein-

kommen angewiesenen Leute mittleren Standes, z. B. kleine Rentner,

Pensionäre. Ksuflcnte. Handwerker (Schuster, Schneider. Schn itter

usw.i rinden würden, auf welche die billig angebotenen gesunden
Wohnungen und das Benutzungsrecht der Wohlfahitseinriehtiingen
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eine so große Anziehungskraft ausübte, dafi auf einen namhaften
Zuzug zu rechnen wäre?

3. Ließe sich die Abhängigkeit der Arbeiter, die mit dem in

solchen Kolonien üblichen patriarchalischen Vei waltungssystemu
verbunden zu sein pflegt, nicht dadurch abmildern, daß man die

Kolonieverwaltung gänzlich von der Betriebsverwaltung absonderte

und ein völlig unabhängiges, selbständig funktionierendes Wohnungs-
amt einsetzte, oder noch besser, daß man gegen Pacht oder unter
anderen festen Bedingungen das ganze Vermietungsgeschäft einem
Privaten oder einer Gesellschaft übertrüge?

Bejaht man diese Fragen, so werden sie einen sehr fühlbaren
Einfluß auf die Gestaltung der Kolonien ausüben. Ks werden dann
Ortschaften aus ihnen entstehen können, die den vielfach erstrebten

Garteustädten oder auch den Ortsgründuugeu nahu kommen, mit
welchen die Staatsregierung des Großhcrzogiums Hessen mit gutem
Beispiele voranzugehen im Begriffe steht.

Untär Hinweis auf eine in Plänen und Ansichten zur Anschauung
gebrachte Studie zu einer etwa Hioo Familien umfassenden Arbeiter-

kolonie des Steinkohlenbergwerks k'unrow in t Iberschlesien entwickelt
der Vortragende seine Ansichten Uber die weitere bauliche Aus-
gestaltung solcher Anlagen. Kr verlangt, daß in jedem funkte
Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit leitend sein müssen. Dies« ver-

bieten, die Gewohnheiten, Ansprüche und Gcsehmacksneigungen, die

in den begüterten Gesellschaftskreisen herrschen, auf die Arbeiter-

kreise zu übertragen; sie verbieten die Aufwendung jedweden ent-

behrlichen Luxus, den nach ihren eigenen Mitteln und Neigungen
zu treiben, man den Arbeitern selbst überlassen möge, und sie

fordern ein haushälterisches Vorgehen in jeder Richtung. Eine
gewisse Hegelmäßigkeit der Anlage, die manche Wiederholungen
nicht ausschließt, wird die Herstellung vereinfachen und verbilligen

und wird namentlich bei der Grundstücksteilung zu günstiger Terra in-

ausniitzung führen, Sie kommt auch der Übersichtlichkeit zu stalten

und wirkt erzieherisch. Bei etwaiger Anwendung des Einfamilien-
hauses ist dem Kelhcnhause der Vorzug gegenüber dem Einzelhaus
einzuräumen, well eis billiger und wärmer ist. Größte Sparsamkeit
hat bei Anlage der Straßen zu walten. Dem wird es entsprechen,-
wenn man eine strenge Unterscheidung zwischen Fahrstraßen und
nicht zu befahrenden Wohnstraflcn einführt. Die letzteren werden
dann zu ungestörten Kinderspielplätzen.

In einem kurzen Schlußworte verlangt der Vortragende die

Gleichberechtigung der künstlerischen mit allen anderen Erw ägungen.
Die Kunst soll nicht erst elnselzeu. wo die UedUrfnisfrage aufhört,

sondern soll von Anfang an mitzusprechen haben. Sie soll sich

nicht in Bereicherung und Verteuerung der Anlage äußern, sondern
in sinnvoller, anmutiger Raumgestaltung und in wirkungsvoller
Gruppierung der einfachen Elemente, aus denen sich die Kolonie
zusammenzusetzen hat. Dies erfordert die Arbeit berufener Fach-
leute, deren Leistung man von derjenigen des Architektenproletariats
zu unterscheiden lernen und lehren möge. Nicht von Rezepten und
Musterblattern, sondern nur von der Förderung originalen Schaffens
durch die Heranziehung berufener Fachleute zur Lösung aller, auch
der bescheidenen Bauaufgaben sei die Wirkung zu erhoffen, daß
guter Geschmack auch in das Bauernhaus und in die Arbulterwohnung
wieder Einzug halten werden.

Au Stelle des am Erscheinen verhinderten Professors Dr.

Llehtwark-Hamhurg referiert der in letzter Stunde gewonnene
Gartenbaudirektor Kneke-Ooln über die Anlage von Gärteu. Er
empfiehlt bei der Neuaulage von Kolonien den bestehenden Boden-
bestand an Bäumen, Sträuchern usw. nicht einfach auszuroden.
Mindern zu Neuanlagen zu berücksichtigen. Bei der Einrichtung
der Gärteu sei die Zweckmäßigkeit der oberste Grundsatz. Wo es

möglich sei, sei auf eln/elne schöne, gemütliche Punkte Rücksicht
zu nehmen. Von der Einfriedigung durch Draht oder Kiscntcilc
rät er ab, empfiehlt dagegen Holzgitter oder Hecken, Baumalleen
seien zweckmäßig nicht anzulegen, sondern es seien bei etwa vor-
handenen Vorgärten einzelne Bäume, die nicht zu starkes Laub und
zu starke Krone haben, wie Akazien. Goldregen usw. zu pflanzen.

Der vorgeschrittenen Zeit wegen kam die Diskussion nicht
mehr ganz zu ihrem Rechte. Regicruugsrat Hoberg-Essen wies
auf eine Verfügung des Herrn Landwirtschaftsminislers hin. wonach
es den Auscinandcrsetzungsbehörden in Zukunft grundsätzlich ge
stattet sein MI. kleinste Ucnteugiitcr auch zur Seßhaft machung von
Industriearbeitern zu errichten. — Stadtrat Dr. Flesch-Frankfurt
a. M. legte — wohl in mißverständlicher Auffassung der den Gegen-
stand behandelnden Referate — Verwahrung dagegen ein, daß das
Bauernbaus vorbildlich werden solle für «las hTciuwohuungshau* in

den Städten, das ganz andere Zwecke zu erfüllen habe als das
Bauernhaus.

An die Nachmittagssitzung des zweiten Tages schloß sich eine

Besichtigung der Arbeiterwohnhäuser der Firma Funcke und
Hticck an. A.

Bücherschau.
M. Schneider, Die Maschlneneleaiente. Ein Hilfsbuch für

teehnische Lehranstalten sowie zum Selbststudium geeignet. Mit
Beispielen und zahlreichen Zeichnungen im Texte wie auf Tafeln,

lu zwei Bänden. Zehute Lieferung: ( ylinder, Rohre, Ab-

sperrvorrichtungen Mit 13 Tafeln Braunschweig, Friedrich

Vieweg * Sohn, IMS.
lu der SchluflUeferung behandelt der Verfasser zunächst die

Pumpen- und Preßcylinder und die Dampfeyllnder nebst Deckel und
Schieberkasten, sodann die Rohre aus <iuß-, Schweiß-, Flußeiseii

und Stahl, aus Kupfer. Messing. Blei uud Zinn, die Ausgleichung--
oder Dehuungsrohre, die Normalien zu Rohrleitungen für Dame!
von großer Spannung sowie die für die Maschinentechnik und für

das Gewerbe richtigsten Isoliermittel, endlich die Ventile und

die Schieber. Das ganze Werk umfaßt einen Text von 275 Grofllulki-

seiten mit 127 Abbildungen und L99 Tafeln Zeichnungen. Der Text

ist knapp gefaßt, aber leicht zu verstehen. Die Anwendung der auf-

gestellten Formeln w ird an vollständig durchgerechneten, praktischen

Beispielen gezeigt. Die Textabbildungen und die Zeicheutafeln sind

überaus sauber angefertigt. Die Schnitte der Zeichnungen wurden
so schraffiert, daß aus den Schraffuren die Art des Baustoffs er-

kennbar ist Das mit sehr großem Fleiße ausgearbeitete Werk
eignet sich unseres Krachten.« besonders zum Selbststudium und
als Nachschlagebuch für die in der Praxis stehenden Maschinen
techniker; «einer Einführung als Lehrheft an technischen Lehr-

anstalten dürfte der relativ hohe Preis sehr im Wege sieben,

A. Bütteber, t nlfersaltabelle zar Berechnung von Trägheit?-
in.i. nente.i genieteter Profile von 0 bis 200 cm, von 0,S in 0,i

steigend. Hamburg. Boysen & Maasch. 1<hj5. «x s., l.."K) M.

Die vorliegende.. 20 Druckseiten umfassende Tabelle soll rur

möglichst schnellen Bestimmung der Trägheitsmomente zusammenge-
setzter Profile sowie zur Ermittelung von Träger- und Stabquerschnitts-

abmessungen bei vorgeschriebenem Trägheitsmoment und gegebener
Träger-, bezw. Stabhöhe dienen. In \ler Beispielen zeigt der Ver-

fasser die verschiedene Verwendbarkeit der Tabelle, deren Zahlen-

werte durch den Ingenieur G. Frasch in Hamburg mit Hilfe der

Tboinasschen Rechenmaschine bis auf 7 Stellen genau berechne:

worden sind. Wir haben uns durch mehrere Beispiele, die «i:

zuerst rechnerisch und dann mit Hilfe dieser Universal- Tabelle lösten,

davon überzeugt, daß durch den Gebrauch der Tabelle viel Zeit

erspart wird und bei einiger Aufmerksamkeit Rechenfehler nicht

gemacht werden können, weil der ganze Rechnungsgang nur die

Addition und Subtraktion umfaßt. Daher kann die Tabelle iu

den erwähnten Ermittelungen auch von solchen benutzt werden, d>
keine mathematischen Vorkenntnisse besitzen. Der Satz der Tabelle

ist tadellos, der Preis ein angemessener.
Richard Kriitjrr (Bremen*

Büchermarkt.

^
E„ Pathologie und Therapie der l.uugenschwiudsiirlit.

Kart, Gesundheitspflege Im mittelalterlichen Freiburg i tr:

Breisgau. Eine kulturgeschichtliche Studie. Freiburg. Fehseufeld.

Bermbach, W., Die Akkumulatoren, ihre Theorie, Herstellung, Be-

handlung. Verwendung mit Berücksichtigung der neueren Sammler.

Leipzig. Wigand. M. 3.

Friese, Hob. M., Das Porzellan als Isolier- und Konstruktion*-

malerial in der Elektrotechnik unit besonderer Berücksichtigt««:

des Leitungsbaues i. Im Auftrage der Porzellanfabrik Hcritisdorf-

Klosterlausnitz. Herlin, Springer. Geb M
Gomoindovorwaltung u. Oemoindoatatistik der Landeshaupt-

stadt Brunn. Bericht des Bürgermeisters Dr. Aug. Ritter von

Wieser für das .Jahr 11W3. 13 'Tab.. 17 Tl. falb. Taf. u. 1 Karle,

Brilon, Witüker. Geb. M 4

Hoinscrling, Frdr., Der Ki«enhochbaii der Gegenwart. I. Hell

Hochbauten mit eisernen Krag-, Pult-, Sattel- uud Stafloldäcbeni.

Mit 286 Textabbildungen, 1 Texttafel und « lith. Tafeln in Groß-

Doppel Folio. 2. völlig umgearbeitete und stark vennehrte Auflage

(IV. S7 S.) 47,5-32 cm. Berlin. I.oeweuthal. H. W.

Lopitzsch, I ber Beschaffenheit, Herstellung und Funktion der

Verdampfersohlen für Floischkiihhililagen. (Aus: „Die Kalte

Industrie- i Hamburg. M " 1

Neumeister, Reg-Baumstr. Prof. A., Deutsehe Konkurrenzen

XVIII lid. (Mit Abbildungen.) gr. 8" 1905. Inhalt: !». u. lO.Hefl

Nu. 21H ii, 211, Bahnhofs Kmpfangsgebäude für Karlsruhe <t« * l

4 Co. Subskr-Pr. m. Beiblatt M. !.-'":

Einzelpreis des Heftes M. I.W

, Deutsche Konkurrenzen. 14. KrgänMlogsaeA
Säle. Leipzig. Seemann * Co. Subskr.-Pr. M. 1.25:

Einwlpr. M IM
Phllippl, Wllh., Elektrische Kraftübertragung. Uipzig, Hirz.l

VI. Ui.

Pütter u. A. Keyserling, Die Errichtung und Verwaltung von

Auskunft«- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. Berlin, Hirseh-

wald. M le*

Pütz, H-, Die Urftsperre in der Ei fei. ihre Entstehung. Bedeutung

und Umgebung. Führer für Heimische und Fremde. (Mit 8 Voll-

bildern und 1 Karte.) Baden-Baden. Weber. M <>.">

Roeßler, O., Die Fernleitung v.-it Wechselströmen. Berlin, Springer
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Sarwey, Dr. O., Bakteriologische Ijilersuebungen über Kinde-
desinlektion und ihre Endergebnisse lur die l'ravis. Berlin,

Blrsehwald. M. MO.
Schar, Oak., Iü.> Verstaatlichung der schweizerischen Wasserkräfte.

2. umgearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage. Nebst einem
Beilrage von Fritü Münger über die Tätigkeit des schweizerischen
bydrometr. Bureaus Hasel, Heilung * l.ichtenliahn. M a

Zeitschriftenübersicht.
WuNserTersorgiing.

Thiel«, III« BerstcUsng ton Anlagen »r Was.ergewlnuung.
Vortrag, gehalten auf der Versammlung des Mittelrheinisoheu Verein*
von Gas- und Wasserfaelimäunern in Heidelberg l!Hi|. Journal
für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. XI. \ III Jahrg., No. IH.

Ingenieur Thiele, in Firma Thiele A Horl llg ZU Heidelberg,

gibt in seinein Vortrage ein kurzes BUd über die zweckmäßigsten
Nüttel zur Gewinnung von Grundwasser und über die dureh dessen
Entnahme Im Intergrunde bedingten Vorgänge, wobei er jedoch
nur die einfachsten Verhältnis»*- berücksichtigt, »eb be die für den
Wasserbezug günstigsten Bildungen, die losen Anhäufungen von
Trümmcrgesleijien, fluvlatilen odur glazialen Ursprunges, bieten.

Es sei gestattet, in den nachfolgenden Zellen die Hauptgedanken
seines Vortrages wiederzugeben.

Selbst wenri durch umfangreiche Vorarbeiten die Beschaffenheit,

Ausdehnung und Mächtigkeit der zu benutzenden wasserführenden
Schichten, das natürliche Gefalle de» Grundwasserspiegels und die

für die Anwendung von Formeln erforderlichen Koeffizienten für

POtSOvoluineri uml Durchlaßfähigkeit jener Bodenschichten sorgfältig

ermittelt bind, läßt sich in den Seltensten Fallen die Ergiebigkeit
finer Wassergew inniingsaiil.-ige durch Rechnung allein bestimmen,
weil bei den bekannten Verfahren zur Ermittelung jener Fakturen
die natürlichen Lagerungsverbältnisse im Experimente sich nur
mangelhaft nachahmen lassen und weil die bei der Berechnung vw-
auszusetzende Gleichartigkeit der wasserführenden Schichten in der
Natur fast niemals vorbanden ist.

Für den Vergleich mit auf anderen Versuchsfeldern unter ähn-
lichenVerhältnissen erzielten Ergebnissen sind die auf die Ermllttelung
der Beschaffenheit der wasserführenden Schichten, der Größe und
Richtung des Grundwas*erstroin< sich beziehenden Vorarbeiteu von
größter Wichtigkeit. Auf Grund dieser Vergleich« la-scn sieb häufig
schon allein genügende Anhaltspunkte für eine richtige Wahl der
Disposition der Gcsamtanlagc sowie für die Konstruktion ihrer

einzelnen Teile gewinnen. Die Ergiebigkeit der Grnndwasserstieiiiung
pro Einheit ihrer Breite läOt sich mit völliger Sicherheit dureh einen
bis zum Eintritte des Bcharrungszustandc» In Betrieb zu haltenden
Vt-rsuehsbrnnneti mit Hilfe der Beobachtung der durch Schürfung
"der Bohrungen in der L mgebung des Brunnens freigelegten Grund
Wasserspiegel feststellen. Im die hierdurch gewonnenen Werte für
die ganze, etwa in Anspruch zu nehmende Breite der Grundwasser-
>tn mutig richtig anwenden zu können, empfiehlt es sieh, bereits
liti Ausführung der Versuchsbohrungeu an diesen die relativen
Ergiebigkeiten verschiedener Stellen des Versuchsfeldes durch
kleinere, auf stets gleicher Grundlage vorzunehmende Pumpversuehe
zu ermitteln.

Durch die Pumpversuehe sollen aber auch sichere Aufschlüsse
Uber die Beschaffenheit des Grundwassers gewonnen werden. Da
wiederholte ehemische und bakteriologische Untersuchungen während
iles Betriebes von Versttchsbrunnen oft Änderungen der Grundwasser-
txscliafrenheit ergeben, so muß der Putupversurh auch in dieser
Beziehung bis zum Eintritte des Beharrungsztisuudes fortgesetzt und
mit möglichst großer Entnahme durchgeführt werden.

Für den Entwurf von Wassergewinnungsanlagen geringen
l mfanges müssen wegen der schweren Durchführbarkeit solcher
ftimpvcrsuchc häufig nur wenige Ver-uchsbolirungcn oder sonstige
meist mangelhafte Aufschlüsse, unterstützt durch die »u der Erd-
oberfläche gegebenen Kennzeichen, oft sogar nur diese allein, die
Grundlage bilden.

In wasserführenden Schichten von gleichartiger Beschaffenheit
»Ädist die Entuahmefähigkeit der Wassergewinnungsanlage mit
'l-ren zunehmender Tiefe; daher empfiehlt es sieh, in Grund-
wasserirngeni von nicht zu bedeutender Mächtigkeit diene bis /nr
Solde auszunutzen. Nur bei geringer Mächtigkeit der Wasserführenden
•Schichten lassen sich Sammelkanih) anlegen; bei tiefliegendem
firtuidwasser sind zur Vermeidung größerer Auslührungsschwierig-
keiteu Brunnen abzuteufen. Man unterscheidet Brunnen mit
undurchlässigem Mantel und offener Sohle und Brunnen
mit ganz oder teilweise durchlässigem Mantel. Bei beiden
äußert sich die Wasserentnahme naturgemäß durch eine Absenkung
;h-s Wasserspiegels im Brunnen und ein Zuströmen des sieh nuÜVrhath
Windendon Wassers.

Bei Brunnen mit undurchlässigem Mantel bietet allein die offene
Sohle dem Wasser Gelegenheit zum Eintritte, während bei durch-
»tigern Brunnenmantel dessen ganze Fläche dem WassereinlrW«
dje«-, es wird daher der Brunnen mit durchlässiger Wand bei der
gleichen Splegelabsenkung eine größere Wassenneiige lo tern als* Brunnen mit offener Sohle und umlurchuWlger Wand Bei

i letzterem findet nach den Beobachtungen des Vortragenden nicht

nur eine Zuslromung des die umlagernden Schichten vom Grund-
wasserspiegel bis zur Unterkante des Brunnenrohres erfüllenden

Wassers statt, sondern es strömen dem Brnnuenkessel auch die

tiefer liegenden Wasser zu. Hieraus ergibt sich, daß namentlich
in größeren, der Wasserhewegung wenig widerstehenden Geschieben
(z. Ü. grübereu Kiesen mit wenig Sand) ein Kesselbronnen ganz gut ver-

wendbar ist. da er, auch wenn nicht bis nahe zur Sohle der wasser-
führenden Schicht versenkt, deren volle Mächtigkeit auszunützen

vermag. Gewöhnlich werden solche Brunnen mit ziemlich großem
Durchmesser angelegt Weite Brunnen bieten gegenüber den engen
den Vorteil der bequemen ZugÜJtglichkvit sowie der Möglichkeit,

iielr er. Siiugleitungeti odei Humpen In Ihnen unterzubringen, auch
macht sich bei ihnen infolge des großen WasserlnhalU eine un-
regelmäßige Wasserentnahme weniger durch plötzliche Spiegel-

scüwankiingen bemerkbar. Ein weiterer Vorzug der Schachtbrunnen
hcstchl in der |.-teht.-r. tt l(> ' gong -Sei Sohle, deren Durchlaßfähig-
keit infolge vuu Sandablagerungen oder Bildung fester Schichten
(besonders bei harten Wässern) im l-aufe der Zeit bedeutend ab-

nimmt.
Brunnen mit undurchlässiger Wand sind in feinerem Saude zur

größeren Wasserentnahme aber ungeeignet. Ein Brunnen mit

offenem Mantel ist ergiebiger und billiger, auch gestattet er infolge

der Größe der dem Wasser gebotenen Eintrittsflacho und der Mög-
lichkeit, diese konstruktiv der Beschaffenheit der wasserführenden
Schichten genau anzupassen, die Wasserentnahme aus allen für die

Wassergew inuung überhaupt nutzbaren Bodenschichten in der voll-

kommensten Weise, d. Ii. unter äußerster Verminderung der Eintrltts-

i
w iderstände und demnach unter möglichst geringer Absenkung des

J

Brunnenwasserspiegels. Das dem Brunnen mit offeuein Mantel in

I radialer Eichtling zuströmende Wasser wird je nach der Größe der
Entnahme in größerem oder geringerem Abslande von der Brunnetl-

aehse Infolge' des dort gebotenen großen Durvhfhißprofils ein

praktisch nicht mehr meßbares Gefälle benötigen, so daß dieser

Alistand somit die Grenze lür eine ganz bestimmte, von Konstruktion,

Durchmesser usw. des Brunnens ganz unabhängige Entnahme darstellt.

.Je mehr sieh das Wasser dem Brunnen nähert, desto mehr
verengern sich die kreisförmigen Durchfltißprofile und desto größer
wird die zur Bewegung der stets gleichbleibenden Wassermenge
erforderliche Druckhöhe oder Oberflächengofälle; unmittelbar vor
der Brunnenwand erreicht dieses seinen Grüßtort. Würde nun die

Wand des Brunnens weiter von dessen Achse entfernt, so müßte
der gleichen Entnahme eine geringere Splegulabseukung des Wassers
im Brunnen entsprechen. ..der es würde die gleiche Absenkung ein

größeres Gefälle des zustromenden Wassers veranlassen und dem-
. nach größere Entnahme gestatten.

In Rücksicht auf die mit der Tiefe der Lage von Satigtcitung

und 1'uiii|m-ii wachsenden Anlagekosten und auf möglichste Erspar-

nisse an Betriebskosten für die Wasserförderung ist die durch
Wasserentnahme erzeugte Senkung des Brunuenspiegels möglichst
gering zu halten. Hiernach müßte ein Bronnen von großem Durch-
messer der zweckmäßigste sein; indessen ist der Vorteil der weiten

Brunnen mit durchlässiger Wand meistens nicht so erheblich, daß

|

er den größeren Kostenaufwand rechtfertigt; denn die äußere Splcgel-

ftbscnkitngsfläche steigt selbst unmittelbar am Brunnen meist so
langsam an. daß durch eine Vergrößerung des Brunnendurchmcssers
nur eine unwesentliche Spiegelcrhebutig erreicht wird.

Die geringste Brunitenweite ist bei einiger Mächtigkeit der
wasserführenden Schicht hauptsächlich nur durch die notwendige
Größe des in den Brunnen einzuführenden Saugrohrs bedingt;

allenfalls kann noch berücksichtigt werden, daß die Eintritts-

geschwindigkeit des Wassers am Brunnenumfange wenigstens in

feinsandigen Bodenschichten sich nicht gar zu hoch gestaltet. Die

hauptsächlichste Bedingung für die Zulässigkeit der äußersten Be-

schränkung des Bruuneiolurchruessers bildet jedenfalls eine zweck-
mäßige Konstruktion des Brunnen man) eis. Der bis jetzt fast

überall bevorzugte Filter- oder Eohrhrunnen mit Eies-
nmmantelung besteht hauptsächlich aus einem in den wasser-
führenden Schichten meist mit Scblitzlochung versehenen, außen
mit mehr oder w eniger feinem, im den mit der Bohrung durchfahrend!
Gebirge unmittelbar anliegenden Kiese umgebenen Rohre. Infolge
der großen I nirchlaßfäliigkeit der nur mäßig starken Kiesumfüllung
um .las Filteirohr findet das Wasser beim Durchfließen des Brunnen
inantels nur äußerst geringe und sich nicht vergrößernde Widerstände,
da die aus den umlagernden Bodenschichten sich etwa gegen den
Brunnen hin bewegenden feinen Sande durch die l'oren oder Kanäle
des Klesnianiels mit stets wachsender Geschwindigkeit hindurch-
dringen und kein Versetzen der Kanäle herbeiführen können. Es
ist daher zweckmäßig, die den Brunnen unmittelbar umgebenden
Bodenschichten vom feineren Saude zu befreien. Indem man vor
der eigentlichen Inbetriebsetzung des Brunnens kräftig pumpt und
sodann den eingedrungenen und nicht schon durch die Pumpe
geförderten Sand entfernt. Die anliegenden Bodenschichten können
dann nur noch aus gröberen Nauden und Kiesen bestehen, die in-

folge ihrer größeren Durchlaßfähigkeit In der Lage sind, die Spiegel-
absenkling, bezw. die Ergiebigkeit des Brunnens nur günstig zu

beeinflussen. Wird der Brunnen in dieser Weise sorgfältig hergestellt

und behandelt, sn kann er bei einigermaßen günstigen Verhaltnissen
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dauernd stark in Anspruch genommen werden, und es bieten seihst

hohe Eintrittsgeschwiudlgkcitcn nur wenig Gefahr.

In allen Fallen den Brunnendurehmesser äußerst klein zu hallen,

empfiehlt sich nicht wegen der Vorteile, die ein Brunnen von größerer
Lichtweite hilisk'btlich der Unterbringung eitles oder aueh mehrerer
Saugrohre und der Möglichkeit bequemer Reinigung usw. bietet und
die allein leicht den geringen Kostenunterschied (namentlich hoi

Brunnen geringerer oder minierer Tiefei vollständig aufwiegen. Kin
einzelner für größtmöglicheW asserentnahme au» genügend mächtigen
wasserführenden Schichten bestimmter Brunnen erhält Jedoch zweck-
mäßig nicht mehr als 1 m Durchmesser der Bohrung und 0.« bis

0,8 m Fllterduriltinestser. Die Bobriochwcitc vuu 1 m genügt voll-

ständig zur Beseitigung aller etwaigen Hindernisse, die bei kleinerer,

nicht die Anwendung aller Hilfsmittel ermöglichender Liehtwejtc oft

die größten Schwierigkeiten bereiten.

Erfordert der Wasserbedarf eine Vergrößerung des Entnahmc-
gehiets, die durch die zulässige Spiegelabsenkung in einem solchen
Brunnen nicht erreichbar ist, so wird diese besser durch eine
größere Anzahl kleinerer Brunneu mit geringen gegenseitigen
Abständen als durch die Anlage weniger großer Brunnen mit großem
Abstände herbeigeführt. H. K.

Preisausschreibungen.
Einen Wettbewerb betreffend Entwürfe für eine höhere Madchen-

»chule in Berleberg erläßt der Magistrat daselbst zum I. September
d. J. für deutsche Architekten. Ks gelangen drei Preise von 1200,

"SO und 500 M. zur Verteilung. In dem slobcngliedrigen Preisgerichte

befinden sich als Preisrichter u. a, Kgl. Kreisbauinspektor Pauls-
dorff und Stadlbaumeister Hickert in Perleberg. Unterlagen gegen
3.50 M. durch das Stadtbauamt.

Ein Preisausschreiben betreffend Entwürfe für ein Bezirks-
krankenhaus In Marbach a. Ji. wird für In Württemberg ansässige
Architekten zum 1. Oktober d. J. erlassen. Es gelangen drei Preise
von 800. «00 und 400 M. zur Verteilung. Dem Preisgerichte gehüren
u. a. an: Ober-Baurat Walter. Ober-Baurat v. Reinhardt, Prof.

Theod. Fischer und Ober-Baurat Stadtbaurat Mayer, sämtlich In

Stuttgart, Unterlagen gegen 2 M., die zurückvergütot werden, durch
das Überami Marbach.

Ein Wettbewerb um ein Waisenhaus in Kolmar wird unter
in Deutschland ansässigen Architekten mit Frist bis zum lr>. Oktober
d. J. ausgeschrieben. Ausgesetzt sind drei Preise von 2000, 1000

und 500 M. Dem siebengliedrigon Preisgerichte geboren u. a. an
Regierung* und Geheimer Baurat Walloth in Kidmar, Professor
Piitzer in Darmstadt und Stadtbaurnt Thoma in Freiburg l. B.

Wettbewerbsunterlagen durch die Verwaltungskomniissiou des Bürger-
«pltals in Kolmar.

In dem Wettbewerb um VorentwUrfe zum Neubau eines Hallen-
schwimmbades In Uarmatadt (vgl. vor. Jahrg. Nu. 19. S. 808) sind
88 Entwürfe rechtzeitig eingegangen. Preisgekrönt wurden mit dem
ersten Preise i80OOM.,i der Entwurf des Architekten Franz Thyriot
In Gruß-Lichterfelde. mit dem zweiten Preise (1WO0 M.) der Entwurf
des Professors Friedrich Pützer in Daimstadt und mit dem dritten

Preise (looo M.l der Entwurf des Architekten Menzel i

Außerdem sind drei Entwürfe zum Ankauf empfohlen.

Vertrag auf folgender Grundlage schließen: Sobald die Aki.i-n

gesellsehaft 50IMMI \|. als Sicherheit hinterlegt, ist der Magistrat

vorbehaltlich der Zustimmung der Stadl verordneten bereit, auf

einem städtischen Grundstück ein l^digenheini. verbunden mit

einer Spcisew irlschaft und den erlorderlichen Gesellschaftsräuni. 11.

zu errichten und auf dreißig Jahre au die Aktiengesellschaft zum
Betrieb und zur Bewirtschaftung zu vermieten. Ein zu mäßigi-tn

Zinsfuße zugesichertes Darlehen will die Gemeinde zum Hau auf

nehmen. Durch die Miele, welche die Gesellschaft zu zahlen liai.

sollen die Zinsen gedeckt und außerdem 1 % Jährlich zur Amorti-

sation aufgebracht Werden. Die Aktiengesellschaft soll das Recht

haben, das Ledigenheim jederzeit selbst zu erwerben. Für diesen

Fall soll Ihr au dem Grundstück, auf dem das I.ediwcnhelin errk m. •

wird, gegen Zahlung eines jährlichen Erbhauzinses von Hut) M. ein

Krbbuurccht auf längstens Wl Jahre eingeräumt werden; diese Zahl

verringert sich um so viel Jahre, als die Aktiengesellschaft zur

Zeit des Erwerbes Mieterin des Ledigenheims gewesen ist AI-

Erwerbspreis soll der Herstellungspreis des (ieliäudos, soweit er

nicht schon amortisiert sein wird, gelten; bis zur Höbe von zwei

Dritteln des Herstellungspreises soll di r Erwerbspreis auf das Erb-

baurecht hypothekarisch eingetragen und so amortisiert werden,

daß er spätestens beim Aurhören des Erbbaurechls getilgt ist. lkr

Bauplan für das Ledigenheim wird gemeinsam von der Stadt IUI
der Aktiengesellschaft festgestellt. Die Verhandlungen darüber

Kleine Mitteilungen.
Das Gesetz betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher

Krankheiten ist mit den vom Herrenhause beschlossenen Aenderungen
durch das Abgeordnetenhaus angenommen worden.

Die städtische Verwaltung in Charlottenbnrg beschäftigt sich
zur Zelt mit der Regelung der Müllabfuhr. Der Magistrat hat
beschlossen, diese unter die Aufsicht der Stadtgemeinile zu stellen.

Die Müllabfuhr soll auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung
für die Dauer von fünfzehn Jahren an einen oder zwei Unternehmer
übertragen werden, die auf städtische Kosten die Abfuhr zu be-

sorgen haben. In den Aussclirelbuugsbedlngungen w ird dem Unter-
nehmer freie Hand gelassen, für die Abfuhr und Beseitigung des
Mülls ein System zu w ähleit. das er für richtig hält. Doch ist er

gehalten, sich außerhalb ein geeignet erscheinendes Gelände zu
sichern, das durch Bahngeleise zugänglich gemacht werden kann
und das so groß Ist. daß es auf die Dauer von fünfzehn Jahren
für ilie Aufnahme des Mülls ausreicht. Die Müllverla.lehalle auf
dem Bahnhofe Westend w ird von der Stadt gebaut und dein Unter
nebmer zur Verfügung gestellt. Die Kosten, die durch die Müll-
abfuhr den Grundbesitzern erwachsen, sollen nach Maßgabe des
üebäudenulzungswerts erhoben werden. Die Stadtverordneten
Versammlung hat die Angelegenheit einem Ausschüsse zur Vor-
heratung (Iberwiesen.

In Charlottenbnrg ist eine „Volks-Rotel-Aktlengesellschaft
tadigenhelat" mit einem voll eingezahlten Kapitale von 80000 M.
ins Leben getreten. Mit dieser Gesellschaft w ill der Magistrat einen

Redentang der l rni Vorschrift i n fUr die 3Irhtlgkeltserkllruir
ron Patenten. Für Jeden Patentauchendcii dürfte nachstehende En

Scheidung des Reichsgerichts, welche besonders die iiedetltllllg eiln-

vorangegangenen Gebrauchsmusters würdigt, von Wichtigkeil sein

Das Patent Nu. 141 7-lä (Kocneiische Voutenplaltc) vom Jahre I
k .'T

ist kürzlich vom Reichsgerichte für nichtig erklärt worden, und /war

lediglich deshalb, weil das drei Tage vor der Patentanmeldung durch

den Reichsauzeiger dein Titel nach bekannt gegebene KocnensrlV
Gebrauchsmuster No tlK llK) über dieselbe Erfindung als eine V, i

Veröffentlichung angesehen worden ist. Gegen die Palentniimeldiiri:

sind seiner/eil. da der Wert ih r Erfindung schnell erkannt wunl
zehn Einsprüche erhoben worden, die sich zum Teile auf diese Voi

Veröffentlichung, zum Teile auf Erwägungen technischer Art stützten

Alle Instanzen dos Patentamts haben erkannt, daß eine patentfähig
Erfindung vorliege und daß auch die iM-hauptcte Vorveröffentlieliuni:

die Erteilung de» Patents nicht hindere, da aus der Vorverüllciit-

Hebung des Gcbrauchsrniisteranspruchs das Wesen der Krfinduni;

noch nicht erkennbar sei. Der ausschließlich mit Juristen bcs.-t/v

Senat des Reichsgerichts hat dagegen dieser Erwägung nicht 'lall

gegeben, vielmehr jene Veröffentlichung durch den Koichsanzeipet

als patenthindenid era.Jitet und das Patent deshalb für nichtig orkU.it.

Personalien.
[Mitteilungen für diese Rubrik «enlf-n mit linak eiilgtgAiig^ROisittieii

Ernannt: Der Oberlehrer Prof. Richard Kaiser an den ver

einigten Mascbiuenbauscliuleii in Dortmund zum Direktor die-

1

Anstalt: Med. -Ass.. außerord, Prof der Universität zu Königsberg i. I'r

Dr. Puppe zum Med.-Rat und Mitgliede des Medizinulkollegiums dn
Provinz Ostpreußen. Bestätigt: Die Wahl des Geh. Reg. -Rate-

Prof. Olren zum Präsidenten der Akademie der Künste in Berlll

für das Jahr vom l. Oktober 1!»0S bis dabin 1906; llürgenneistei

Kindler in Rotenburg (Hannover) als Bürgermeister der Stadl

Westerland auf IS Jahre: Stadtrai Dr. Varnliugen in Müldhausrn
in Thüringen als besoldeter Beigeordneter (zweiter BOrgernieisteii

der Stadt Kottbus für die gesetzliche Amlsdauer von 12 Jahp-ti:

Bürgermeister a. D. Forke I Iu KlbeifeM all besoldeler Beigeordneter

der Stadt Elberfeld auf 12 Jahre; S.mitätsrat Dr. Reipen in Kalk

als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Kalk. -Verliehen: IW
Oberbürgermeister Becker aus Anlaß seines 70. Geburtstages du*

Ebrenbürgerrecht der Stadt <'öln: «lern Ober-Medizinalrat Dr, Merke
in Nürnberg anläßlich seines 70. Geburtstages das Ehreiibürgcrnclit

der Stadt Nürnberg; dein Vorsteher der chemischen Abteilung de»

lustliuls ftirlnfektlonskrankheitcti Prof. Dr. Prosk auer in Charlotten-

bürg der Charakter nls Geh Rcg.-Kat; dem Dosenten an derTecho
lloclischulo in Hannover ' Dolezalek und dem Dozenten an d.r

Technischen Hochschule in Dan/ig Dr. Zenneek da> Prädikm

„Professor -

; dem ersten Bürgermeister Wadehn in Wcißenfcl« iler

Titel ..Oberbürgermeister"; dem Kreisbaumelster Zeliilnger in Glut/

der i'hurakter als Hnnrut: dein Bürgermeister Konzer in 1' 'ii.

den Stadlhaurat Meyer in lirombeig, dem Stadtbauinspektor Webl r

in ( Tiat'Iottenhitrg. und dem Abteilungsvorsteher am lustitut für In-

fektionskrankheiten Prof. Dr. Wassermann in Berlin der Ke>

Adlerorden vierter Klasse; dem Geh. ilberbaurat und vortr. Rat im

Oroßherzoglioh oldenbnrgiscbenStaatsmini-teriuin Tenge der Könurl

Kronenorden /welter Klasse: dem OlH-rbürgermelster a D Mooren n

Knpen iler Königl. Kroiienorden dritter Klasse; dem Kreish.nimcistt'r

Rösener in Rummelsburg i. Poinm. der König! Kroiienorden vierter

Klasse. — Gestorben: Der ordentliche Prof. für Hochbau and

Direktor des Aleliers für Baukunst au der Technischen Hochschule

in Dresden Hofrat Weißbaeh.

.Ii, — t
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Über den augenblicklichen Stand der
Abwasserreinigung nach dem

biologischen Verfahren.
Über den augenblicklichen Stand der Abwasserreinigung

nach dem sogenannten biologischen Verfahren hat das wissen-
schaftliche Mitglied der Königlichen Versuchs- und I'rüfungs-

ansialt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in

Berlin Dr K. Tliumm vor dem „Sonderausschüsse für Abfall-

stoffe" der Deutschen Landwirtsehaftsgesellschaft und in der
Mitgliederversammlung des Vereins für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung einen hochinteressanten Vortrag gehalten,

dessen Inhalt in einer Broschüre als Sonderabdruck aus Stück 2

ler Mitteilungen der D.L.G. erschienen ist. Bei der Bedeutung,
welche die biologische Reinigung in den letzten Jahren ge-
wonnen hat, dürfte die Wiedergabe des wesentlichsten Inhalts

des Vortrages für unsere I.esor von besonderem Interesse sein.

L'r. Thumin teilt seinen Vortrug in fünf Fragen; er weist in

ier Einleitung darauf hin, daß in den Schriften des In- und
\uslandes und in den Prospekten der mit dem Bau derartiger

\ulagen sich beschäftigenden Kinnen dem biologischen Ver-
fahren meist Vorzüge zugeschrieben werden, gegen die alle

anderen Reinigungsmethoden, auch die Rieselei, weit zurück-
treten müssen. Vergleicht man die tatsächlichen Leistungen
mit diesen Anpreisungen, dann wird man sehr oft finden, doli

sie meist hinter den Lobpreisungen zurückstehen. Dr. Thunim
eibt dagegen eine auf eigene, sehr eingehende Untersuchungen
und auf die Ergebnisse einer englischen Studienreise gestützte

nbjektive Darstellung, in der die Vorzüge der biologischen
Ri-jriigung anerkannt, vor übertriebenen Erwartungen aber
K'-warnt wird.

1. Das biologische Verfahren kann für Klein- und Groß-
betriebe als eine vollwertige Reinigungsmethode angesehen
W'Tiien. und zwar ohne späten- Laiulniichbeliaiidlung, die z. B.

h Kngland von der zentralen Aufsichtsbehörde noch verlangt
vinl. Die weiter gehenden Forderungen in Kngland erklären
sich daraus, daß dort die Wasserversorgung der Stiidte fast

ausschließlich auf Oberflftchenwasser angewiesen ist. während
wir in Deutschland Grundwasser haben und das Oberfläehen-
»asser verhältnismäßig selten verwenden. I >a das biologische

Verfahren keinerlei Gewähr für die sichere Entfernung der im
Abwasser enthaltenen palhogenen Keime bildet, muß in einem
Lande, das auf den Genuß von Oberfläehenwasser angewiesen
ist, alles getan werden, um einer Verseuchung der öffentlichen

Flußläufe vorzubeugen. In Deutschland fordert man dagegen
nur gelegentlich für Epidemiezeiteti eine Desinfektion der

Gesamtabwasser. während in normalen Zeiten eine Abtütung der

Krankheitskeime am Krankenbette für genügend angesehen wird.

Wenn mit dem biologischen Verfahren bisher in Deutschland
oft Mißerfolge erzielt worden sind, dann ist dies darauf zurück-

zuführen, daß die Anlagen meist zu klein gebaut werden und
daß die Aufsicht über den Betrieb keine genügende ist. Gerado
der letzterwähnte Umstand ist von ganz besonderer Bedeutung:
wir können dem Vortragenden nach unseren Erfahrungen nur
bestätigen, daß das Interesse vieler Gemeinden an der ordnungs-
mäßigen Reinigung ihrer Abwässer erlahmt, sobald die Ge-
nehmigung zum Bau der Reinigungsanlage nach langen Ver-

handlungen endlich erteilt ist; von diesem Augenblick ab soll

alles möglichst einfach und billig ausgeführt und betrieben

werden. Dr. Thunim sieht mit Rocht hierin einen großen
Fehler und glaubt, daß man das biologische Verfahren 1mm uns
bald wird aufgeben müssen, wenn keine Änderung in dieser

Beziehung eintritt.

2. Das biologische Verfahren steht der Berieselung und
der intermittierenden Filtration nicht unwesentlich nach, da
es zwar ebenso wie diese geeignet ist, einem Abwasser seine

Fäulnisfähigkeit zu nehmen, den Keimgehalt des Abwassers
aber doch nur wenig beeinflußt. Mit dem biologischen Ver-

fahren können städtische Abwässer, Schlachthofabwasser. Bier-

brauereiabwässer. Molkereiabwässer, Stärkefabrikabwässer,

Zuckerfabrikabwüsser. Lederfabrikahwasser und Zellulosefabrik-

abwässer gereinigt werden: ausgeschlossen sind dagegen Ab-
wässer, welche schädigende Stoffe enthalten, z. H. stark kalk-

haltige oder Phenole oder andere Gifte enthaltende Abwässer
und Abwässer, die große Mengen von freiem Chlor enthalten,

z. B. die Abgänge aus Bleichereien. Das biologische Verfahren

kommt hiernach sowohl für die Abwässer ganzer Städte, als

auch für die Abwässer mancher Industrien in FYage. Seine

Anwendung empfiehlt sich in allen Fällen, in denen die

mechanischen Reinigungsmethoden nicht ausreichen, eine I-and-

der im
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behandlung ober nach t-ago der örtlichen Verhältnisse aus-

geschlossen ist. .Jedoch nicht nur als selbständig!' Reinigungs-

methode, sondern auch in Verbindung mit den natürlichen
biologischen Verfahren leistet das künstliche biologische Ver-

fahren befriedigendes; es kommt z. H. in Krage, wenn die

Beseitigung des Schlammes aus dem Abwasser vor seiner Auf-

leitung auf die Rieselfelder keine ausreichende Entlastung der-

selmjn mehr bewirkt hat. E)ie Entlastung der Kieselfelder kann
eine verschiedene sein: entweder wird das gesamte Abwasser
zunächst in einer biologischen Anlage oberflächlich behandelt
und dann auf die Rieselfelder geleitet, oder man entfernt den
Schlamm zuerst in Absitzbecken und leitet das entschlammte
Wasser teils auf die Rieselfelder, teils in eine biologische

Aidage; der Schlamm wird auf gesonderten I.andflächen be-

sonders behandelt I»ie derart zu bewirkende Entlastung der
Rieselfelder ist «ine sehr weitgehende, wie die nachstehende
von Tat ton aufgestellte Tabelle 1 ergibt:

Tabelle l.

Bodenart

Da» Abwasser
wird nicht

vnrbehandclt

Das Abwasser
wird chemisch
oder median,
vorbehandelt

Das Abwasser
wird mit dem
biolog. Ver-

fahren ober-

flächlich

vorbi-baudcU

Auf je 1 ha Undtläche ist zulässig

K tägl. tlgL
Kin- Ab- Ein- Ab- Ein-

wasser- wohner- wasser- wohner- wasser- wohner-
menge

cbni

zsdil meuge

ebn

zahl menge zahl

cbm

A) Rieselei ohne Drainage:
34 SSO 170 1250 310 2500

Milder Lehm . . 31 250 170 1250 250 lHfiO

Strenger Lehm 25 1*5 68 501» 135 1000
unge- unge- unge- unge- unge- unge-

Kleibodeu . . .

eignet eignet eignet eignet
250

eignet eignet
125 34 102 750

B) Intermittierende Filtration mit Drainage:
5] 375 170 1250 340 2500

Milder Lehm Sl 375 170 1250 .im 25O0
Strenger Mim 26 185 102 750 170 1250
Torf 26 185 «8 500 135 1000
Kltdboden . , ange- Unge- unge-

eigneteignet eignet eignet eignet eignet

3. Obgleich dns biologische Verfahren durch zahlreiche
Versuche erprobt und Über das Versuchsstadiurn hinaus

gebildet ist, empfiehlt I)r. Thomm dennoch vor Erbauung der

definitiven Anlage die Anstellung von Versuchen, da die

Kenntnis des Aufbaues und Betriebes biologischer Anlng.-i.

für die Praxis allein nicht ausreicht und weil die Verschieden-
heit in der Beschaffenheit der Abwasser für das Ergebnis der

Reinigung oft von groller Bedeutung ist; die Anstellung solcher

Versuche ist um so notwendiger, je größer die definitive An-

lage werden soll. Iiiurläßlich sind die Vorversuche, sobald

es sich um die Reinigung industrieller Abwässer handelt,

da hier nur geringe Einzelerfahrungen vorliegen Bei diesen

Versuchen ist sowohl das Trojif- wie das Füllverfahren iu

berücksichtigen und die Frage der Schlammbeseitiguni:
ebenfalls sorgfältig zu prüfen.

4. Über die Gestaltung der biologischen Anlagen im ein-

zelnen gibt die untenstehende von t>r. Thumm auf (imn.l

deutscher und englischer Erfahrungen aufgestellte Tabelle j

Aufschluß.

Die allgegebenen Werte der Tabelle beziehen sich auf

städtische Abwässer mittlerer Konzentration. Von Wichtigkeit

ist noch die Frage, ob das Füllverfahren, wie oft behaupM
wird, im Vergleiche zum Tropfverfahren eine minderwertig«-
Methode darstellt und wie die Abwässer vorbehandelt werden
müssen, bevor man sieden biologischen Körpern zuführt. Die

erste der beiden Fragen ist nicht ohne weiteres zu beantworten,
da beide Verfahren gewisse Vorzüge besitzen. Beim Füil-

verfahren ist die Verteilung des Abwassers auf die Oln-rflärtie

bedeutend einfacher als beim Tropfverfahreti, die Füllkörper
sind ferner gegen die Einwirkungen niederer Temperaturen
besser geschützt, auch verhindern sie die Geruch lud äs tigumi
in höherem Matte als die Tropfkörper, auch die Fliegenplace
soll geringer sein. Andererseits leistet das Tropfverfahren
in qualitativer und <|uantitutiver Hinsicht mehr als das Füll-

verfahren, die Tropfkörper können wegen ihres meist grob-

körnigeren Materials ohne Behinderung der erforderlichen

Luftzufuhr höher gebaut werden als die aus feinkörnigem
Material hergestellten I'illlkörper. lue Anlagekosten sind beim

l-'üllverfahreii höher als beim Tropfverfahren Wie es sich ver-

gleichsweise mit den Betriebskosten stellt, kann nicht angegeben
werden, die Tropfkörper zeigen aber bei sachgemäßem Betriet

und richtiger Auswahl d.«s Materials keine so weitgehende
Verschlammung, «laß ein Auswaschen erforderlich ist. bei dem
Füllverfahren ist dagegen eine Verschlammung auch bei sehr

grümllicher Vorreinigung nicht zu vermeiden, so dnü früher

oder später nicht unerhebliche Kosten durch das Waschen
•les Materials sowie durch den Ersatz des beim Waschen ent-

stehenden Materialverlusts entstehen. Andererseits ist n
berücksichtigen, daß die Tropfkörperabflässe fast stets gniäe

Mengen ungelöster, allerdings meist harmloser, d. h. nicht

Tabelle 2.

Konigröße
des Materials

in mm
Höbe

des Materials

iu

Für 1 cbm tägliches

Abwasser ist Material
erforderlich iu cbm

im ins-

ciuzeluen gesamt

Auf 1 cbm! Auf 1 qm

des Gi^samtmaterlid*
entfallen cbm

tägliches Abwasser

Doppeltes Füllverfahren:

Ii> =
>- —

t

8 25
3-8

1.5 2,0

1.0 1.6

1.8

1.3

2.6 0.4 0.«

6-12
8-5

1.0-1.5
1.0-1.2

l.l

1.1

2.2 0,45 0.5

Einfaches Küllverfahren:

H tläcbHch }
selbständig betriebener Körper 3-8 1.0—1,6 2,0 II 0,5 0.75

- -e
v 9 \

2

durah- i

greifend |

" 3-6 1,0-1.2 1.7 I.- 0.6 0,72

nächheh }
Kftrper al8 Vo"«lnlgung für Rieselfelder . 8-25 1,6-2.0 1.3 I.B 0.77 1.5t

Kl u fache» Tropf verfahren:

!
riiichl'icli (

selbständig betriebener Körper
rd. SO

i Fanst-

gri-.Be

2.5 2.0 2.0 0.5 1.25

Ij
durch-

|

greifend | " *
-

fläcbHch }
K,ir|>,>r aN v«*e»«8»«8 rür Rieselletder .

1

2.5

2.5

1.1

1.0

1,4

1.0

0.7

1,0

1J5

2.5
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mehr fäulnisfähiger Stoffe enthalten, die ein« Nachbehandlung
in Absitzbecken notwendig machen. Dr. Tliumni hiilt es

nicht für richtig, wenn das Füllverfahren für die minderwertig'
Modifikation angesehen wird, lieide Methoden sind vielmehr
iHeirhwertig. In Fallen, wo genügendes <iefülle vorhanden
ist oder wo die Abwasser ohnehin gehoben werden müssen
oder wo nur eine kleine Fläche zum Hau der Anlage zur Ver-

fügung steht, ist das Tropfverfahren vorzuziehen, in anderen
Killen dagegen das Füllverfahren. Hinsichtlich der Vorbehand-
lung der Abwässer ist zu bemerken, daß es beim biologischen

Reinigungsverfahmi stets unumgänglich notwendig ist, das
Abwasser einerseits von den Schlammstoffeu zu befreien und
andererseits häusliche und gewerbliche Abwasser, wenn solche

vorhanden sind, derartig zu mischen, daß eine schädigende
Wirkung der letzteren nicht mehr eintritt. l>ie Schlammstoffe
sind soweit als möglich aus dem Abwasser zu entfernen, eine

liecbenwcrkanlagc allein genügt also nicht, wohl aber Beeken-
'»ier Brunnenanlagen. Kino Vorfaulung des Abwassers in

sogenannten Faulbecken ist nicht erforderlich, sie kann jedoch
in einzelnen Fällen notwendig sein. I ber die im Faulheeken-
hn riebe beobachtete sogenannte Sehlaminverzelirung ändert
s:rh Dr. Thumm sehr skeptisch, jedenfalls empfiehlt er, die

Kaiillieckenanlage konstruktiv so zu gestalten, dall der ange-
sammelte Schlamm aus den Hecken bequem zu entfernen ist.

Zweifellos ist es dagegen, dalt der im Faulbecken ausgeschiedene
Schlamm im Laufe der Zeit in qualitativer Hinsicht eine

durchgreifende Veränderung erfährt, er w ird drainierbar. leichter

»retlfähig. verliert mehr seinen offensiven Charakter und zeigt

«ine mehr körnige bis faserige Struktur. Veränderungen, die

bei der Bewertung der Vorfaulung entschieden Beachtung
verdienen. Immerhin ist die leidige Schlamtnfrage durch die

biologische Reinigung auch nicht befriedigend gelost: man tut

iiiher gut, bei allen biologischen Anlagen genügende Flächen
für die Unterbringung des Schlammes vorzusehen. Nach den
Erfahrungen in Birmingham läUt sich allgemein annehmen,
daß etwa 2—4 ha Land besten Sandbodens zur dauernden
Unterbringung der von 1ü<mnm> Einwohnern anfallenden
Schlammassen erforderlich sein werden.

5. Lber die Kosten der biologischen Anlagen kann sowohl
aus Deutschland als aus England wenig zuverlässiges mit-

geteilt werden. Nach den Erfahrungen von Dr. Thum in und
Baurat Bredtschneider sind die Kosten einer biologischen
Anlage mit allen Vor- und Nachbehandlungseinrichtungen auf
15 -20 M. pro Kopf der angeschlossenen Bevölkerung zu be-

rechnen; sofern es sich nur dämm handelt, das Wasser für

die Landbehandlung vorzurei tilgen, dürften sich die Kosten
auf 10 M. pro Kopf ermäßigen. Schon aus diesen Zahlen
ergibt sich, daß die biologische Reinigung keineswegs billig

ist. Auch über die Betriebskosten ist wenig zuverlässiges zu
sagen. Nach englischen Angaben schwanken die Kosten
zwi&chen 0.8—3,2 Pf. für 1 cbm Abwasser, ausschließlich der
Kosten für Verzinsung und Tilgung. Nach den Berechnungen
von Bredtschneider sollen die Betriebskosten im großen
I'urchschnitt etwa 1,1 Ff. pro Kubikmeter für große und etwa
W Pf. für kleine AnIngen betragen. Will man mit der
biologischen Reinigung wirkliche Erfolge erzielen, dann darf
man nicht mit so niedrigen Werten rechnen, wie man zur Zeit I

m Deutschland noch glaubt annehmen zu dürfen. Dr. Thumm
»umtut zu dem Schlußergebnisse, daß das biologische Verfahren
nicht als ein l'niversnlmittel zur Reinigung slädtischer und
industrieller Abwässer angesehen werden darr, ebenso ungerecht-
fertigt ist die Annahme, das biologische Verfahren sei noch
Wäger aLs die sogenannten mechanischen Verfahren. In Fällen,
n denen man sowohl rieseln wie auch das biologische Ver-
ehren zur Anwendung bringen kann, ist nach dem heutigen

,

blande der Wissenschaft und Technik und praktischer F.rfahrung
der Rieselei sowohl hinsichtlich der Betriebssicherheit und des
'"•wirkten Reinheitsgrades als aueh von finanziellen Er-
wägungen aus vor dem künstlichen biologischen Verfahren
'iei Verzug zu geben. H. lt.

Der Schlachthof und Viehmarkt der
Stadt Posen.

Von Stadtbauinspektor F. Moritz, Posen.

(Schluß aus No. 8.)

V. Die Schlachthof-Nebengebäude, a. Das Dünger-
haus. Eine Hauptaufgabe der städtischen Schlachthofanlagen,
die schindle Sammlung aller Abfallstoffe und Beseitigung aus
dem Stadtkreis erfüllt das Düngerhaus In Bezug auf die
Abfälle pflanzlicher Natur. An Stelle der in früheren Schlacht-
Imfanlngen üblichen DUngerstättcn, auf denen die Abfälle
längere Zeit lagerten, bis sie mit gewöhnlichen Wagen
abgefahren wurden, wobei üble Gerüche und Ansammlungen
von Fliegen in Menge entstanden, hat der Verfasser zuerst
beim Buu des Schlachthofs in Leipzig die Abfuhr mittels

I

Eisenbahnspe/.ialwagen eingeführt. So auch hier. In dorn
Kaumo stehen in zwei vertieften Abteilungen eigens zu diesem

i Zwecke konstruierte eiserne Bahnwagen mit hochgeklappten
Deckeln, wie aus Abb. Uli ersichtlich ist. Zu beiden Seiten

eines jeden Wagens befinden sich in gleicher Höhe mit dem
Stralienpflaster und den Fußböden der Schlachthallen Rfiunte,

in die aus den Schlachthallen und der Kaidaunenwäscherei und
den Ställen die pflanzlichen Abfälle in Kübeln mittels Rädcr-
gestellen gefahren werden. Die mit Dung gefüllten Mägen der
Kinder und Schafe werden auf Karren mit aufzuklappender Platte

hergefahren, nuf die neben den Bahnwagen angebrachten
Steinplatten geschüttet, aufgeschnitten und entleert, der Dünger B
wird in den Wagen geschoben.

Wie aus Abb. U 7 ersichtlich, wird der gefüllt« Btihnwagen
durch eine Schiebebühne seitlich und durch eine elektrisch

betriebene Hebevorrichtung nach oben befördert, um auf dem
Gleise nach dem Bahnhof und von da nach einer 15 km ent-

fernten Bahnstation zur Verwertung als Dünger in der Land-
wirtschaft geschickt zu werden. Die regelmäßige Entnahme
wird durch Pachtvertrag gesichert.

Von dem anhaftenden groben Unräte werden die Magen-
häute usw. in den Steingutgefüßen gereinigt, die mit Zuleitung
von kaltem und warmem Wasser versehen an den Wänden
aufgestellt sind, dann werden sie in die Kaidaunenwäsche
gebracht. Die Fußböden sind aus Sandsteinplatten hergestellt,

die Wände mit Zement putz versehen, und alles ist so eingerichtet,

daß nach Beendigung der Tagesarbeit durch gründliches
Abspritzen jede Spur der schmutzigen Stoffe beseitigt werden
kann. Für Lüftung ist durch einen I »achaufsatz und verstell-

bare Fenster gesorgt, so daß sogar während der Benutzung
eine ekelerregende Besehaffenheil der Luft ausgeschlossen ist.

b. Die Stallungen. Zur vorübergehenden Aufbewahrung
von Vieh, welches am nächsten Tage geschlachtet werden
soll, ist ein Stull für 3« Rinder und 120 Stück Kleinvieh ein-

gerichtet, ebenso ein Stall zur Einstellung . von 35 Pferden,

d.-ssen eine Hälfte zum Schlachthofe, die andere zum Vieh-

markte gehört. I >ie baulichen Einrichtungen sind ohne besondere
i-'.iirent iiiv.licdkejten

c. Gebäude für Darmschleimerei , Häutesalzerei
und Felltroeknung. In ersterem werden die Därme gereinigt

und zur Verwendung bei der Wurstfabrikation eingerichtet,

in letzterem Rinderhäute, Kälber- und Schaffelle teils eingesalzen,

teils getrocknet. I de erforderlichen Einrichtungen sind einfach

und ohne besonderes Interesse. Bei der Platzwahl und der
Gestaltung ist Wert auf die freie Lage gelegt, damit die

unvermeidlichen Gerüche durch einen reichlich großen Luft-

raum unmerklich gemacht werden.
d. Das Sanitälsschlaehthaus. Wie schon in der Ein-

leitung hervorgehoben, dient das Sanitälsschlaehthaus einerseits

zur Schlachtung von Tieren, die bei der Ankunft krank oder

seucheverdächtig befunden werden, andererseits zur Aufnahme
von Tierkörpern, die sich in den Schlachthallen beim Schlachten

mit Krankheit behaftet zeigen.

Für den ersteren Zweck enthält das SuniläLsschlachthaus

in kleinem Umfange Räume, die ähnlich eingerichtet sind wie

die des Hauptschlachthauses. Zur Verwertung der Tierkörper,

welche Krankheitserscheinungen zeigen, sind zwei Einrichtungen

vorhanden, je nachdem das Fleisch in gekochtem Zustande
noch genießbar oder ganz zu verwerfen ist Im ersteren Falle

wird es in einem Dampfkochapparate so lange erhitzt, bis im
Innern der dicksten Fleischteile eine Hitze von 100* C erreicht

ist. Im anderen Falle wird es vermischt mit den sonstigen
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tierischen Abfüllen. «Ii*» in den einzelnen Hotriohsstättcn sich

ergeben und in Kübeln hierher geschafft werden, durch die

Pleischvemichtiingsnnluge zu Düngcrpuhor verarbeitet, wobei
das noch zu technischen Zwecken verwertbare Fell besonders
gewonnen wird, Die Apparate sind wohl allgemein bekannt

und bedürfen deshalb einer genaueren Beschreibung nicht.

Abb. 00

AI

Dingertlau*,

Abb. 97.

ScliicbcbühueiiRnlage des Düngerhauscs.
Schlachthof und Viehmarkt In Posen.

Das gekochte Fleisch wird ebenso wie das rohe derjenigen
Tiere, die von den Tierärzten zwar gesund, alier minderwertig
befunden werden, in einem als „Freibank" bezeichneten Räume
iles südlich von der Haupteinfahrt gelegenen Ben rotenwohn-
gchäudes an drei Tagen der Woche zu (rennten Preisen in

kleinen Portionen zu Nutzen der nicht kaufkräftigen
Revtilkerungskiasse zum Verkaufe gebracht.

VI. Die Verwallungs-, Wohn- und Geschüfts-
gobiiude. a. Das Verwaltungsgebäude. Im Erdgeschosse

befinden sich das Bureau des Schlnrlithnfsdireklors und des

Inspektors, ferner die 1t' -»so der Schluchthof- und Viehmarkt-

anläge und die Steucrhnssc. Im Obergeschosse wohnt der

zweite Tigrarzt und ei - "'euererheber. Die Lage zwischen

VielimarEt und Schlad. ...if macht dem Direktor die Cbenicht
Und Beaufsichtigung alDr Teile leicht, wie das Gebäude auch

filr die Fleischer, die dort Zahlungen zu leisten

haben, bequem gelegen ist. Als Mittelpunkt

der ganzen Anlage ist es durch einen mit I hr

versehenen Turm ausgezeichnet.

b. Die Beamtenwohnhäuser. An der

Straüe Gerberdamm sind zwei Wohnhäuser
für den 1 'ireklor und andere Beamte angeordnet,
zwischen denen die Hin- und Ausfahrtstore und
das Pförtncrhaus liegen. In dem südlichen

dieser Gebäude befindet sich das von der Stralle

aus besonders zugänglich gemachte Verkaufs-

lokal für minderwertiges Fleisch. Der Zutritt

zum Schlachthofe steht Nichtinteressenten nur

gegen ein Eintrittsgeld frei.

c. Das Börsengebiiude. Dieses in der

Hauptsache Kcstuuriiti<>»sz werken dienend-

Gebäude liegt mit einem Gärlehen versehet

nuhe der südlichen Strate und ist für Jeder-

mann zugänglich. Ks enthält einen großen

und einen kleinen Saal sowie einige Zimmer,
in denen die Geschäfte zwischen Händlern und
Fleischern beim Glase Hier abgeschlossen

werden, eine Kegelbahn und die sonstigen zum
Wirtschaftsbetriebe gehörigen Nebenräume.

d. Das Maschinenbaus mit Kessel
haus, Wasserturm und Nebengebäuden.
Pleisehkiihl- und Kiserzeuguugsnnlnge.
Diese gewisserm allen Her/, und Lunge lies

ganzen Anstallsorganismus bildende Gebäude-
gruppe liegl an dem Drehscheibenglei.se an

der aus dem Lageplan ersichtlichen Stelle und
enthält alle zum maschinellen Betrieb erforder-

lichen Hinrichtungen.

Im Maschinen- und Kesselhause finden

wir: I. Drei Flammrohrkessel von je 154 um
wasserberührter Heizfläche; dieselben sind für

acht Atm. Überdruck konstruiert und mil

h'owitzkescher Hauchverbrennung ausgerüstet

Zwei dieser Kessel gentigen für den Beirieh

der Kälteanlage usw., einer bleibt immer in

Reserve. 2. Zwei Ventildampfmaschinen von
4on mm < ylinderdurchmesser und 8ttO mm
Hub. Modell Maschinenfabrik Augsburg. 1 >i<-

Maschinen arbeiten mit Kondensation. Ihre

Füllung wird selbsttätig vom Regulator beein-

flußt. Die eine derselben ist direkt mil dem
Kompressor gekuppelt, die zweite arbeitel

auf Transmission. 3. Kine Qaerxeugting*-
cinrichUing. verbunden mit dem Verdampfer
der Kühlmnschine. für die Erzeugung von

ioo Zentner Eis in 24 Stunden in Form von

DI kg schweren Blocken. I >er Generator besitzt

mechanische Hinrichtungen zum reihenweise!)

Füllen. Verschieben und Knileeren der Ri

frierzellen. Seine Bauart ist die übliche, ein

mit Salzwasser gefüllter und durch eine

Zwischenwand geteilter schmiedeeiserner
Kasten, der in seinem unteren Teile die Ver-

dampferschlangeti beherbergt, während oben

die mit dem zu gefrierenden Wasser gefüllicn

Zellen eingehängt sind. Ein die ganze Läm.-
des Generators bestreichender Laufkran
dient zur Hilfeleistung beim Füllen der

beim Ausheben, Auftauen und Entleeren Je»

ISbuichtung zur Erzeugung des für die Klar-

eisbereilung nötigen reinen destillierten und vollständig ölfre:en

Gefrierwassers. Sie umfallt einen zwischen die Luftpumpe
und den Dampfcylinder eingeschalteten Destillationskessel, einen

Oberfltchenkondenaator zur Dampfmaschine an Stelle des

Kinspritzkonilensators. eine Luftpumpe zur Krhaltung des

Vakuums im Dbcrflächerikorolensutor, ein AufkoehgcfuO au>
verzinntem Kupfer mil kupferner Heizspirale zum vollständigen

Zellen, sowie
Hises. 4. Hin»
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Kntlüften dos gewonnenen Kondensats, einen Kühlapparat für

da» entlüftete Kondensat und einen Sammelbehälter für das
gekühlte und zum Einfüllen in tue Gefrierzellen fertige

Destillat. Die einzelnen Apparate sin ' : n der hier angedeuteten
Keihenfolge hintereinander geschaltet, und aus der Anordnung
ist erkenntlich, dal) das gewönne- Wasser heim richtigen

Hinfallen ein in jeder Beziehung ta^. joses Eis ergehen muß.
Außer diesen speziell kiUtetechn ; sehen Einrichtungsteilcn

finden wir noch zwei Dynamos für die Beschaffung elektrischer
Knergie zur Beleuchtung usw. Nehen dem Kompressor ist

r.'ioh Platz für eine zweite Kühlmaschine vorgesehen. Ihr

Kondensator wird nehen dem vorhandenen aufgestellt, Die
maschinelle Hinrichtung ebenso wie die Ausstattung des Kühl-
hauses in Bezug auf die Konservierung des Fleisches wurde
von der rühmlichst liekannten Gesellschaft für Lindes Eis-

maschinen, Aktiengesellschaft in Wiesbaden, die in der weit-
aus grollen Mehrzahl der Schlachthofe in Deutschland solche
Anlagen ausgeführt hat und sowohl hinsichtlich der Sicherheit
in der Bemessung und Anordnung der Apparate als auch in

•ler Beschaffung technisch vorzüglicher Maschinen nebst Zube-
hör einen verdienten Kuf geniellt, entworfen und ausgeführt.

Die Anlage ist imstande, die Fleischaufbewahrungsräume
von insgesamt 060 <on Grundfläche zu jeder .Jahreszeit auf
einer Temperatur von nicht linier plus 1* (' und nicht über
plus 4" (', bei einem relativen Feuchtigkeitsgehalte von 7.'>"„

zu erhalten und auflerdem pro 24 stündigen Betriebstag liK)

Zentner Eis zu erzeugen.

In den Bereich der Lieferungen einbezogen wurde ferner
die Abgabe von 75 PS für die Erzeugung elektrischer Knergie
und eine Pumpenanlage. welche aus einem neben der Warte
gesenkten Brunnen sowohl das für die Kältemaschine erforder-
liche Kühlwasser, als auch pro Stunde 60 cbm Walser für
Schlachthofzwecke zu liefern hat. Betreffs der Größe der
[ampfkessel galt, daß außer den für vorstehende Leistungen
erfnrderlichen Dampfmengen noch täglich in 10 Stunden etwa
HOOO kg Wasser für den eigentlichen Schlachthaustietrieb zu
liefern sind.

Die eigentliche Kälteberechnung stützt sich auf die Mit-

teilung, daß die zu erwartende Wochenschlachtung ISO Kinder,
•'00 Schweine sowie 72o Kälber und Schafe betragen dürfte
und als Grenze der Aufnahmefähigkeit des um 3»»o ijni ver-

größerten Kühlhauses eine Wochenschlachtung von 250 Kindern,
7<>o Schweinen und lKoo Kälbern und Schafen anzunehmen sei.

Die LuftkUhlapparato für den Pökelraum, liezw. die Fleisch-

kühlhalle sind mit Rücksicht auf ihre Lage zum Maschinen-
raum aus von Salzwasser durchflossenon Röhrenapparaten
erstellt worden. Sie erfüllen ihre Aufgabe, die Kühlhausluft
zu kühlen, zu trocknen und zu reinigen durch unmittelbare Berüh-
rung der Luft mit den kalten Metallwänden der gußeisernen,
innen asphaltierten Rippenrohre. Die Kühlung ist die Folge
des Wärmeüberganges aus der Luft zum Rohre, die Trocknung
rührt von dem Avisfalle von Luftfeuchtigkeit beim Abkühlen her
(kalte Luft vermag nicht soviel Wasser aufzunehmen wie warniei,
und die Reinigung wird dadurch bewirkt, dal) das sich konden-
sierende Wasser an den Staubteilchen der Luft, dem Aufent-
halte cl«r Mikroben sich niederschlägt und diese samt dem
Wasser an den kalten Rohrwänden als Reif festfrieren.

Der Vorzug derartiger Apparate beruht in der Möglich-
keit, heim Abtauen des Luftkühlers sämtliche L'nreinlichkeitcn
mit dem Tauwasser abführen zu können. L^as im Kühlhaus
aufgespeicherte Fleisch wird durch die Raumluft an der Glter-

fläche gelatiniert und damit den Mikroben der zur Entwicklung
erforderliche feuchte Nährboden entzogen. Dadurch wird jede
Infektion gesund eingebrachten Fleisches ausgeschlossen.

Sehr wichtig für den Vcrkaufswert des Fleisches ist die
Geruchfreiheit der bewegten Luft, und es ist Sache <lur Be-
dienung, durch entsprechende Regelung der Frischluftzufuhr
'Sprüche, die bis zur vollendeten Gelatinierung und durch den
Verkehr entstehen, zu entfernen.

E>ie in den Apparaten gekühlte, getrocknete und gereinigte
Luft wird in der üblichen Weise durch HolzkanÜlo zu den
Hallen geleitet. Die Luftschläuche sind aus imprägniertem
H'dze hergestellt und so angeordnet, daß die frische Luft
immer auf dem kürzesten Wege zu dem zu kühlenden Fleische
gelangt- Die Luflerneuerung wird durch ©inen besonderen
Ventilator bewirkt. Heizapparate in den Druckkanälen dienen
im strengen Winter bei ausgeschalteter Kühlung der Vor-
wärmung der zur Hallen Ventilation verwendeten kalten Außenluft.

VII. Hof befest igung. Entwässerung, Wasserleitung

I

und Beleuchtung, l'm die äußerste Reinlichkeit auf den
Hofstraßen und Plätzen herbeizuführen, ist eine Pflasterung

mit Fugen zwischen den einzelnen Steinen grundsätzlich aus-

geschlossen, vielmehr die gesamte innere Fläche abgesehen
von einigen Rasenflächen mit einem Asphaltbelag auf Zement-
betonunterluge, und zwar auf den Fußwegen 2,5 cm, auf den

I Fahrwegen t.ö cm stark, letzterer aus zwei Schichten über-

|

einander versehen worden, sodnß ein Eindringen von Schmutz,
Fäulnis- cwler Krankhoitskeiincn gänzlich ausgeschlossen ist.

Die durch den Tagesbetrieb entstandenen Schmutzstoffe
werden durch Anspülung in die Einlaufe der Entwässerung-
leitung geschlemmt und gelangen auf diesem Wege nach der
Kläranlage, die sie zurückhält, bevor die Abwässer in den
städtischen Hauptcnt wässerungskannl und mit dessen Inhalt

vermischt in den Wartefluß gelangen.

Das Kanalnetz besteht aus glasierten Tonröhren, die mit

einer Asphaltmischung gedichtet sind. Die Weiten wachsen
i
von 2o bis 40 cm. Die Einlaufkästen in allen Gebäuden und

[
auf den Straßen haben zwar sämtlich einen Geruchverschluü
aber keinen Schlunimfang. so daß alle Stoffe die durch die

Stäbe der Einfallgitter hindurch gehen, mit dem Abwasser
bis in die Kläranlage mitgeführt und dort an einer Stelle auf-

gefangen werden. Auch unterwegs ist eine Ablagerung aus-

geschlossen, weil die Böden der Revisionsschnchte. die über
den Leitungen angebracht sind, dem Profile der Röhren ent-

sprechend glatt und ohne Vertiefung hergestellt sind. Di«
Reinigung der Kinlaufkästen (gullies) erfolgt durch einfaches

Hineinspritzen von Wasser, wodurch die Reinigungsarbeit sehr

vereinfacht wird.*)

Die Kläranlage (Abb. !'H u. n«j hat den Zweck, dasWasser
von allen mitgefühlten Schlammstoffen und sonstigen Ver-
unreinigungen zu befreien. Das Abwasser gelangt in einer

größten Menge von 50 cbm in der Stunde zuerst in eine Vor-

grube, von welcher die Umlaufleitung abzweigt, die ebenso
wie die Öffnung nach der Klärgrube durch Schiober abstellbar

ist. In der Vorgrubo befindet sich ein Gitter, durch welcheB

; die mitgeführten Fleischstücke, Därme usw. abgefangen werden.

Diese werden mit Schöpfbechern herausgeholt und in Kübeln
nach dem Sanitätshofe gebracht. Der sich ebenfalls in der

Vorgrube absehende Schlamm wird nach dem Schlammfange,
das Fett nach einem Fettfang abgelassen, je nachdem man
eins der beiden Ventile benutzt. Das Abwasser fließt nun in

den Schlamm- und Fettfang, der ebenso wie die nachfolgenden

Behälter zur wechselweisen Benutzung in doppelter Anordnung
vorgesehen ist. Hier setzt sich die Hauptmenge aller mit-

geführten Verunreinigungen ab, und das Wasser fällt in einen

Kanal über, der es nach dem Klärbassin führt, welches durch

eine Anzahl Scheidewände in verschiedene Abteilungen getrennt

ist. wodurch dem Wasser ein groller Durchflußquerschnitt

gegeben und eine gute Ausnutzung des Bassins erzielt wird. 1 >ie

Scheidewände sind unten offen, so daß das Klärbassin ein

einziges bleibt, wodurch die Schlammabführung erleichtert wird.

Das aus dem Klärbassin fließende Wasser mündet in einen

I zwischen beiden Khirbassins auf der Scheidewand angeord-

neten Kanal und durchflieüt ein Filter, um in dio Kontroll-

grabe und von hier in den Warthefluß abgeleitet zu werden,

wobei bei einem Wasserstande von 2,8 m an eine künst-

liche Hebung des Wassers erforderlich wird. Das Filter ist

|
horizontal angeordnet und mit Koks beschüttet, der viertel-

jährlich zu erneuern ist. [»er gebrauchte Koks wird mit dem
!

Schlamme getrocknet und verbrannt.

Die im Schlammfange gesammelte Monge von etwa 10 cbm
,
wöchentlich wird in folgender Weise beseitigt: Wenn eine

Abteilung der Kläranlage vom Schlamme gereinigt werden soll.

1 so wird mittels Schieber der weitere Zufluß abgesperrt, sodann

wird durch bewegliche Rohre das Wasser abgelassen oder bei

hohem Wasserstande durch eine Zenlrifugulpumpe gehoben.

Hierauf wird der Schlamm durch Ziehen der Ventile in den
Rohrleitungen nnch der zentral angelegten Schlammgrube ab-

geführt und mit einem Montejus von 3 cbm Inhalt, der durch

eine Luftpumpe evakuiert wird, nach oben in die bereits bei

dem Düngerhause beschriebenen Spezialbahnwagen gedrückt.

"\ Hingehende Beschreibung dieser für Schlachtbofanlagen

sehr wichtigen Anordnung gibt Verfasser Im Gesundheitsingenieur

I Jahrgang 1904, So. 30.
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Die Bedienung der Anlage ist einfach und mit wenig
Arbeitskräften durchzuführen und wirkt so, Haft das Abwasser
gelblich gefärbt, aber vollkommen klar dem städtischen Kanal
übergeben wird, nachdem in der Vorgrube zu dem filtrierten

Abwasser das in besonderer Leitung abgeführte Kegenwasser
und die großen Mengen von Kühlwasser zugeführt worden sind,

sowie zur Kühlung erforderlich sind, ist ein Brunnen in der

Sülle des Masrhincnhuuscs angelegt, der nur kaltes, aber nicht

vollkommen klares Wasser liefert.

Die Beleuchtung. Dia Beleuchtung aller Plätze und

Innenräume erfolgt durch elektrisches Bogen- und Glühlicht,

auch wird eine Keihe von Motoren für die verschiedensten

Abb. es u. ee.

Schnitt u—b.

(rundriß.

Kläranlage.

Bohlachthof und Viehmarkt in Posen.

Die Wasserversorgung geschieht in doppelter Weise.

Kür ilie liemitzung zum (Jenusse von Personen und zur Reinigung
des Fleisches ist eine mit der stüdtischen Wasserleitung rar-

bundene Leitung eingerichtet, von der auch das Reservoir

gefüllt wird, in dem durch den Abdampf der Maschine das
erforderliche Warmwasser bereitet wird. Kilr die großen
Quantitäten, die zur Keinlgang und zum Sprengen der Straßen

/wecke elektrisch beirieben, so die für das lieben der Dünger-

wagen, diu für verschiedene Aufzüge, für den Betrieb der

Kläranlage, der Luftpumpe, die Wasserpumpe. die Ventilatoren

der Kühlapparutc und der rieisehverniclitungsHpparat.

VIII. Die archi t ek I iin isch e Ausgestaltung. Die Lage

der Ansialt in einem aufblühenden Stadtteile und unmittelbar

an einer auch von Spaziergängern stark benutzten Strntle
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forderte eine bessere Ausgestaltung der Baulichkeiten auch

im Äußeren, als man sonst häufig findet.

Die Fassaden sind in hell-blaßgelhon Verblendsteinen auf

dunklem Sockel und mit braunroten Gesimsen aufgernuuert.

Die Wohn- und Verwaltungsgebäude sind mit schwarzen
Falzziegeln eingedeckt. Lmrch malerische Ausgestaltung
der Einfriedigungsniauer. Einfahrten. nbwechsclungsvollc
Gruppierung der einzelnen Baulichkeiten, Einfügung von
gärtnerischen Anlagen un geeigneten Stellen. Anordnung einer

2o m breiten Rasenplatznnlage in der ganzen Ausdehnung
vorder Hauptfruiit ist ohne erheblichen Aufwand eine ästhetisch

befriedigende Wirkung der Anlage, die ihrer Umgebung zu
besonderem Schmucke gereicht, erzielt worden. Such Ansicht
des Verfassers ist diese künstlerische Ausgestaltung Pflicht

des Architekten gegenüber den respektablen Aufwendungen,
die von der Stadt für eine derartig«' gemeinnützige Anlage
enteilt werden, und Bind die Erbauer von Schlacht- und
Viehhöfen zu tadeln, die die gebotene Gelegenheit verabsäumen,
das Stadlbild um eine schütte- Hauanlage zu bereichern.

IX. I>ie Haukosten und Bauausführung. Die Ge-
samtkosten für die Aufhühung des Geländes, den Grunderwerb,
die Bauausführung cinschlioUlich der Geleisanlagen und an-
schließenden Stratk-n. die Versorgung mit Wasser sowie Ent-

schädigung der Fleischer für die Schließung ihrer Schlacht-

häuser betrugen 2s5ikmki M. |»cn Entwurf und die Ausführung
des Werkes plante und leitete der Verfasser.

X. Belricbsergebn isse Im Jahre 1903,04, dem
letzten, über das gedruckte Berichte vorliegen, ergab das auf

dum Schlachthofe gewonnene mit dem von auswärts eingeführten

Fleisch auf den Kopfe der Bevölkerung berechnet einen Konsum
von rund «3 kg.

Geschlachtet wurden: 8750 Rinder
15956 Kälber
liuntl Schafe
Klo Ziegen
KIMM Schweine

150 Werde
Zusammen 771ük Tiere

darunter waren stärkste Schlachtungen an einem Tage:
bei Rindern mit 71 Stück

„ Schweinen . 3flo

„ Kälbern „ 267

. Schafen „ 131

Im März I9<»4 wurden die meisten Tiere, nämlich 7244

>tück geschlachtet.

Eingeführt und im Schauhause untersucht wurden:
20 ganze Rinder
IN Rinderviertel

IMe
von zwi

71 ganze Schweine
SO Schweinehälften

250 Kalber
480 Schafe und Ziegen '

Fleischbeschau wurd*
i Tierärzten, d

Gesamtgewicht 333t »7.2» kg.

unter Leitung des Direktors

inenschauaints vorstehet', zwei
Probeuehniern, elf Trichinonschauerinnen und vier Trichinen-

schauern ausgeübt, Im ganzen wurden 690 Beanstandungen
vorgenommen, d. i. o,H9% aller geschlachteten Tiere. Darunter
waren 7« trichinöse Schweine, auf 534 Schweine kam also

ein trichinöses, und 77 finnige Schweine oder 0.19% Das
Resultat der Fleischbeschau im ganzen war folgendes; Bs
wurden beanstandet

:

305 Rinder » 3.43% aller geschlachteten Rinder wegen
verschiedener Krankheiten, von denen Tuberkulose bei Hl und
Finnen bei Vi Rindern vorkamen, oder l.«»3°.» sämtlicher ge-

schlachteten Rinder und
32» Schweine = 0,82% aller geschlachteten Schweine,

darunter

wegen Tuberkulose 108 Schweine = 0.27

%

„ Finnen 77 „ — 0,19%
. Trichinen 30 . - 0.18%

aller geschlachteten Schweine
wegen Schweincsouehe 27 Schweine.
38 Kälber — 0,24% aller geschlachteten Kälber
14 Schafe — 0,14% , . Schafe

1 Ziege — 0.07% „ „ Ziegen

8 Pferde — 2,00% „ „ Pferde.

Von diesen beanstandeten Tieren worden überwiesen:

ai der Freibank in rohem Zustande 127 Rinder, 33 Schweine.
21 Kälber. 10 Schafe,

bi derFreibankingekochtemZustande«HRinder,20»Schweine,
2 Kälber,

et der Freibank in gepökeltem Zustande 5 Rinder.

d) dem Fleischvernichtungsapparat zur technischen Ver-

wertung 56 Rinder. 82 Schweine. 13 Kälber. 4 Schafe.
1 Ziege. 3 Pferde.

An einzelnen Organen wurden 10417 beanstandet, davon
bei Rindern 5815, davon 2834 Lungen wegen Tuberkulose.

Im Sanitätshofe wurdeti wegen Seuchen Verdachts H Rinder.

359 Schweine. 4 Kalber geschlachtet und davon nach der
Schlachtung 32 Rinder und 313 Schweine freigegeben.

Der Verkauf auf der Freibank »dreimal wöchentlich)
brachte ein:

an 35941,42 kg Fleisch in rohem Zustande 27435,84 M.

_ 20311,29 „ gekochtem Zustande 20908,95 „

890.84 „ gepökeltem Zustande 694,39 „

Im Fleisch Vernichtungsapparat wurde 243 mal ge-

arbeitet; er verarbeitete 23 7*53,53 kg Tiere und 10417 be-

anstandete Teile.

Gewonnen wurden daraus 1614 kg Fett und 2Ö40O kg
Fleisclunehl.

Die Produktion wurde zu guten Preisen verwertet. An
DQngef wurden hottolio kg für 1275,52 M. verkauft. An
K oh len erforderte der Maschinenbetrieb 25 57 7 Zentner. Kry stall-

en] wurden 8127.75 Zentner gefertigt.

In 34 Fällen wurden aus dem im tierärztlichen Zimmer
aufgestellten Verbandkasten Notverbände verabreicht.

Auf dem Viehmarkte wurden zum Verkaufe gestellt:

3331 Rinder
11311 Kälber
5058 Schafe
432 Ziegen

38281 Schweine
3335 Magerschw-eine

li>75'i Spiinf,-ike]

Zusammen 7n404 Tiere.

Die Preise für 50 kg Lebendgewicht betrugen dabei:

für Rindvieh von 20.82 M. bis 36.50 M.
„ Sehweine „ 33,73 „ . 53,22 „

„ Kälber „ 32.21 „ „ 48.37 „

* Schale „ 21.11 „ „ 30.— .

„ eine Milchkuh von 185 bis 295 M.
je nach Güte und Jahreszeit.

An Futter und Stroustroh wurden verabreicht: 123H2 kg
Heu. I02S9 kg Gerstenschiot. 98 kg Mehl, 11045 kg Stroh.

Die Einnahmen im Viehhofe betrugen . 116477.79 M.

„ Ausgaben . „ 8528.28 .

„ Einnahmen im Schlachthofe „ . 289653,58 .

. Ausgaben „ , . 125 772.05 „

Die Mehreinnahmen werden zur Amortisation und Ver-

zinsung des Anlagekapitals — 5% der Beträge und zur
Bildungeines Krnouerungsfonds - 1 " „der Beträge verwendet.

Die Renlabilität der Anlage ist vorhanden.

Augenärztliche und hygienische Schul-
untersuchungen.*)

Die Untersuchungen wurden vou dem Verfasser, der Direktor
der Augenklinik in der König!. Charlte zu Berlin ist, unter Bei-
hilfe einer Anzahl auf dem Gebiete der Augcmiutcrsurhungcn er-

fahrener Ante Im Wintersemester 1903 U4 in drei Berliner Gymnasien
angestellt. Der Plan dazu wurde nach Benehmen mit «len ver-
trauenden Räten, Geheimen nhermcitizlnalrälcu Dr. Kirchner
und Dr. Köpke aufgestellt, vou denen der erster* im .labte IKH»
gleiche Untersuchungen in Berliner Schulen angestellt hatte, Prof.

Dr. Oreetf war jahrelang im Auftrage der Kopierung mit der Trachom-
frage (ägyptische AugeneiiUündunir) beschäftigt und hat in dieser
Beziehung zahlreiche Schuluulersuchuugeii in (ist-, Wcstprcußen und
POSSD ausgeführt. Von seinen Anschauungen aber bekunden seine
folgenden Worte: „Ich kenne sehr hervorragende Fachgenossen,
welche sich dahin huBern, dalS weiter als heutzutage wir es wühl

•)0recff.
Angestellt und bearbeitet Königl.
Ministeriums der geistlichen. Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegen-
heiten. Sonderdruck aus ihm „Klinischen Jahrbuche", 1U04. Bd. 1»,

llelt 1. Jena, Gast. Fischer. a.OO M,
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nicht mehr bringen worden. Was will man denn noch finden.'

MM es." Der Verfasser meint, so habe man zu allen Zeiten ge-

sprnchen, und weist als Heispiel hierfür auf dio in der Zueignung
dos Lehrbuches der Chirurgie von St. Yves vom Jahre 17.Su ent-

haltenen Worte hin: .da selbige in unseren Zeiten nun den höchsten
Gipfel der Vollkommenheit erreicht hat*, worüber man heute lache.

Kr fahrt dann mit Bezug auf die Augenheilkunde fort: „Wie war

praktisch erretcht
8

Und Ich hoffe zuversichtlich. daß wir^schon in

zehn Jahren noch viel weiter sein werden. Die Frage der Kurz-
slchtlgkeit und Bühulgegundheitf pflege ist eminent
wichtig für die Gesundheit unseres Volkes, (iah es doch
eine Zeit, wo man ausrechnen zu können glaubte, waun der letzte

Deutsche ohne Drille noch zu sehen sein wird." — Die Unter-
suchungen haben also offenbar nach allen Richtungen unter den
besten Vorbedingungen stattgefunden. Da es jedoch technischen
Kreisen wohl im allgemeinen" an der Zeit fehlen dürfte zur Durch-
sicht der umfangreichen Abhandlung, die viel spezilisch Arztliches
enthüll, andererseits aber hier doch wieder vieles auch für den
Techniker wichtige niedergelegt worden ist, so war es geboten, den
Bericht über diese Untersuchungen zu einem kleineu Auszüge zu
erweitern und hierbei an geeigneten Stellen den Autor gleich selbst
zu Worte kommen zu lassen.

Ks wurden untersucht:
1. Das FricdriohswerderseheGymnasium mit 449 Schülern,

2. das Wilhelms-Gymnasium mit 498 Schülern. 3. das Graue
Kloster-Gymnasium mit 49K Schülern, zusammen also 1487

Schüler. Und zwar wurden .nicht nur die Augen der Schüler unter-

sucht. .Hindern auch alles was von den Gebäulichkeiten und deren

Hinrichtungen in beziig auf die Hygiene der Augen in Betracht

kommen könnte*. Der hauptsächliche Zweck solcher Untersuchungen
sei, .Gesichtspunkte zu gewinnen, die als Norm bei Neuanlagen und

-Hinrichtungen dienen können." Da die .praktische Durch-
führung mancher Vorschlage auf Schwierigkeiten" stoße,

dürfe der Arzt in solchen Fällen .nicht als Diktator auftreten -
ein Fehler, der von manchen Kollegen gemacht werde — erst da>
Zusammenwirken aller Beteiligten In guter Kamerad
schaft werde dazu führen, den richtigen Weg durch manche
Schwierigkeiten zu finden." -- Das sind sehr zu beherzigende
Worte, besonders auch für die Behandlung der Seh Ol ha nk An-

gelegenheit, wo die einseitige Auffassung Kinzelner schon viel

Verwirrung angestiftet bat und wo sich auch nur durch Kompro-
misse das relativ Vollkommene erreichen läßt.

Von dem reichen Unlersuehuugsmaleiial kann allerdings mir

das Hauptsächlichste berührt werden, und dabei wird es für die«'

Stelle am Platze sein, den technischen Teil, d. i. den Befund der

Ge bäulic hkeiteu und deren Ii In rieh I n ngeu (Sehtilreiniguiijr.

Heizung. Lüftung. Luflinengo, Bestuhlung, Beleuchtung) an erste

Stelle zu setzen und auch besonders von technisch-hygienischen
Gesichtspunkten aus in Krwiiguug zu ziehen, den Befund der A Ilgen,

als den spezifisch ärztlichen Teil, aber folgen zu lassen. Auch
wurden zur leichteren Ubersicht hier die wichtigsten Befunde, ~>

gut es anging, tabellarisch zusammengestellt.

Zimmer- Verhältnis der it t h eo m
i'il
al*

L.

Länge

m

Tiere

m

Höhe

m

Fensterglasfläche
zur

FuBbodeufläche

Höhe der Fenster
zur

Tiefe des Zimmers m

4» &H
Ii,

Friedrichswerder 6,80-«,ÖO 8.50-9,00 4.10-4,26 1 : 0,4 his 1 : 7,7 1 :'.'.!• bis 1 :3.ö 0.90 N 4

Wilhelm 6,55 -6.25
(10,5)*)

8,80

(5.55)*)

4.40 1:5,6 bis 1 :H,l 1 :2,8

(1 : 1.9)*)

NW
3

Graues Kloster
Alter Bau 7,00-9,85

(9.86)**)

8.10 8.3;".

(5.90)**)

4.00 4,50 1 : 8.0 bis 1 : 11,1

t.l:6,l>")

1 : 8,2 bis 1 : 3.3

(1:2.4)'*)
7

s
SSO
sw

OK)-)

1

Neubau 9.00 6.10 4,00 1:«J 1:2.5 ? NO a

*) Drei Klassen haben diese abweichenden Maße.
•*) Zwei Klassen, die von allen allein gut beleuchtet sind.

„In Jeder Beziehung ungünstige Bedingungen hat dasG y m n a s i u in

zum Grauen Kloster, die älteste Lateinschule Berlins.*) Ks ist

aus einem Kloster der grauen Mönche des Fran/.iskanen>rdens
hervorgegangen. Im Jahre 1574 wurden die Gebäulichkeiten, dio

zum Teile schon 200 Jahre vorher gebaut waren, als Gelehrtenschule
eingeweiht, im Jahre 1901 wurde ein neuer Flügel gebaut, mit
dem wir uns etwas eingehender beschäftigen werden, welcher außer
dem Zeichensaal und der Bibliothek nur zwei Klassen enthält.

Diese neugebauten Klassen sind die schlechtesten der auch im
übrigen schlechten Schule."**)

.Bekanntlich wird als Verhältnis der Fonsterglasfläche zur
FuBbodeufläche 1:5 verlangt- Kirchner legt mehr Wert auf das
Verhältnis, welches zwischen der der Höhe Fenster und der Breite (Tiefe)

des Zimmers bestellt. Dieses soll nach den meist anerkannten
Forderungen betragen 1:1,5; Gotschlich ist dagegen zufrieden
mit 1 :2."

Das sind allgemein gehaltene Formulierungen, mit denen, bei
genauerer Krwägung, eine den hygienischen Anforderungen ent
sprechende Beleuchtung der Arbeitsplätze noch nicht genügend
verbürgt wird. Betrachtet man nämlich zunächst die notwendige
Größe dor Fensterfläche, so genügt hierlür 1 der FuBboden-
fläche (unter Voraussetzung der normalen Klevation von tg a «• 1

<)

nur noch dann, wenn die Zimmertiefe nicht über 6 m beträgt.

Engelbrecht***) erinnert daran, daß die Lichtintensität mit der
wachsenden Entfernung von der Lichtquelle abnimmt, und zwar im
umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung. Ist daher
eine Wand w in der Entfernung t von der Lichtquelle mit der

*) Otto von Bismark hat vom Jahro 1830 bis 1832 als des
Grauen Klosters Schüler hier zugebracht, wie eine am Hause be-
findliche Tafel verkündet, die dem Altreichskanzler die Pietät seiner
damaligen Kommilitonen später gesetzt hat. D. lief.

"•) Natürlich in hygienischer Beziehung. D. Kef.
***> Zur Beleuchtung der Schulklassen, von Königl. Kreis-Bau-

Inspektor Engelbrecht. .Das Schulhaiis", 1905, No. 3.

Intensität i, eine andere Wand w, in der Entfernung ti mit der

Intensität Ii beleuchtet, so besteht zwischen den Intensitäten und

i i t*
den Entfernungen die Beziehung

j
— j-j,

Daraus ergibt sich, dafl (wenn f — Fensterglasfläche und F= Füll

bodenfläche bezeichnet) dem Werlo f= . noch ein Koeffizient !>ej-

5
gegeben werden muß. welcher die Zimmertiefe zum Ausdrucke bringt.

und dieser Koeffizient Ist ~-, daß bei

einer Zimmertiefe von « m f- . ausreichende Beleuchtung gewähr-

leistet, ergibt zu , . Man hat dann zur Bestimmung der l'cnster-

glasfiäche Jeder beliebigen ZiuitiierUefe die sehr einfache Formel:

f- *]; dabei ist als Lichtquelle die Intensität des Lichte«

in der Fenstcrfläche zu betrachten.
Berechnet man nun in dieser Weise die Feusterglasflüche z. U

für die je 9.0 tu langen. H.l in liefen, also 54.9 qm großen Klasscü-

zimmer des Neubaues vom Gymnasium zum Grauen Kloster.
54 9 6 1

*

so ergibt sich: t~ S~-~sr"a 11,82 1ln '
*an rend Airse Käuine

nach dem Befunde der Untersuchungen (dort S. 23, Tab. VI) nur

eine Fenslerglasllächc von 10,6 qm aufweisen. Das Verhältnis von

f (— Feusterglasfläche) zu F (—FuBbodenfläche) ergibt »ich aber

jotzt aus: * = — 4,84. also mit 1 : 4.84, während der Unter-

suchungsbefund hierfür 1 : -

r
.,2 aufweist.

Ferner ist es auch nicht gleichgültig von welcher Höbe über

dem Fußboden aus (also Hirne der Funsterbrüstung! man die

nötige Fläche der Lichtöffunng berechnet. Für Jene ist zu ver-

langen, daß die Fensterbrüstung so hoch angenommen
weiden soll, als es, ohne die Lichtversorguug der dem
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Fenster zunächst liegenden Sitzreihe 7.11 ge fa h rd 1

!
. noch

möglich ist, wodurch die Blendung durrh seitlichen Lichtcinfall

ins Auge verhütet nntl die Warincokoiiomie des Raumes verbessert

wSrd.-| Die maximale Hohe der r'ensterbrüstung ist von dem Ab-
stände der der Fcnsterwand zunächst stehenden Sitzreihe und von
der Höhe der hier verwendeten Tiscilc abhängig; sie wird sieh je

Uiuli dem konkreten lulle zwischen 1.20 bis ].:wi m bewegen. Als
unter»' Begrcnzungslinie der nötigen l.ichtöffnung ist demnach
diese Höhe über dem Fußboden iu Rechnung zu ziehen; denn das
Lieht, das unterhalb dieser l.luie eingeführt wird, fällt auf den
Fußboden und kommt der Beleuchtung der Arbeitsplätze nicht mehr
zu gute. Als obere lScgrenziing der lichtzuführenden Öffnung
ist zu verlangen, datl der Fenstersturz Im Niveau der Decke
liegen und eine Gerade bilden soll, weil gerade im obersten
Teile des Fensters das diffuse Lieht einlällt.*) Nur wenn die not
wendige Größe der Lichtölfnung aus der Wandfläche entnommen
ist, die noch innerhalb dieser beiden Bcgretizungsltuicn liegt, wird
sie eine effektive Wirkung besitzen leider wird aber bei der
Anlage der Lichtöffnung hierauf kaum Rücksicht genommen, indem
man die Feüsterbrüstuug bei Schulbauteu stets zu niedrig annimmt
«r.d den Fenstersturz zu tief unter der Decke ansetzen lallt, ihn
bisweilen sogar statt scheitrecht, segmentformig anordnet. Auch
bei dem Neubau des liy in n asi um s zum (trauen Kloster hat
man die Fenstersturze merkwürdiger« eise als Segmentbügen aus-
gebildet, eine Fenstersturzform, die Itir Sclmlbaiiien, sofern es sich
um Untcrrichtsräume handelt, unter gar keinen Umstanden
zulässig ist Die Hohe der Feüsterbrüstuug ist bei dem Neubaue
nicht angeführt; da aber die Zimmerliölic mit -l.ou m und die
Feusterhiihe mit 2,40 m angegeben ist, so läßt dies bei der un-
glücklich gewählten Form des Fenstersturzes den Schluß zu, daß
die Brüstung zu niedrig ist. Die ohnedies nicht genügende Grüße
lier Lichtöffnung wird sich also in beziig auf ihren Beleuclitung*effekt
noch kleiner uls die im Untersuchungsbefund angegebenen lU.BO qm

Aus dieser Betrachtung geht nun schon hervor, daß — sowie
das Verhältnis der Fensterglasfläche zur Fußbodenfläche mit 1 :

5

nieht ohne weiteres eine genügende Beleuchtung des /.immers
gewahrleistet, sondern hierbei auch die Tiefe des Zimmers und die

Anlage der Llehtüfrnung in dem noch effektiv wirkenden Flacheutelle
der Fensterwand maßgebend ist -- die genügende Beleuchtung auch
nicht ohne weiteres durch das Verhältnis der Höhe des Fensters
(d. i. der Abstand zwischen Brüstung und stürz) zur Tiefe des
Zimmers gewährleistet wird; denn wenn beispielsweise die Licht-
öffnung zu tief ansetzt, also die FVnsterhrtlstnng zu niedrig Ist.

dann wird selbst durch das Verhältnis von I : 1,6 eine genügende
Beleuchtung nicht mehr geboten Iiier kommt es hauptsächlich auf
die Höhe des Fenstersturzes über dein Arbeitsfeld an. und
Qolschlich verlangt, daß die Höhe des Fenstersturzes über dem
Arbeitsfelde mindestens noch gleich der halben Zimmertiefe
sei. Damit ist involviert das noch statthafte Minimum der
größten Klevatlon (d.i.. allgemein ausgedrückt, der Winkel, den
ein von der oberen Begrenzung der Lichtoffnung. dem Fenster-
sturze, nach der Arbeitsfeldmitie fallender Lichtstrahl mit dem
Horizonte bildet 1 restzulegen. — Außer der größten Klevation
spielen dann auch noch andere Faktoren, wie der Offnuugs-
winkel und der Breitenwinkel eine wichtige Holle iu der
Hcleuchtiingsfrage. bezuglieh deren aber auf die Arbeiten von
OoUehliOD (Die Tageslichtmessung in Schulen. Klinisches Jahr-
buch, Bd. 12), Max (iruber (Die Versorgung der Schulzimmer mit
Tageslicht. Gesundheits-Ingenieur. I!'04. No. IN und das Heferat
des Berichtenden über die Arheit des letzteren Im Technischen
(iemeindehlatte, l!*0l, No. 15, hingewiesen werden muß; hier sollte
nur, um dem etwaigen Hervorruf von Mißverständnissen bei Not-
anlagen vorzubeugen, darauf aufmerksam gemacht werden, daß das
Verhältnis der Höhe des Fensters (Abstand zwischen Brüstung und
Sturz) zur Tiefe des Zimmers nicht in jedem Falle richtige Werte
BT Bestimmung einer ausreichenden Tageslichtbeleuchtung ergeben

Da sich nun aber die Höhe der Lichtoffnung innerhalb bestimmter
Abgrenzungen nach unten und oben bewegen muß, wenn die
Lichtoffnung effektive Beleur.littingswertc gewährleisten soll, so
'st auch ein großer Wert auf die Breite der Liehtöffnung zu legen,
damit man die nötige Fensterflächc noch erhält. Deshalb sollte
man von vornherein an dem (irnndsatze festhalten, daß für Schul-
zimmer die Lichtöffnung so breit anzulegen ist, als dies die Stabilität
des Gebäudes noch • gestattet. Unnütze Fensterpfeiler dürfen die
«reite der Lichtöffnung nicht beeinträchtigen, wie dies bei dem
Neubau des Grauen Klosters geschehen ist, wo fünf 1 m breite
Fenster durrh vier l'i Stein starke Pfeiler unterbrochen werden,
der Breite der Lichtoffnung sonach 4 x. 0,88 = 1,52 m entzogen
wurden. Bei der bestehenden Fensterhölle von 2,40 m würden durch
Weglassen der Fensterpfeiler 2,40 x 1,52 — 3.65 qm gewonnen
worden sein, die der Lichtoffnung zu gute gekommen wären.

•) .Die Versorgung der Sehulssimnicr mit Tageslicht." Referat,
erstattet dem I. Internat. Kougressc für -Schulhygiene iu Nürnberg.
4-9. April luot. von Max Gruber.

.Die Frage der Schulreinigung hängt sehr eng mit den
Katarrhen in den Schulen zusammen, iu erster Linie mit denen der
Atmungsorgane, in zweiter mit deuel) der Augen. Neben der Reinigung
Ist von Wichtigkeit die Art der Heizung. Lüftung, Luft-
menge usw."

Zwar ist in den drei Gymnasien, mit Ausnahme des alten
Baues vom Grauen Kloster. Zentralheizung (Heiß- oder Warm-
wasser 1 vorhanden, aber nur im Wilhelm s-(iy in n asi um .geschieht
die Ventilation durch Motoren, welche diu Luft aus dem Freien
ansaugen und in die Klassen einpressen, jedenfalls die beste Art
der Lufterneuerung". Leider kommt in unseren Schulen diese
Art der Ventilation, die Iu den Schulen Nordamerikas Kegel ist,

nur sehr vereinzelt vor. Man begnügt sich bei uns mit der Ventilation
ohne Motoren, bei der ein dreifacher Luftwechsel pro Stunde be-
rechnet wird, praktisch fällt er meist noch geringer aus. lufoldedessen
wird namentlich in den zumeist Überfüllten Klassen der Volksschulen
die Luft schon bald nach Beginn des Unterrichts so ekelerregend
übelriechend, daß man sich wundern muß, w ie es Lehrer und Schüler
darin überhaupt auch nur für Minuten aushalten können. Im Interesse
der Gesundheit von Schüler und Lehrer, und damit jener des
Gesatntvolks, aber auch im Interesse des Unterrichtes — denn wie
kann man In solch' Infernalischem Gesianke, der kaum von dem
Gestanke der Bahnhofsaborte überboten werden kann, arbeiten'!

1 — ist mindestens ein vier- bis fünffacher Luftwechsel in der Stunde
zu fordern. Nach einer Mitteilung von A. G. Slradal, Baurat im
k. k. Österreichischen Ministerium des Innern») fordert die vom
Komitee für Schulgeselzgebnng di r Vereinigten Staaten Nordamerikas
aufgestellte .Verordnung über Heizung, Beleuchtung und Lüftung
(II. Juli IfMWj", duß „der Luftwechsel wenigstens ein achtmaliger
pro Stunde sein soll*. Iu den nordamerikanischen Schulen ist

allerdings selbst am Schlüsse der Unterrichtsstunde noch nicht der
geringste üble Geruch zu merken.

In bezug auf die Luftmenge, die in den drei Gymnasien auf
den einzelnen Schüler fällt, werden die Verhältnisse als .erträglich-
angegeben. Dagegen ist es mit der Schulreluigung, wenn man
an diese nur den Maßstab legt, den noch die Bedürfnisse einer
einfachen bürgerlichen Wohnüng ergeben — was doch gewiß
berechtigt ist. — sehr schlecht bestellt. .Rauchige" Wände und ein
Fußboden, der „vielleicht noch staubfreier hätte sein können", ent-
sprechen der Hygiene nicht. Folgende Zusammenstellung gibt die

Befunde der Schulreinigung:

Gymnasium
Oer Fußbi

natl gewUcht
MKrlirh

<J*n wirrt

trorkon g-knhrt
wM-iitlk-h

vi* Sch.nu

Ml
itzt:

trocken

Friedrichs-

werder
Wilhelm
Graues
Kloster

8 mal

4 mal

a mal
6 mal

3 mal

2 mal
wöchentlich
'»mal jährlich

1 mal jährlich

lmal täglich

1 mal täglich

2 mal
wöchentlich

Wenn eine Wohnung mit nicht parkettiertem Fußboden nur
jeden zweiten Monat (sechsmal jährlich) aufgewaschen würde, wie
dies hier im besten Falle geschieht, geschweige denn gar nie aufge-
waschen, sondern nur jeden zweiten, dritten Tag gekehrt würde,
dann wäre man ob solcher Unreinlichkeit entsetzt. Denn mit dem
trockenen Kehren werden hauptsächlich nur die größereu Schmutz-

' partikelchen entfernt: der feine Staub jedoch, der gerade als Träger
der Mikroben für die Schleimhäute der Atmungsorgane und der Augen

|

so besonders schädlich ist, wird nur aufgewirbelt und fällt später
aus der Luft wieder auf Fußboden und Möbel zurück, von wo ihn

j

jede Luft bewegung neuerdings aufscheucht, so daß er zurl'rsache einer
stäudlgen Luftverunreinigung wird. Was nun aber für Wohnräume
nicht mehr genügt, das darf für Schulräume erst recht nicht genügen,
wo junge gegen Schädlichkeiten der Gesundheit minder widerstands-
fähige Geschöpfe in größeren Mengen versammelt sind und wo
zugleich die Unruhe einer Anzahl von Füßen und Händen ein stetes

1 Aufwirbeln des Standes verursacht. Die derzeit für diu Schul-
I rcinignng aufgewendeten Geldmittel sind eben viel zu gering,
,
um damit dl« Anforderungen der Hygiene befriedigen zu Itönneu.

]

Staat und Gemeinden sind in bezug auf die Anforderungen der
Schulreinigung, wie überhaupt der Schulhygiene, von einer sträflichen
Sparsamkeit, die sich schon In naher Zukunft rächen muß. Der
Gärtner baut für seine Pflanzenkullur Glashäuser, um sie vor der
Unbill der Witterung zu schützen, in diesen ist aber für das Gedeihen
der jungen Pflanzen besser gesorgt als in den Schulen — den
Trelbhäusern der Jtingkultur des Volkes — für das Gedeihen der
Kinder, die doch dereinst an die Stelle des Volkes treten. Das
ganze Volk muß durch das Schulzimmer ziehen. Nicht nur In
psychischer, sondern auch in physischer Hinsicht ist dies die Stelle.

1
von wo aus ein Volk gehoben oder verdorben werden kann, und
wenn .man ausrechnen zu können glaubte, wann der letzte Deutsche
ohne Brille noch zu sehen sein wird", so war das Schulzimmer der
Ausgangspunkt für diese Berechnung. Um wie vieles wäre ein Volk

*> Das österreichische Sanitätswesen. Redigiert im Sanitäls-
departement des k. k. Ministeriums des Innern. Wien, 27. April
I«or., No. 17.
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«••Minder und vrtllkrä Ttipf r, wenn es in der Jugend nicht Jahre hin-

durch täglich hKiikIi'hLidk in mangelhaft gereinigten, mangelhaft
gelüfteten und mangelhaft beleuchteten Räumen auf schlechten
Schulbänken zubringen mußte':'! Man muß doch endlich einmal
einsehen, daß es mit diesem Tem|M>. das die Verbesserung unserer
sozialhygienischen Einrichtungen /.ur Zeit eiuhillt. nicht mehr weiter

jfeheu darf, denn wir zehren dadurch vom Kapital der Volkskraft.

Die maßgebenden Stellen müssen von den Vtdks- und Gemeinde-
vertretungen viel größere Geldmittel für die hygienische Ausgestaltung
der Schulen verlangen Von den Gesamtesten für die Schule
entfallen auf den Einwohner in den Vereinigten Staaten Nordamerikas
T..«7 M , in Krank r. ich tjM, in Österreich U.Wi, In Kugland und i

Preußen dagegen nur 'J.io M. Vor 50 Jahren hätte man die der-

zeitigen Geldaufwenduugen für Militärzweckc für unerschwinglich

gehalten, doch mußten wir sie auf uns nehmen zur Aufrechterhaltung
des Friedens, da die Kriegskosten und -Schäden noch viel größer
sind. Und so müssen wir auch größere Geldmittel aufwenden zur I

Autreehterhaltiing der Gesundheit und Vollkraft des Volkes, denn

durch Krankheit uud physische Schwäche des Volkes entsteht dem
Nationalvermögen ein weit größerer Schaden.4

) Ks wird allgemein

erkannt, wie notwendig gerade für Kinder rviue, frische Luft ist

und daß eine Anzahl von Schulkrniikheiten nur durch die mangel-
hafte Itefnhaltting der Schulen entsteht. Deshalb darf der Umstand,
daß In den drei Gymnasien der Fußboden vier- bis sechsmal im
Jahre mit slanbhlndendcn ölen gestrichen wird, nicht Anlaß
dazu werde«, die Reinigung des Kußbodens nun seltener vorzunehmen.

!

Der hygienische Wert der Stauböle ist übrigens ein sehr prekärer.

Reichenbach (Zeitschrift für Schulgesuudheltspilege. IWJSi weist

darauf hin. daß der Fußboden durch die sich auf dem Die lest-

selzende Schmutzschieht allmählich unsauber wird ; Griesbach
iiies;r.d!;eit und Sc; de, Leipzig IfHM Teubneri berichtet, i!.iLi .

I

-
: -

1

1

ilas Ol das Holz des Fußbodens schwindet, wodurch »ich Hillen .

(Brutstätten für Mikroben! D. B) bilden; Wernicke (Gesundheit. ,

IW2. No. 28j ist nur dann für die Anwendung von Stauhölen, wenn
die Mittel dazu fehlen, einen schadhaften Fußboden zu verbessern

und uiulegbnre Bänke zu beschaffen, er verlangt tägliche feuchte !

Reinigung des Fußbodens: Hü bring (Gesundheit, \w:i. So. 8) konnte 1

eine wesentliche Verminderung des Staubgehalts der Luft während
des l nterrlchts nicht feststellen und findet, daß das Statlböl

wegen nicht zu leugnender Nachteile (übler Geruch, Fettig-

machen von Kleidersäumen und Papier. Glätte und Schlüpfrigkeit

des Ktißbodciisi. der „recht hohen Kosten" und des .mindestens
zweifelhaften Erfolges* nicht zu empfehlen sei; Röttgen
(Technisches Gemeindeblatl, 1004. So. 1«) aber «III mit der Bemerkung,
daß bei tilaustrlch .an Ausgaben für Reinigungspersonal
gespart wird", einen Vorteil aussprechen. In einer solchen An-
strebting liegt jedoch geradezu eine Gefahr für die Schulhygiene;
demnach wäre man geueigt. ungefähr den Standpunkt jener spar- I

samen Hausfrauen einzunehmen, die farbige Wäsche vorziehen, weil

diese seltener gewaschen zu werden braucht. In Widmungen wird

man das Stauböl gewlo niemals anwenden, und selbst In besseren

Werkstätten Weiden heutzutage di itstelieuden Abfalle, die Staub
und Schmitt» verursachen, sofort auf pneumatischem Wege entfernt
Daß nun da gerade In der Schub- der Schmutz durch künstliche

Mittel festgehalten werden soll, statt daß man ihn, HTM doch gewiß
richtiger ist, aus der Schule entfernt, kann nach dem Dafürhalten
des Berichtenden nur als eine trügerische Beschwichtigung unseres
sozialhygletllschen Gewissens bezeichnet werden. Ks ist hesser.

die Kosten, die das Staub»! verursacht, für die Reinigung zu ver-

wenden und das Stauböl nicht als Regel, sondern nur als Notbeheir
in vereinzelten Fällen, wo man sich momentan nicht ander* behclfcn

kann, anzuwenden. Als Regel aber kann für die Reinhaltung der

Schule nur Linoletimbelag oder festgefügter ölfarbengestricheiier

Fußboden mit täglichem feuchten Aufwischen in Betracht
kommen.

.Eine richtige Beschaffenheit der Schulbank, auf welcher der
heranwachsende Mensch doch einen großen Teil des Tages zubringt,

ist von der größten Wichtigkeit Tür seine Gesundheit und
seine Augen. Kitte Gleichgültigkeit und Sparsamkeit in

|

diesem Bunkte Ist sicher nicht zu rechtfertigen. Fehler-

hafte Schulbänke verleiten zu schlechtem Halten und Verdrehungen
des Körpers, die zu schiefem Wachstum. Ruckgratsverkrümmungen
und auch Hnistkraukheiten führen können. Ferner: ist das Bult zu

hoch, so wird Buch und Heft zu nahe an die Augen geführt, was
ganz besonders die Zunahme der Kurzsichtigkeit begünstigt; ist es

zu uiedrig, so wird Rumpf und Kopf gebeugt, und die dadurch be-

hinderte Hhitzirkulatioii In Kopf und Augen beeinflußt zweifellos i

di.- K rr-< -htii'k. .t •.iiiuiin-iur.-

Barnard hatteschon Ihm) In einer Schrift .Sebool Architektur«",

der Züricher Fahrtier 1H«3 (.Das Kind und der Schulfisch." D.B.)
darauf aufmerksam gemacht, daß fehlerhafte Subsellien die Gesund-
heit der Kinder schädigen: letzterer und später H. l ohn haben
besonders auch auf die Schädigung der Augen hingewiesen.

.Hauptsächlich sind es vier l'unkte, welche hei den Schulbänken
von Wichtigkeit sind, um ein Vornülicrbiegcu, eine seitliche Rück-

'
i S des Berichtenden .Mahnrufe an die führenden Kreise der

Deutschen Nation." Leipzig. Georir Wigand. l'.Ki.Y

gratsverkfümmiing und ein Schiefhallen des Kopfes beim Schreiben

zu verhüten: I. die Differenz, 2. die Distanz, 8. die Bankhöhe.
4 die Tischneigung,"

( her die Differenz, d. i. der vertikale Ahstand der Tischfläclie

von der Sitzfläche, wird gesagt: »Ja höher die Tischplatte (über der

Sitzriache. D. B .). desto näher befindet sie sich dem Auge des

gerade sitzend« n Kindt - j< grüß, r al- . di. DHemiz. de<M 1 stärk

werden die Augen akkmnmodiercu und konvergieren müssen. Di«

Schrift soll sich aber 4t) cm vom Auge befinden: denn soviel betrag:

ungefähr die Kntfernung des kindlichen Auges vom herabhängenden
Kllenbogen (H. t'ohnl. Anerkanntermaßen ist die Differenz die

richtige, welche der Kör|iergrößc des Schülers 4 cm beträgt

Bei herabhängendem Arme beträgt die Kntfernung des Ellenbogens
bis zum Sit/knorrcn etwa '

. der Kurperlänge. Da nun beim Schreiben
die Hand (soll wohl heißen: der Arm. D. B) auf der Tischplatte

etwas höher liegt, kann man etwa 4 cm zugeben." An ZeichmingiN
nach liaginsky und nach Frey wird gezeigt, wie ungünstig di*

Kinder hei zu großer Differenz sitzen. Hierbei muß daran erinnert

werden, daß ein solcher ('beistand hei Anwendung der Gruppen-
bank atisgesi hloasen isL weil es sich hier nur um maximale Unter-

schiede der Körperlängen von f> ein handelt. Bekanntlich bestell!

ilas Prinzip der Gruppenbank*) darin, daß man den Unterschied
zwischen der Körperlänge des größten und kleinsten Schülers der

acht schulpflichtigen Jahre In eine entsprechende Anzahl von
GrüBengruppcn einteilt gemeinhin in maximalen Intervallen von
10 cm — und dann nach der mittleren Gruße der Gruppe die

Alunessungen der betreffenden BankgtT.ße anordnet, wodurch sich

innerhalb der Gruppe nach unten, hc*w\ nach üben eine Größen
iliftcrenz von 5 cm ergibt.

Unter Distanz ist der horizontale Ahstand der Sitzfläche vom
Tische zu verstellen, mit der spezialisierten Bezeichnung von Null.

Minus oder Plus, Je nachdem die Kanten der Tisch- und Sitzfläche

in ein Lot fallen (Null - D ), die Sitzfläehe unter den Tisch greift

(Minus -Di oder von diesem absteht (Plus-D). Der Verfasser
sagt: .Die Beobachtung der richtigen Distanz ist der wichtigste

Punkt bei der Konstruktion der Schulbänke. Je größer die Plus-

Distanz, desto mehr muß auch der Rumpf, damit die Anne das

l'apier erreichen, nach vorn überfallen, desto mehr muß sonach der

Kopf vornüber geneigt und der Schrift genähert wenlen. Will man
längere Zeit in gerader Haltung an einem solchen Tische sitzen, so

schiebt man instinktiv den Stuhl soweit unter den Tisch, daß die

vordere (soll heißen innere, I). D.) Tischkante lotrecht über der

vorderen Stuhlkante steht (Null -D.i." — Im allgemeinen ist es ja
ganz richtig, daß der horizontale Abstand der Sitzfläche vom
Tische das bequeme Sitzen beeinflußt, aber das hygienisch richtige

Scltrelbsitzen wird damit allein noch nicht gewährleistet. Denn die

Hygiene verlangt, daß das schreibende Kind an der Lehne im
Kreuze eine Stütze haben soll; dies ist aber von vornherein

duröh Null- und selbst durch Minus Iiistanz noch nicht verbürgt,
sondern hängt außerdem sowohl von der Tiefe des Sitzes wie
auch von der Form der Lehne ab. so daß man also wohl im-

stande ist. eine Schulbank mit Null- oder Minus-Distanz zu

konstruieren, deren L« Imenabstaiid zu weit ist, wie sieh andererseits

ein Gestühl mit kleiner l'liis-Dlstanz konstruieren läßt, dessen
Lehnenabstand dabei richtig bemessen ist. Im speziellen ist also

die Distanz noch kein maßgebender Faktor ftlr ein hygienisch
richtiges Sehreibsitzen; man sollte deshalb den Ausdruck .Distanz",

im Sinne des Ahslandus der sitzt lache vom Tische, der schon zu

vielen Irrungen Anlaß gegehen hat. fallen lassen, wie es jetzt auch
schon allgemeiner geschieht, uud dafür dem Abstände der Lehne
vom Tische genau genommen: dem horizontalen Abstände
der Kreuzstütz« von der inneren Tischkante als maß-
gebenden Faktor das Hauptaugenmerk zuwenden. Demnach ist als

zw eitei dei .'.Hl 1

' nkle «el he ha npisächlicli bei den Si liulbänki a

von Wichtigkeit sind*, statt des weniger zuverlässigen Wertes
.Distanz" der präzisere Wert .Lehnenabstand" einzusetzen und
dabei auch die Wichtigkeit dar Leimen! ortn ins Auge zu fassen.**i

.Die Bank id. i. der Sitz. D. Ii.) muß so hoch sein wie der

Unterschenkel, d, h. durchschnittlich — '
: der Körperläugc des

Schülers."

.Am meisten hat sich eine Neigung der Tischplatte von 1:6
bewahrt."

(ireeff tritt für die teste Gruppenbauk ein. wie ans den
folgenden Bemerkungen hervorgeht; .Wollte man die oben aufge
stellten uud allseitig anerkannten Forderungen ganz genau nehmen,
so müßte man für jeden Schüler eine körpergisnäße Schulbank aus-

suchen. Dies geht natürlich nicht an. (Das müßten unsere
Schulbanktl retiker doch endlich einmal einsehen! D. B) Aber
bei richtig konstruierten Schulbänken und zweck-
mäßiger Verteilung kommt man mit drei oder fünf Modellen
ans." (.Richtig konstruierte Schulbänke- haben wir bereits, aber
gegen die ./.weckmäßige Verteilung" wird noch viel gefehlt. 1). B.)

-i s hierüber besonders .Zur praktischen Lösttug der Schul-
bankfrage", von Dr. A. Spieß. Deutsche Vierteljahrsschrift für

öffentliche Gesundheilspflege. IW85. Bd. 17, Heft 2. S. 2»0
•*) S. des Berichtenden .Der Hyglenlker und die Schul

blink" Internationales Archiv für Si bulhygiene. I Bd. |, Heft. 1M6.
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.Die in den drei 0> mnasicn vorhandenen Schulbänke sind nun
«pit entfernt davon, den notwendigen Bedingungen zu entsprechen.

-

Mit Ausnahme des Wilhelms-G\ mnaslums, »u noch die »wenig
ineekmäfligeti langreibigen Bänke vorhanden sind, auf denen je

sechs oder sieben Schüler nebeneinander sitzen", sind /.war zwei-

sitzige Bänke in vier bis fünf Modellen eingeführt, aber .in einer
Klasse ist nur eine Grolle vorhanden". So saß ein Sehüler
v.m 1.7» m mit einem Schüler von 1.38 m Körperlänge HlHmmoD
in einer Bank, worüber der Verfasser sehreibt: .Man p holo-
graphiere einmal ein solches i'aar beim Schreiben von
hinten und der Seite, und der Laie würde einsehen, daß
unsere Forderungen auf Beseitigung solcher Mißstände
nicht übertrieben sind. Die Kitern würden über solche
Bilder mit Recht entsetzt sein. In Privatschulen sollen noch
viel schlimmere Zustände in Banken und Beleuchtung herrschen,
künstliche Beleuchtung teilweise ganz fehlen.

*

.Am schlimmsten ist es, daß überall die Distanz eine positive

ist, und zwar bis zu 18 cm." Daraus geht hervor, daß der Lehnen-
abstand so groß Ist, datl die Schüler beim Schreiben die Kreuz-
stCHzc nicht mehr benutzen können. Andererseits ist aber der
Verfasser doch nicht der Ansicht, dali für das Schreiben ein ganz
enger Lehnenabstaud nötig sei. w ie dies die vereinzelten Verfechter
der verstellbaren Bank, welche hierfür bis auf Körperdicke

K' lien wollen, mit l'nrecht verlangen, deuu er saut: .Kinn negative
iiistanz scheint mir nicht geradezu notig, auch engl sie den Sitz

sehr ein" : iJ ree ff Ist für Null-Distanz. Ich glaube seiner Zustimmung
sicher zu sein, wenn ich dief in folgende Worte fasse: Der Leb» ti-

abstand darf nicht so groB sein, daß der Schreibende die Lehne
Dicht mehr beuutzeu kann, er soll aber auch nicht beengen,
sondern Jene Weite haben, bei welcher die Lehne im Schreibsitzen

noch benutzt werden kann. Der Verfasser fahrt dann fort: .Aber
auch eine Null-Distanz bringt bekanntlich die Unannehmlichkeit mit

sich, daß die Schüler In der Bank nicht gerade aufstehen können.
l"m dies Iroudem zu ermöglichen, sind me.hr als hundert Modelle
angegeben worden, die ich hier nicht alle besprechen kann. Die

Lehrer werden mir wohl beistimmen, daß alle Kippvorrichtungen,
welche enlweder die Tischfläche betreffen oder den Sit/., in großen
Klassen störend wirken durch den Uirni. der Anlaß zu Spielereien

sind Zerstörungen gibt, und wegen der häufigen Reparaturen. Der
('beistand laßt sicii aber auch auf das einfachste dadurch vermeiden,
•laß man die Schüler seitlich in den (lang austreten läßt."

Im Hinblick auf die mit Bezug auf das Gestühl bestehenden
I'betstände der drei Gymnasien werden dann folgende positiven

Vorschlage gemacht: „Will man keine Neuanschaffungen machen,
so läßt sich mit dem vorhandenen Material vieles besser gestalten.

H. Kirchner (l«H!i| und Sehmidt-Kimpler i ISWi), zwei auf diesem
Gebiete sehr erfahrene Männer, ebenso *. B. Pries Hey Smith in

Kngland (besonders auch der als Kachmann hervorragende A. Spieß
in seiner oben angeführten Abhandlung S. üo*. D. Ii.), sind zu-

frieden, wenn in einer Klasse drei verschiedene Größen von Bänken
sind. Dies ließe sich also mit den in den Gymnasien vorhandenen
Modellen schon einrichten. Die Bänke wären ferner so einzuschrauben,
'US die Distanz — 0 ist und die Schüler seitlieh aufstehen." —
l>urrh das .Einschrauben" der Bäuke wird freilich .II.- Reinigung
des Kußbodens erheblich behindert, es soll Ja aber auch nur ein

Notbehelf sein, und der Verfasser macht mit folgenden Worten
einen rationelleren Vorschlag: .Schließlich scheue man bei Neu-
anschaffungen eine einmalige nur kleine Mehrausgabe nicht. Ich

niöehte da am meisten die Kettigschen Bänke empfehlen, die

einfach, billig und praktisch sind und auch hei der Bodenreinigung
Kroße Vorteile bieten. Sie sind schon In vielen Schulen eingeführt,
hier in Berlin z. B. im Andreasgymnasium." (Schluß folgt.)

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Bauordnung- und Behaiiunesplnn.

Für das Herzogtum Anhalt ist eine neue Bauordnung erlassen
und jetzt veröffentlicht worden. Der Landtag hat den von der
ReRierung vorgelegten Entwurf eingehend beraten und in einigen
Punkten abgeändert. Durch die neue Bauordnung sind viele Mängel
beseitigt worden, welche das im Jahre 1hh| eingeführte Baugesetz
besaß. Sie tragt den hygienischen Anforderungen nach Luft und
Licht wie auch donen der Ästhetik voll Rechnung, läßt aber die

Hegelung einzelner lokaler Bestimmungen durch Ortsstatut zu. Für
verschiedene gesetzliche Bestimmungen, wie z. B. Breite der Straßen,
rückwärtige Baugrenzen, Höhen der Gebäude, Geschoßzahl werden
t nterschiede gemacht, ob die Orte unlcr oder über 10000 Einwohner
haben, und In einzelnen Fällen weitere Rücksichten auf rein länd-
liche Ortschaften genommen. Die neue Bauordnung zerfällt in acht
Abschnitte, welche behandeln: Bauhereehtigung und Bauvorschriften
m allgemeinen; Baugrund, Ortsbaupläne. Straßen und Plätze: all-

femeine polizeiliche Bestimmungen für die einzelnen Bauwerke;
Art. Ijige und Umfang der Bauwerke. Anforderungen an dieselben
im Interesse der Umgebung und des öffentlichen Verkehrs; Herstellung
der Bauwerke, Schutzmaßregeln bei der Bauausführung: Beauf-
si'ditigung von Wohnungen und Aufenthaltsräumen; Zuständigkeit

ler Behörden, anzeige- und genehmigungspflichtige Bauten. Verfahren
in Bausachen: Gebühren, Straf- und sonstige Bestimmungen.

Verkehrswesen.
Auf ein am 29. .lanuar d. .1. seitens mehrerer Breslauer Vororte

an den Minister der öffentlichen Arbeiten gerichtetes Gesuch um
Einrichtung eines Vorortverkehr» nach Berliner Muster ist am
IM. März d, .1, ein abschlägiger Bescheid ergangen. Von Breslau
aus ergeht nunmehr an die Verwaltungen der Vororte aller Städte
mit mehr als Ion Otto Einwohnern die Anregung, gemeinschaftlich
in demselben Sinne zu petitionieren, um dem Verlangen mich einer

I zeitgemäßen Regelung des Vorortverkehrs mehr Nachdruck zu ver-
leihen. Zur Begründung der vertretenen Forderung enthält die

|

vorgeschlagene Petition folgende Mollvierung:
.Der Vorortverkehr ist für die Vororte geradezu eine Lebens-

frage, da von ihm ihre gedeihliche KntwickeluDg vielfach abhängt.
Er liegt aber auch im staatlichen Interesse: denn ohne Vorortverkehr
ist die Nutzbarmachung des in den Vororten erschlossenen Baulandes
für die Großstadt unmöglich, Sieht es aber der Staat als seine
Pflicht an, gesetzliche Schritte zu tun, um gestmde und billiue

Wohnungen zu schaffen und damit namentlich dem Wohuuugselende
dei Großstädte zu steuern, so folgt, daraus, daß er auch einen
geregelten Vorortverkehr schaffen muß: denn nur dann wird den
Vororten die Erfüllung Ihrer Aufgabe, durch Erschließung geeigneten
Baulandes für die in der Großstadt beschäftigten Menschen billige

und gesunde Wohnungen zu scharfen, ermöglicht. Nur hei Ein
führung eine* Vorortverkehrs für alle Vororte der großen Städte
wird es den Bewohnern der Großstädte, welche gezwungen sind,
dortselbst zu wohnen, wenigstens möglich, in Ihren Mußestunden
billig in die meist luitigeren Vororte zu gelangen uud dort Erholung
zu finden. Die selten* einzelner Großstädte gehegte Befürchtung,
durch einen Vorortverkehr würden ihre finanziellen Interessen
geschädigt, da die steuerkräftigeu Elemente zum Teile in die Vororte
zögeu, erscheint unbegründet; denn wenn selbst durch den Verlust
vieler steuerkräftiger Elemente die Stcuerkraft der Großstadt leiden
sollte, so wird dieser Ausfall ausgeglichen durch die aus dein Vor-
ortverkehre sich ergebende Steigerung des Geschäftsverkehrs und
Umsatzes und des daraus sich ergebenden Wachsens der Sieuerkraft
der Gew erbetreibenden in der Großstadt. Die Realisierbarkeit unseres
Wunsches dürfte im Hinblick auf den Vorortverkehr in Berlin nicht

I bezweifelt werden können."
Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß diese Begründung

,
der Forderung nach einer allgemeinen Verbesserung und Verbllligung
des Vorortverkehrs der Großstädte viel Zutreffende« enthält.

Standesangelegeiiheiten.
I ber die Stellung der oberen städtischen ltanbeamten In der

Itheinpfalz bringt die Deutsche Bauzeitung folgende Auslassungen
eiues B. Y. zeichnenden Mitarbeiters, die auf eine In einer früheren
Nummer des Blattes gegebene Anregung zurückgreift, es möchten
sich auch Techniker für die Anstellung von Derursbürgcrmeistera
in der Pfalz melden, wenngleich Juristen gesucht werden.

.In der Pfalz sind derartige Bestrebungen solange verfrüht und
aussichtslos, als nicht die Stellung der städtischen Baubeamten an
sich mehr gehohen wird. Der Berufsbtlrgerineister ist in der Pfalz
eine um Erscheinung. Bisher versah ih r Bürgermeister, selbst in

den Städten von Mltaiö Einwohnern, sein Amt unentgeltlich. Der-
selbe wurde ans der Reihe der Bürger gewählt und war Arzt,
Kaufmann, Fabrikant usw. obwohl die Gcmeindeordnung der Pfalz
nicht bestimmt, daß der Berufsbürgeriueister .Jurist" sein müsse,
wurde bisher bei allen Ausschreibungen dies zur Bedingung gemacht.
Nicht etwa, daß man im Juristen den einzig dazu berufenen Mann
erblickt, man will durch Aufstellen des Juristen als Bürgermeister
noch etwas weiteres erreichen.

.Die Städte im rechtsrheinischen Bayern sind, mit Ausschluß
der kleinen Städte, .unmittelbar", d. h. sie sind nicht den Bezirks-
ämtern unterstellt, sondern denselben koordiniert, mit denselben
Rechten ausgestattet und den Königlichen Regieningen unmittelbar un-
terstellt. Für die Städte der Pfalz ist es nur eine Frage kurzer Zeit,

daß dieselben ebenfalls .unmittelbar* werden. Wohl stehen dem
noch große Schwierigkeiten, besonders durch die Auslösung aus
den Distriktsverbänden, deren Aufwendungen die Städte bisher bis
zu «">• „ hestritten haben, entgegen. All der Spitze der rechts-
rheinischen Städte stellt nun ein .rechtskundiger Bürgermeister*
mit der gleichen Vorbildung, wie sie der Vorstand des Bezirksamts
hat. Durch Aufstellung eines anderweitig vorgebildeten Bürger-
meisters würden die pfälzischen Städte sich nur neue .Schwierig-
keiten für die Erlangung der .Unmittelbarkeit* scharfen. Es \>i

daher keine Aussicht, daß ein Nichtjurist irgendwo als Bürgermeister
gewählt wird. Die Frage einer Änderung der pfälzischen Gemeinde-
Ordnung, welche der Unmittelbarkeit der Städte vorauszugehen hat.
beschäftigt zur Zeit die weitesten Kreise und wird schon um des-
willen nicht zur Ruhe kommen, als sich immer mehr ersichtlich
macht, daß mit dem Einfügen des Instituts der .Berufsbürgeriueister"
tu die bisherige Gemeindeordnung ein Flickwerk geschaffen wurde,
das allerorts zu I nziiträglichkeiten führt. Viele halten daran fest.
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daß mit einigen Vervollständigungen gleichwohl diese Gemeinde-
Ordnung beibehalten werden könnt', andere erblicken eine grüud-
liL-hcr Abhülfi' nur in der Kiriführuug der Magistratsverfassung.
ähnlieh der des Übrigen Bayern.

.Nach diesen Betrachtungen der Organisation der Stadt-

verwaltungen in der Rheiupfalz sei, was den Schwerpunkt dieser
Ausfiihruug bilden soll, die Stellung der Vorstände der Stadtbau-
ämter unter die Lupe genommen, Die Verbandsdenkschritt über
die Stellung der höheren städtischen Baubeamten vom Jahre 1 HO 1

sagt auf S. lu, nachdem der rechtsrheinische, Stadtbaurat mit seinen
Hechten als nicht vollwertiges Magisttaumltgllcil gekennzeichnet
wurde, weil derselbe nur in Kragen seines Wirkungskreises Stimm-
berei'btlgung hat. in beziig auf die Pfalz: .Die Stellung ist Iiier

noch weniger erfreulich. Die Geiiieinileorduung bestimmt in Art. <i|

Abs. ü: ..Größere Gemeinden können zur Besorgung des Bauwesens
eigene Techniker anstellen, welchen in den technischen Kragen eine
beratende Stimme im Oenieinderate zukommt*", l'nd in Art. Hl Abs, |

;

..Der Gemeindenit stellt das Dienstpersonal in w iderruflicher Weise
an und bestimmt dessen Funktiunsgelialt.**

.Durch die Novelle zur pfälzischen Gemeiudeordnung vum
Jahre lflSHi ist in beziig auf vorstehenden Art. 64 eine Besserung
insofern eingetreten, als den Gemeinden darin das Recht eingeräumt
wurde, ihre Beamten dauernd anstellen zu können. Verschiedene
Städte haben inzwischen von diesem Rechte Gebrauch gemacht,
einzelne Städte sogar sofort die Gelegenheit benutzt, um durch
unwiderrufliche Austeilung ihren langjährigen bewährten technischen
Beratern eine Ehrang zu erweisen. Gleichwohl läßt die Stellung
noch viel zu wünscheu übrig, ja der mißlichsten Seite derselben ist

In Jener Denkschrift keine Erwähnung getan.

.In der Pfalz ist der Stadthaurat ebenso wie der Stadtbaumelslcr
(der Titel, welcher ganz in das Krmessen der Stallt gestellt ist,

ändert un der Stellung nichts) immer noch l nterheaniler. Insofern
er dem Bürgermeister und in dessen Vertretung dem Bürger-
meisterei-Adjunkten (Heigeordneten) unterstellt ist. Gegen ersteres
sei hier nichts eingewendet, mag der Bürgermeister Ehrenbürgcr-
meister oder juristisch vorgebildeter Berufsbürgermeister sein. Wenn
aber, wie es bei den Städten mit starker sozialdemokratischer Be-
völkerung vorkommt oder zu gewärtigen ist. ein ehrsamer Schuster,
Schneider oder Hacker zur Würde eines Adjunkten vorrückt, dann
ist die Unterordnung fllr den gebildeten Techniker schon etwas
empfindlicher. Iiier wäre, bevor an die Stellung des Technikers
als Bürgermeister gedacht werden kann, Besserung anzustreben,
und zwar mit aller KraD. Die Gemeinden müssen selbst ein großes
Interesse daran haben, daü ihre an der Spitze der Stadtbaliämter
stehenden Beamten nicht nur ihre technischen Aufgaben in der
vollkommensten Weise ausführen, sondern auch ein streu« aus-
geprägtes Feingefühl haben; sie müssen daher alles aus dem Wege
räumen, was letzteres irgendwie verletzen könnte.

.Wohl wird der Salz aufgestellt, daü jeder sich seine Stellung
selbst schafft, und es ist richtig, daß durch jahrelange Bewahrung
und glückliche Lösung großer Aufgaben der Vorstand des Stadt-
bauamts. selbst unter den ungünstigen gesetzlichen Bestimmungen,
sieh ein derartiges \u-eheii und > ir.-n solchen Kinflufl bdI die
Rntwlckulung einer Stadt erringen kann, daß das I ntergeordnete
der Stellung höchst selten sieh bemerkbar macht Aber auch die
seltenen Fälle gentigen, um nach einer Besserung zu streben; wieviel
mehr wird aber dum jüngeren Beamten, dem Krfolge noch nicht
zur Seite stehen, die unwürdige und unzeitgemäße Stellung bewußt
werden. Die Folge davon wird sein, daß tüchtige Kräfte es sieh
wohl überlegen, in den pfälzischen Gemeindedienst als Balibeamte
einzutreten. Es sei daher wiederholt, daü die Städte selbst das
größte Interesse daran haben, hier Abhülfe zu scharren; dieselbe
Ist nicht schwer zu erreichen.

.Nachdem der Art. 5Hu den Gemeinden von über 10Ö00 Seelen
das Recht einräumt, her ;!-tna'Ji-.e biete Oerie nderäte anzustellen.
und nichts im Wege steht, bei Besetzung einer Stadtbaumeister-
stelle zu bestimmen, daü derselbe besoldeter Gemeinderat werden
und als solcher gewählt werden solle, womit ihm volles Stimmrecht
im Gemeinderat und den Adjunkten gegenüber eine koordinierte
Stellung zufiele, wäre dem l'hel selbst unter der bisherigen Ge-
meinileordnung zu begegnen.

.Allerdings ist diese Abhülfe nur bei Neubesetzung von Stellen
zutreffend. Anders liegen die Verhältnisse hei den Vorständen der
Stadtbauämter, welche schon im Dienste sind und vertragsmäßig
pragmatische Rechte erworben haben. Derselbe Art, B6a bestimmt
nämlich In seinem zweiten Absätze, daß der Wahl zum besoldeten
Gemeinderat ein dreijähriges Provisorium zu folgen habe. Wie
kann man einem älteren Beamten die Zumutung stellen, nochmals
ein dreijähriges Provisorium mit allen Folgen einzugehen.' Ks ist

darum Aufgabe zunächst der betreffenden Beamten, sich rechtzeitig
zu rühren und diese Schäden aufzudecken, damit bei einer Neu-
bearbeitung der pfälzischen Gemeindeordnung diese Härten durch
angemessene Übergangsbestimmungen soviel wie möglich beseitigt
werden.

.Die aus französischer Zeit stammende demokratische Auf-
fassung, es müsse die Möglichkeit geboten sein, alle fünf Jahre den
ganzen städtischen Beaintetiiipparat neu zu wählen, ist glücklich
aus den Köpfen und aus der Gemoindeordnuncr versehw linden. Man

wird es anderwärts kaum für möglich halten, daß vor zehn Jahren

dieselbe noch zu Recht bestand. Aus den vorstehenden Ausführungen
i-t aber ersichtlich, daß lu der sonnigen Phil/ iimuer im- h en

Uüekständigkeit in bezog auf eine angemessene Stellung der oberen

städtischen Baubeamten besteht, selbst ihren Kollegen im rechts-

rheinischen Bayern gegenüber, dessen Einrichtungen von den

Pfälzeru so oft als geringer entwickelt angesehen werden."

Bücherschau.
Das <;e*undheltswe*en des Pi eiißiselien Statte« im Jahre UHtt.

Beerbettot von der Medizinulabteiluug des Ministeriums der geist-

i liehen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Berlin, R. Schoetz.

I 1WK1. 412 S. und 48 S. Tabellen. 12.00 M.
Der von der Meilizinalabteilung des Kultusministeriums heraus-

gegebene Bericht Uber das Gesundheitswesen in Preußen im Jahre

U»o3 unterscheidet sich in der Anordnung nicht wesentlich von

seinen beiden Vorgängern. Kr gibt in vierzehn Abschnitten -

I. tiesundheitsverliaUnlsse: II. Wohnungen; Iii. Beschaffenheit.

Reinlichkeit, Beleuchtung der Straßen und Verkehr in denselben:

IV. Wasserversorgung; V. Beseitigung der Abfallstoffe; VI. Nahrung
und Geiiußniitlcl; VII Schulen; VIII. Gewerbliche Anlagen; IX. Pur
sorge für Kranke und Gebrechliche; X. Gefängnisse; XI. Bäder:

XII. Leichenwesen; XIII. Medizinalpersonal: XIV. Kurpfuscherei

einen ( bei blick über Gebiete, die. wie schon diese kurze Inlial's-

angabe erkennen laßt, für unseren Leserkreis von größtem Interesse

sind und sein eingehendes Studium als von aktuellster Bedeutung
erscheinen lassen.

Wie aus dem Berichte hervorgeht und wie in dem Vorwort«
zusammenfassend hervorgehoben wird, war der Gesundheitszustand

in Preußen während des Berichtsjahres Im allgemeinen zufrieden-

stellend, wenn auch die günstigen Verhältnisse des Vorjahres nicht

völlig erreicht worden sind. Der Simmer war erheblich wärmer
als im Jahre 1002; dementsprechend ist die Sterblichkeit der Säug-

linge wieder angestiegen, allerdings Dicht derartig, daß sie den

Durchschnitt der letzten zehn Jahre auch nur annähernd erreicht

hätten. Immerhin ist die Steigerung der Säuglingssterblichkeit die

wesentliche l rsache der Erhöhung der allgemeinen Sterblichkeits-

ziffer von 1H,3 auf 18.».

Die durch die Medizinalreform bedingten Fortschritte des Ge-

sundheitswesens sind hinsichtlich der Bekämpfung der ansteckenden
Krankheiten Insofern zu einem vorläufigen Abschlüsse gelangt, als

die Erwartung des preußischen Seucliengesetzes hemmend auf dir

Entschließungen der Lokalbebörden eingewirkt hat. Die frühzeitige

Erkennung der ansteckenden Krankheiten ist durch die Schaffung
staatlicher bakteriologischer Intersuchungsstellen bei mehreren
Königlichen Regierungen wesentlich gefördert worden. Ferner ist

las Desinfektionswesen nach der Richtung hin weiter ausgebaut
wurden, daß Desiufektorenschuleu zur Ausbildung geeigneter Per-

1 soneu Im Deüinfektioliswesen im Anschluß an hygienische Institute

und bakteriologische I ntersuchungsstellen In das Leben gerufen sind.

Eine rege Tätigkeit machte sich insbesondere auch auf dem
! Gebiete des Saiigllngssrlituz.es geltend. Ks wurde sowohl für Auf-

klärung und Belehrung der Mütter Uber die richtige Ernährungs-
weise der Säuglinge als für die Beschaffung einwandsfreier Säuglings-

mllch in erhöhtem Maße Sorge getragen. Private und kommunale
Wohlfahrtsbestrebuugen haben einen erfreulichen Aufschwung gc

Bommen und vielfach bereits zu offensichtlichen Erfolgen geführt.

Das llaltekluderwesell wurde auf Anregung der Kreisärzte auch in

den kleineren Städten und auf dem Lande einer schärferen Kontrolle

unterzogen.

Die Ortsbesichtigungeu der Kreisärzte und die Tätigkeit der

,
Gesundheitskomniissioneii haben, wie der Bericht hervorhebt.

wesentlich zu einer Besserung der allgemeinen hygienischen Ver-

i hältnisse, insbesondere der Beschaffenheit der Wohnungen, Straßen

I
und Ortschaften, der Wasserversorgung und Beseitigung der Abfall-

Stoffe beigetragen. Kreis- und Stadt verwaltungen sind den gegebenen

j

Anregungen vielfach gefolgt und haben insbesondere in Kragen der

Wasserversorgiiug den gesundheitlichen Anforderungen in an-

erkennenswerter Weise Rechnung getragen. Insbesondere wird der

belehrenden und anregenden Tätigkeit der Königlichen Prüfungs-

aiistalt für Wasserversorgung und Beseitigung der Abfallstoffe auf

diesem Gebiete gedacht.

Hinsichtlich der Überwachung des Verkehrs mit Nahrungs- und
Gemißmiltcln tritt mehr und mehr die Forderung nach Schaffung
behördlicher Anstalten zur chemischen Untersuchung und das Ver-

langen narh einer besonderen Schulung der Probeentnehmer hervor,

soweit nicht die Nahrungsmittelchemiker selbst mit den örtlichen

Revisionen betraut, werden. Nicht ganz winl man. angesichts der
letzten gesetzgeberischen Leistungen des preußischen Landtages,
dem l»be zustimmen können, das der Bericht der Regelung der

1 Fleischbeschau zollt.

Die gesundheitliche Beaufsichtigung der Schulen seitens der
Kreisärzte hat insbesondere auf dem platten Lande und in den
kleineren Städten wesentlich dazu beigetragen, die hygienischen Ver-

j

hältnisse .innerhalb der Grenzen der verfügbaren Mittel* (die leider

nicht überall ausreichend zu sein scheinen, d. Ref.) zu lieben. Die
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Mitwirkung der Kreisärzte in gewerhehyglejüechen Kraben ist wie

im Vorjahre nur in geringem Maße in Anspruch genommen worden.

Die in Jer Dienstanweisung iler Kreisärzte vorgesehene gesimdheit».

polizeiliche Beaufsichtigung iler Krankenanstalten hat zu zahlreichen

Besserungen Anlali gegeben; insbesondere ist für schärfere Durch-
füiirung der Absonderung ausleckender Kranken Sorge getragen
worden. Die privaten, gewerblichen und kommunalen Wohlfahrls-

bestrebungen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege sind von den
Kreisärzten vielfach mit gutem Krfolge gefördert worden. .1.

Georg Haberland, Der preußische Gesetzentwurf nur Ver-
besserung der WohnuagsterhlltnUse. Kritisehe Betrachtungen,
llerlin. Alfreil l'uger. 1904 «9 S . 1,20 M.

Die Schrift ist unverkennbar von einein tiiehligen Praktiker
verfallt und gibt unter Zugrundelegung praktischer Erfahrungen
eine gute und sachlich« Orientierung für denjenigen, der sich mit

deit Vieirarhen Erörterungen der Materie 'iu Zeitschriften und
Tagungen nicht eingehend befassen konnte Nicht ganz so glücklich

scheinen mir aber die prinzipielle!! Erörterungen, zu denen ihm
licsouders Artikel 1 des Gesetzentwurfs hinsichtlich der Bildung der
Boden- und Mietpreise Anlaß gibt.

,

Der Verfasser geht von iler ("berzeugung aus. daß erhebliehe
Mißstände im Wohnungswesen vorhanden sind, steht aber dem
Artikel 1 des Entwurfs, der ja auch von anderen Seilen lebhaft

diskutiert worden ist, ablehnend gegenüber. Kr vertritt die An-
Hrhmmng, daß schon das eigene Interesse die Kommunen zur
Förderung der Bautätigkeit treibe, wie denn auch die Bebauungs-
pläne nieist auf viele Jahre hinaus aufgestellt seien Außerdem sei

es praktisch oft ganz wertlos, wenn die Polizei des Wohnbedürfnisses
halber die Feststellung einer Fluchtlinie verlange; denn da die

Gemeindeverwaltung nach geltendem Hechte doch die Festsetzung
der Bebauungspläne vornehmen müsse, so erleide die Angelegenheit
bei .Meinungsverschiedenheiten über die Bcdlirfnislrsgc leichl der-
tirtige Verzögerungen, daß dem Wolmbedürfnis unter l'mständin
nicht mehr gedient w erde. Es mag zugegeben w erden, daß In i 'rteu

mit beaooderer Polizei* erwaltutig daraus Schwierigkeiten entstehen
können, doch überschätzt Haberland, der bei seinen Betrachtungen
fast Immer von Berliner Verhältnissen ausgeht, Wohl deren Bedeutung
für die Allgemeinheit; denn in den meisten Fällen sind doch Orts-

Polizeibehörde und Bürgermeister mich dieselbe Person. Vfjfl der
in Artikel I vorireseheuen allgemeinen und obligatorischen Ermäßigung
der .Slraßeubaukosten für Häuser mit Kleinwohnungen erwartet der
Verfasser keinen nennenswerten Vorteil. Selbst wenn man annähme,
iluB die Ermäßigung wirklich zum großen Teile den Mietern zu gute
käme, so sei doch — wie er au einem Berliner Beispiele zeigt —
diese Erleichterung in der Kegel gering gegenüber den großen
Verlusten, die den Kommunen daraus erwüchsen. Auch von der in

Artikel III vorgesehenen Abstufung der Kamill» nutzungs- und
Wassergehühreli verspricht er sich keine besondere Wirkung, einmal
««•gen der Unsicherheit des Erfolges der i'hcrwalziingsvorgängc
und dann wegen der Schwierigkeit der Einreihung der oft gnnz
verschiedenartig bewohnten Gebäude in bestimmte Kategorien iso

wenn das Vorderhaus größere oder mittler.- Wohnungen, das Hinter-

haus aber kleine Wohnungen hat).

Sehr viel günstiger denkt iler Verfasser über die anderen Teile
des Gesetzentwurfs: Die Bauordnungen bezeichnet er iu etwas
einseitiger Überschätzung als dal geeignetste Mittel, .die Bautätig-
keit für kleine Wohnungen zu regein"; und den Bestimmungen der
Artikel IV und V über die Benutzung der Gebäude und die

VVohnungsaulsichl stimmt er zu, wenn er auch befürchtet, daß die

niedrige Festsetzung des Mindestluftraunis gewisse t berfülhingen
von Wohnungen gleichsam erst recht sanktionieren werde. - Nicht
ganz glücklich, weit weniger klar uud durchgearbeitet, scheint mir
du- zusammenfassende, aber häufig ciwas abschweifende Schluß-
Betrachtung, in der Haberland u. a. über den Einfluß der
Besteuerung auf die Bodenpreise und die Bedeutung der Bau-
genossenschaften spricht.

Eine Angabe des Verfassers verdient meines Krachten* besonders
herausgehoben zu werden, nämlich die, daß in Berlin der Erwerber
eines großen Miethauses von vornherein einen derartigen Mietsertrag
verlangt, daß ihm nach Abzug allerUnkosten noch ein KetnttberschiiB
von mindestens 1% bis 1',»"« (besonder* bei Kleinwohnungen) als
Gewinn uud Kisikopräinie bleibt Danach hätte sich dort also der
l nteniehmergew inn des Hausbesitzers bereits zu einem ganz
bestimmten Satze verdichtet. Dr. Mnm (Düsseldorf).

Neues Tutn Büchermarkt.
Adam, Oeo„ Der gegenwärtige Stand der Abwasserfrage. Dar-

gestellt für die Industrie unter besonderer Berücksichtigung der
Textilveredelungsirulustrie Brauuschweig, Vieweg Jii Sohn. M. 9,

Benrath, H., Der Friedhof Iu Ohlsdorf. Eine Darstellung seiner
Einrichtungen und Führer durch die Anlagen 3. Aull Hamburg.
Knebel. M. I.

Bericht über die Verwaltung der Bremer Feuerwehr und der
Sanitätswachen für das Jahr vom l. April KM bis Hl. März 1906.
Bremen. H. M. Hauschibl.

Eckerrnann, G., Berichte (Iber Geheimmittel, welche zur Verhütung
und Beseitigung \ou Kesselstein dienen seilen, t nter besonderer

Mitwirkung von Bunte und Eitner Im Auftrage des Internationalen
Verbandes der Dampfkessel -Iberwachungsvereine gesammelt.
Hamburg. Boyseu A Mansch. M. 2.60,

Hoopko, W., Die moderne Vcmlchtungsanlagen organischer Abfall-
Stoffe, l|. Die Kadaververnichtungsanlagen. Halle, Marhold. M. 8.

Jakobi, Siegfr., Die königl. preußischen Maschinenbauschulen, ihre

Ziele und ihre Berechtigungen sowie ihre Bedeutung für die Er-

ziehung und wirtschaftliche Förderung des deutschen Techniker-
standes, Nebst Ratschlägen für den Besuch der Maschinenbau-
schulen. Berlin. Springer. M. a.

Illsung, Fra., Ein einheitliches System für den Verband von
Ziegelmauerwerk. Einfachstes, allgemein gültiges Verfahren, für
jede Grandrißform sofort, ohne probieren, ilen besten Verband
anzugeben. Mit einem Anhang: Überblick über Material und
Ausführung sämtlicher Baeksteiu-Maucrkouslruklioucn. M. 8.

Sammol-Atlas für den Bau von Irrenanstalten. Ein Handbuch für

Behörden, Psychiater und Baubeamte. Herausgegeben von Kolb.
Suppl -Lieferung. Halle, Marhold. M. 3.

SchiffmBnn, C, Leitfaden des Wasserbaues. Zum Selbstunterricht,
für den Gebrauch iu der Praxis und als Lehrbuch für Fachschulen.
Mit Ii iu den Text gedruckten und 8 Tafeln Abbildungen. Leipzig,

Weber. Geb. M. 7,5«.

Sohimpff, G., Träger-Tabelle. Zusammenstellung der Hauptwerte
der von deutschen Walzwerken hergestellten I- und (-Eisen. Nebst
eiuem Anhang: Die englischen uud amerikanischen Norinalprofile.

iMit 2 Figuren l Hänchen, Oldenbourg. Karl. M. 2.

Schlegtendal, Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im
Keg.-Bez Aachen. (Aus: „Klin. Jahrb.") Jena. Fischer. M. 0,60.

Schmidt, Über das im Kreise Ottweilcr geüble Verfahren der
Typhusbekämpfung mittels Aufstellung fliegender Baracken im
Tjphusgebiete. (Aus .Klin. Jahrb.") Jena, Fischer. M. 0,80.

Schule, Fritz Traug., Der lllrschvogelsaal zu Nürnberg. Eine
bau- und kunstwissenschaftliche Abhandlung. Nürnberg. Schräg.

Straub, Th., Kurzgefaßte Anleitung zur Darstellung der Bau-
zeichnungen. (Aus: .Der Bauzeiehner".) (Mit 85 Figuren.) Lübeck,
«'olemann. M. 0.30.

Toehon, lt.. Der Bebeintod. Ein Mahnwort zur Vorsicht bei Be-
nutzung der Lelebeahallcn uud bei Beerdigungen Verstorbener,
insbesondere in Berlin und anderen volkreichen .Städten. Berlin.

Pickhardt. M. 0.50,

Vianello, L., Der Eisenbau. Ein Handbuch für den Brückenbauer
und den Eisenkonstrukteur. Mit einem Anhang: Zusammenstellung
aller von deutschen Walzwerken hergestellten I- und [-Eisen. Von
0. Schimpft. Mit 415 Abbildungen.' München, Oldenbourg.

Geb. M. 17,50.

Wober, Ii. B., Installation und Berechnung elektrischer Aulagen.
2. unveränderte (Tilel-)Auflage. Leipzig. Wiest Nachr. Geb. M. 8.

Wieprocht, O., Entwerfen und Berechnen von Beitrage- und
Lüftungsanlagen. 3. Auflage. (Mit Fig. und 1 Tafel) Balle.

Marhold. Geb. M. B.

Wiggert, E., ii. L. Burgomoister, Die llolzkircheii und Holztürme
der preußischen Ostnroviuzen Schlesien - Posen — Ostpreußen
— Wcstprcußcn Brandenburg und Pommern, Aufgenommen
und gezeichnet. Text von L. Burgemeister. (Mit 17 Abbildungen
und 40 Tafeln.) Berlin. Springer. Kart. M. 25

Verwaltungsberichte und andere Veröffentlichungen von
Geineinden und weiteren Kominunalverbändcu.

Aachen (Landkreis). Verwaltuiigsbericht für das Rechnungs-
jahr 1904 nebst dem Kreishaushaltselat lür das Rechnungsjahr 1905.

Aachen, .1. ster. ken, 1905 70 S. fol

Darmstadl. Voranschlag der Haupt- uud Residenzstadt rilr

da* Jahr HH)5. Darmstadt. C. W. Leske. 1905. 277 S. fol.

Hamm i. W. Bericht über die Verwaltung und den Stand der
Gemeindeangelegenheiten für die Zeit vom 1. April 1902 bis Hl. März
I5K14. Hamm. Kelmauu A Ko., 1905. 147 S. Toi.

Jülich (Kreis). Verwaltungsbericht für das Jahr DKM nebst
dem Kreishaushaltselat für das Jahr 1905, Jülich, Jos. Fischer. 1805.

21 S. bil.

Mannheim. Vorwallungsberkhi der Großberzogl. Badlsehcu
Hauptstadt für die Jahre 1000,1902. Mannheimer Vereinsdruckerei.
<W3 S. gr. 8".

Rüttenscheid, Bericht über die Verwaltung und den Stand
der Gemeindeangelegenheiten für die Jahre 1900 bis 1005. Essen a. lt..

W. Girardet, 1905. 153 S. fol.

Zeitschriftenübersieht.
Beseitigung und rtvinigune; der Abwässer.

Millibar, Ist die Wirkung der Oxjrdatlonskörper
mechanische.' Gesuiidheitsingenietir 1905, No. 15.

Bredlsrhneider, Die Reinigung des städtisches
Ist eine rein mechanische. Ebenda.

Im September vorigen Jahres hatte in Danzig Stadlbaurat liredl-
aehnelder-niarlottenbuig über .Kläranlagen und ihre Rückstände"
ein Referat erstattet und dabei eine neue Hypothese betreffend
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«Iii? Wirkungsweise der beim künstlichen biologischen Verfahren
angewendeten Oxydatlotiskörper vorgetragen. Diese Hypothese
umerzieht Professor Dr. Dunhar-Hnmburg im „Gcsundheitsingcnieur
einer ausführlichen Besprechung, worauf Bredtsdineider iu der-

selben Nummer erwidert.

Bredtsdineider will die Bezeichnung .künstliches biologisches
Verfahren" erset/.en durch .Brorkenkör|ierverfahreu" uud das
Wort

,

.Oxydationskürpcr" ilurch .Broekcnkörper-
*

; Du ü bar hält
diese Änderungen für unschön uml, du sich die zuerst genannten
Namen in der neueren Literatur allgemein eingebürgert haben,
auch rür unnötig. Dunbar behauptete vor etwa fünf Jahren, die bits

dahin übliche Auffassungsweise, dnß die Reinigung von Schmutz-
wässern in Oxydationskörpern nmiiitteibar uud nüsrhließlich auf
Baktertcntätigkcii zurückziiführeu sei, sei durchaus verkelirt. Nach
seiner, im Ocsumllicitsingcnleur 1««. No. !W und 34 veröffentlichten
Theorie „sollen die im Abwasser enthaltenen ungelösten
Stoffe iu den Oxyda t ion skörpern inec Ii ani sc h festgehalten
und viele d e r gelösten S 1 1. f fc durch Absorption sk räftc. die
dem Rasenüberzug innewohnen, aus dem Wasser ent-
fernt werden. Stoffe, die nach gewiesene rmaßen nicht
absorbierbar sind, z. It. Kochsalz, sollen im Wasser in
Lösung bleiben und unbeeinflußt durch den Oxydation»-
kürper hindurchgehen, Da sich die A bsorpt I uns wirk ungen
des Rasens mit der Zeit erschöpfen, so müssen sie
regeneriert werden. Das geschieht durch die biologische
Tätigkeit der im Rasen enthaltenen Kleinlebewesen, die
mit Hilfe der zugeführten Luft auf den Raseu oxydierend
wirken und dadurch die absorbierten Stoffe zersetzen".
Diese Theorie hat LI re d t sehn e i d e r bekämpft. Zunächst sagte
er. daß über dem in Krage stehenden Reinigungsverfahren ein
mystisches Dunkel zu schweben scheine, gekennzeichnet durch die
Worte .Kaub und Gärungsprozeß, anaerobe und aerobe Bakterien."
Die .Sachkenner seien über den Keinigungsvorgaug. ob biologisch,
chemisch oder physikalisch, verschiedener Meinung usw. Dunbar
halt diese Ansicht für nicht zutreffend; seines Wissens liegen bei
denjenigen Kachlenteii, denen man ein Urteil In diesen Dingen
zutrauen dürfe, erhebliche Meinungsverschiedenheiten der von
Bre dt schnei der angedeuteten Art nicht vor.

Hredtsehneider behauptet, und darin gibt ihm Dunbar
Recht, daß die sich in dem Oxydationskörper abspielenden Vorgange
den eigentlichen Brennpunkt der gesamten Abwasserreinigungsfrage
bilden. Solange nicht klargestellt sei, welche Ursachen auf die
Reinigung des Abwassers in den < xydatiou»körpcru hinwirkten, so
lange könnte es dem Techniker nicht gelingen, die Reinigungsanlage
sachdienlich, zweckmäßig und mit dem geringsten Kostenaufwandc
herzustellen. Ks sei daher nötig, auf diesen Punkt immer und
immer wieder zurückzukommen, so lange der letzte Zweifel nicht
beseitigt sei.

Nach Bredtschneiders Ansicht ist der Vorgang im
Brockenkörper lediglich ein mechanischer, also physi-
kalischer, hervorgerufen ilurch die Schwere und Ad-
häsion, indem sich die Vertinrelnlgungsstof fe aus dem
Wasser auf die tiberfläche dpr Brocken aufsetzen und an
ihr haften bleibet!. Darüber sei man sich einig, daß die un-
gelösten Stoffe auf mechanischem Wege ausgeschieden werden
können; Uneinigkeit herrsche nur darüber, ob auch die gelösten
Stoffe in gleicher Weise ausgesondert werden. Diese seien, nach
der zur Zeit allgemein herrschenden Annahme, mit dem Wasser so
innige Verbindungen eingegangen, daß ihre Trennung von letzterem
auf mechanischem Wege Dient mehr möglich sei, sondern nur
auf chemischem tider physikalisch-chemischem Wege. Nach der
Bredtsehueidersehcn Hypothese sitid die sogenannten gelösten
Stoffe, besonders aber diejenigen organischer Natur, zwar kleine,
aber doch selbständige Körperchen, die als solche in dem Abwns-er
wahrgenommen und festgestellt werden können. Diese Stoffe stellen
nichts dar, als die auf das äußerste fein verteilten Ungelösten
organischen Stoffe; ihnen wohnen daher alle Eigenschaften nugelu-der
Stoffe inue, insbesondere auch die Schwere und die Adhäsion. Trifft

dies KU, so Ist nicht schwer einzusehen, daß auch die sogenannten
gelösten Stoffe (besser: feinsten Stoffe) in dem Oxydatioltskörper
deu-elhen (iesetzen folgen müssen wie die ungelösten Stoffe selbst.

In diesem Kalle unterscheiden sich, abgesehen von der körperlichen
tiröße. die sogenannten gelösten und die ungelösten Stoffe nicht
von einander. Die ersteren müssen sich vermöge ihrer Schwere
gleichfalls an den Brocken niedersetzen und an Ihnen haften bleiben.
Die organischen Verunreinigungen besitzen aber noch zwei hier
ganz besonders in Betracht kommende Eigenschaften, nämlich die
Klebrigkeit und die Fälligkeit, gleich einem Schwamm.' Wasser auf-
zusaugeu. Vermöge ihrer Klebrigkeil haften diese Stoffe auch an
ganz glatten Flächen. Nach wiederholter Beschickung von Oxy-
dallonskörpern mit Abwasser bildet sich infolge der beschriebenen
Vorgang« ein Niederschlag klebriger, schleimiger, gallertartiger
Stoffe, der um so fester haftet, je rauher die Oberfläche der Brocken
des Oxydul ionskörpersj Ist, und je mehr Poren dieser zum Eingreifen
erhält, je großer mit anderen Worten die Fläche Ist, an der er an-
kleben kann. Bei der Kntleenmg de- Körpers und während des
Leerstehens kann der beschriebene gallertartige Lberzug das in

ihm enthaltene Wasser an die den Korper durchstreifende Luft

abgeben, ein auderer Teil desselben kann abtropfen. Iniolge dieser

Vorgänge kleben die Stoffe nur noch fester, sowohl an dem Körper

als Hieb aneinander. Ihre Eigenschaft, Wasser aufzunehmen, ver-

ringert sieh; es bleibt aber die Klebrigkeil. Der mit solchem gallef,

artigen, klebrigen Rasen überzogene Oxydaliousköryer muß natürlich

ungleich stärker auf die Absonderung der Verunreinigungen wirken,

als es bei der ersten Beschickung möglich ist. Die Wirkung des

beschriebenen klebrigen Rasens vergleicht Bredtsdineider mit

der einer Leimrute.
Im Anschluß an diese Hypothese erklärt Hredtsehneider. die

Krfahnmg habe übereinstimmend gelehrt, daß Ftlllkörper die besten

Reitiiguugserfolge gehabt hätten, weuu sie aus einem Material von

«bist* ntm Korngröße aufgebaut wären. Dunbar weist dem-

gegenüber auf die von Ihm ausgeführten und in der „Vierteljahrs-

scluift für gerichtliche Medizin" (3. Folge, 19. Supplementheft) mit-

geteilten Versuche hin. die bewiesen, daß der Reinigungseffekt um
so größer wird, je feiner das zum Aufbau des Oxydatiouskörper»

benutzte Material Ist Die in der l'raxis erzielten Krfolge spräche;

fllr die Richtigkeit seiner durch Experimente gewonnenen Auffassung,

daß hei Anwendung des FiillverfnhrenslP.instau-oder intermittierende»

Verfahren), sofern .üne endgültige Reinigung, nicht aber nur eine

Vorbehandlung In Frage kommt, ein Material von 3 bis 7, bezw

3 bis 10 mm Korngröße am besten sei; ein Material von « bis H nun

Korngi ße sei viel t.u grob In seinei Entgegnung gibt Bredl

Schneider ohue weiteres zu. sich geirrt zu haben: die Korngröße

müsse zwischen 3 und h mm gewählt werden.

In bezog auf die kontinuierlich betriebenen Tropfkörper be-

hauptet Hredtsehneider, der gallertartige lberzug habe

genügend Zeit zum Ausdunsten und zum Abtropfen während der

Zwischenräume der Beschickung. Dun bar aber hat Tropfkörper

monatelang fortwährend in Betrieb gehalten, ohne daß der

Reinigungseffekt darunter gelitten hätte. Zu einem Abdunslen

im Sinne der Bredtschnelderschen Hypothese war keinerlei Ge-

legenheit gegeben. Bredtschneider entgegnet, die betreffend''

Stelle In seinem Vortrage habe einen anderen Sinn. Kr hält

es nicht für befremdlich, daß Im Füll- und Troptvcrfahren die

sogenannten gelösten Stoffe (feinsten Verunreinigungen) nicht voll

ständig herausgefIschl würden; es schlüpften eben noch einige

hindurch; immerhin würden von den organischen Stoffen dieser

feinsten Art. also auch von den' gelösten Stoffen, durchschnittlich

«0 bis W>% ausgesondert. Dun bar hält die von ihm selbst nach

dieser Richtung hin erzielten Ergebnisse für geeignet, die Inhalt

harkeit der Bredtschnelderschen Hypothese darzulegen.

Mit der eben entwickelten Erklärung der sich Ivel der Abwasser-

reinigung Im < »xydationskörper abspielenden Vorgänge lassen sich

nach Bredtsdineider alle Erscheinungen und Wahrnehmungen,
die an denselben hervorgetreten sind, alle Erfahrungen, die mau
an Ihnen gemach! hat. in Einklang bringen. Dunbar weist dem

gegenüber zunächst darauf hin. daß die Sichtbarmachung der Mole-

küle gelöster Biwcißstoffc, die offenbar den Ausgangspunkt uud die

Grundlage der ganzen Bredtschnelderschen Hypothese darstellt,

zur Zeit tatsächlich noch nicht möglich Ist. wie erst kürzlich noch

!.. Michaelis in der ..Deutsehen medlz. Wochenschrift" (DHU. No IS)

dargelegt hat. Michaelis erklärte, daß zwar jede Eiweißlösung im

l ltraralkroskop Körnchen zeige, daß aber diese Körnchen nicht die

Gesamtmasse des Eiweißes darstellen, daß vielmehr ein Teil des

Eiweiß in der Lösung in optisch nicht auflösbarer (d. h. in nicht

sichtbaren Form vorhanden sein müsse und deshalb vorderhand
nicht sichtbar zu machen sei. Bredtsdineider bemerkt hierzu,

daß seines Wissens das Eiweiß ein bis jetzt chemisch weuig definierter

Kürper sei. daß man also zur Zeit überhaupt noch ulcht chemisch

reine Kiweißstoffe kenne und es daher noch keineswegs feststehe,

ob das, was V.idiaclis im I Itrnni kroskop sah, tatsächlich Eiwvifi

war. Gelänge es. ein Mikroskop mit noch größerer Helligkeit unif

Sehschärfe als das t'ltramikroskop zu konstruieren, so würde man
in dein Filtrate sehr viele andere organische Stoffe sehen können.

Mit Hilfe des t Itramlkroskops sähe man in dem Kiltrat ungezählte

Mengen von selbständigen Körperehen; dieselben seien von vielen

Kachleuten auf ihre Beschaffenheit hin untersucht und beschrieben

worden: sie halten sich dabei ausschließlich als organische Stoffe

erwiesen, und es sei nicht gelungen, unorganische Stoffe mit Hilfe

! jenes Instruments sichtbar zu machen. Diese Tatsache allein

genüge, um die von Ihm aufgestellte Theorie zu stützen, wenn nicht

gar bre Richtigkeit darzutun : es kämen abei noch weitere Beweis

hinzu Bredtsdineider führt einige bekannte Vorgänge an. die

seiner Ansieht nach für seine Theorie sprechen, und bemerkt dann,

die In das städtische Abwasser gelangenden Stoffe befanden sich

schon von vornherein fast ausschließlich in einem sehr fein ver-

teilten, schmierigen, klebrigen Zustande, wie Milch, Butter, Schmalz.

Talg, Fette, Öle. Seifenschaum. Fäkalien, Spülicht usw., und dabei

sei die Vorstellung nicht schwer, daß die Verteilung der einzelnen

Bestandteile bis über die mikroskopische Kleinheit hinausgehe, uml

es si i zum rninde. '' ii Iii -In wT-i.itidl I., w, -lud!, die feine Verl. il 10g

bei der mikroskopischen Kleinheit aufhören solle. . . . Das Filtrier-

MUlier biete dem Durchgänge so feilt verteilter Stoffe naturgemäß

kein Hindernis, denn es besitze Poren, durch die so kleine Stolle

ganz frei hindurchgehen können. Was also der t hemlker durch

das Filtrieren als einen „gelösten Stoff festgestellt habe, brauche
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noch lange nicht geluvt zu sein, es konue 'ehr wohl Im Fillml als

Sehwebestoff enthalten sein.

Bredtschneider will als» das biologische Prinzip ausscheiden

und durch das mechanische Prinzip ersetzen; er erklärt: .Die

Orgsuismcu bewirken zwar Im Oxydatlonskürper den Abbau und
die l'iubildung der aus dem Abwasser stammenden organischen
Massen, aber mit der eigentlichen Reinigung haben sie nichts zu
schaffen. Dies« würde genau so verlaufen, selbst wenn in dem
Abwasser oder auf dem gallertartigen l berzuge kein einziges Lebe-
wesen vorhanden wäre."

[Min bar führt Erfahrungen au. die seiner Auffassung
nach die Uredtschneldersehe Anualmie. daß iler Relnigtiugs-

vurgang eiu mechanischer »ei. widerlegen. l>ie von ihm angestellten

Versuche ergaben, dafl ein zwecks Abtötiing der Bakterien im Ab-
wasser und im Oxydationskörper gemachter Zusatz von Sublimat,
Karbolsäure oder Chlorkalk die ReiuigungswirktlUg der < ixydatinns-

kSnar BDJhebt, und zwar dann, wenn er ein bestimmtes Mengen-
verhältnis überschreitet. Ilredtscbneider hält diese Tatsache
keineswegs für geeignet zur Entkräflung seiner Theorie, ila jene Zu-
Schläge eben die Klebrigkeit der organischen Stoffe aufbeben. Auf
alle Einzelheiten der Dunbarscheu Versuche und auf die aus-
führliche Entgegnung Brcdtaehneidcrs hier näher einzugehen,
geht über den Rahmen dieses Referats hinaus.

Dunbar fügt der Beschreibung seiner Versuche und Ihrer
Krgehnisse noch hinzu, daß ohne eine ausgiebige Tätigkeit von
Mikroorganismen sich in dem Oxydationskörper alle darin zurück-
gehaltenen organischen Stoffe ansammeln und wiederzufinden sein

müßten, was aber nicht der Fall sei. Beschicke man z. B. elueu
Oxydationskörper monatelang mit verdünnter Milch, so finde mau
am Schlüsse des Versuchs in dem Körper weder freies UllcJlTett,

noch Eiweiß, noch auch Milchzucker wieder: die Stoffe »eleu durch
Mikroorganismen zerstört und gasförmig, bezw. in Lösung ans
dem Korper ausgeschieden worden. Die Hinfälligkeit der Üredt-
schneiderschen Hypothese lasse sich auch dadurch beweisen, daß
die Wirksamkeit tles i »xydationskörpers in kürzester Zelt unter-

brochen werde, wenn man die Bakterien darin ruhig weiter wachsen
lasse und uur verhindere, daß Sauerstoff zu dein Oxydationskörper
hinzutritt. Diese Tatsache lasse sich nur durch die Ahsurptious-
theorie erklären. Denn beim Abbau der organischen Stoffe durch
Bakterien sei eine gleichzeitige ( ixydierung der Abbauprodukte not-

wendig, um diese zur Ausscheidung zu bringen und dadurch einer
Erschöpfung der Absorptionswirkungen vorzubeugen. Gegen die
rein mechanische Theorie spreche auch der von ihm geführte
Nachweis, daß Billigstem sich trotz »einer sehr rauhen < tberfläche
weit weniger zum Autbau von Oxydationskörperu eigne als Koks,
daß man aber selbst Kies mit ganz glatter Oberfläche brauchbar
machen könne, wenn man dafür sorge, daß sieh die einzelneu .Sand-

körner mit Eisenoxyd beschlagen. Soweit seine Beobachtungen
bislang reichten, verloren städtische Scbmutzwasser durchweg ihre
Käuluisfühigkeit, sobald ihre Oxydierbarkeit mit Hilfe von < »xydatlons-
körpern um etwa «0—85" 0 herabgesetzt ist. Wäre die Bredt-
»chneidersche Auffassung richtig, wonach uur ein Teil der
gelösten organischen Stoffe im Oxydationskörper zurückgeholten
wird, ein Teil sich aber der mechanischen Festhaltung entzieht und
demgemäß ganz unverändert aus dem Oxydatiouskörper austritt,

so müßten sich unter Umstanden fäulnisfählge Abflüsse ergehen,
selbst wenn die Oxydierbarkeit um M.r>"n oder noch viel weitgehender
herabgesetzt sei; dies sei jedoch nicht der Pall, wie von ihm an-
Kestcllte Versuche ergeben hätten Wenn Bredtsclineider aus-
führt, die Ursache der Absorptionswirkungcn sei nocli keineswegs
begründet, mit den Worten Absorption und Adsorption sei der
Vorgang im Brockenkörper nicht erklärt, man wisse mit ihnen
praktisch nichts anzufangen, so könne er Dunbar — ihm darin
nicht folgen. Daß man mit den vorliegenden Kenntnissen über
Absorptiouswlrkung tatsächlich praktisch etwas anfatigen könne, sei

auf wichtigen industriellen tiebieten seit langem gezeigt worden.
Im Zusammenhange mit der Abwasserreinigungsfrage glaube er
persönlich die Vorteile gezeigt zu haben, die sich aus der Klar-
Stellung der Tatsache ergeben hatten, daß Absorptionswirkungen
'lern Reinigungsprozeß im Oxydatiouskörper zu Grunde liegen. Die
Ausbildung seines Systems von Tropfkörpern, die sich in ver-
schiedenen Städten Deutschlands mit bestem Erfolg eingeführt
hätten, sei ein unmittelbares Ergebnis der voraufgcgaiigcnen wissen-
schaftlichen Beobachtungen.

Bredtsehnoidnr entgegnet hierauf, er sei der Ansicht, daß
der .Nachweis bisher nicht erbracht sei, daß die Oxydationsvorgänge
durch die Wirksamkeit der Organismen herbeigeführt werden, er
halte es vielmehr nicht für ausgeschlossen, daß die zugeführte Luft
allein dazu imstande sei. daß es also für diesen Prozeß der Mit-
wirkung der Organismen nicht bedürfe. Der nach jedesmaliger
Beschickung der Füllkörper neu niedergeschlagene Rasen finde sieh
auf diesem in einer äußerst dünnen Schicht gleichmäßig verteilt
vor und werde iu diesem Zustande von feuchter Luft bestrichen,
dl", wie das Rosten des Eisens deutlich belehre, außerordentlich
airgresgiv sei. Weshalb solle die feuchte Luft nicht auch Ammoniak
w Salpetersäure oxydieren oder Kiwcißsloffc zerlegen und abhauen,
wenn dies,' Stoffe iu ganz fein verteiltem Zustand und ganz dünner
«Mahl mit ihr in Berührung kommen und wenn noch dazu die

I Luft an ihnen vorbelslreicht und initiier wieder frische feuchte Luft

an der gleichen Stelle vorlieigefülirt wird'.' Vielleicht wird durch
die Zeiset/uugsvorgänge der Rasen an seiner Oberfläche rauher
und poröser, so daß er noch mehr befähigt wird, die klebrigen

Stoffe aus dem Abwasser festzuhalten.

Nach der Du Ii barschen Theorie habe man es mit Kräften der
Absorption zu tun, die sich mit der Zeit erschöpfen, und mit Kräften

der Regenerierung, die im geeigneten Augenblick in Tätigkeit treten.

Woher die Kräfte kommen, wie sie entstehen und in welcher Weise
sie wirken, darüber erhalte man keinen Aufschluß. Nieuiaud habu
das Vorhandensein dieser Kräfte cinwandsfrei nachgewiesen, nur
gewiss.- Erscheinungen deuteten darauf hin. daß solche Kräfte

möglicherweise vorhanden sein können. Die Kraft der Absorption
soll dem Basen, der sich auf dem Brockenkörper niederschlägt.

Innewohnen. Dieser Rasen wird, nach Dunbar, gebildet aus den
ungelösten Stoffen organischer und anorganischer Natur und soll

.nlcllt allein an der Oberfläche, sondern auch zwischen seinen

Molekülen gewisse Substanzen festhalten, welche ohne l'tnlagerung

wieder abgegeben werden können." Da die unorganischen Stoffe

von dem Reinigungsverfahren überhaupt nicht berührt würden, so
werfe sich, meint Bredtschneider, von selbst die Frage auf,

weshalb nur die organischen Stoib- „absorbicrbai•" seien, nicht aber

auch die unorganischen.' Dunbar erkläre weiter, daß sicli die

Absorptionskraft erschöpfe: er schließe dies daraus, daß der Brocken-
körper von Zeit zu Zeit einer Ruhepause bedarf und daß er nicht

wirkt, wenn ihm diese Ruhepause nicht gegönnt wird. Könne man
sich schon nicht vorstellen, wie die Absorptionskraft entstehe, M

j
wisse man erst recht nicht, wie und weshalb sie sich erschöpfe.

I Da sie nun einmal erschöpft sei. so müsse sie regeneriert werden
Das c-- rhi he nach l 1

i a bai durch Vormitl 'hing vi d Kh inlew uresen,

die sich auf dem Raseu befinde:! und die iu den Brockenkörper ein-

geführte Luft aufnehmen sowie mit Hilfe dieser die absorbierlen

organischen Storfe oxydieren und zersetzen. Es gehöre, bemerkt
Bredtschneider, gewiß eine große Einbildungskraft dazu, um zu
begreifen, wie und weshalb durch die Oxydation und Zersetzung
der organischen Stoffe die Ahsorbierbsrkeit des Rasens wieder-

hergestellt werde; dazu komme, daß Dunbar zu der I' inWandlung
der organischen Stoffe auf dem Rasen die Organismen unbedingt
zur Hilfe rufen müsse, weil ohne diese die ganze Theorie falle. Er
spreche es ganz unverhohlen aus, daß er sich für das Wunder der

BakterientÄtigkeit nicht begeistern könne und daß er es von Anfang
an nicht verstanden habe, wie es habe geschehen können, in der
heute noch fast ganz England beherrschenden Theorie die Reinigung

I des Abwassers im Brockenkörper auf die ausschließliche Tätigkeit

der Kleinlebewesen zurückzuführen. Er leuguu zwar nicht die

|
Tätigkeit der Kleinlebewesen, aber dieselbe bewege sich nach den
gerade m den letzten .fahren gemachten Erfahrungen wahrscheinlich

doch innerhalb bescheidener Grenzen. Die Dnnbarsche Theorie

1 setze, wie Dunbar ja selbst zugebe, sehr komplizierte, sehr schwer
begreifliche, wenn nicht geradezu unbegreifliche Vorgänge voraus,

und das stehe gewiß im schroffen Gegensätze zu «lein sonstigen

Wirken der Natur, das bekanntlich auf gunz einfachen Vorgängen
beruhe.

Die Behauptung Dunbars, daß alle „gelösten" organischen
Stoffe im Brockenkorper absorbiert worden und daß sich iu deu
Abflössen ausschließlich die im Rasen erzeugten Abhauprodukte
befinden, hält Bredtschneider nicht für zutreffend, trotz der

Versuche, die sie stützen sollen. Diese Versuche dürften nicht mit

j
Eiweiß, sondern müßten mit städtischem Abwasser gemacht werden.

]
Wenn aber diese Tatsache zutreffend wäre, dann bewiese sie nichts
gegen seine Erklärung der Vorgänge, da er ja nicht den Abbau
des Rasens iu Frage stelle, also auch nach seiner Theorie Abbau-
produkte entstanden.

In seiner Schlußentgegnung bemerkt Dunbar. er habe durch
die Breil t schneiderschen Ausführungen den Eindruck gewonnen,
daß es wünschenswert erscheine, die erörterten Fragen in einer

Weise zu behandeln, die den Bedürfnissen derjenigen entspreche,

die den Wunsch haben, sich in die in Betracht kommenden Vor-

gänge möglichst zu vertiefen, ohne über die durchaus erforder-

lichen speziellen Vorkenntnisse zu verftlgen. Er beabsichtige, eine

derartige Arbeit vorzubereiten, in der auch zu sämtlichen von
Bredtschneider berührten Fragen eingehend Stellung genommen
werde Wir werden nicht verfehlen, seinerzeit über die in Aussicht

u'cste.stc i'uttbarsche Arhell unseren Lesern tu berichten f.' A.

Preisausschreibungen.
Einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen

für einen neuen Stadtplan von HeUlngborg (Schweden) erläßt ein

von den Stadtverordneten dieser Stadt gewähltes Komitee zum
15. Dezember 1W.V Es sind drei Preise von 4000. 2501) und I5W
Kronen ausgesetzt Den Preisrichtern ist das Recht vorbehalten,

die Höhe des zweiten und dritten Preises zu ändern, doch muß die

Summe derselben 4000 Kr. und es darf der kleinste Preis nicht

weniger als ItHIO Kr. betragen.

Eiu Wettbewerb um Entwürfe von Wohngehäuden für mittlere
BevillkcrungsHcliiehtea sowie zur Aufteilung eines Baugelände«
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In Königsberg I. Pr. wird von dar Terrain-Aktiengesellschaft
Tlepolt-Hardershor in Königsberg i. Pr, unter Mitwirkung des Ost-
preußischen Architekten- und Ingenieur- Vereins unter den Architekten
Ostpreußens mit Frist bis zum 16. September d. .1. ausgeschrieben.
Drei Preise von 500, 30O und 200 M. sind ausgesetzt. Der Ankauf
weiterer Arbeiten für je 100 M. bleibt vorbehalten. Dus Preisrirhter-
amt bilden Oberbürgermeister Körte. Rechtsanwalt Brzezinskt,
Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Kaufmann Brust. Mitglied des
Aufsichtsrats; ferner vom Ostpreußlsehen Architekten- und Ingenieur-
Verein: Intendantur- und Geh. Baurat Baehckcr, Sladtbaurat
Mühlbach, Professor Wulf. Direktor der Baugewerkschule, Archi-
tekt Sandmann und Stadtbauluspcktor Clemens in Königsberg.
Die Wettbewerbslinterlagen sind vom Bureau der Terrain-Aktien-
gesellschaft Tlepolt-Hardershuf, Königsberg i. Pr.. Vordere Vorstadt 53,
kostenlos zu beziehen.

Kin Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein Progjm-
nasium mit Internat in Pafing bei Manchen ist durch den Magistrat
In 'Schlössen worden. Der Wettbewerb ist mit drei Preisen von 600,
100 und 300 M. bedacht.

In dem Wettbewerbe, betreffend Stndtcrwelterang Karlsruhe
(vgl. vor. Jahrg. No. 5. S. 7!t) hat das Preisgericht den zur Ver-
fügung stehenden (iesamthetrag von 7000 M. In folgende rtlnf Preise
zerlegt: 2500 M. Prof. H. Billing und W. Vittall; 1500 M. Betriebs-
direktor K. Glehn* und Architekt E. Deines; 1000 M. Professor
A. Neumeistnr; lOfH) M. Reg.-Bmstr. M. Weizel und Ing. Prakt.
E. Bronner. und 1UOU M. Prof. B. Koßmauu, sämtlich in Karlsruhe.

In dem Wettbewerb um Entwürfe für ein neue« Rathaus In
Wilmersdorf (vgl. vor. Jahrg. No. 17, S. 271) erhielten den ersten
Preis von 8000 M. die Architekten Zaar 4 Vahl. den zweiten Preis
von 5000 M. die Architekten Emmingniann & Becker in Berlin.

In dem engeren Wettbewerbe zur Erlangung von Bauplänen
fflr städtische Grundstücke in der Altstadt Frankfurt a. X. ivergl.
vor. Jahrg. No. 17. S. 271 1 hat das Preisgericht, dem als Architekten
n. a. Geheimer Oberbaural Prof. Hofmaun-Darmsiadt, Direktor
Kitter und Stadtbaurat Srhaumann-Frankfurt a. M. angehörten,
dem Magistrat Entwürfe der Architekten Konigl. Baurat von Hoven,
Sauder und l-andgrebe. sämtlich in Frankfurt a. M , Herin. SuuT
in Leipzig und tieldm acher in Mülhausen 1. Eis. zur Ausführung
empfohlen.

In dem Wettbewerbe, betreffend Realschnlgebiude Elxleben
(vgl. vor. Jahrg. X*o. 21. S. 880), wurde von der Erteilung eines
ersten Preises abgesehen, weil keiner der eingegangenen Entwürfe
nach allen Richtungen hin den Programmbestimmungen gerecht
wurde. Je ein Preis von 1000 M. wurde zuerkannt Adolf Bruckner
in München und Georg Beyer In Erfurt, je ein Preis von 5UO M
Peter Klotzbach in Barmen und Fritz Müller in Stuttgart. Zwei
Entwürfe wurden zum Ankaur empfohlen.

In dem enteren Wettbewerbe, betreffend Entwürfe für ein Krupp-
Denkmal ia Ksseu (vgl vor. Jahrg. No. 24, S. 380), fiel die Ent-
scheidung zugunsten eines Entwurfs de« Bildhauers Hugo Lcderer
in Herlin.

Kleine Mitteilungen.
Dem Beispiele der meisten übrigen rheinischen Städte, ihrem

leitenden Techniker die Stellung einen Beigeordneten zu ver-
leihen, ist nunmehr auch die Stadt Barmen gefolgt; sie hat den
bereits seit dreißig Jahren im Dienste der Stadt stehenden Studt-
baurat Winchenbach zum besoldeten Beigeordneten gewählt.

Für ilas am 1. September d. J. von der Stadt zu Übernehmende
Elektrizitätswerk In Leipzig hat die Stadtverwaltung Bedingungen
für die Lieferung von elektrischem Strome und Vorschriften für die
Hinrichtung elektrischer Anlagen, die an das Leitungsnetz des
städtischen Elektrizitätswerks angeschlossen werden sollen, erlassen,
aus denen als mltteilenswcrt hervorgehoben werden mag. daß bis
auf weiteres für je 100 Voll Ampere-Stunden (Watt-Stunden) zu
zahlen ist ein Preis von 7 Pf. für Beleuchtungszwecke und von
2 Pf. für motorische und andere Verwendung bei besonderer Messung.
Zum Ladeu von Akkumulatoren oder zum Antriebe von Dynamo-
maschinen oder anderen Maschinen für Beleuchtungszwecke ist der
Preis von 7 Pf. zu zahlen. Von einer Jahresabuahine im Betrage
von über 1000 M. winl ein Rabatt gewährt, der von 1 bis 8"« steigt.
Die Elektrizitätsmesser können vom Abnehmer käuflich erworben
oder gegen Zahlung einer Leihgebühr entliehen werden. Diese Leih-
gebühr beträgt für Messer bis zu 1250 Watt benutzbar jährlich
15 M. uud steigt bis zu 00 M. für Messer bis zu 50000 Watt.

Kür den Verkehr mit Nahrung»- und Gennßmllteln hat das
königlich Sächsische Ministerium des Innern einen Gesetzentwurf
ausarbeiten lassen und denselben den Handelskammern sowie einigen
Stadtverwaltungen zur Prüfung unterbreitet. Der Entwurf enthält
Bestimmungen über die Räume, in welchen Nahrung«- und Genuß-
mittel zubereitet, aufbewahrt und verkauft werden, mit BinSchluß
der Räume zum Halten von Haustieren, über den gleichzeitigen

Fttr d» R«Uktioo v«r»ntworlH«h: Prof. Dr. H. Albrxüit ia GroS-LtahtarMd«.
w*!r»ckt bti A. Hopf« I

Verkauf verschiedenartiger Waren, über die Verhinderung der Be-

schmutzung und Verunreinigung der Waren beim Verkauf, über das

Auslegen von Waren vor dem l-adcu uud über die Verwendung
geeigneten Materials zum Verpacken.

Am 10. Juli d. J. ist In Dalft die aus der bisherigen Polytech-

nischen Schule hervorgegangene erat« technische Hochschule In

Holland eröffnet worden. Ihre Einrichtung ist ganz nach deutschem
Muster gestaltet. Ebenso wie den deutschen Technischen Hoch-
schulen Ist auch ihr das Recht der Verleihung der Doktorwürde
beigelegt.

Über das Projekt der Begründung einer technischen Hoch-
schule Ii London nach deutschem Muster wird berichtet: Vor
zwei Jahren ergriff Lord Rosche rry die Initiative zur Gründung
einer technischen Hochschule In London nach dem Muster unseres
Charlottenburger Instituts. Kr bot einen Beitrag von vier Millionen

Mark für dies Institut an. unter der Bedingung, daß der Londoner
Grafschaftsrat sich verpflichtete, seinerseits der Hochschule einen

Jährlichen Beitrag von 400000 M. zu bewilligen. Das Vnterrichts-

ministerium beauftragte darauf eine besondere Kommission mit dem
Studium dieser Frage. Die Kommission hat nun ihren Bericht ver-

öffentlicht. Sie stimmt der Anregung Lord Roseberry s rückhaltlos

zu und betont ihrerseits dringend die Notwendigkeit der Gründung
einer solchen technischen Hochschule, die für den wirtschaftlichen

Fortschritt Großbritanniens unbedingt nötig sei. Sie schlägt vor.

die Hochschule neben der bereits bestehenden in South Kensington
zu errichten, der ein neues Terrain von etwa vier Acres hinzugefügt
werden soll. Die Errichtung der zunächst uötigeu Gebäude würde
eine Ausgabe von wenigstens zwei Millionen Mark erfordern. Die

Stadthehörden und die Regierung sollen die Unterhaltungskosten
der Gebäude, die Einrichtung der Uboralorieu und die Auszahlung
der Honorare für die Professoren übernehmen.

In dem Testamente des kürzlich verstorbeneu Freiherrn Natlianie]

von Rothschild in Wien ist auch eine Stiftung von 20 Millionen

Kronen ausgesetzt, deren Zinsen bestimmt siiid., in Wien oder in

der Umgebung dieser Stadt Anstalten cur Heilung und Pflege von
.Nervenkranken ohne Unterschied der Konfession zu errichten. Ks
sollen hauptsächlich mittellose Nervenleidende Aufnahme finden.

Was die Deutsche Hauzeituug. der wir diese Notiz entnehmen, ver-

anlaßt, dieser großherzigen Stillung besonders zu gedenken, das

sind einige nähere Bestimmungen, welche der Erblasser Tür die

Gestaltung der Anstalt festsetzte und welche bei unseren Kranken-
anstalten allzu lauge vernachlässigt wurden. Die Liebe für Kunst
und Natur, namentlich für Blumenschmuck, die ihn im Leben so

sehr beseelte, will er auf die Heimstätten der Nervenleidenden über-

tragen wissen. Demgemäß ordnete er au. daß die Kranken in

kleinen, architektonisch schonen und geschmackvoll
eingerichteten Pavillons weilen sollen und daß große Gärten
angelegt werden mögen, deu Leidenden zur Erholung zu
dienen und durch reichen Blumenschmuck zu erheitern.

Im Herzogtum Meiningen hat die Staatsregierung die bisher

verbotene Feuerbestattung für zulässig erklärt und demzufolge
auch den Bau von Krematorien gestattet.

Personalien.
lMitteiluiiK«ii fili diwe Kubrik »«idfii mit Dank enlgrfieuKmunimrn.'

Ernannt: Die Stadtbauinspektoren Myllus. Lindemann,
Gottheiner, Rohde. Ilaack, Laßer. Pi nken bürg. Dylewski.
Hesse, Weber. Wollenhaupt, Just. Szalla, Zlesem4D.ll,
Böhm. Neumann und Meier in Berlin zu Magistratsbauräten:

Magistralsassessor Dr. Franz daselbst zum Magistratsrat; der

etatsmäßige Professor an der Technischen Hochschule zu Aachen
Dr. Hoffte r zum ordentlichen Professor in der philosophischen

Fakultät der Universität In Kiel. - Bestätigt: Der besoldete

Beigeordnete Uacclocco in Aachen in gleicher Eigenschaft utif

fernere zwölf Jahre; Stadlbaurat «juedenfcld in Duisburg als be-

soldeter Beigeordneter der Stadt Duisburg auf zwölf Jahre. — Ver-

liehen: Dem Oberbürgermeister Elditt in Klbing. dem Bürger-

meisler Lorey in Kiel, dem etatsmäßigen Professor an der Techn.

Hochschule in Berlin Dr. Miethe der Charakter als Geheimer Re-

gierungsrat; dem Architekten Baurat Kyllmann in Berlin der

Charakter als Geheimer Baurat; dem Deiehhauptmann des Warthe-
hruchs und Kreisbnumeister des Landkreises Landsberg a. \\

J. F. K. Rauch in Landsbcrg a. W. der Charakter als Baurat: den
Dozenten an der Tcehni*ehen Hochschule in Berliu, Geh. Oherbaura»

und Abteilungsvorstand im Reichs-Marineaurt Rudloff und Marinc-

Oberbaurat und Schifrbaubctriebsdircktor Kretschmer das Prädikat

„Professor": dem Landcsbaural Gretschel in Breslau der Rote

Adlerorden vierter Klasse: dem bisherigen Direktor der städtischen

Gas-. Wasser- und Elektrizitätswerke in Düsseldorf Grohmauu der

Königliche Krouenorden dritter Klasse — In den Ruhestand
getreten: Direktor Sehlosky von der Berliner städtischen

Ntraßenreiniguitg hat mit Rücksicht auf sein hohes Alter um seine

Pensionierung nachgesucht.

SoaiUer*tr»Se n. - Cwl Ua)'BMUi* Vertat ia B»rlia W., .»wiwäi tijU.
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Das Wasserwerk der Stadt Salzwedel

.

Von E. l'rlnz, Zivilingciüeur, Berlin-» ininewalil.

Vorarbeiten und Kniwurf. Die Stadt Salzwedel in

der Allmark begann Im Jahr« 1809 die Vorarbeiten zur Er-
richtung einer zentralen Wasserversorgung damit, daß sie

tof Grund elnea von Professor Dr. Beyschlag in Herlin er-

statteten Gutachtens das zwischen SaJzweilel. Kricheldorf und
Kitze gelegene zur Feldmark Perver gehörige Gelände auf die

hydrologische un<l geologische Beschaffenheit untersuchen ließ.

K-r mit dieser Arbeit betraute Zivilingenieur F. Strohbach
|

aus Gothen i. Anh. stellte durch Niederbringen von 1* Stück
Versuchsbohrungen, der»>n Ortslage aus dem i'hersichtsplan

Abb. l'Kt ersichtlich ist. fest, daß:
1. im Südosten der Stadt Salzwedel ein Grundwasser-

»trum in der Richtung von Ost nach West fließt und daß
2. das abgebohrte Untersuchungsfelii dein Diluvium an-

gehörende wasserführende Schichten von erheblicher vertikaler '

und ziemlich regelmäßiger horizontaler Kntwickelung aufweist.

Da diese UntersuchungsergebnisBe zur einwandfreien Be- I

iiiitwortung der Frage: „Wieviel Grundwasser und von welcher
hVschaffenheit ist «lauernd auf dem Versuchsgelände zu ge
Winnen?" nicht genügten, wurde im Jahre 1001 seitens des
Magistrats der Verfasser mit einer I berprüfung des bisher

Kewonnenen Beobachtungsmaterials und Vornahme einer er-

gänzenden hydrologischen Untersuchung beauftragt. Diese
ergänzenden Arbeiten bezweckten vor allem, die hydrologische
Wertigkeit des Versuchsfeldes mittels eines I'um]iversuchs in

'•inwandfreier Weise festzustellen.

Als günstigste Ortslage für die weiteren Versucht! wurde
aus dem bisherigen Beobachtungsmuterial die Umgebung des
Bohrloches IS der Strohbaehscheu Versuche abgeleitet. In

der Nahe dieses Bohrloches wurden zunächst vier neue Bohr-
löcher niedergebracht, in provisorische Bohrbruunen verwandelt
und dann mittels einer Baupumpe beansprucht. Die Ergeb-
nisse der so angestellten Versuche zur Bestimmung der Durch-
lässigkeit des l'ntergruiides waren sehr günstig Die Ergiebig-
st der einzelnen Bohrungen betrug durchschnittlich 2,0
^ekitndenliter pro Ahsonkungsiiicicr. l'm gleichzeitig einen
Anhalt über die Güte des geforderten Wassers zu gewinnen.
wurde eine Wusserprobe auf ilu heroischen Eigenschaften
*•"> Herrn Professor Piefke-Herlin untersucht. Das Ergebnis
dieser Untersuchung war:

1 Liter Wasser enthielt Milligramm:
Feste Hückstände h;,o mg
Glühverlust derselben .... 7.0 „
Ammoniak 0,05 „

Eisen I metallisch) 1.5 „

Chlor 7.3 „

Schwefelsäure 20.0

Salpetersäure Spur
Salpetrige Säure fehlt

Oxydierbarkeit (K Mn Ü,) ... 8,4 mg
Gesamthürte 2,3* d
Bleibende Härte 2,0° „

Temporäre Härte 0,S* „

I üe günstigen Ergebnisse der so angestellten orientierenden

Durehlässigkeitsversuehe und insbesondere der chemischen
Untersuchung ließen den weiteren Gang der Versuchsarbeiten
als durchaus aussichtsvoll erscheinen, und es konnte zum
Hau einer Versuchsbrunnenanlage geschritten werden.

Der Versuchsbrunnenanlage w urde die Form einer Brunnen-
folge gegeben, welche sich aus drei gekuppelten Rohrbrunnen
von 21 m gegenseitigem Abstände zusammensetzte.

Die Richtung der Fassungsachse wurde so gelegt, daß
die Bruntienfolge die natürliche Grundwasserslromrichiung
überquerte. Die Lage sowie die Konstruktion der einzelnen

Brunnen wurde so gewählt, daß bei günstigem Ergebnisse des

Humpversuchs die niedergebrachten Brunnen stehen bleiben

und in den späteren Wasserwerksbnu ohne weiteres einverleibt

werden konnten.

Die einzelnen Rohrbrunnen bestanden aus gußeisernen

Futterrohren von 1*0 mm i. I... welche in Filterkorbe gleicher

lichter Weite endeten Die Filtorkörlte waren je ."».(Kl m lang

und mit verzinktem KupferdruhtgewclH!, dessen Maschenweite
in jedem einzelnen Falle der Korngröße des Untergrundes

angepaßt wurde, umsponnen. Die senkrechten schmiedeeisernen
Saugrohre der Brunnen von Km» mm i. I,. und je 8,0 m Länge
mündeten in ein gemeinsames gußeisernes Sammelrohr von
l"«ii mm i. L„ an Welches eine mittels Lokomobile betriebene

Zentrifugnlpumpe angeschlossen wurde. 1 1* Köpfe der Saug-
rohre wurden mit besonderen KinfÜhrungsslutz-en versehen,
die zur Aufnahme von Beobaditungsrohreii. welche ein einfaches

und zuverlässiges Messen der Brunnenspiegel ermöglichten.
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dienten. Sämtlich«' Dichtungen der gußeisernen Mufrenrohre
wurden in rollenden Gummiringen ausgeführt.

Zur Bestimmung iler Kinwirkung des Brunnonboiriohes
auf die KiLssungslinie sowie die Nachharschuft wurden die
vorhandenen ih stück BeobaehtiingBrahre »erwendet and die

Mit der Niederbringung der Rohrhrunnen wurde am 1. No-
vember IWU begonnen. Sämtlich« drei Brunnen wurden mittels

einer Baupumpe bis zur Sundfreiheit entsandet und vor Beginn
des eigentlichen Dauerversuche auf ihre Ergiebigkeit unter

sucht.

Abb. 100.

%tv x s icfrl:» w?Ca vv.

Uühensehichtenplan des natürlichen (vullgczeichnet) und des abgesenkten (punktiert) Grundwasserspiegels

Abb. 101.^

.)
'

Profil A U.

W.iHHerwerk der Btuclt SnlzwextoL

t

Zahl der neuen Spiegelaufdeckungen auf neun erhöht, so <lal) ein-

schließlich der drei Brunnen ls_|_ u -f- •«SOSpicgell bnchtungs-

stellen zur Verfügung standen. Zur Messung des geforderten

\s a.s-.ers wurde «in MeOknsten mit Poncolet-l bcrfall von :io cm
Breite aufgestellt. I lie Anordnung und 1 timenslonlerungdesselben
entsprach denjenigen Umstünden, unter welchen Poneelel die

den verschiedenen Strahl höhen zukommenden Koeffizienten

durch Versuche bestimm! hat. Die horizontale Geschwindigkeit
•Ion in den Kasten einströmenden Wassers wurde durch Ein-

schaltung einer senkrechten Zwischenwand aufgehoben und
die Wellenbildung durch Auflegen eines Schwimmhrcltos
verhindert. Die Höhe des überfallenden W asserstrahls wurde
in etWB 1.0 m Entfernung von der (lberfnllschwelle mittels

eines scllisiiegistrionmden Meßnpparats festgestellt.

I.s ergab sich:

Brunnen
RrgieMgkcU

sl

Absenkung

m

Krgiebigki'il prx-

Abseiikungsunctcr

sl

l ä.7 ajOG 8.78

2 1.7

• l.llä a.uo

Au
giebigkc

Kr-dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß
Biten der einzelnen Brunnen nahezu gleichwertig waren

und daß somit dem Untergrund in den einzelnen Brunnen-

btgen eine nahezu gleichwertige I turchliissigkeit zukoinmen
muß.

Digitized by Google



147

Das Ergebnis der Brunnenbohrungen, sowie der einzelnen

IWiachtunesholirungen ist in den Profilen Abb. 101 und 102

zeichnerisch zusammengefaßt worden. Heide Profile beweisen.

,in!) das t ntersuchungsfeld zwei getrennte Wusserstoekwerke

aufweist. Die Trennung der Stockwerke bewirkt eine un-

durchlässige Tonschicht, die zugleich den) Wasser des unteren

Stockwerks artesischen Charakter

verleiht. I'os Mall der artesischen

Spannung ist so groß, duß der er-

hohrte Wasserspiegel an einzelnen

Beobachtungsstellen über Flur steigt

und das erschlossene Wasser in

natürlichem Zustande frei abfließt.

[>ie durchteuften Sehichton gehören
vorwiegend dem Diluvium un. (loch

sind auch vereinzelt tertiäre Snnde

dafür erbracht, daß das Entnahmegebiet des Versuchsbrunnens
als frei von salzhaltigen Nebenströmungen zu gelten hat und
daß somit eine nachträgliche Verschlechterung des Wassers
durch Heranziehung von oberirdisch unsichtbaren Salzquellen
ausgeschlossen ist.

Durch die fortlaufenden Analysen wurde ferner festgestellt,

Vor Beginn des Pumpversurhs
wurde der natürliche Zustand des
Grundwasserspiegels durch Messung
Ältlicher Beobachtungsstellen auf-

Benommen. In Abb. I<*> ist dieser

Zustand für den 15. November 1901

mit Hilfe von Höhenschichtenlinien
dargestellt worden. 1 "er Betrieb der

vemlter 1901 und dauerte ohne Unter-
brechung bis einschließlich ö. Dezember 1901. Während der
ganzen Betriebsdauer wurden täglich sämtliche Brunnenspiegel
und sonstigen Spiegelaufdeekungen gemessen und täglich die

Fördermengcti berechnet. Die graphische Darstellung der
Fordermeneen in Abb. l<»3 u. 104 zeigt, daß der Betrieb mit
Bezug auf konstante l-ördermengen in zwei Perioden zerfiel:

1. die Zeit vom 19.—20. November 1901. in welcher die

durchschnittliche täglich« Menge = 25 11 cbm bei einer
Absenkung in den Brunnen — 5 nt und

2. die Zeit vom HO. November bis 6. Dezember 1901. in

welcher die durchschnittliche tägliche Menge — 3231 cbm
bei einer Absenkung in den Brunnen — 0,55 m war.

Es berechnet sich hieraus die Ergiebigkeit pro Absenkungs-
meter in der

ersten Periode — 502 I , _
zweiten . = 493 (

cbm P™ Ta«'

Kieses rechnerische Ergebnis von .102, bezw. 493 cbm.
also in beiden Fällen rund *.<>0 cbm Wasser pro Absenkungs-
meter, abgeleitet aus zwei von einander völlig unabhängigen
Versuchsreihen, konnte als der beste Beweis für die Richtigkeit
der durchgeführten Messungen und als experimentelle He-
Matigung der artesischen Eigenschaften des erschlossenen
Wassers angesehen worden, da bekanntermaßen nur für
artesisches Wasser die Ergiebigkeil eine lineare Funktion der
Absenkung ist.

Die Vorsuehswusserfussung lieferte demnach 500 cbm pro
Tag und Absenkungsmoter. Bei einer Absenkung des natür-
lichen Grundwasserspiegels von 7 tn ergibt sich als Ergiebig-
keit der Wasserfassung eine solche von 7 x 500 cbm — 3500
Tageskubikmeter. d. h. eine Wassermenge, die zur Versorgung
von etwa 35000 Einwohnern ausreicht, wenn man ids maximale
Verbrauehsmonge pro Kopf und Tag 100 1 Wasser rechnet,
'•all diese Menge auch dauernd gewinnbar ist, ergaben die in

Abb. 103 und 104 zur Darstellung gebrachten Spiegelgänge.
Man ersieht aus diesen Spiegelgängen, daß der Behurrungs-
tttstand in der Absenkung zweimal erreicht worden ist. ent-

sprechend den vorstellend bereits erwähnten zwei Betriebs-

Da es ferner in Anbetracht der in der Nähe von Salzwedel
zahlreich auftretenden Salzquellen notwendig war. festzustellen,
ob nicht bei fortlaufender Beanspruchung des Untergrundes
dm gefundene relativ niedrige Kochsalzgeholt zunimmt, so
wurde eine fortlaufende Bestimmung des Kochsalzgeliults des
Förderwassers durchgeführt. Mit diesen Kochsalzfeststellungen
»unlen zugleich fortlaufende Eisen- und Härtebestimmungen
verbunden.

Da» Ergebnis dieser Untersuchungen, welches in Abb. 105
l>K 107 graphisch zur Darstellung gebracht worden ist. war
zunächst, daß während des Versuchsbotriebes der ursprüngliche
' hlorgehalt des Förderwassers von 31.3 Img auf 10,05 1mg
Mriickgegangen ist. Es war durch dieses Verhalten der Beweis

Profil C -D.

Abb. 10S.

»See

ttea

503

i I i ; ; i

Diagramm der taglichen Fördermengeu.

Abb. 104.

TJ*

Diagramm der Absenkung des Wasserspiegels.

daß während des Versuchs der Eisengehalt des Wassers von
0,8 Img auf 1.M7 Img Fe und die Härte von 2,4» d auf 3.1 "d
gestiegen ist. Der Zuwachs an Eisen ist insofern praktisch

ohne Bedeutung, als bereits bei rund 0,3 0,5 Img Ke die

Errichtung einer Enteisenungsanlage erforderlieh wird.

Du trotz der nachgewiesenen Härtezunahme das Fürder-
wasser immer noch als sehr weich bezeichnet werden kann,
so ließ sich auch vom Standpunkte des Kochens, Waschen*
und der sonstigen industriellen Verwendung geiren das er-

schlossene Wasser nichts einwenden.
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Aus uYn Spiegelzustiindeti vom 0. I »ezember 1 l>n 1 wurde
auf graphischem Wege die Kntnahnicgrenze des Vorsuchs-

bruniiens abgeleitet. Ks ergab sich, wie Abi». UM» zeigt, bei

einer Entnahm« von elwn 3200 ebm pro Tug eine Ktitnuhme-
breite von etwa öoo m. Der Betrieb des Yersuchshrunncns

hatte somit unzweifelhaft ergeben, daO das als Wasserbezugsort

Abb. 105

nicht

wurd
unge

grenze des Grundwasser
Ortschaft heranreichte, s

zuständigen Behörden al

Auf Grund der günstigen Ergebnisse d
besrhb'sseii die städtischen Körperschaften
eines genauen Wasserwerksentwurfs, der vom Verfa

tief Zeit von Marx bis Mai 1902 ausgearbeitet

de

4jfc SA tU.

Gang des Chlorgehalts.

Abb 106.

WkTTTTTTHI
*e. to. 2%. £t.

4

<SWä4.
Gang d.s Eisengehalts.

Abb. 107

S CÖfttÄgjA^. /'i>Cllfo>i*^ gebiet
J bereef

'iYc Ol.

Gang der Harle.

Wasserwerk dor Btarit Snlsswodol.

in Aussicht genommene
Wassernienge von mind
einwandsfreior B

I »ie Kinwohn
Versuchsfeld unmittelbar

suclisbrunnenbetriebee eit

Gelände im stände ist. eine tägliche

stens :t.".<M> ebtn dauernd in eheniisch

sehaffenheit zu liefern

rschaft der Gemeinde perver, an welche das
ngrenzt, glaubte während des Vor-
1 merkbare Absenkung und teilweise

Trockenlegung einzelner Hofbrunnen wahrzunehmen. Sie erhöh
auf Grund dieser Wahrnehmung Beschwerde gegen Errichtung
des städtischen Wasserwerks auf dem in Aussicht genommenen
tiebinde. I >a sich indessen nachweisen ließ, da« die Ktituahino-

bis an den bebauten Teil der

rde diese Beschwerde seitens der

jerei ht fertigt abgewiesen.
II I !l gebll'sM- des i'.IIM versüi !

-

Körperschaften die Aufstellung

ser in

I lirde

Zwecks Festlegung der Abmessungen des zukünftigen
Wasserwerks wurde aus dem bisherigen Bevölkerungs-
gange der Stadt die mutmaUliche Bevölkerungszunahme
in der nächsten Zukunft abgeleitet und daraus die den:

Kntwurfe zu Grunde zu legende zweckmäßigste Leistungs-

fähigkeit der Wasserwerksanluge ermittelt.

Laut den vorliegenden Yolkszählungsorgcbnissc:i

betniK die Einwohnerzahl der Stadl Snlzwedcl
im Jahre 1890— 9008 Kopfe

„ 189:»- 99454 „
1000 — 10 189

Ks berechnet sich hieraus die prozentuale Be-

völkerungszunahme in dem Zeilabschnitte von
1890—1805 ZU 2,12%
1895 1900 ZU 0,45"..

Als mutmaßlicher Bevölkerungszuwachs der

nächsten 25 Jahre wurde der Mittelwert aus diesen

beiden Prozentsätzen, also ——-T — 1,29 — etwu

1,3% angenommen, woraus sich als mutmaßliche
rechnerisch abgeleitete Kio wohnerzahl der Stadt

im Jahre 1905 eine solche von 10872 Köpfen
.. „ 1910 , „ . IHHH) .

- - 1920 , „ . 1320.1 .

. - 1925 , . . 14091 „
ergibt.

Ms Wurf sich nun ferner die Krage auf: für weichet:

Zeitraum soll das zu erbauende Wasserwerk den Be-

dürfnissen genügen, bis es erweitert werden muß. Für

die Stadl Salzwedel wurde in Anbetracht der zur Zeit

der Knt« urfsbeurln'itung herrschenden relativ niedrigen

Material preise eine etwa 20 25jährige Voraussicht,

also eine Ausführung, die im Jahre 1925 an der wirt-

schaftlichen Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt

sein wird, als reichlich bemessen erachtet. Ferner

wurde als durchschnittlicher Tagesverbrauch ein solcher

von 70 1 pro Kopf und Tag und als Verhiiltniszahl

zwischen dem höchsten und dem durchschnittlichen
Wasserbedarf die statistisch nachgewiesene Größe v.iii

1,4 angenommen. her dem Kntwurfe zu Grunde za

legend.- Höchstbedarf ergab sich somit zu
70 x 1.4 — rd. 100 1

pro Kopf und Tag.
Mit Küeksirlu auf eine spätere im Bereiche der

Möglichkeit liegende Kingemeindung von Nachbar-
en erschien es zweckmäßig, die für das Jahr l'.>2">

berechnete Einwohnerzahl von rund I4i»oo Köpfen aul

li'.ooo Köpfe zu erhöhen, so daß sich die maximale
Leistungsfähigkeit der zu entwerfenden Anlage zu

0,1 X loooo — 1000 ebm pro Tag berechnet.

Im Mai UM »2 wurde der Kntwurf nebst dem mit

580000 M. abschließenden Kostenanschläge der Stadt-

verwaltung vorgelegt und auf Grund desselben die Aus-

führung des Baues beschlossen, hie Bauleitung wurde
ebenfalls dem Verfasser übertragen. Die einzelnen

Lieferungen und Arbeiten wurden im Wege der be-

schränkten Bewerbung an leistungsfähige Unternehmer
vergeben Soweit angängig, wurden bei der Vergebung
Salz« edeler Lieferanten und Unternehmer berücksichtigt
Mit dem Bau wurde im April 1903 begonnen.

Örtliche Anordnung des Werkes. Die all-

gemeine Anordnung der Gesamtanlage zeigt Abb. 1**8. Da es

ausüründon der Kinfachhcit sowie eines billigen, übersichtlichen
und gesicherten Betriebes erforderlieh war, die Pumpen.
Maschinen und Kessel in möglichster Nähe der Brunnenanlnge
zu errichten, so war als zweckmäßiger Standort der Betriebs-

anlage die Nachbarschaft der zum Teile bereits ausgebauten
rfassung von vornherein gegeben,
ie Wasserfassung. Die für die Versuchsbrunnen-

anlage niedergebrachten drei stück Rohrbrunnen wurden durch
zwei neuen Brunnen gleicher Konstruktion zu
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einer aus fünf Stück Rohrbnmnen bestehenden Wusserfassung
vereinigt Eine DaisnellungderWasserfassung gibt Abb. H«Mi. 1 |o

Mal! hatte der Betrieb des Vcrsuchshruniiens als durchaus
zweckmiiiiig nachgewiesen und wurde deshalb nuch als

I>ie fünfgliedrigc Bronnenfolge ist in zwei firunpen von je Absland der zwei neu errichteten Brunnen beibehalten Eine
drei und zwei Brunnen zerleg. s., daß die Wasserfassung aus

|

Erweiterung der WaWasserfassung durch Niederbringung

Abb 108

l.ageplan der Betriehsnnlagc.

Abb. 10« u 110.

"•»9

• •.<-> • >>--•». • •. 'JA- -J.

. o.. .-.«. . „ .]._..:

Profil

I .UM.

-ST.
fA.^.i.

(irimd ritt.

WaMutenunCi
Wasserwerk der Stadt Salswedol.

zwei von einander getrennten l'lii^eln besteht, die in einen

Keiiieinschftftlichen Snmmcl hru tiucn münden. |iie mit Hilfe

des Versuchsbrunnens nachgewiesene Möglichkeit einer

Wasserentnahme von mindestens :!."»ihi Tugeskubifctneler aus
drei Stück Kohrbrunnen der angewendeten Konstruktion gib!

demnach je einem Fassungsfiiigel den Wert einer nahezu
vollen Reserve des andern. Es ist demnach durch die Wahl
dieser Anordnung eine hohe Betriebssicherheit der Wasser-
gewinnung erreicht. Versagt durch irgend welche Entstände
der eine Kussungsflfigel. so ist der andere imstande, den
Wasserbedarf der Stadt zu decken, Ihe gegenseitige Ent-

fernung der einzelnen Kohrbrunnen betrügt 21 in. Dieses

weiterer Brunnen auf den Xachbargrundslückcu ist ohne
weiteres und namentlich ohne jede technische Schwierigkeil

möglich,
I»a der natürliche ftruudwassersnicgel um I.V November

l'.»»l in der Nabe des Summelhrunnciia auf rd. Kote+ 24,70 m
über N N. lag. während die Flur im Zuge der Fassuugsachso
mit rd, -i J-> in kniiert. so erschien es zweckmäßig, in An-
betracht der relativ hohen Ergiebigkeil des I ntergrundes und
der Schwierigkeit einer Rohrverlegung unter tirundwasser,
die horizontale Verbinduugsieitung der einzelnen R<ilirbrunnen

nicht liefer zu verlegen, als zur Erreichung einer frostfreien

Schutideoknng erforderlich ist.
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Die. einzelnen Rohrbmnnen setzen sich konstruktiv zu-
sammen aus: einem gußeisernen Filterkorbe, welcher mit Gewebe
aus verzinktem Kupferdraht von entsprechender Maschenweite
umspannt ist, einem gußeisernen Futterrohr und einem Saug-
rohr aus Kupfer von H m Länge. Kupfer wurde als Material
für die Saugrohre gewählt mit Küeksirht auf die wiederholt
nachgewiesenen zerstörenden Eigenschaften kohlensäurehalt iger
Grundwasser, denen Schmiedeeisen in kürzester Zeit zum
Opfer fällt. Das die Filterkörbe umspannende Gewebe ist

so gewählt, daß durch die freie Maschenweite des Gewebes
etwa 4<> —tiu"o von dem umstehenden aus Sand und Kies
bestehenden Untergründe durchgehen. I >er Rest wird von dem
Filterkorbgewehe zurückgehalten und bildet einen die Sand-
freihoit der Rohrbrunnen gewährleistenden Kiesmantel um die
Filterkorbe.

Jeder Rohrbrunnen ist für sich durch einen Schiober aus-
schaltbar. Die Stopfbüchsen der Schieber sind gegen Kintritt
äußerer atmosphärischer Luft in die Saugleitung durch einen
besonderen Wassertopf gesichert. Die Entnahme des Wassers
aus dem Untergrund erfolgt nicht auf dem Wege des freien
Abflusses, sondern durch saugende Wirkung der Pumpen der
Betriebsanlage. Als Verbindungsglied zwischen Wusserfassung
und Helriebsanlage dient ein Sammelbrunnen von 2 m i L.
und 10 m Tiefe, dessen Sohle wasserdicht ausbetoniert ist.

I de Saramelrohre der WuNserfassung münden in den
Sammelbrunnen als lieber, deren F.ntliiftung durch eine an
die Kondensator-Luftpumpe der Betriebsmaschinen ange-

schlossene Verbindungsleitung von 1" i. L. bewirkt wird, Die

Einführung der Saugrohre in den Sammelbrunnen ist so an-

geordnet, daß bei einer späteren Erweiterung der Betriete-

anlage durch Zusatz einer dritten Betriebsmaschine der

Anschluß der letzteren an den Sammejbrunnen ohne jegliche

Störung des Betriebes und bauliche Änderung des Sammel-
brunnens erfolgen kann. (Schluß folgt.»

Dampftalgschmelze auf dem Leipziger
Schlachthof.

Die städtischen Kollegien haben der .Leipziger Vereinigung zur

Talg- und Fellverwertuag" innerhalb de* städtischen Schlachthofs
ein neues Hetriebsgebäude errichten lassen, welches Eude Mai d. J.

lu Benutzung genommen werden konnte. Der genannten Vereinigung
gehören zur Zeit 3HV Mitglieder an, welche über 650(10 M. auf Anteil-

scheine eingezahlt haben. Die Talgsehmelze hat In IH Geschält*-

Jahren einen Umsatz von 17u.'i3743 kg im Werte von !•' > Millionen

Mark gehabt; der aus Kleischermelstern der Innungen Leipzigs, von

INagwilz. Lindenau und Rötha gebildeten .Vereinigung" schloß Meli

im Jahre 11*0 1 ill« freie Vereinigung für Haut- und Fellverwerlunp
an, wodurch in vier Jahren ein weiterer Umsatz von 30030-1 Rinds-

häuten. KOhTKJ Kalbsfellen und 3KHSWH .Schaffellen Im Werte von

13,8 Millionen Mark erzielt wurde.
Für derartigen bedeutenden Umsatz waren die sehr beschränkten

bisherigen Räume schon längere Zell nicht mehr ausreichend. Uli!

das neu errichtete Betriebsgebäude muß weitgehenden Anforderungen,
besonders in maschineller Hinsieht genügen. Die maschinelle Hin-

richtung Ist Eigentum der genannten Vereinigung, welche bereits

in dem früheren Gebäude eine, allerdings weit kleinere

Hinrichtung für ihren Betrieh beschafft hatte, die nur zu

einem geringen Teile Wiederverwendung finden konnte
Die Vereinigung hat der Stadtverwaltung die aul

SM) 000 M veranschlagt« Baullclikeil mit 7% zu verzinsen

und wird hierzu wohl imstande sein. dB der vorjährige Be-

trieb in den beschränkten Räumen einen Reingewinn m<i>

Ober 3000D M. abgeworfen hat.

Was das Gebäude seihst betrifft, so besteht es eigent-

lich aus zwei Abteilungen, nämlich der Dampftnlgschmelzf
selbst uud den Räumeu zur Aufbereitung. Trocknung und

Aufbewahrung der Häute und Kelle. Das Hetriebsgebäude
hat vier Geschosse und bedeckt im Erdgeschoß eine Fläche

von etwa 1200 iim, welche von einem Bahugeleise durch-

schnitten wird. In dem Erdgeschosse befinden sich die Ge-

schäftsräume der .Vereinigung" sowie die Annahmeräunie
für Talg und Häute auf der einen Seite dieses Geleites,

während neben Kesselhau», Maschinenraum. Kohlen-

schuppen. Bad und einer Werkstatt ein Kristallisations-

und Preßraum sowie ein Klärraum Mir Klauenöl auf der

anderen Seite des Gelelses untergebracht sind.

Der im Erdgeschosse von den Kleischern angelieferte

Talg gelangt sofort nach Verwiegung mittels Aufzuges In

das dritte < ibergctschoß. bezw. In das Dachgeschoß des Ge-

bäudes zur Aufstapelung und wird von hier nach Aus-
tnx-knung den im zweiten Obergeschoß aufgestellten

Scbmelzapparateu zugeführt. Ks sind diese nach dem
System Pfützner von zweierlei Art. da nehen technischem
Talge auch Keintalg zur Verwertung und Verarbeitung
gelaugt. Der technische Talg gelangt In Dlgestoren und
sodann in die im ersten Obergeschoß aufgestellten Klär-

kessel, während die Grieben ebendaselbst gleichfalls weiter

bearbeitet werden; der Keintalg wird in Vorklärkesselli

und weiteren sechs Klärkesseln vom Klauenöle befreit und
zur Versendung fertiggestellt. Der technische Talg wird

zu Seifenslederzwecke« benutzt

Die Im Sehlachthofe gewonnenen Felle und Häute
werden von der Annahme mittels Aufzuges in die Tntcken
räume gebracht, welche sich in drei Geschossen über-

einander befinden mit vorzüglichen Ventilaüonselnrich-

tungen und für den Winterbetrieb mit Heizung verseheu
sind. Das Gebäude ist durch das städtische Hoehbauamt
(Stadtbaurat Scharenberg) ausgeführt worden, die

maschinelle Einrichtung hat, soweit nichL Apparate aus
der bisherigen Anlage wieder benutzt werden konnten,
die Kesselfabrik von Göhrlg und Leuchs in Darmstadt
geliefert JV.

Erdgeschoß.

Dampftalgaohmeujo

Augenärztliche und hygienische
Schuluntersuchungen.

(Schluß aus No. 8 >

„Eine mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt die

Sehschärfe. Wenn aber die Sehschärfe abnimmt, so muß
der (iesiehKwinkel größer gemacht werden, damit die

Gegenstände noch erkannt werden könueu. d. h. man muß
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sich denselben nähern Ks folgt hieraus, daß schlechte» lAcM
nicht nur das Krummsitzen mit allen Folgen herbeiführt, sondern
auch dta andauernde, das Aug« schiidlgeudu Nabearbeit ungunstig
biseinfluBt.*

Die wichtigsten zur Tagesli.htmessnng ilien.-n.ifn lnr.lium.-nto

lassen »ich tü zwei Klassen teilen: l. Das Photometer, welchen
die t.icht Intensität, a. der Raumwinkelmesoer, der die Li. ht-

quelle, d. h. das sichtbare lichtspendende Himmelsstück mißt.

Vou «ler ersten Klasse siu.l zu nennen das Photometer von
I . •• . > 11 Ii Weber, für welche» der Kifiiuler als I.lrbteinbeit die
Helligkeit wählt.-, die ein Hlatt Papier zeigt, das von einer l m
entfernten Normalkerae beleuchtet ist. I '«Im verlangt als Minimum

Arbeitsplatz beleuchtet, so sind die Messungsresultate vom Wetter
«an/, unabhängig. Allein auch dieses Instrument gibt kein voll-

kommenes llitd von der Beleuchtung eines Platzes (lirismann,
ArclilV riir Hygiene, Bd. 17). weil der Reflex der Häuser und Zimmer-
wände gar nicht berücksichtigt Wird, der eventuell den Ausfall an
direktem Himmclslicht ersetzen kann, so daß unter Umstünden ein

Abb. 113.

DampfUlgachiriolae auf dem Schlachthof.

eine l.iehtintensitäl von zehn sidclien Lichteinheiten (Metelkerzen).

Kinfaeher ist das l'hotometer von Dr. Martens. *) .das kleiner,

leichter transportabel ist und bei dem die Lichtstarke In Meterker/.cn
»"n einer Skala direkt abgelesen werden kann*. Als Nachteil dieser
Instrumente wird angeführt. ..lall sie sehr kompliziert und teuer

lind; das Webereche Instrument kostet t>M M., das Martenesche
2<Kt M." Kin »ehr einfaches Phulometer hat Baurat Wingeu kon-
struiert (der Krfinder hatte es dem Internationalen Kongresse für

Schulhygiene In Nümben; vordemonstriert. I). !».). .her sehr
handliche Apparat kostet nur Mj M. und dürfte für minder*
Iwüüterte Uemeinden geeignet sein .*

.Messututen mit dem l'holomi ter hallen den grolJen Nachteil,
>l»ß ihr Kes id tat je nach der Hiininelsbeleuclitung sehr wechselt*,
so daO .die Beleuchtung loxio und mehr Kerzen in wenigen Sekunden
H* oder abnehmen kann. Die gewonnenen W erte sind nur für den
Augenblick der rnlersuebung. d. h. für eine ganz bestimmte Farbe
«od Helligkeit des beleuchteten Himntelssiückes gültig*. I m aber
.absolute, die Beleuchtung eines Lokals charakterisierende Zahlen
zu erhalten, ist der Raum winkelin esse r entschieden «las geeignetere
Instrument (Reichenbach)-. Da der von Leonh. We her konstruierte
Biwinkelmesser nicht die l.ichtinteiisitilt. sondern die Gröfe des
Himmelsstüekes angibt (in i^iiadratgraderu, das den betreffenden

') S. Deutsche Physikalische Oesellschafl. Jahrgang 5, Nu. 24

Arbeitsplatz mit weniger als 50 Oua.liatgradcn sogar nr>ch eine
bessere Beh-uclitung als zehn Lh-htcinhcitcn (ML) haben kann.
AN großer Mangel der Kaumuinkelinesstingen w ird die .außerordentlich
zeitrauhende und mühsame Arbeit" derselben hervorgehoben. Die
Messungen werden sieh deshalb .immer nur aul Stichproben
In einzelnen Schulen beschränken müssen. Doch wäre hei

der großen hygienischen Wichtigkeit dieser Kraue eine weitere Aus-
dehnung derartiger l ntersuchungeii sehr anzustreben. Ks ist daher
GolBch 1 1 e h (Die Tagcsüchtmcssung in Schulen. Klinisches Jahrbuch,
Bd. IS. S. 220) vollkommen Recht zu geben, wenn er sagt, »daß es

teils mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten und Mängel (die heim
Raumwinkelmesser auftreten. D. lt.). teils wegen des relativ hohen
Preises des Instruments unser Bestrehen bleiben muß, für ih-u

praktischen (lebrauch noch einfachere und trotzdem verläßliche

Methoden zur Messung der Tagesbeleuchtung zu finden«. Kr macht
deshalb den Vorschlag, sieh einfach darauf zu beschranken, die

Höhe des sichtbaren Himmelssuicks- in Wlnk.-Ignulen zu messen,
indem er die Breite für weniger wichtig erklärt (wohl unter dem
Voraussetzung, daß die l.ichtoirnung maximale Breite erhält. D. B.(.

(legen (Uesen Vorschlag hat sirh insbesondere tiruber auf den
SchulhygienekongreB In Nürnberg gewandt* (a. auch die Besprechung
des Berichtenden im Technischen Gemeindehlatte, 1004, No Iii.

Im die l h. lslände von Photometer und Raumwinkelmesser zu
vermeiden, miUtte mau ein Instrument besitzen, das einerseits die
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Vorzüge des Pbotomelers besäße (hequvmes Vergleichen zweier
in ihrer Helligkeit) und andererseits die des Raumwinkel-

i (Unabhängigkeit der Messungen vnm Wetter und Entbehrlich-
keit einer künstlichen Lichtquelle). .Das Instrument müßte mm, um
diese beiden Eigenschaften /u besitzen, die Platzhelligkeit mit einer

Kläehe vergleichen, welche für eine bestimmte Helligkeit des Himmels
stets dieselbe Helligkeit besäße, bei Wechselnder Helligkeit dagegen
«eine Helligkeit ebenfalls änderte." Dr. Thorner. deruu den l uter-

Buchungen teilnahm, hat ein neues Photometer konstruiert, bei dem
„eine solche zum Vergleiche dienende Flache das reelle Bild der
Hltnmelsfläche darstellt, wie es von einer Konvexlinse von gegebener
Apertur entworfen wird'. Die Konstruktion dieses Instruments wird
in fügender Weise erläutert:

.Bin Kästchen (Abb. 114). welches im Innern eine Papierfläehe
f g mit der Öffnung b trägt, wird auT den zu untersuchenden Platz

gestullt. SO daß eine zweite Papierfläche c

auf den Platz anfliegt Senkrecht oberhalb
von b befindet sich eine Kunvexlinse d, deren
Kreunpunkt in b hegt uud über der sich ein

In horizontaler und vertikaler Richtung dreh-
barer Spiegel e befindet. Durch a blickt der
Ulltersuchcr in der Richtung der punktierten

Linie in das Kästchen hinein Mau dreht nun
den Spiegel e so. daß auf f g um b herum das
Bild der freien Himmelsfläche fällt. In dieser

sieht man dann als kleineu Fleck, der die

Öffnung Ii ausfüllt, einen Teil der Papier
fläche e. Wenn nun der Durchmesser von d
so gewählt wird, daß er der Brennweite
beträgt, so ist stets das Hihi der Himmels,
fläche auf f g so hell, wie dies einem Platze

von 50 reduzierten Raumw lukclgradeii (nach

H. Cohn entsprechen unter der Annahme senkrechten Einfalls

der Lichtstrahlen r»u Ouadratgradc Himmelsgewölbe — 10 Licht-

einbeiten (M K). das ist das Minimum für eine genügende Beleuchtung.

D. Ref.) entsprechen würde, unter der Voraussetzung, daß die um
gebenden Wände kein Licht reflektieren. Ist dann die orfnung b,

d. h. die Papierfläehe c, heller als das umgebende llild der Himmels-
flftchc. so hat der Platz mehr als 50 Raumw inkelgrade: Ist sie

dunkler, so hat er weniger."

.Der Kehler des Kaumwinkelmessers war der. daß die Helligkeit

der reflektierenden Wände nicht berücksichtigt wurde. Da hier

die Helligkeit von c beurteilt wird, so ist es gleichgültig, ob dieselbe

nur von der Himmclsflächc oder auch zum Teile von Reflexen an
den Wänden herrührt (natürlich sind Reflexe sonnenbesehleneiier

Wände damit nicht gemeint, sondern nur solche diffuser Licht-

strahlen. D. H .i. Die als Normalmaß dienende Helligkeit der Papier-

fläehe f g Ist für alle Plätze konstant, solange es sich um dieselbe

Himmelshelligkeit handelt, Ändert sich diese, so ändert sieb auch
in gleichem Maße die Helligkeit von c. so daß diu Messungen also

vom Wetter unabhängig bleiben.* „Mau bestimmt demnach
auf diese Weise eine OröBe, die man als äquivalente Apertur des
Platzes bezeichnen konnte, d. Ii. als die Apertur derjenigen Linse,

welche, von direktem Himmelslichte beleuchtet. In Ihrer Brennebene
einen ebenso großen üelciichtiingsetfekt hervorbringen würde, wie

.aber Im Laufe der Jahre grau und rauchig* geworden ist. Ganz
ungünstig sind die Heleuchtutigsverhällnisse im (iy mnasium zum
(irauen Kloster: genügend beleuchtet sind Im alten Bau .nur

in zwei Klassen alle Plätze, in 7 unter 1« Klassen ist die Hälft.-

aller Plätze oder mehr, und von den gesamten 748 Plätzen sind

SJ7 1 Plätze, d. h. 3«% unbrauchbar*. Noch schlimmer stellt es mit

dem Neubau; von den in diesem befindlichen .beiden Klassen bat

eine 40 Plätze, von denen nur 15 Plätze genügend beleuchtet sind,

die andere 3*1 Plätze, von denen es gar nur sieben Plätze »lud

(*. Abb. 115), d. h. 62*» bis 80", , der Plätze sind unbrauchbar, und
zwar schon M>n der zweiten Platzreihe vom Fenster ab". — Daß
solche mißlichen Zustände hei einem erst vor etwa Jahresfrist fertig

gestellten Schulbau vorkommen können, zeigt nur. wie unrationell

selbst in unseren Tagen und sogar im Zentrum des lindes mit der

Schule, dem wichtigsten Bauwerke des Kulturstaales, noch verfahren
wird; es wirkt geradezu wie Ironie, daß gegenüber dem Areal,

auf dem diese Sehlde erbaut wurde, sich das Hygienische Institut

der l'niversität befindet, welches allerdings nicht für die an diesem
Neubau begangenen hygienischen Sünden verantwortlich ist. Wet;n.

wie die l'uters ncliungeti besagen, das gegenüberliegende Ijindgerichis-

gebäude die Bcleiichtuugsverhättnisse dieses Schulneubaues ungünstig
beeinflußt, dann war der Architekt doch schon von vornherein
gehalten, diesem I belstande mit durchgreifenden Mitteln entgegen-
zuwirken, die in tunlichster Erhöhung des KrdgcschoBfußhodens über

Termin, in möglichst großer Höhe der einzelnen Geschosse, nicht

minder aber in reichlichster Bemessung der Lichtöffnungen hätten

bestellen müssen. Von alledem ist jedoch nichts geschehen: der

Sockel ist viel zu niedrig, die (ieschoßböhen sind sogar im alten

Bau teilweise grußer. die Lichtöffnungen aber wurden dem gothischen
Stile zuliebe durch vierfache Pfeiler-stellungen beengt und mit Segment
bögen bekrönt. Licht uud Luft sind die Hauplerfordeniisse der

Schule, und der Architekt sollte sich nicht scheuen, dies zum
Ausdrucke zu bringen, ja er müßte sie geradezu als Merkmale des

Schulbaues besonders betonen; dann wird für das Bauwerk unserer

Zeit, für die Schule, ein Stil erstehen, der eine rationelle Bauweise
mit sich bringt, weil er sie in sich trägt Hier aber wurde nicht

im Dienste der Zweckmäßigkeit, sondern nur im Dienste des äußeren
Scheines gebaut; so cutstand ein unbrauchbares, die Gesundheit der

.lugend schwer schädigendes Schulhaus, und die nicht geringe

(ieldaufweudung dafür diente nur dazu, die Zeicbnungsmappe des

Architekten um ein Blatt zu bereichern.
Von dem spezifisch augenärztlichen Teile sind hier haupt-

sächlich hervorzuheben: Affektionen der Lidscbleitnhaui
oder Bindeliaut i Konj un k t i vai des Auges und Kefrakllons-
feli ler des Auges

Krstere anlangend wird darauf hingewiesen, daß die Bindehaut
des Auges die zarteste Schleimhaut ist und infolge unserer Lchens-
gepflogetibeiteil sich hei dem Kulturmenschen stets in geringem
Heizzusiande ähnlich der Raehensehleimhaut — befindet. .Schlecht«
stockige Luft, wie sie in Schulen vielfach vorhanden ist <'.), Lesen

hei schlechtem Lichta, hei künstlicher Beleuchtung sind Schädlich-
keiten, die Kelze hervorrufen * Da Augen, die stark arbeiten müssen,
stets eine größere Hlutfülle in der Bindehaut aufweisen, aber auch
schon die Manipulation der Untersuchung des Auges Kongestionen
hervorruft, sollte mau mit der Diagnose sehr zurückhaltend sein und

erst dann auf Bindeliaiitkatarrbe diagnostizieren, .wenn bei starkerder Platz vermöge der ihm zukommenden räumlichen Lage besitzt.

Da es weniger auf die absolute Größe dieser äquivalenten Apertur Gcfäßlnjektion auch eine deutliche trübe Schwellung der Konjunktiv»
lmt. als aul die Entscheidung der Krage, ob sie großer oder und trübe Absonderung. Fäden In der Ubergangsfalte oder einge-

Abb. 115.

wmmm

geringer als eltl gewisses festgesetztes Muß ist. so genügt es für

die Praxis, sich auf diese Bestimmung zu beschränken und den oben
Wert von 1

; .ler Hrennweite als Hrenze testzulegen,

den Versuchen mit diesem Instrumente stimmte das Resultat

im allgemeinen mit dem Raumw inkelmcsscr (lberelu. jedoch mit dem
Unterschiede, daß solche Plätze, welche viel reflektiertes Licht

empfingen, sich auch Doch häufig als brauchbar erwiesen."

Phnloinetrlsehe Messungen soll man entweder beim besten oder
beim trübsten Wetter machen. .Muß man hei trübstem Welter
lo Meterkerzen tin Rot) als Minimum annehmen, so müssen für das
beste Welter 50 Meterkerzen als Minimum gelten."

Die Beleiichtungsverhältnisse im Friedrichswerderschen
und Wilhelms-G> ninasiuiii werden als .im allgemeinen günstige"
bezeiehnet. da sich dort .eine große Anzahl von Klassen findet, in

denen gar kein Platz unbrauchbar gefunden wurde", trotzdem der
Wandanstrich im letzteren .dunkelviolett gehalten", im erstereu

trocknetes Sekret in den Augenwinkeln oder am Lid-

rande vorbanden sind".

Schwere Bltidehaiucrkrunkungen fanden sich kaum
in den drei untersuchten Schulen; es kommen hier nur

die sogenannten „einfachen Koiijunktlvitiden mit und ohne

Follikelbllduugen* In Betracht. Letztere sind „glasige,

durchscheinende Gebilde, die sich einzeln oder in Reihen

in der Lidbindehaut finden, und zwar sowohl in ganz

blassen, als mit katarrhalischen Erscheinungen ver-

gesellschaftet.* Sie fanden sich unter den gesamten
14«7 Schülern mit äl"». im Friedrichswerderschen
Gymnasium sogar mit 31 "... und der Verfasser sagt, daß

.i ai Ii der Lehre dei I n tarn i <li< Follikel und IVachom !t>

dieselbe Krankheit halten", hier sonach die „schlimmste

Trachomepideuüe- bestehen würde. Kr ist dagegen der Ansicht,

.daß diese Follikel nicht nur von dem Trachomkorn scharf U
trennen sind und getrennt werden können, sondern daß sie über-

haupt keinen Krankhcitsbegriff ausmachen. Sie finden sich in

Schulen in hohen Prozentsätzen überall und zu allen Zeiten. Dies

ist in der allgemeinen Praxis, ja selbst bei manchen Fachleuten

nicht genügend bekannt, und so kommt es. ,laß. wenn einmal zufällig

eine Schule untersucht wird, sich sofort die erschreckende Kunde

erhebt: „Hier ist die ägyptische Augenkrankheit ausgebrochen"
Mau solle „die Follikel ohne Katarrh ruhig sieh selbst überlassen:

sobald Ferien kommen und die Kinder in freier Luit umherspringen,

verlieren sie sich meistens von selbst". Greeff ist der festen Über-

zeugung, daß „die Follikel, wie sie hier vorliegen, jedenfalls nicht

allein durch Ansteckung von Person zu Person entstehen, sondern

daß sie wohl häufiger einer äußeren gemeinschaftlichen Schädigung

ihre Entstehung verdankeu". Ihre Bildung in der Konjunktiv»
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„geschieht offenbar auf die verschiedensten Reize hin. Einige
schuldigen den Staub, die sehlerhto stockige I.uft an. andere den
Ammoniak in der Luft. Jedenfalls rinden sich die Follikel stets da.
wo viele Mensehen viele Stunden lang eng zusaminctisltzcn. wie
in Schulen, Fabriken, Arbeitshäusern usw . besonders wo die hygie-
nischen Verhältnisse keine vorzüglichen siud*.

Obgleich der Verfasser die .Schulfolllkularls", wie er sie benennt,
für .unschuldige Gebilde* erklärt, für die /war „Kontagium vorliegen

kann", bei denen es sieh bImt .häufiger um äußere Schädlichkeiten
bestimmter Arten handelt", so sagt er doch andererseits: .Natürlich

soll hierdurch nicht die Tatsache geleugnet werden daU die

wirkliehen Katarrhe der Kon.j unk t i va auf Infektion be-
ruhen. Obgleich wir durch die Bakteriologie in den letzten Jahren
vieles gelernt haben, wissen wir über die wirklichen epidemischen
Augenkatarrhe noch nicht allzuviel. Übrigens berühren sich die
Bezeichnungen traumatischer und infektiöser Katarrh der
Augenschlclmhaut vielfach. Körner hat nachgewiesen, das unter
dem Kinflusse des Staube* iler Keimgehalt der Konjunlt-
tiva bedeutend steigt."

.Die Maßnahmen zur Heseitlgutig oder Verringerung der Augeti-
schulkatarrhe sind danach gegeben Ks muß gefordert «erden eine
genügende I.uft menge für die einzelnen Klassen, also keine I

Vcberfullllllg, gute Ventilation, geutlgeiide llese i t igu ng <les

Stau bes.- — .Wir sehen also. d;iü die Augciisrhulkatarrhu '

zusammenhängen mit der Schulreinigung, den Hauken, denn
bei feststehenden Bänken ist ein Aufwischen in genügender Weise
nicht möglich, und mit 'lein Klassenzimmer, da schlechte
l.nft, zu enges Ueisammensitzetl in /u geringem Ltlft-

kubus die Katarrhe ebenfalls begünstigt. — An diese Worte des
Verfassers wäre hier anzuschließen: „Die Hygiene mutl fordern, daß
die KlasRfnfrei|Uenz die Zahl ftll nicht Überschreiten soll,

|

daß der KußbiMien bei geeigneter Konstruktion (l.inoleumbelag oder
festgefugter Fußboden mit Olfarbcnuuslrlchi und seiner tunlic-hsten I

Kreilegling (zni7.eit durch Umlegen des Gestühl* atn besten ge-

währleistet) täglich naß aufgewischt und mindestens zweimal
im Jahre mit Sclfcnwnsser gescheuert wird, daß ein mehr als

zweisitziges* Gestühl nicht angewendet werde; sie muß es ferner
aussprechen, daß ein nur dreimaliger Luftwechsel pro Stunde
ungenügend ist und daß zur Erreichung der not igen Luftmenge,
mit Rücksicht auf die Tagesliehtvcrsorgung. aber auch mit Rücksicht
auf eiue Verbesserung der I.uft und der Akustik, besonders auf die

Raum höhe Wert gelegt «erden soll.

In bezug auf die Refraktionsfchler des Auges muß zunächst
daran erinnert werden, daß der Vorgang des Sehen* liekanntlich

durch zwei Dinge bewirkt wird: durch das vorn liegende optische

System des Auges (Cornea, Linse usw.), dessen Aufgabe es ist. die

einfallenden Lichtstrahlen auf der Netzhaut zu sammeln, und durch
eben diese Netzhaut, die das empfangene Bild dem Intellekt (Hier

Fassungsvermögen mitteilt „Die l nterschehhuigsfähigkeit der Netz-
haut, d h. die Sehschärfe, Ist in fast allen menschlichen Augen
annähernd dieselbe", und da* schlechte Sehen wird hauptsächlich
hervorgerufen durch einen Fehler im optischen Bau des Auges,
demzufolge die einfallenden Lichtstrahlen nicht an der richtigen
Stelle, also nicht auf der Netzhaut. Vereinigt werden. Das wichtigste
Knrrcktlvmlttel für jenen optischen Mangel im Auge ist die Brills,
luden untersuchten drei Gymnasien. benutzten sie 18 14"« .Frsl
die letzten Jahre haben statistisch gezeigt, daß es
wahrscheinlich kein besseres Mittel gibt, dein Fort-
schreiten der My opie Halt zu gebieten, als die richtige,
passende, vollkorrigierende Brille* Der Verfasser beklagt
es, daß hinsichtlich der Brille zwei Punkte im Publikum immer noch
auf Widerstand stoßen, nämlich die Benennung der Brillengläser
nach dem metrischen System und die Vollkorrektlon der
Brechungsfehler des Auge*.

.Wir bezeichnen ein sphärisch geschliffenes Glas nach seiner
Brennweite (dem Abstände des Brennpunkts von dem optischen
Mittelpunkte des Glases). Früher ging man von einem Glase ul* F.in-

helt an*, das eine Brennweite von I Zoll hatte, also eine sehr kurze,
j

wie sie nur sehr selten In der Augenheilkunde in Verwendung könnt,
und bezeichnete da* Glas als No. 1. Ks war dann No, 8 ein OlftS,

das 3 Zoll Brennweite hatte. Das schwächste Glas, das meist zur I

Verwendung kam, war No. 40 — 40 Zoll. Mau zählte also eigentlich !

von 40 rückwärts. Viel rationeller ist letzt die Nummerierung nach
Metern Man geht aus von dem schwächsten (ilase mit der Brenn-
weite von 1 tn und nennt dies 1 Dioptrie — 40 Zoll. 2 Dioptrien
sind dann — .10 cm, 4 Dioptrien — 2.'. cm usw."

Mit Bezug auf den zweiten Punkt: die Vollkorrek I i on der
Kefraktinnsfehler, sind zunächst die vorkommenden drei Bi hungs-
zustände des Auges einer Betrachtung zu unterziehen,

Normalsichtigkeit (Kmmetropiei liegt vor. wenn .parallel
einfallende (also von weit her kommende» Lichtstrahlen" durch das
optische System des Auges In ihrer Richtung derart abgelenkt
werden, daß sie sich auf der Netzhaut vereinigen, ja diesem Falle
ist das Auge optisch normal gebaut, al-o auch eine Korrektion
nicht nritig.

Mit Ubersichtigkeit (Hypermetropie oder llypcropici — die
Jin Publikum meist Weitsichtigkeit genannt wird", obgleich sie

.nichts mit dem Zustande zu tun hat. wobei mau weit sieht" (eine

Folge der im Aller nachlassenden Aktivität de* Akkommodation*-
muskelsl, .sondern ein Fehler im optischen Bau de* Auges ist. wie
die Kurzsichtigkeit auch" — bezeichnet mau eine Refraktion, die

parallele Strahlen erst hinter der Netzhaut vereinigt. .Das Auge
ist iu der Achse von vorn nach hinten zu kurz gebaut. Ks kommt
also auf der Netzhaut, die allein sehen kann, kein scharfes ßitd

zu stände, sondern ein Zcrstreutingskreis. Der l bersiehtige sieht

also auch in der Ferne nicht ohne weiteres gut. Erst wenn er

seinen Kinstell-i Akkommodation*- iMuskel anstrengt und dadurch
die Linse im Auge konvexer wird, kann er die Strahlen auf seiner

Netzhaut zu einem Bilde vereinigen. Kr muß dies fortwährend tun.

wenn orsohwl Beben w ill, was schließlich den zarten Akkommodations-
muskel enorm Überanstrengt"; noch mehr muß dies natürlich ge-

schehen, wenn er in der Nähe sehen will. .Zum Lesen und Schreiben

muß er in der Schule olt stundenlang seinen Akkommodationsmuskel
in Kontraktion bringen", was .Kopfweh, leichte Ermüdung,
Zerstreutheit, ja selbst Krämpfe. Veitstanz und andere leichtere .oder

schwerere nervöse Erkrankungen" zur Folge haben kann. Die l'her-

sichtigkeit soll „durch eine Konvexbrille möglichst vollkommen
korrigiert werden", und letztere soll .atn besten überhaupt in der
Schule und immer zur Nahearbeit" getragen werden.

Während man nun .bei der Hy permetropie in Fachkreisen längst

die Wichtigkeit einer vollständigen Korrektion erkannt bat*, ist

dies bei dem Gegeuleile der Übcrslehtlgkeil, nämlich der Kurz-
sicliiigkeit (Myopie) noch nicht allgemein der Fall. Das myopische
Auge „ist in seiner Achse von vorn nach hinten zu laug gebaut",
so daß sich parallel einfallende Lichtstrahlen schon vor der Netzhaut
vereinigen, und es kommt auf dieser durch die nach ihrer Vereinigung
divergierenden Strahlen ebenfalls ein Zerstreuungskreis zu stände.

.Ks sieht der Kurzsichtige deshalb Gegenstände in der Ferne
unsehart. Erst In der Nahe kommt ein Punkt, von dem die Licht-

strahlen nicht mehr parallel, sondern so divergent iu das Auge
fallen, daß sie nun gerade sich auf der Netzhaut vereinigen*, das
Auge also von diesem l'utikle an haarscharf sieht. Dies ist der
Kernpunkt de* Auges, und man bestimmt den Grad der Kurz-

sichtigkeit, indem man den Abstand des Kernpunkts vom Auge
mißt. „Beträgt dieser z. B. 80 cm. so dividiert man iu die Meter-
lin-c !•"». Km : so — fi Dei Betreffende hat 5 Dioptrien M > ;. i

-

oder einen Fernabstand von 20 cm. Damit der Kurzsichtige nun
in der Feme sehen kann, setzen wir ihm Konkav- oder Zersiieuungs-
gläser auf, die die strahlen so zerstreuen, daß sie nicht mehr auf

den Punkt gehen, von dem ah er in der Nähe sehen kann, sondern
in unserem Beispiel von 20 cm ab parallel, d. h. 5 Dioptrien. Wir
nennen diesen Zustand, daß wir «las Auge vermittels des Brillen-

glases auf parallele Strahlen einrichten, d. i. in den Zustand eines

emmetropischen (uoimalsirhtigcn) Auges versetzen. Vollkorrek-
tion." Der Verfasser sagt aber, daß .diese ZurtVkfühning aur den
Normalzustand des Auges nur dann durchgeführt ist, wenn die
Brille auch für die Nahearbeit getragen wird. Daun muß
der Akkommodationsmuskel mitarbeiten, wie im normalen Auge,
während er sonst verkümmert und schlaff wird (lnaktivitälsatrophie).*

(Wie an anderer Stelle gesagt wird, „ist nicht die Akkommo-
dat iouslätigkeit. sondern der Mangel einer solchen dem
Fortsehreiten der Myo.pie förderlich.*) .Das Publikum
verfuhrt, und die meisten Arzte verordnen aber nicht so. Meist

scheut sich der stark Kurzsichtige vor zu scharfen Gläsern«, obwohl
ein Schaden >larker passender Gläser für die Ferne nicht zu er-

warten ist. da die Verarbeitung scharfer Bilder dem Auge unmöglich
schädlicher sein kann als die verwaschener. Statistische Zusammen
Stellungen erster Autoren aus unserer Zelt haben gezeigt, daß wir
in der Vollkorrektion da* beste Mittel haben, die Myopie am Fort-

schreiten zu hindern. Ks kann auf diese wichtige Tatsache
bei Eltern. Schülern und Lehrern nicht genug hinge-
wiesen werden." Schon voi 20 Jahren habe „Förster (Breslau),

einer unserer bedeutendsten Ophthalmologen, darauf hingewiesen*,
sei aber, „abgesehen von dem Amerikaner Rlsley (lNiili, ohne
Nachahmer geblieben. Erst 1901 teilte Pfalz i Düsseldorf) seine

Erfahrungen mit, welche bewiesen, «laß in der Voltkorrektion der

Kurzsichtlgkeit wahrscheinlich die größte Garantie für den Stillstand

dieses Itefrnklionsfehlers liegt*

Die genannten drei Brechungsziistände des Auges kamen bei

sämtlichen 14.17 Schillern der untersuchten drei (iymnasieti mit

folgenden Prozenteiii«*] vor:

Normalsichtigkeit (Kmmetropiei mit 4H">
I bcrsiehligkeit (Hypermetropie) . 81.5"

„

Kurzsichtigkeil (Myopie) „ 80"«.

Hierzu wird bemerkt, daß bei der Myopie „nicht die Menschen,
sondern die Augen verrechnet" wurden, da „bei Kurzsichtigkeit es

recht häufig ist. daß beide Augen nicht denselben Grad des

Breehungsfi hlers haben, selbst große I nterschiede sind nicht seilen.

"

Indes sei auch diese Rechnungsart nicht genau, weil .dabei der
Prozentsatz der myopisc hen Augen geringer, der der emmelropischeii
Augen größer erschein I (Kirchner). Es gibt hier keine einwand-

I Treie und fehlerlose Statistik."

Petner wurden die drei Brechungsziistände des Auges für samt-
Ii''"'.- in; Seh liier tin 'Ii !. .!--•]. und Prozentsätzen ü Kurven
graphisch dargestellt, woraus ersichtlich ist. daß.ivon den unteren

' zu den oberen Klassen gerechnet) die Kurve der l'bersichtigkelt
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/.war vom untersten zum nächsten .Schuljahr« von 12% bis 26",«
ansteigt, .um von da ab fast regelmäßig abzunehmen"; ihr tiefster

Stand ist 8%. Die Kurve iier Normalsichtigkeit fallt von 5.',",,

bis auf 45",,: .die Zunahme der Myopie im Verlaufe iier Klassen
muß also doch noch erheblicher sein uls die Abnahme der Hvper-
metropie." Ule Kurve der Kurzsichtigkeit aber steigt von Iii", 1

,,

bis 3*»„ und ist fast genau die umgekehrte Kurve der i'berslchtlg-

keit. Das Zunehmen der Kurzsichtigkeit wird offenbar durch das
Abnehmen der l'berslchtigkett, teilweise auch der Normalsichtigkeit
kompensiert.

Wichtiger noch als die Befunde der Anzahl der Kurzsichtigen
sind jene, welche die Veränderung der Grade der Kurzsichtigkeit
im Verlaufe der Klassen erkennen lassen. .Man nimmt au. «laß der
gewöhnliche Hrechungszustand im neugeborenen Auge die Hyper-
metropie ist. sodann beginnt ein Dehnungsprozeß am hinteren Ab-
schnitte des Auges, die Augenachse wird allmählich langer, aus der
Hypermetropie wird Kmmetropie und schließlich, besonders unter
lern Einflüsse der Nahearbeit. Myopie. Nicht alle Augen aber inachen
diesen Dehnungsprozeß am hinteren Abschnitte mit, viele sind dicht
genug gefügt, um den Anstrengungen der Nahearbeit standzuhalten,
lud haben sie erst in den ersten Schuljahren widerstanden, so
werden sie meist auch später nicht mehr dem Dehnungsprozeß an-
heimfallen. Anders aber bei denjenigen Augen, welche einmal
gegenüber der Naliearbeit Nachgiebigkeit zeigen und sich in die

Länge dehnen. Bei diesen besteht die Neigung der Augenachse,
allmählich, aber konstant, im l-aufe der Jahre zuzunehmen. Iis ist

also nach diesen Tatsachen zu erwarten und auch meist bestätigt,

daß nicht sowohl die Anzahl der Myopen in den höheren Schul-
klassen zunimmt, als daß die Grade der Kurzsichtigkeit zunehmen,
d. h. daß die kurzsichtigen Augen es mehr und mehr werden..* -
Die Veränderung der Grade der Kurzsichtigkeit im Verlaufe der
Klassen wurde nun In einer zweiten Kurveutafel dargestellt. Hierbei
sind die Grade der Kurzsichtigkeit in vier Klassen eingeteilt, und
zwar. 0-1 Dioptrie, mehr als 1—1 I)., mehr als 1—8 D, und über
8 Dioptrien. Von der letzteu Klasse ließ sich jedoch keine Kurve
mehr zeichnen weon der /.•rii;g-n Atu»],* : .nur sechs Fälle Merk-
würdigerweise kamen sie alle im Grauen Kloster zur Beobachtung "

Die Kurve mit O l D, beginnt in der untersten Klasse mit Mi",,

und fällt in der obersten bis auf 25"«. Die geringsten Grade der
Kurzsichtigkeit vermindern sich in den obersten Klassen aus dem
einfachen Grunde, well sie sich in Fälle mittlerer Grade, nämlich
in solche mit mehr als I 4 D . umwandeln. Die Kurve hierfür
begluut mit 85«,, und endet mit <W%, Die Zunahme der Myopie
fallt also hauptsächlich in die Grade bis I 1), .was die Autoren
(besonders Schmidt Himplen sehr passend Schul my 0 ple ge-
nannt haben. Wenn man eine Anpassung des Auges an die Verhält-
nisse des Lesens und Schreibens anzunehmen geneigt ist. so ist

diese ia auch nur zweckmäßig, wenn sie bis 4 Dioptrien Myopie,
d. h. bis zu 25 cm Fernpunktabstand vor dem Auge gellt." Die
dritte Kurve mit mehr als 1— x I). Kurzsichtigkeit hält sich ziemlich
konstant zwischen 15 und !0*(d.

Auf einer dritten Kurventafel sind dann noch zur Verglelehnng
die Prozentsätze der Anzahl der Fälle von Kurzsiclitigkeit durch
alle Klassen gehend für jedes der drei Gymnasien besonders dar-
gestellt. Die Kurven zeigen in ihrem Verlaute .keine erheblichen
Abweichungen", beginnen mit II -22% und endigen mit 3s 3u%,
also .fast im selben Funkle." Die Anzahl der Fälle von Kurz-
siclitigkeit zeigen .keine wesentliche Verschiedenheit", dagegen aber,
»was die Grade der Kurzsiclitigkeit anbetrifft", und der Verfasser
sagt: .Jedenfalls konstatiere leb die Tatsache, daß zwar
nicht die Anzahl der Kurzsichtigen, wohl aber die Grade
der Kurzsichtigkeit in dem Grauen Kloster gegen die
anderen Gymnasien vorwiegeu.* Alle Falle von Kurzaiehu'g-
ki'it über k Dioptrien kommen im Grauen Kloster vor. und .es
ist die Annahm« nicht von der Hand zu weisen, daß dies
unter dem schädigenden Einflüsse mangelhafte* Be-
leuchtung geschehen ist. zumal mehrere dieser hoher
gradig Kurzsichtigen hereditär gar nicht sehr belastet
waren,"

I ber die Erblichkeit illeredität) der Kurzsichtigkeit äußert
sich der Verfasser dahin, .daß die Myopie genau genommen nicht
erhhch ist heim nutet den NYiigcborciien finden sich sn gut nie
gar keine Kurzsichtigen. Ks ist also nur richtig, zu sagen, daß die

Disposition zur Kurzsiclitigkeit angeboren sein kann." Mit Bezug
auf das Sehorgan der Eltern waren diese als kurzsichtig angegeben
im Wllheliiis-Gy mnasium mit 271, im Friedrichs werder-
sehen Gymnasium mit 23« uud im Grauen Kloster mit
IK5 Fällen; trotzdem das W ilhel ms-Gy m nasl um erblieh mehr
belastet ist. waren die kurzsichtigen Schüler nicht häufiger: 30",,

gegen 32%. bezw. 30".. Bei den kurzsichtigen Kindern wann in

etwa Ii.'," „, hei den nlchtkurzslcllligeu dagegen in " „ eines oder beide
Eltern kurzsichtig. In einem Falle waren Vater und Großvater von
Jugend an »ehr kurzsichtig und beide später erblindet; der 13 jährige
Kuabe und dessen sechs Geschwister sind hingegen nicht kurz-
sichtig. Greeff schließt sich dein Urteile Kirchner* an: .Flu Kind,
dessen Eltern eines oder beide kurzsichtig sind, ist doppelt so stark
der Gefahr ausgesetzt, gleichfalls kurzsichtig zu werden, als ein

Kind, dessen Eltern nicht kurzsichtig sind*, und erwähnt, daß in

einem von Virchow und Westphal enthaltenen Gutachten der
Wissenschaftlichen Deputation fllr das Medizinalwesen vom
19. Dezember 1«H3 der Salz enthalten Ist. daß .die bloße Tatsache,
daß die Kinder myopischer Eltern wieder myopisch sind, keineswegs
genügt, um darzutun, daß die Myopie vererbt sei."

In der Schlußbetrachtung erfahrt mau über das Wesen der
Kurzsiclitigkeit, die Ursache ihrer Entstellung sowie ihre

folgerichtige Bekämpfung etwa folgendes: .Die Myopie besteht

ganz allein in einem Dehnungsprozeß am hintereu Pole des Auges
neben dem Eintritte des Sehnerven In das Auge, Dadurch wird die

Augenachse verlängert: aus der Kugelforui des emmetrupischeu
Auges nähert sich der Bulbus mehr und mehr der Gestalt eines

Eies." Der Refraktlonafchler des Auges ist also nur dadurch be-

dingt, daß infidge dieser Verlängerung die Netzhaut von dem Ver-
einigungspunkte der einfallenden Lichtstrahlen abgerückt wurde,
denn .das vorne liegende optische System des Auge» (Cornea,
Linse usw.) wird nicht verändert", wenigstens nur in Ausnahms-
fällen. Nun ist das Auge bekanntlich von der Lederhaut (Seien»)

umgeben, die sich vorn In die durchsichtige stärker gekrümmte
Hornhaut (Cornea) fortsetzt. Beide Häute sind sehr elastisch, so

fest gefügt wie eine Sehne und sichern dem Auge seine Form.
.Trotzdem geben sie kontinuierlichem, jahrelang andauerndem sanften
Drucke nach. Kommt der Druck von innen, so dehnt sich der
ganze Augapfel aus. es entsteht das Ochsenauge (Buphthalmusi:

i kommt er von den Seiten, so dehnt sich der hintere Abschnitt nach
hinten, wie z. B. bei der Myopie. Aber diese Dehnungstähigkeit
besitzt die Sclera nur im jugendlichen Alter, solange die Gewebe
zart und nachgiebig sind. Nur im zarten Jugendalter Ist die Kurz-
siclitigkeit cntwlckclutigsfähig und progressiv." Die Dehnung der
Sclera entsteht nun aber .durch anhaltende Nahearbeit im
jugendlichen Alter." Als .Beleg für diese Behauptung* werden
zwei von II. Cohn auf Grund von zahlreichen Untersuchungen auf-

gestellte Gesetze angeführt: !.. daß mit den aufsteigenden Gym-
nasialjahren .nicht nur die Anzahl der Kurzsichligen, sondern noch
mehr ihr Grad zunimmt": 2., «laß außerdem .die Kurzsichtigkeit

entsprechend der Intensität der Naliearbeit zunimmt." Die Be-
strebungen der Schulhygiene müssen demnach dahin geben, .die

Nahearbeit möglichst zu erleichtern oder zu beschränken."
.Ungenügende Beleuchtung zwingt den Schüler das Buch

dichter vor die Nase zu halten, fehlerhafte Schulbänke wirken
schädigend nicht bloß auf das Kürperwachstum, sondern auch aur
das Auge, hei schlechter Luft oder ungenügendem Luft-
kubus leiden die Augen", daher müssen .als erster und wichtigster

Faktor in der Bekämpfung der Kurzsichtigkeit alle schulhygienisehen
Verbesserungen eingesetzt werden", um die Naliearbeit tunlichst zu
erleichtern. Der Verfasser sagt : .Wir haben gesehen, wie ungenügend
gerade die Neubauten im Gymnasium zum Grauen Kloster
sich gegenüber den Forderullgen der Hygiene verhalten. I m das
zu erkennen braucht man kein Gelehrter zu sein. Vor mir liegt

ein Ausschnitt aus der Vossischen Zeitung vom 2W. Mal 1004. worin
sich die Lchrerschafl über Mangel an Llchl Bad LflJtMfohr in den
neuerbauten Zimmern beklagt (nach der Pädagogischen Zeitung)."

Um solchen bedauerlichen Vorkommissen im Schulbau. wodurch die

Gesundheit der zukünftigen Generationen schwer geschädigt wird,

vorzubeugen, schlägt Greeff vor. «für die Anlage von Schulbauleu
gewisse Normen in bezug auf die Ijige. Himmelsrichtung, Be-
leu •httingsverhältuissc. Feusterbreite und -Hohe. Tiefe der Zimmer,
Gruppierung der Klassen in den Stockwerken festzulegen. Die Aus-
arbeitung dieser Normen würde einer Kommission zufallen, gemischt
aus Technikern. Ärzten und Schulmännern. Neu einzureichende
Pläne würden dann wie bisher auf bestimmte Lageverhältnisse und
auch Feuersirherheil, so auch auf diese Normen vor der Bewilligung
zu prüfen sein." Pettenkofer hat zwar schon vor etwa
30 Jahren in seinen Vortragen über Hygiene auf der Königlichen
Technischen Hochschule zu München gelehrt, daß Licht, Luft
und Reinlichkeit hygienische llauplerfordentisse der Schule sind,

auch wurde im letzten Jahrzehnt und schon früher vieles über die

hygienischen Anforderungen des Scliulbaues geschrieben, sieht man
aber, wie et doch nicht viele Architekten gibt, welche die Zweck-
mäßigkeit und Nützlichkeit in erste Linie stellen, dagegen aber
viele, die dem Moloch .Kunst" alle Vernuuftgründe der I tilltät in

den Rachen werfen, so kann man solchem Vorschlage nur beistimmen.
Der Nürnberger I. internationale schulhygienische Kongreß hat

gezeigt, wie gar viele Dinge von manchem vorgebracht wurden oder
werden mußten, die eigentlich jeder schon langst wissen, ja bei

einiger Erwägung von selbst finden müßte, die aber trotz alledem
und alledem von vielen als neuentdeckte Wahrheiten eifrigst notiert

wurden: klagt doch auch Greeff: .Ks gibt Autoren, welche zugeben,
daß es ganz gut und schön sei. hygienisch gut eingerichtete Schulen
zu bauen, aber leugnen, daß das iruend einen Einfluß auf die Kurz-
siclitigkeit luibe-i:,. Die hygienischen Wahrheiten haben sich also

noch keineswegs so allgemein zur Erkenntnis und Überzeugung
durchgerungen, als es die Notwendigkeit erfordert; also auch tu

dieser Hlnsiehl waren Normen erwünscht. Doch darf andererseits
auch nicht verkannt werden, daß starr»' baupolizeiliche Ver-
ordnungen, bei denen alles Uber einen Kamm geschoren wird, leicht

zu einer Gefahr für die Kntwieketutig des Schulbaues werden können;
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es müßte also bei der Aufstellung jeuer Normen sehr vorsichtig

vorgegangen werden,
Als zweiter Kaktor zur Bekämpfung der Kurzsiehtigkcit wird

wiederholt auf die Brille hingewiesen, und iler Verfasser sagt:

.Was in dieser Hinsieht von den Gebildetsten gesündigt wird, ist

uoglaubtirh. Ks ist ein» außerordentliche Kunst, oft die rirhtige ,

Brille zu finden, schwerer, mühsamer uud zeitraubender als manche
!

komplizierte Operation. In der Ynllkorrekt Ion, der Stärkung des
Akkommodationsmuskels liegt die beste Garantie für das Stehen-

bleiben der Myopie. Also auch zum l»scn uud Srhrelben soll bei

Myopie in den geeigneten Fällen die Brille getragen werden."
Da jedoch andererseits .zur Naheartieit eine fortwährende

Kontraktion des Kinstellmuskels uiitig ist. die. stundenlang fortgesetzt,

bei vielen kaum erträglich Ist*, so müßte die Nahcarbeil tunlichst

eingeschränkt werden, namentlich alles noch Vermeidliche
oiler gar Überflüssige in Wegfall kommen.*) .Ks könnte in

etwas anderer Weise gelehrt und gelernt werden. Nach
längerem Schauen In die Bücher müssen Pausen eintreten, einmal
für das Auge, ein Aufschauen; dann aber auch für den ganzen
Organismus, in der Weise, daß der Schüler aufstehen und sich

bewegen karui. Wir leben In der glücklichen Zeit, wo Anschauung
und Beobachtungsgabe anfangen hoher geschätzt zu werden
als das alleinige Aufstapeln von Kenutnissen. Knie Blütezeit der
konkreten Wissenschaften ist entstanden aus der Beobachtung und
logischen Beurteilung der uns umgehenden Dinge. Diese Zeit fängt !

an, ihre Strahlen auch auf den Schulunterricht zu werfen und niiige

«immer mehr tun zum Helle der Menschheit, des Korpers
und des Geistes und auch der Augen. An Stelle der mittel-

|

alterlichen Klostersehule mit dem reinen Auswendiglernen tritt mehr
und mehr ein lernen, bei dem sich die Angeu schauend und be-

|

greifend auch über die Btlcher erheben: die Anschauung und
das Erfassen der Logik in der Natur. Dann sind wir in

Zukunft vielleicht nirht mehr das Volk der Dichter und Denker,
ein Wort, das einen etwas spöttischen Beiklang hat, sondern ein

Volk, das gelernt hat. die Augen aufzumachen *

«Die Myopie darf nicht einseitig erklärt", sondern muß auch
.auf Allgemeiuzustande des Körpers bezogen' werden, denn
.die verschiedensten körperlichen Verhältnisse zusammen
können mit der örtlichen U mgebung des Mensehen so schädigend
»Irken. daß der Augenhititergrund seine Resistenz verliert. Die
Sclera ist nur ein Teil der Gewebe des Körpers selbst, uud oft

'

wird ihr Gewebe und ihre Festigkeit dem des Gesamtorganismiis
entsprechen. Wir wissen, wie allgemeine Krankheiten schwächend
.iiif die Muskulatur wirken, also auch auf den Einstellmuskel Im
Auge, wie sie die Uesistenz der Geweihe, also auch der Sclera.

herabsetzen. Kin gut alt Sprichwort sagt: »Kin l.ot Vorbeugung I

ist besser als ein ganz Pfund Medizin«, leteris partim« wird der
|

eine resistenter« Sclera haben, dessen Körpergewebe überhaupt
resistenter sind. Daraus ergibt sich die Forderung, die Schul-
jugend zu kräftigen gesunden Menschen zu erziehen und
neben der Pflege des Geistes die des Körpers nicht zu
vernachlässigen. F.s entsteht daraus die Notwendigkeit kör|ier-

llelier Übungen der Schüler, wie sie in unserer Zeit zum Segen der
heranwachsenden Generationen In den Schulen jetzt mehr ein-
gebürgert sind, aber zweifellos noch viel welter verstärkt werden
müssen. Täglich eine Spiel- oder Turnstunde kann nicht als zu viel

gelten. Es Ist zweifellos, daß in einem so gestählten jungen Körper
»ueb der Akk ommodal i onsniu skel Im Auge und die Sclera
mehr Festigkeit haben werden als bei einem Schwächling und so
sieh ein günstiger Einfluß hei progressiver Myopie geltend marhen
wird. Der alt« lateinische Satz**) läßt sich mit vidier Berechtigung
N modifizieren: Oculus sanus in corpore sano."

Wenngleich der Architekt zur Erfüllung dieser letzten An-
forderung direkt nicht beitragen kann, so sollten ihn diese Worte
'loch mahnen, daß er innerhalb seines Wirkungskreises das
hygienisch Vollkommenste zu erstreben hat. wenn ihm die
Aufgabe ersteht eine Schule zu bauen, und daü ein bloß schönes
Fllatt in seiner Zeichnungsmappe nur eine Vergeudung öffent-
licher Gelder, ja sogar eine Schädigung der körperlichen
Wohlfahrt von Generationen bedeutet.

/Irwin v, Ihmitnwfh (Berlin».

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Straßenbau.

Bituminöse Chantmiei nng in den Vereiniglen Staaten toii

Xord-Amerika. Klue neuartige Straßonbofosllgung ist in den letalen

•Uhren in vielen Städten von Nord-Amerika zur Ausführung gelangt,
»eiche eine Verbindung von ('haussierung und Asphalt icrung dar-
stellt Bs Ist dies das sogenannte „Hituminoiis Paving" ihiluuiillüsc

Cbaussierung). Dasselbe wird in St. Louis seit einigen Jahren in

*l Hierüber siehe auch des Berichtenden: .Kegeucratiuu des
physischen Bestandes der Nation". Mahnrufe an die führenden
Kreise der Deutsehen Nation. Leipzig. Georg Wigand. 1905.

»•) Mens sana in corpore sano.

größerem Umfange hergestellt und soll sich gut bewährt haben.
Nachdem der Untergrund der Straße planiert und für die Straßeu-
befestigung prnfilmäßig hergestellt ist. wird in einer Stärke von
etwa Ii» cm der Klciuschlag (in St. Umis ein Kalkstein, wie er sich

im Untergründe findet) aufgebracht und festgewalzt. Auf die Ober-
fläche dieser Schicht, welche aus etwa 8 bis 4 cm großen stücken
besteht, kommt eiue Schicht kleiner Steine von 0,5 bis '2 cm Stärke,

Welche die größeren Hohlräume der Unterlage ausfüllen und eben-
falls festgewalzt werden. Nunmehr wird die Oberfläche mit flüssigem
Asphalt, welcher durch besonders geformte Kannen aufgebracht
wird, übergössen. Auf den so vorbereiteten Unterbau kommt eine

fertig präparierte Masse, »eiche aus Asphall und Steinen hergestellt

wird und welche Ähnlichkeit hat mit dein hei Asphaltstraßen ver-

wendeten .Binder", nämlich einer in Amerika gebräuchlichen
Zwischenlage zwischen Asphalt und Unterheton (vgl. Techn. Ge-
mciudi-hlatt No. 3 vom 5. Mai 15HJ5, Seite 81). Diese eigenartige
Decklage besteht aus gereinigtem Kleinschlag. welcher auf maschinelle
Welse mit flüssigem Asphaltmörtel von l&n bis 1(50° 0 Teiii|M'ratur

gemischt wird Nachdem diese aufgebrachte Masse mittels heißer
Kochen planiert ist. wird sie von durch Dampfwalzen ebenfalls

gewalzt. Damit die Dampfwalze an der zähflüssigen Masse nicht
testhattet, wird ihn' Oberfläche mit Öl dauernd bestrichen. Die noch
etwas rauhe Fläche der Straßenhefestigung wird nunmehr nochmals
mit flüssigem Asphalt übergössen, welcher durch kleine Handwagen
verteilt und mitlels Guniuiischrubbcr glatt gestrichen wird. Auf
die noch nicht getrocknete dünne Asphailschicht wird hiernach
Oranitgrus. welcher aus 0,2 bis 0,5 cm großen Steinen bestellt,

möglichst gleichmäßig verteilt aufgebracht uud festgewalzt, wonach
die Straße fertig ist. Die Straßen eignen sich zweifellos nur für

ganz leichten Verkehr in den Vorstädten, bilden aber hier ein

billiges und ziemlich geräuschloses Pflaster, welches infolge von
Beimischung des Asphalts zu dem verwendeten Kleinschlage den
großen Vorzug gegenüber gewöhnlicher t'haussicrung aufw eist, daß
es im Sommer nur gering«' Staubbllduug zeigt. K—r.

Wolmun^sbeHufHii-hligriing.

Der Oberbürgermeister der Stadt Kssen veröffentlicht nach-
stehenden Bericht über die WohnungninKpektion in der Stadl Essen
für die Zelt vom I. Januar bis jtl. Dezember ISMM.

Durch die Wohnungsinspektiou sind im Kalenderjahre 1H04 im
ganzen 124 Wohnhäuser und 2222 Wohnungen untersucht worden,
während sich im Jahre I!HI8 die lnspektion auf *94 Wohnhäuser
und KM13 Wohnungen erstreckt hat. Dieser erhebliche Rückgang
ist darauf zurückzuführen, daß die beiden bisherigen Wohnungs-
inapektoren am 1. April lü<rt aus dem Dienste der Stadt Kssen aus-
geschieden sind: der eine ist zum Gemeindebaumeister in Hoch-
emmerich gewählt, der andere hat ein Baugeschaft angefangen.

1

Uelde Stellen sind wieder durch Baugewerksleehniker besetzt worden,
die schon längere Zeit Im städtischen Dienste standen, also mit den
Essener Verhältnissen bekannt waren. Der Abschluß der ihnen
vorher obliegenden Geschäfte hat sich indessen solange hingezögert,

daß sie sich erst im Juli uud September der Wohnuugsinspektion
mit ganzer Krart widmen konnten Überhaupt wird aber die Zahl
der in einem Jahn' neurevidierten Wohnungen ständig geringer
werden. Je länger die Wohtiungsinspektion besieht, desto größer
winl die Zahl derjenigen revidierten Wohnungen, die aus ver-

schiedenen Gründen einer periodischen Nachkontrolle bedürfen. Da
die hierfür erforderliche Arbeit naturgemäß die Zahl der Neu-
revisionen einschränken muß. so bedeutet ein Rückgang der Zahl
kein Nachlassen in der Inspektionstätigkeit, sondern nur eine ge-
wisse Verschiebung der Arbeit, die ja überhaupt weniger auf den
Umfang, als auf nachhaltige Wirkungen abzuzielen hat.

Im Bezirk 1 der Wohnungsinspektion (1„ 2.. 3. und 5. Polizei-

revier» sind im Berichtsjahre 230 Häuser mit 1157 Wohnungen, im
Bezirk 2 (4.. «, 7.. 8. und ». Polizeirevier» 11*4 Häuser mit !(»«•'

Wohnungen revidiert worden. Die hiervon bewohnten ü'-MG Widmungen
enthielten 57*4 Wohnräume, von denen IMJ5IJ als Schlafräumc fiir

27*7 erwachsene männliche und 2777 erwachsene weibliche Per-
sonen, sowie 8»*»>l Kinder unter 14 Jahren dienten. In diesen Haus-
haltungen waren außerdem noch 2ftt Bäume an 4H4 Aflermieter
vermietet. Etwas mehr als 1

»» des gesainten Essener Wohnung*-
bestände« ist also im Berichtsjahre neu von der Woiirmngsinspektion
erfaßt worden. Dem hiesigen Wohngehrauch entsprechend sind

hierbei die Küchen, in denen gewohnt oder geschlafen wird, zu den
I Wohnräumen gerechnet worden Die größte Wohndichtigkeit ist.

I

wie stets, in den zweiräumigen Wohnungen festgestellt worden, wo
! durchschnittlich l.!t Personen auf jeden Wohn- oder Schlafratim

entfallen gegenüber I.H im allgemeinen Durchschnitt.

Bei den Untersuchungen haben sieh RW) Beanstandungen er-

gehen, so daß also fast 1
. der untersuchten Widmungen in Irgend

einer Weise den gewiß nicht hochgestellten Anforderungen der
Kcgiorungs l'olizcivciordnung nicht genügt haben.

Während in den ersten Jahren der Wohuuugsitispeklioii die

meisten Beaustauduugen wegeil 1 hcrfiillllllg der Wonmingen er-

folgten. sind im Berichtsjahre die meisten durch die l ngeeignetheit
I der benutzten Räumo für die Bewofanuug oder durch sonstige
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ungenügender Luftraum .... 61 M 41 12 ;i H

keine ticschlechtertreimung 166 156 8 2 Q

ungenügender l.Hflraiim. keine

(icscblcchtcrtrennung .... 24 10 ia 7 •1

Uberfullung <ler Wohnung L' "i t 210 25 14

ungenügende Fenstergröße . . 1 Kl 1« H7 19 22

ungenügende lichte Hübe . . . 14 a H y 1

kein Fenster ins Freie .... 9 i 7 1 1

M tiefe Keller l 1 —
Räume über dem Kchlgebälk lw a 12 3 1 2

Feuchtigkeit 36 - 30 II 1

schlechte Fußböden 10 N 2

t ngeeignc titelt der Wohnung in 22 u
mangelhafte Abortanlngeit . . im n in

zu wenig Ahortanlagen .... 2» 10 5 a 13

mangelhafte Absclilußkaitälc 56 9 31! H » 9

mangelhulte Treppen u. Fenster-
1018H 151 10 17

sonstige Mängel lih l<l 27 11 8 oo

Bauliche und soustlge Mängel
lies Hauses usw. SM 72 88 A3 71

Insgesamt 117 H5 SB IIS

Diese Verschiebung wird damit zusammenhängen, datl Infolge

des Stillstandes der Essener Bevölkerungszunahme in den Jahren

1901, IMS und I9«3. während die Essener Bautätigkeit in diesen

Jahren 4135 neue Wulinuugeu. darunter 2707 Kleinwohnungen zur

selben Zeit geschaffen hat. die Wohudieliligkeil ülierhaupt günstiger

geworden ist und die allernngünstigsteu Wohnungen nicht mehr
benutzt zu werden brauchen.

1'nter den Beanstandungsursachen wegen l'herfüllung nimmt
der Mangel an der erforderlichen Trennung der (leschlcchter während
der Nacht weitaus die erste Stelle ein. Ks fehlt namentlich bei

MIgezogen61] Familien oft an dem Verständnisse, ja an dem (iefühle

für die Notwendigkeit dieser Forderung; und doch zeigen z. D. die

Kürsorgeerziehungsakten. wie nötig die rechtzeitige Trennung ist.

Kine ändert- l'rsache für die mangelnde tiesehleihtertreunung wie

für den ort ungenügenden Luftraum In den Schlaf- und Wohn-
räumen ist In unzweckmäßiger. Jm sinnwidriger Wohmtngsbeiiut/ung
zu linden. Beispielsweise schliefen in einer Wohnung die Kitern

in einpin Kannte von 45 i hm Inhalt und die sechs Kinder (ein

17jährlger Sohn, eine Tochter von 16 Jahren, eine von 12. eine

von lo Jahren und zwei Kinder unter 10 Jahren), die aNo zusammen,
auch abgesehen von der Notwendigkeit der Oeschleehtei trenniuig.

mindesten!» 50 cbm notwendig gehabt hätten, in einem Räume von

Oiler es schliefen die Eltern mit zwei erwachsenen

Töchtern von 16 und 14 Jahren in uinem Räume, während die

Menüladen au den Fenstern eiues anderen Wohnraums sorgsam
geschlossen wurden, damit kein Lichtstrahl die unbenutzten besseren

Möbel verdürbe. Wie häufig nur die unzweckmäßige Wohnungs-
beiiutzuug die Cherfii Illing verursacht, geht daraus hervor, daß diese

Mängel in 1M1 Fällen durch Einrichtung oder Benutzung eines

anderen Raumes zu Schlafzwecken oder durch andersartige Ver-

teilung der Familienangehörigen auf die Schlafraume behoben
werden konnten. In sieben Fällen konnte außerdem durch Auf-

stellung eines besonderen Abschlusses Abhülfe geschaffen werden
Nur in 36 Fällen blieb nichts weiter übrig, als daß die Familie sich

eine andere größere Wohnung suchte, während in elf Fällen ent-

weder der Sohn lurtzog oder eine Tochter eine Dienststelle annahm
l'uter den wegen i"ngeelguethelt der Räume beanstandeten

Wohnungen sind diejenigen mit zu geringer FenstergWiße weitaus

am häufigsten Zu geringe FciistergroBc im Verhältnisse zur Boden-

fläehe oder zu niedrige lichte Höhe und dergleichen werden beinahe

ausschließlich in Dachwohnungen angetroffen, so daß denn auch

nahezu ' , der sämtlichen wegen l ngeeignetheit beansLandelen
Räume Dachwohnungen »Ind.

Dnsselbe Verhältnis ist auch bei den wegen l'herfüllung bean-

standeten Wohnungen beobachtet worden. Durchschnittlich war
unter 20 untersuchten Dachwohnungen eine wegen Überfüllung n
beanstanden, während erst unter 121 sonstigen untersuchten
Wohnungen eine Beanstandung zu erfolgen hatte. Die Ursache
liegt teils in der natürlichen Tatsache, daß Infolge der geringeren
in II der kubisch, InhaM Jw Dunhrlume verhält nismätti*

kleiner ist, teils daran, daß die Dachwohnungen als dio billigsten

von ärmeren und kinderreichen Familien bevorzugt werden, die bei

ihren größeren Ausgaben möglichst sparen wollen und hierbei in

Üblicher Weise zunächst das Wohnungsbedürfiiis einzuschränken
suchen.

Die Beseitigung der Mängel, welche eine Wohnung nach den

Vorschriften der Kegierungspolizeiverordnung als ungeeignet zum
Bewohnen machen, laßt sieh nicht ohne Mühe und Kosten für die

Haushcsitter erreichen; es müssen die Fenster vergrößert werden

(59 Fälle», es müssen direkt ins Freie führende Fenster gebrochen
werden, es müssen größere Daclihüusclien aufgesetzt werden, die

Fußboden müssen ausgebessert oder erneuert werden und dergleichen

In weitaus den meisten Fällen sind aber diese Verbesserungen
erreicht wurden, so daß nur in 76 Fällen (H.64"») die Wohnungen
oder einige Räume der Wohnungen als dauernd zum Bewohnen
ungeeignet erklärt und geräumt werden mußten.

Unter den baulichen Mängeln der Häuser sind der Zahl nach

mangelhafte Treppen, fehlende Fensterbrüstungen und dergleichen

am häufigsten. Aber diese kleineren Mängel werden meist ohne
Anstand von dem Hausbesitzer auf die Aufforderung des Wohnung*
Inspektors hin beseitigt, wie auch die Zahlen der Tabelle erkennen
lassen. Dagegen macht die Anlage neuer Aborte oder die Ver-

besserung bestehender viel größere Kosten und stoßt daher auch

auf mehr Schwierigkeiten. Die schlechten Abort Verhältnisse sind

eine der Hauntühelstände im Kssener Wohnungswesen, zugleich aber

auch ein Mißstand, der nur langsam und schrittweise behoben
werden kann. Wenn hier nach der Tabelle In verhältnismäßig
vielen FÜhHl Ausstand erteilt ist oder verhältnismäßig viele Fäll-

Unerledigt geblieben sind, so erklärt sich dies daraus, daß hier

immer •i>t eine Bauerlatihuis erforderlich ist und dadurch längere

Zeit vergeht und daß namentlich minderbemittelten Hausbesitzern
je nach Lage der Verhältnisse auf Wunsch ein isler mehren.' Monate
Ausstand gewährt werden muß.

Im ganzen sind von den 880 Beanstandungen 699 oder 76,02"»

im Laufe des Berichtsjahres beseitigt worden: in 66 Fällen ist Aus-

stand gewahrt worden, in 150 Fällen ist die Angelegenheit noch
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nicht erledigt . Bei weitaus den meisten Beanstandungen haben
sieh, wie die Tabelle zeigt, die betroffenen Mieter und Hausbesitzer
freiwillig zur Abstellung der Mängel bereit findeu lassen, in

i:«7 Fällen oder »,«% (im Vorjahre nur 7,4",,, aller Beanstandungen)
hat die Hülfe der Polizei iu Anspruch genommen «erden müssen;
am wenigsten bei den Uberfüllungsmäugeln <Uf"„i, häufiger bei un-
geeigneten Bäumen i.H"»), am häufigsten bei den baulichen Mängeln
iles Hause« (1«%). Ks lelgt »ich mich hier wie bei den einzelnen
Beanstandungsgründen (/., B zu tiefer Keller, wo Jede Beanstandung
au diu Polizei hat gehen müssen), daß die Beanstandungen um so
eher von den Mietern oder Hausbesitzern auf Aufforderung des
Wohnungsinspektors beseitigt werden, je geriuger die hierfür
erforderlichen Kosten sind.

Die acht Gesundheit* Uutcrkommissioncii haben im ganzen
31 Sitzungen mit nachfolgenden oder vorangegangenen Wohnungs-
besichtigungen abgehalten, in denen über die beanstandeten
Wohnungen verhandelt ist und die entsprechenden Beschlüsse ge-

Beteacktng.
Indirekte Belearlituag von Schul- und Zeickensalen. Vor

kurzem wurde an Staats- und städtische Behörden sowie an die

verschiedenen Lehr- und Studieuanstalten ein Bericht verteilt, den
eine vom Deutschen Verein von tias- und Wasserfaehmännern ein-

gesetzte sicbengücdrige Versuchskonimission über die Art der Aus-
führung und über die Ergebnisse ihr indirekten lieleiichtimg von
Schul- und Zeichensälen mit gewöhnlichem Gasglühllehte. Selaslicht

uud Millenuiumiicht sowie mit Dreischalt- und Zwcischaltlampeu i

(System Siemeus-Schuckertl und Gleirhstromlampeu a 12 Amp. mit
|

normaler und umgekehrter Kohlenstellung (System Kürliug-Malllicscu
bezw. Siemens-Schiickert) jenem Verein erstattet hat. Indem wir
darauf hinweisen, dal) dieser Bericht von der Verlagsbuchhandlung
H. Oldenbourg in München (zum Preise von 1,76 M i bezogen werden
kann, begnügen wir uns hier mit der Wiedergabe der Versuchs-
ergebnisse.

Die Versuehskommisslon ging von der Annahme aus. dal] in

Zeichensälen eine Helligkeit an den Arbeitsstellen von ho Lux, in

Schul- und Hörsälen eine solche von 25 Lux (beides in Weiß ge-
,

messen) erforderlich sei. Diese Beleuchtungsstärken wurden mit ;

den geprüften Beleuchtlliigsvorricbtnngcu, soweit sie zum Zwecke
der Versuche neu eingerichtet wurdet!, im Mittel aller Meßpunkte
auch tatsächlich erreicht. Die angewandten Systeme wären sämtlich
imstande, auch noch größere Beleuchtungsstärken zu liefern.

Nach Ansicht aller Mitglieder der Kommission stellt die rein
zerstreute Beleuchtung das Ideal der Beleuchtung von
Schul- und Hörsälen dar, weil dabei Jede Blendung und jede
Schattenbildung vollständig vermieden wird. Daß diese Beleuchtung*-
»rt aucli in großen Sälen und bei hohen Forderungen bezüglich der
lleleurhtung mit das durchgeführt werden kann, haben die Versuche
klar erwiesen.

Bei Anwendung der halb zerstreuten Beleuchtung
war die Lichtverteilung bei Gasbeleuchtung gleichmäßiger als bei
der elektrischen; dies ist begründet in der größeren Zahl der Licht-
quellen. Bei dieser Helene Ii ttingsart machte sieh Im Hörsaale sowohl
Ihm Gasbeleuchtung als auch bei elektrischer Beleuchtung in den
auf den höheren Teilen des Podiums gelegenen Bänken Blendung
durch die Lichtquellen unangenehm bemerkbar. Ks ist dies darauf
zurückzuführen, daß die Gasanlagen sich nur 1.8H m. die Bogen-
lampen 1.74 m über der Pultplatlenoberfläehe der liüchstgelegenen
Bank befanden.

Bei der zerstreuten Beleuchtung im Zeichensaale war der
Unterschied In der Licht Verteilung zw ischen Gas und elektrischer
Beleuchtung mit normalstehendetl Kohlen gering: bei umgekehrter
Knhlenstelluug dagegen trat bei der elektrischen Beleuchtung eine
größere Ungleichheit der Beleuchtung auf, herrührend von dem
Heringen Durehmesser des von der unteren Kohle direkt zur Decke
geworfenen Lichtkreises. Bei beiden Beleuchtungsarten traten keine
plötzlichen, pholomctrlseh meßbaren Schwankungen in der Be-
leuchtungsstärke aur. Kill kurzes Zucken der Lichtquellen war in

störendem Maße bei der halbzerstreulcu Beleuchtung mit Bogen-
lampen in Drelsehaltlltig vorbanden, weshalb diese Belcnrhtungsait
«itiuc Vnrschaltwiderstäude für Schulen und Hörsäle nicht zu empfehlen
ist. Bei Bogenlampen mit umgekehrter Kohlciislellung trat je nach
Konstruktion mehr oder minder häufig ein je nach Stärke und
Häufigkeit mehr oder weniger strömendes Zucken (Aufblitzen) auf.
Dagegen waren allmähliche Änderungen in der Beleuchtungsstärke
meßbar. Jedoch waren diese so geringfügig, daß sie Jedenfalls keine
praktische Bedeutting haben.

Die Abnahme der Platzbeleliclitung Infolge längerer Brenndauer
*ar bei den Glasglühkörpern innerhalb der praktisch in Frage
kommenden Bcnutxungtszciten nur gering. Die Abnahme betrug bei
ih'n beiden für gewöhnliches Glasglühliciit verwendeten (Slühkörper-
wrten nach 300 Brennstiiiiden nicht über r«.t* *» und nach fiOO Brenn-
stimden nicht über 18,5"». Bei der Messung der ungerechten
Lichtstärke am Photometer ergab sieh nach «00 Brennstunden für

i

•ilühkörper Sorte A ein.- Abnahme der Lichtstärke um 1H,6% und
für Sorte B um 11.7« „. Bei den Glühkörpern für Preßgasbeleuchtung

betrug die Abnahme für Selaslicht nach 200 Brennstundeu 2.8°,

und für Millenniumlieht nach 1H2 Brennstundcn 14*:*. Kine .Sehatten-

bildung war nur bei halbzerstreuter Beleuchtung heider Lichtarten

zu bemerken.
Von ungemeinem Interesse Ist die Bemerkung der Versuchs-

kommission, daß der nicht selten gegen die Gasbeleuchtung erlioliene

Voiwurf. daß sie die Farben Unterscheidung nur in mangel-
hafter Weise zulasse, gegenüber der neueren lutcusi vbclcuchlung
mit Preßgas kaum von Belang sei. Ohne Zweifel, bemerkt die

Kommission, ist die Unterscheidung der dunkelblauen und dunkel-

grünen Töne beim elektrischen Bogculichtc feiner und sicherer.

Manchmal zeigte sich auch die Unterscheidung der ganz hellen

grünen, gelben und orangen Töne besonders als Wasserrarben, wenn
sie noch naß waren, bei Preßgaslicht etwas unsicherer als bei

Bogenlicht; keinesfalls war aber die Farbenunterschehluug bei

Preßgas *o unbefriedigend, daß man deshalb dem Gaslichte die

Berechtigung zur indirekten Beleuchtung von Hörsälen und Zeichen-

sälen absprechen köuute.

Die vom Kijuiglirhen Hygienischen Institute der Universität

München ausgeführten Untersuchungen über die Veränderung der Luit-,

beschaffeuheit durch die verschiedenen Beluuchtungseinriclituugeu
ergaben, daß sich die Zusammensetzung der Luft in unbesetzten

Sälen bei elektrischer Beleuchtung nicht erheblich äuderte, während
hei Gasbeleuchtung (auch in ihren neueren Formen) in den nicht

ventilierten Sälen binnen kurzer Zeit eine sehr merkliche Zunahme
des Kohlensäuregehnlls eintrat. Die Tcmpcratursteigernng war bei

der Gasbeleuchtung beträchtlicher als bei der elektrischen. Dagegen
haben die Versuche gelehrt, daß die Konkurrenzfähigkeit des Gas-
glühlichts gegenüber dem elektrischen Bogenlicht in ganz, un-

erwartetem Maße schon durch höchst bescheidene Lüftungs-
vorriebtungen I Abzugsöffnungen knapp unter der Deckel gesteigert

werden kann.
Bei mit Menschen besetztem Saale und geörfneter Ahzugsklappe

waren die Unterschiede in den Tempcraturziinahmcn bei beiden
Beleuehtungsarteu so gering, daß sie hygienisch als bedeutungslos
bezeichnet werden dürfen Die Bndkohlensäuregehalte waren sogar
bei der Gasbeleuchtung ein w enig kleiner, was durch die ventilierende

Wirkung der durch die Gasbeleuchtung erzeugten größeren Wärme-
menge zu erklären ist,

F]in hygienisches Bedenken gegen die Verwendung von Gas-
glühlicht zur InU-nsivbeleuchtung von Zclehensäleu und dergl.

Räumen liegt durchaus nicht vor, falls die Beleuchtungskörper nahe
der Decke angebracht sind und für zweckmäßigen Abzug der Ver-
brennungsprudukle gesorgt wird. Die erste der hier gemachten
Voraussetzungen Ist bei der Beleuchtung mit zerstreutem und halb-
zerstreutem Lichte von selbst erfüllt; die zweite aber ist, wie die

Versuche grzeigt habin. sehr leicht zu erfüllen.

Die Kosten stellten sich, wenn mau nur den Gasverbrauch und
den Vi rbrauch an elektrischer Energie ins Auge faßt, bei einem
Preise von 20 Pf. für 1 cbm tias und « Pf. für I Ilhl-Stundu bei

halbzerstreutem Lichte und mäßiger Helligkeit (25 Lux) mit
Zwelschaltlampen rund dreimal, mit Dreischaltlampen rund doppelt

so hoch wie hei Gasglühlicht. Bei zerstreutem Lichte und großer
Beleuchtungsstärke (HO Lux) war die Beleuchtung mit Preßgas iSelas,

Millennium) am billigsten, diejenige mit elektrischem Bogenlicht und
normaler KohlettstclUmg rund 2,2.'i mal so teuer, bei umgekehrter
Kohlenstellung dagegen nur rund l.B mal so teuer. Die Kosten
des gewöhnlichen Gftsgliihllehls waren ungefähr denen des Bogen
licht» mit umgekehrter Kohlenstellung gleich. Zieht man alle

Nebenkosten iu Betracht, so stellte sich für den vorliegend er-

mittelten Fall .las Kosteuverhältnis wie folgt:

a) halbzerstreute Beleuchtung (25 Lux): Gasglühlicht 1;

elektrisches Bogenlicht mit Zweischaltlampen 2.H und mit Drel-

schaltlampen 2,0;

b| zerstreute Beleuchtung (Wi Lux): Selaslicht 1,0; Millennium-
licht 1,1; gewöhnliches Gasglühlicht 1,2; elektrisches Bogenlicht mit
normaler Kohlenstellung l.H und mit umgekehrter Kohlenstellung 1.1,

H. A".

Vereins- und Kongreßnachrichten.
V. Vt'i-sammluiiir von Heizung»- und Lillluiisjs-

fachniftnnrrn.

Hamburg. 8. bis 5. Juli 1905.

Die diesjährige Versammlung, zu der sich über 400 Herren und
Damen aus dem In und Auslande eingefunden hatten, wurde, nach-
dem sich die Teilnehmer am Abend zuvor zu einer festlichen

Bewirtung und Begrüßung seitens des Hamburger Ortsausschusses
iu den Festräumeit des Patriotischen Gebäudes zusammengefunden
hatten, am Montag den H. Juli durch den Ehrenvorsitzenden,
Senator Dr. Traun, mit einer Ansprache eröffnet, iu welcher er
die Versammlung Im Namen des Senats willkommen hieß und die

wärmsten Wünsche für ein erfolgreiches Gelingen der Verhandlungen
aussprach. Die Erkenntnis der Wichtigkeit guter Heizung»- und
Lüftungsanlagen -ei L ider in der Bevölkerung t h nicht well genug
gereift und es sei daher zu hoffen und zu wünschen, daß durch
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die Verhandlungen ein weitgehendes allgemeines Interesse ftlr die.

Bestrebungen der Heizungs- Und I.iirtungsfachmäniier wachgerufen
werde.

Nachdem der Vorsitzende des geschäftsführenden Ausschusses.
Geheimer Kegieiuiigsr.it Professor Hart ma im, . dem Senator
Dr. Traun den Dank der Versainiiiliing für die Übernahme des
Ehrenvorsitzes ausgesprochen und die so /.ahlivieh erschienenen
Pachgciiosseu, besonders aueli die Ausländer, aufs herzlichste

begrüßt hatte, nahm der Präsident de» Kaiserlichen Patentamts,
Wirklirher Geheimer Oberregieruugsrat Hauß das Wort, um
tler Versammlung die Grüße des Patentamts zu übermitteln, dem
es Immer eine Kbre und Freude sei. an solchen Tagungen teilzu-

nehmen. Die Behörde, welche die Erfindungen, die gemacht werden,
zu schützen habe, stehe nicht immer vor einer leichten Aufgabe.
Tin die Wünsche der Industrie kennen AI lernen, sei es deshalb
vor allen Dingen erforderlich, in dauernder Beziehung zur Praxis
und zu ihren Vertretern zu bleiben

Nach weiteren Begrüflungsw orten seitens des Geheimen Bau-
rats und Hafenbaudirektors liubendey im Namen des Hamburger
Architekten' und Ingenieur-Vereins und des Kommerziellrats
Henneberg im Auftrage de» Verbände« Deutscher ZentralhulzungB-
industrieller nahm Geheimer Regierungsrat Prof. RietBebel
lürunewald-Ücrliui das Wort zu seinein Vortrage: IM« nächsten
Aufgaben auf dem Gebiete der Neigung»- und Lflftangnteclinlk.

In diesem Vortrage, der ein allgemeines Interesse beanspruchen
dürfte — die wörtliche Wiedergabe finden unsere Leser in Nu. 20
des „Gesundheils Ingenieur" führte der Redner etwa folgendes aus:

Der bedeutende Aufschwung, den das Fach genommen hat.

steht dem auf anderen tiebieten der Technik beobachteten Auf-
schwünge nicht nach. Der heutige Stand des Könnens wird am
besten und kürzesten dadurch gekennzeichnet, daü das vor 2<> bis

30 Jahren noch gelmndhabte Rezeplenwesen und die Geheimnis-
krämerei in Berechnung, und Ausführung von Heizungs- und Lüftungs-
anlagen vollkommen überwunden und einer auf wissenschaftlicher
Krkenntnis beruhenden Behandlung bei dem Kntwerfen und der
Ausführung gewichen sind. In der Befreiung aus den Bunden
handwerksmäßiger Engherzigkeit durch den Einzug der Wissenschaft
liegt die Gewähr für eine weitere gute Entw iekclung des Faches.

Der Wärmebedarf unserer Aufenthaltsräume kann mit Sicherheit

berechnet und geliefert und den Korderungen der Hygiene bezüglich
der Temperatur der Heizkörper und gleichmäßiger, zugfreier
Wärmeverteihing kann iu weiten Grenzen entsprochen werden.
Aber selbst bei den besten Anlagen sind noch immer Schwankungen
in dei Erwärmung der Bäume, bedingt durch Witterungseinflüsse.
durch Wärmeabgabe der Menschen uiui der Beleuchtung oder durch
nicht vorsichtig genug gehandhabte Bedienung, zu beobachten.
Kine besonders häufige und berechtigte Klage bildet die ('licrheizung

der Räume Durch die neuesten Untersuchungen im hygienischen
Institut in Breslau unter Leitung Flügges ist der Nachweis er-

bracht worden, daß ein Mensch ohne Störung seines Wohlbefindens
viel leichter eine mit Ausatmungsprodukten erfüllte Luft als eine

zu hohe Temperatur, durch die eine Wärniestauung In seinem
Körper hervorgerufen wird, ertragen kann. Von den Krgebnissen.
zu denen Plügge auf Grund seiner Versuche gekommen ist. sind

für den Hei/.ungstecbniker die ersten fünf Punkte von besonderer
Bedeutung. Sie lauten:

1. Zahlreiche, mit feineren Prüfungsmcthodcu und unter genauer
Berücksichtigung der thermischen Verhältnisse an gesunden und
kranken Menschen vorgenommene Versuche haben ergeben, «laß die

ehemisc ."Ii Vuderungen der I Uftbcscliaffenln ! «eli Ii • •, I.. .i. nl ml.-

n

Räumen durch die gasförmigen Exkrcte der Menschen hervorgerufen
werden, eine nachteilige Wirkung auf die Gesundheit der Bewohner
nicht ausüben.

2. Wenn in geschlossenen, mit Menschen gefüllten Räumen
gewisse Gesundheitsstörungen, wie Kingeiiomnienbejt <|es Kopfes,

Hrmlldung. Schwindel. Übelkeit usw. sich bemerkbar machen, so
sind diese Symptome lediglich aur Wännesiauung zurückzuführen

8. Die thermischen Verhältnisse der uns umgehenden Luft
— Wärme, Feuchtigkeit. Bewegung - sind für unser Wohlbefinden,
von erheblich größerer Bedeutung als die chemische Lnftheschaffen
heil. Auch das erfrischende Gefühl, welches bei ausgiebiger Lüftung
geschlossener Räume oder im Freien empfunden wird, resultiert

nicht sowohl aus der größeren chemischen Reinheit der Luft, sondprn
aus der besseren Ktilwünnung des Körpers.

4. Blne Überwärmung unserer Wohnräume muß daher tunlichst

vermieden werden. Während dies im Hochsommer oft schwer
durchzuführen ist. gelingt es in den übrigen Jahreszeiten relativ leicht.

t, In erster Linie milden die Heizeinrichtungen stets so betrieben
werden, daß die Temperatur die oberste Grenze von ül" niemals
überschreitet. Namentlich ist dies in öffentlichen Räumen (Schulen)
scharf zu kontrollieren, in der Regel soll die Temperatur der
geheizten Räume zwischen 17 und 1!»" liegen.

Diese Ergebnisse bilden einen Hinweis darauf, daß der Heizungs-
techniker auf die weitgehendste und am schnellsten wiikctidc Regelung
der Wärmeliefei mig mehr als bisher, besonders in Räumen, in denen
durch zeitweise Anwesenheit einer größeren Anzahl von Personen
uußerhall. der Heizung stehende Wärmequellen aurtreleti. Bedacht
nehmen muß.

Zur Lösung dieser Frage, die zu den wichtigsten Aufgaben der

heutigen lleiztecbuik gehört, sind zwei Wege einzuschlagen. Einmal

muß die Wlmenufspeichening im Heizsysteme verringert werden,

was am geeignetsten dadurch zu erreichen sein dürfte, daß auch

bei kleineren Anlagen die Möglichkeit gegeben wird, nur einen Teil

der Heizfläche des Wärnierezipienten zur Wirkung zu bringen oder

aber das Heizsystem iu ein Haupt- und ein Nebensystem zu zerlegen,

wobei dem Nebensystem die Aufgabe zufallen würde, die etwa vom
llauptsystem nicht geleistete Wärmemenge nachzuliefern und über-

haupt die Regelung der Temperatur herbeizuführen.

Für noch wichtiger hält der Redner die Regelung der Wänne-
erzeugiiug und Wärmeabgabe und empfiehlt die Konstruktion von

Apparaten, welche die Wärmeerzeugung in Abhängigkeit vom
Wärmebedarf setzen, d. Ii. die Ausbildung der VerbrennungsregUr
zu wirklichen Wärmereglern.

Kin besonderes Augenmerk Ist aber auf die lokale Regelung
der Wärmeabgabe zu richten, die bei uns fast ausschließlich der

Hand der Bedienung uberlassen ist. während in Amerika vielfach

Apparate mit bestem Erfolg Iu Anwendung sind, die diese Regelung
der Wärmeabgabe selbsttätig besorgen. Die durch den Einbau

solcher Apparate entstehenden Mehrkosten werden dadurch reichlich

aufgewogen, daß die Bedienung der Heizungsanlage wesentlich ver-

einfacht
" w ird, worauf mehr als bisher zu achten ist. Ks wird

meistens nur das Allemotw endigste hei Zcntralhcizungsanlagcn
geliefert, dasjenige, was den Betrieb erleichtert, die Anlage oftmals

dem Besitzer erst lieb und angenehm macht, als entbehrlirh fort-

gelassen.

Mit der Einfachheit der Bedienung wächst aber die Wirtschaft-

lichkeit der Anlage. Diese ist es. die den Besitzer dauernd trifft

und ihn zu einem günstigen oder ungünstigen Urteile stimmt; deshalb

muß bei dem Kntwerfen einer Anlage die Einfachheit der Bedienung

|
den leitenden Gedanken bilden. Stehen die erforderlichen Mittel

nicht zur Verfügung, dann ist es besser, eine einfache Ofenheizung
zu wählen, als nur das Gerippe einer Zentralheizung zu liefern.

Gruße Sorgfalt ist auf den Wärnieschutz derjenigen Teile des

Systems zu verwenden, welche die Wärme ausleiten, nicht abgeben
sollen. Dies gilt im besonderen für die immer mehr in Aufschwung
kommenden Fernheizungen.

Zu den Lüftungsanlagen übergehend, bemerkte der Vortragende,
daß diese in ihrer Eilt Wickelung nicht gleichen Schritt mit den

lieizuugsanlagen gehalten haben. Während die letzteren gewissenhaft
berechnet werden, wird bei Herstellung von Lüftungseinrichtuugen
bedeutend seltener oder nur bei den einzelnen wichtigsten Teilen

gerechnet, Häufig wird es als eine Mehrleistung, als eine besonders
gute Wirkung der Lüftungsanlage bezeichnet, wenn mehr Luft als

gefordert. In die Räume eintritt. Das Ist aber allgemein genommen
ein unrichtiger Standpunkt, denn ausgiebige, aber zugfreie Lüftung
hängt wesentlich von der in die Räume einzuführenden Luftmvnge
und ihrer Geschwindigkeit ab.

Des weiteren wird mit Lnrecht In der Lüftungstechnik ange-

nommen, daß ftlr Jeden Zuluftkanal ein entsprechend großer Abluft-

kanal und umgekehrt vorhanden sein muß; es gilt dies besouders
bei Lüftungsanlagen mit Vcutilatorbetrieb. Hierbei wünscht der

Vortragende eine viel weitere Würdigung der von Professor Reck-
nagel eingehend behandelten Frage über die Lage der neutralen

Zone In unseren Räumen, d. h. die Stelle des Druckausgleichs
/.wischen Inn* n und Ulßellluft

Der Veniilatorbetrieb sollte Uberhaupt mehr bevorzugt werden
und Überall da. wo elektrische Energie zur Verfügung steht, zur

1 Anwendung kommen In richtiger Weise angeordnet, erhöht er
1

nicht, sondern vermindert die Bedienung, und die entstehenden
Betriebskosten dürfen, wenn die Notwendigkeit einer t-icher wirkenden
Anlage erkannt worden ist. nicht gescheut werden. Auf Schiffen

/.. B wird man ohne Piitsionslüftung einen befriedigenden Zustand
überhaupt nicht schaffen können. Auch Iiier hält der Redner eine

selbsttätige Regelung für wünschenswert, welche die Tourenzahl
des Elektromotors nach Maßgabe des vom Ventilator zu erzeugenden
Nebendrucks innerhalb gewisser Grenzen regelt.

Ilie nur auf Temperaturunterschied beruhenden Lüftungsein-

|
richtungen haben den bekannten Mangel, daß sie bei geringen
Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenluft, d. h. in

warmen Tagen, wo wir sie am nötigsten gebrauchen, am wenigsten
wirksam sind.

Die richtige Führung der Luft durch die zu lüftenden Räume
und die richtige Anordnung der Ein- und Austrittsöffnungen be-

dürfen noch der Klärung: hier darf nicht schcinatiseh vorgegangen
werden, sondern die Entscheidung ist von Fall zu Fall zu treffen.

Beobachtungen an fertiggestellten Aulagen und deren Veröffent-

lichung winden von großem Werte für die Allgemeinheit sein.

Bezüglich der Größe des Luftwechsels scheint dem Vortragenden
nach den bereits angeführten liUei-sin-hungcn Flügges die Beachtung
der Wärmevcrbältnisse. d h. eine nicht zu überschreitende Raum-
temperatur wichtiger zu sein, als die der Ausatmuiigs- und Aus-
dünsliing^prodiikte. Die Entscheidung über diese Frage muß der

Hygiene vorbehalten bleiben, die wahrscheinlich eine Verschiebung
nder gar eine Neugestaltung der Grundlagen tBr die Bestimmung
des erlorderlirhen Luftwechsels vornehmen wird.
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Auf die Lüftung '1er Räume sollte auch seitens der Behörden mehr
gesehen und entsprechende Bestimmungen sollten in die Bauordnungen
aufgenommen werden, denn die schon vielfach vorgeschriebene, zum
Teile augestrebte gesetzliche Zuteilung eines bestimmten Luftraums
für jede sich in einem Räume aufhaltende Person kann die Not-
wemiigkeit der Lüftung nicht ersetzen, Dafür sprechen die Berichte

der Ärzte hei Epidemien, die als wesentlichen Forderer ansteckender
Krankheiten hauptsächlich die eng bewohnten und schlecht gelüfteten

Räume angehen. Deshalb sollte es eine Aufgabe des VolksuntetTlehts

sein, auf die Jugend erzieherisch dahin einzuwirken, da!) sie da»
richtige Verständnis für die Notwendigkeit und das Bedürfnis jre-

sunder und frischer Luft erhält. Ks ist bekannt, daß die Menschen,
je tiefer sie in ihrer Bildungsstufe stehen, um so weniger das Be-

dürfnis empfinden, ihre Wohnräume mit frischer Luft zu versehen.

Zum Schlüsse seiner technischen Betrachtungen streifte der Redner
noch kurz die Kühlung unserer Wohnräume in der warmen Jahres-

zeit. Auf diesem Gebiet ist bei uns fast nichts geschehen, und doch
wären Kühlungseiniichtungcn in manchen Killen ebenso erwünscht
wie Lüftungsanlagen.

Kühltingsuinrichtungcn für unsere Wohnräume sollen nicht sowohl
die Temperatur wesentlich herabsetzen das konnte zu Störungen
unserer Gesundheit führen — , als vielmehr den Feuchtigkeitsgehalt

der Luft herabsetzen, um so die Abdünstuug und Wänneentzichung
des menschlichen Körpers in angemessener Weise zu steigein.

An dem Kostenpunkte dürfen derartige Anlagen nicht scheitern:

sber es scheint, da» das Bedürfnis noch nicht genügend erwacht
ist und daß die Kenntnis ihrer Möglichkeit und ihrer Vorteile fehlt.

In dem zweiten Teile seines Vortrages beleuchtet der Redner die

wirtschaftlichen Verhältnisse des Faches und beklagt es aufs tiefste,

daß «ich immer noch eine grüße Anzahl von Leuten mit der Aus-
führung von Heizung»- und Lüftungsanlagen beschäftigen, die von
der wissenschaftlichen Bedeutung des Faches keine Ahnuug haben,
sondern nur handwerksmäßige, Ausführungen kennen. Die l nkosten
ili res Geschäfts sind klein, sie begnügen sich mit geringen Kinnahmen
und geben infolgedessen sehr niedrige Preise ab. Besonders bu\or-

zugt wird diese Klasse von Unternehmern von den Bauspekulanten,
denen es nur darauf ankommt, billig zu bauen und das fertiggesiellte

Haus recht bald mit größcrem oder kleinerem Verdienste zu verkaufen.

Ub die im Hause getroffenen Anlagen zweckentsprechend sind und
zur Zufriedenheit der Hausbewohner arbeiten, kümmert sie nicht.

Aber die Bewohner dieser Häuser, die meist den besseren Kreisen

angehören, urteilen über die Heizungsanlagen nach den F.rfülgen

und den von ihnen gemachten Beobachtungen und hringen so An-
sichten über den Stand der Heiztechnik in das große Publikum,
welche das Fach durch solche geringwertigen Anlagen aufs schwerste
schädige n.

Deshalb empfiehlt der Redner den festen Zusammenschluß aller

bedeutenderen Heizungsfinnen und gemeinsames rücksichtsloses Vor-

gehen gegen alle Bestrebungen, die auf unlauteren Wettbewerb oder
Schädigung der realen und idealen Interessen des Faches hinaus-

laufen. Auch Aufklärung des Laienpublikums durch die Tagespresse
und belletristischen Zeitschriften durch berufene Ingenieure über die

hygienischen und technischen Anforderungen, die an unsere Heizungs-

und Lüftungsanlagen zu stellen sind, erscheint dringend erforderlich.

Dieser Aufgabe sollte sich in erster Reihe der Verband deutscher
fcntralheizungs-lndustriellcr unterziehen, um Unberufene zur Aus-
beulung persönlicher Interessen davon abzuhalten.

Dieser Verband müßte überhaupt eine Art Vertrauensstelle für

die Behörden und das bauende Publikum werden, z. B. bei der Auf-

stellung von Programmeutwürfen. bei der Empfehlung von Sach-
verständigen und bei der Schlichtung von Streitfällen.

Auf den Geschäftsbetrieb der Firmen übergehend, bemängelt der
Vortragende das zu große Aurgebot an Arbeit bei der Darstellungsweise
der Projekte und wann vor der in letzter Zeit besonders stark auf-

tretenden Sucht nach Erfindung und Herstellung neuer eigener

Konstruktionen, die von der Konkurrenz oder Spezlalfabrlken in

einwandfreier Welse geliefert werden. Der Schwerpunkt der Tätig-

keit des Heizingenieurs liegt im Entwerfen und Installieren, aber
nicht im Fabrizieren und blinden Nachahmen von Neuerungen.

Der Redner faßt zum Schlüsse seine Ausführungen in dem -Satze

zusammen: Die wirkliche Bedürfnisfrage — ideal wie real genommen
— muß allein die Richtschnur aller Arbeiten auf unserem l iebiele sein.

Nach diesem mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Vortrage
sprach derOberingenieur des Vereins für Feiientngsbetrieb und Rauch-
tielästigung in Hamburg Nieß über: Erfahrungen im Fruernngs-
betrleb einfacher Öfen» und Kesselheizungen. Der Redner, der
hei der knappen ihm zur Verfügung stellenden Zeit seinen Vortrag
nicht in der beabsichtigten Ausführlichkeit halten konnte, behandelte
kurz die fortschrittlichen Bestrebungen im Fcueningsbetrieb und
die Verbindung wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit. Die

Ausbildung eines tüchtigen Heizerpersonals sei die beste Vorbedingung
für die Vermeidung zu großer Kuiichenlw ickcluug. Sodann ging
der Vortragende Ober auf die wirtschaftliche Wärmeerzeugung in

der Feuerung in Abhängigkeit von Bau und Bedienung derselben,
den Einfluß des Brennstoffs und die wirtschaftliche Wärme.
Verwendung in Abhängigkeit von der Anordnung der Heizflächen,

schließlich wurden die Beziehungen zwischen Kauchcnlwickclung
und BrennstoffausnuUuiig entwickelt und hierbei Mittel und Wege

zur Minderung der Rauchcntwickdung bei Kessel- und hei Haus-
haltuugsfeuerungen angegeben und die Kontrolle und Überwachung
der Feueruugsanlagen eingehend besprochen.

Den dritten und letzten Vortrag am ersten Verhandlungstage
hielt K. K. Ingenieur Karl Braliee aus Wien über: Unter
sachungen über den Keiliangswiderstaud der Luit In langen
l.eltangen. Die formvollendeten, nur den Fachmann interessierenden
Ausführungen des Vortragenden fanden bei der Versammlung einen
außerordentlich lebhaften Beifall. Wir beschränken uns an dieser
Stelle auf eine kurze Inhaltsangabe des Vortrages.

Auf Grund der bei den neuen großen österreichischen Alpen-
tuuuels gemachten Beobachtungen erörtert der Redner die maschinellen
Betriebe zur Erschließung großer Tuunels. insbesondere die Lüftungs-
anlagen und die Gesetze, nach denen sich gering gepreßte Luft in

langen Rohrleitungen bewegt. Diu bisher bekannten Formeln haben
sich als unzulänglich erwiesen. Der Vortragende sah sich daher
genötigt, neue Versuche zu veranstalten, und hat «00 Einzelversuche
au 1» Beobachtungsstellen einer langen schmiedeeisernen Leitung
gemacht zur Bestimmung des durch die Rohrleitung fließenden

1 Luftvolumens, des spezifischen Gewichts der Luft in der Leitung
und des hierbei auftretenden DruckhölieuverluBts. ..Für die Formel
des Druckhöheuverlusts ergab sich eine genaue Übereinstimmung
der Rechnung»- und Beobachtungsrestiltate, Zum Schlüsse wies der
Redner darauf hin, daß der Druckhöhenverlust mit der Länge der

j

Leitung derart wachse, daß beim Bau sehr lauger Tunnels die Aus-
führung eines zweiten Parallelstollens, wie beim Simplontunnel
geschehen, das einzig richtige sei.

In der Diskussion wies Professor Rietschel mit Genugtuung
darauf hin, daß die von ihm angestellten und in der für den Kongreß

I herausgegebenen Festnummer des „Gesundheit-Ingenieure" V er
üffentlichten Studien ülier denselben Gegenstand trotz völlig ver-

I
schiedener Uulersuchungsmclhüdeu zu den gleichen Ergebnissen und
Formeln geführt hätten. (Schluß folgt.)

Bücherschau.
h. Hc„,-i, i, Beiträge zur praktischen Ästhetik Im Städtebau.

Eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen. München, Georg
,

D. W. Callwcy, I5W4. 278 S.

Die Publikation des um den Städtebau hochverdienten Verfassers,
die dem Andenken Oamillo Sittes gewidmet ist, bildet eine
Sammelausgabe einer Reibe von dem Verfasser in den Jahren 1B0I
bis ISMM gehaltener Vorträge und in der Deutschen Bauzcitung,
dem Zentralblatte der Bauverwaltung sowie an anderen Stellen

veröffentlichter Aufsätze. Bietet dieselbe daher demjenigen, der
die Literatur über Städtebau verfolgt uud der gewiß an keiner
Veröffentlichung Henricls vorübergeht, nichts neues, so winl doch
Vielen eine solche, zudem in mustergültiger Ausstattung gebotene
Zusammenfassung des an vielen Stetleu Zerstreuten höchst will-

kommen sein. Im wesentlichen behandeln die wiedergegebenen
Aufsätze Fragen des Städtebaues vom ästhetischen Standpunkte
aus. Sie stützen sich vornehmlich auf das bahnbrechende Buch
von C. Sitte: .Der Städtebau nach seluen künstlerischen Grund-
sätzen-, und demgemäß geht als Leitmotiv durch diese ganze Serie
von Abhandlungen die Forderung: lort mit der Schablone, die heute
Im Städtebau die Herrschaft führt, fort mit Reißschiene und Zirkel,

fort mit dem „Begradigungswahn" als Grundlage für den gesamten
heutigen Städtebau und Wiederaufnahme und verständnisvolle

i Forteutw Ickelurig der alten Tradition ohne Verzicht auf die An-
I forderungen. weiche die moderne Hygiene und das moderne Vcr-

|
kehrsleben an den Stadthanplan stellen. Danehen werden in einigen
der hier wiedergegebenen Aursätze auch wirtschaftliche Fragen des

t Städtebaues In den Kreis der Erörterung gezogen. Hier kommt auch
der bekannte Standpunkt, den der Veifasser gegenüber Stubben.
Adickes und den übrigen „Männern vom Deutschen Vereine für

öffentliche Gesundheitspflege* in der Bauorduiuigsfrage einnimmt,
zum gelegentlichen das polemische Gebiet berührenden Ausdruck.
Henriei steht in dieser Frage entgegen den Vertretern der „Zoncii-

bauordnungen", auf dem Standpunkte der bekannten Stuttgarter

Denkschrift, die, gestützt auf das vielbesprochene Nußbaum sehe
Gutachten, der zonenweisen Aufstellung von Vorschriften über die

Art der Bebauung, insbesondere der Begrenzung von Zonen für die

offene oder villenartige Bebauung gegenüber einen reservierten

Standpunkt einnimmt.
Jedem, der das llenrieische Buch in die Hand nimmt, dem

Architekten sowohl wie dem Verwallungsbeamten und dem Sozial-

politiken wird die an umfassender eigener Erfahrung gereifte Dar-
stellung reichen Genuß und vielfache Anregung bieten, uud er wird
dem Verfasser dankbar sein, daß er »Ich der Mühe dieser Neu-
bearbeitung unterzogen hat. A

1. Kohl, Wie Entwässerung der Stadt Wien. Sonderabdniek
aus .Wien im Anfange des XX. Jahrhunderts". Herausgegeben vom
österreichischen Ingenieur- und An-bilekti tivereln. Wien. IM&

Die kleine Schrift enthält auf 22 Seiten eine leicht übersicht-

liche und gedrängte Darstellung der Entwicklung und Allsrührung
der Wiener Kanalisation Der Text wird durch zahlreiche Abbildungen
und Pläne erläutert. Da die Stadt Wien durch den Doiinukanal
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und den WienfluB iu drei Teile zerlegt wird und sieh außerdem
zahlreiche Bäche innerhalb des Stadtgebiets in die vorbenatinten

Vorfluter erließen, erfordert.' die Ausführung der Sammelkatinle

und der Baehcinwolbuiigeu oft schwielige Kunstbauten, dereu vor-

zügliche hildliche Wiedergabe für jeden Fachmann von besonderem
Interesse Ist Die Hauptsammclknnäle haben, wie es der (»ruße des

Niederseh lagsgebicts entspricht. Abmessungen Iiis zu 0,50 ni Hehler

Kreit«« und 4,85 in lichter Höhe. Zahlreiche Nolauslässe naeh dem
Donaiiknual und dem Wienflusse sowie «ruße Spülanlagen und
Dükerungen zeigen interessante Übungen der schwierigsten Auf-

gaben der Hutwüsserungsteelmik. Wir können das Studium der

Schrift allen im städtischen Tiefbau tatiiren Ingenieuren nur bestens

Neues \otn Büchermarkt.

Bredt, F. W., Denkmalschutz im Wege der Enteignung. Hin Bei-

trag zur Denkmalpflege unter besonderer Berücksichtigung des

Keichslandcs. Straflburg. Heitz. M. 0,80.

Hinze, K-, Kleine Hausgärtcn, ihre Anlege, Hinrichtung und l'nter-

haltung für Gärtner und Gartenbesitzer. Mit drei Plänen und
70 vom Verfasser gezeichneten Abbildungen. Leipdg, Schmidt

U. Co. Geb. Vi. a.

Koch, A., u. V. Zobel, Darmstadt, eine statte moderner Kunst-

Bestrebungen. Mit Tevtbeiträgen von K. u. Z.. nebst hh Ab-
bildungen D.irmstädler Hauten. Darmstadt, Wrlagsatislall Alexander

Koch. Geh. M S.

Noumeister, A., Deutsche Konkurrenzen. XVIII. IM. (Mit Abbild.)

II. u. Ii'. Heft. Nn 215 u 21«. Hypothekenbank für Dnrmsladt

Leipzig. Seemann A Co. Elnzelpr des Heftes \[ l.hO:

Subskr.-Pr. m. Beiblatt: Konkurrenz Nachrichten XI. 1,25.

RoRenthal. O., Alkobolismiis und Prostitution. Zwei Vortrage,

gehalten in den wissenschaftlichen Kursen des ZeUtralverbautles

zur Bekämpfung des Alkobolismiis im Jahre 1905 Herlin.

rHrachwald. M. 1.

Salzwedol, llaudbueb der Krankenpflege. Zum Gebrauche ftlr die

Kraukenwarl schule des kgl. i'liarite Krankenhauses sowie zum
Selbstunterricht. «. Aufl. 1. ISeiheft: Wochen- und Säuglings-

pflege. Herlin. Hirschwald. M. OjHO.

Sohiifor, F., Kein Hau» ohne (las! Im Auftrage des deutschen

Vereins von «Jus- und Wasserfachmäiiuera verfaßt u. herausgegeben.

4 Aufl. München, nldcubourg. M. u.20.

Stein, P., Verfahren und Hinrichtungen zum Tiefbohren. Kurze

Übersicht über das Gehict der Tiefbohile.hnik. Nach einem
Vortrage. (20 Figuren u. 1 Tafel.» Ik'rlltl. Springer. IL I.

Wagnor, C, Das elektrische Glühlicht, sein Wesen und seine

Erfordernisse ftlr den Kleinbetrieb. Aul (irund der neuesten

technischen |ir:»br,.i.aei, ihm Cr Indtmgen IIHl benrbeltel »700

lloffmimn. 2. Aufl. (Sit 42 Abbildungen. i Herlin. Xlode M. 1.80.

I wurden zum Ankauf empfohlen. B. Gruppe der landliausmäßigen
Arlieilerwohiihauser: den ersten Preis von 500 XI. K Kujath In

Schoncberg bei lierlin. den zweiten Preis von SSO XI. Haus Moser
in I hn und Herrn Xlo>cr in Stuttgart, den dritten Preis \oii 200 M.

Keg -Haiimeisier J. Hoetbke in Heiliu. Die Entwürfe von Knauer
in Altona und Hirsch In Gemeinschaft mit Mensebing in Hannover
wurden zum Ankauf empfohlen.

Preisausschreibungen.
Kill Wettbewerb um Entwürfe dir ein KenUyninasiiilgebliide In

Lankwitz wird unter den in Berlin und Im l uikrelse von 30 km
von Berlin wohnenden reichsdculschen Architekten mit Frist zum
Iii. Oktober 1Ü05 ausgeschrieben. Drei Preise — aOOO. vmxi und
1000 XL — sind ausgesetzt. Weitere Entwürfe können ftlr 750 M.

angekuuft werden. Dein Preisgerichte gehören an Geh. Bäumt
Kran/. Sehwcchten und Kiinigl. Baurat und Stadtbaurat l.udwiir

Hoff mann iu Berlin. Suidtbaural Karl Kehorst In Halle a. S.. ferner

aus Lankwitz Kegicrungshaiimcister Klehard Bühne. Gemeinde
Vorsteher Dillges. Geh. Kcrhuungsrat Hruchwitz und Anstalts-

leiter Dr. Dochler.

In dein Wettbewerb um Vorentwiirfe zu einem Itenlgimnasiuin

nebst Ilirrkturwohniing iu Alteiiesscn (Vgl TOT. Jahrg.. No. 23.

S. UU8> waren U7 Entwürfe eingegangen Ks haben erhalten den

ersten Preis (2500 XI.) Architekt Heinrich Mchlin In Stuttgart, den

weilen (15t»o XI.) die Architekten Verlieren und stobbe in

Düsseldorf, den dritten (100011.) die Architekten Fritz und Wilhelm

Hennings in Karlshorst -Merlin. Hin Entwurf wunle rür ftüo XL zum
Ankauf empfohlen.

In dem Wettbewerbe, betreffend Entwürfe lür eine Handwcrker-
uud KiinBigewerlieschuie lu Krnniberg (vgl. vor. .lahrg. No. 24.

S. HNO), erhielten den erstell Preis voll WHN) XL die Architekten

Jürgenseii A Bachmann iu ' liiirh.tteiihiiig. den zweiten Preis

von W00 XL Architekt Adolf Bruckner in München, den drillen

Preis von luoo XI. Kinmingmann * Beeker In Berlin.

Für den voii der Gesehäflsleiinng der Tilsitrr Gewerbe-
aiisstrllimg aii-geschriebenen Wettbewerb, betreffend Familien-

hinter (vgl, No. t. s. 4«), liefen 4!» Entwürfe ein. Die Preisverteilung

ist folgende: A. Gruppe der Ein-, Zwei und Vierfamilleu-Iliiuser im

VlUnilslil: den ersten Preis von mh> XI Prüf. .1 Strehl iu Cassel,

den zweiten Preis von HO M. <Hto Schiller in Duisburg, den

dritten Preis von HOO XL W. Gesenberg iu Elberfeld Die Entwürfe

von Bruno Taut in Stuttgart und F. Viehmann iu titltersloli

Kttrdi. Bü IOUimi v«r»Dt».ortll*lirPfof. Or II. AlbrecBl in Oru6-LldiU>ri.ld«

Kleine Mitteilungen.
Durch Allerhöchsten Erlaß vom 5. Juli d. J. sind die Aufnahme

brstlmniungeu ftlr die Technischen Hochschulen in Bertis,
Hannover, Aachen und Bannig abgeändert worden. Der Erlaß hat

folgenden Wortlaut: .Als Studierende werden diejenigen Kcirhs-

inliiiuler aufgenommen, welche sich im Besitze des Itelfezeugulsses

eines deutschen Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer deutschen
(ibcrrealsehule. einer bayerischen Industrieschule oder der Königlich

Sächsischen Gewerbeakademie in Chemnitz befinden. Keichslnlaudcr.
welche eine außerdeutsche Lehranstalt besucht haben, werden dann
als Studierende zugelassen, wenn ihre Vorbildung in dem betreffenden
Laude zum Besuche einer Hochschule berechtigt und der im Absatz l

geforderten im wesentlichen gleichwertig ist. Iber das Vorhanden
sein dieser Voraussetzung entscheidet der Xlinister. Keiehsausländc:
können unter den gleichen Bedingungen wie Keiehsinländer zu-

gelassen werden, indessen ist an der Tec hnischen Hochschule zu

Danzig dazu, auch wenn sie den Anforderungen im Absatz I und '.'

genügen, die Genehmigung des Ministers erforderlich. Vorstehende
Bestimmungen gellen auch rür diejenigen, welche von einer anderen
Hochschule auf die Technische Hochschule übergehen. Personen,
welche die für die Zulassung als studierende vorgeschriebene Vor-

b ldiing nicht besitzen, können, sofern sie die wissenschaftliche

Befähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst nachweisen,
als linier zugelassen werden. Die Zulassung erfolgt durch den

Rektor, Dem Minister bleibt es vorbehalten, noch weitere Bedingungen
für die Zulassung, namentlich die einer vnrgätigigen praktischen
Tätigkeit vorzuschreiben. Bei Danzig ist auch hier für Keicbs-
»uslünder die Genehmigung des Ministers erforderlich. Die Hörer
haben einer bestimmten Ahreiiung beizutreten, deren Wahl ihnen
freistellt. Der Besuch der Vorlesungen und Übungen kann ihnen
bescheinigt werden: andere akademische Zeugnisse werden ihnen
nicht erteilt. Personen, welche an einzelnen Vorträgen oder rtiuugen

' teilzunehmen wünschen, ihrer äußeren Lebensstellung nach aber
i weder als studierende noch als Hörer eintreten können, darf von
dem Kektorim Einverständnisse mit dem betreffenden Lehrer gestatte:

werden, dem Unterrichte dun letzteres als „Gasttcilnehmef" bei-

zuwohnen."

Die Eidgenössische l'ol} technische Schule In Zürich feierte

am SH. Ulli das Fest ihren fünfzigjährigen Bestehen». Eine mit

rnterstutzung des Hundes herausgegebene Festschrift behandelt die

Geschichte der Gründung und Hutwickelung der weit über die

Grenzen der Schweiz hinaus berühmten Anstalt und zeigt in Einzel-

darstellungen die bauliche Entwickelung der Stadt Zürich.

Der Bratsche Verein nir Armenpflege and Wühltätigkeit hält

in den Tagen vom 2U. bis 88. September in Mannhelm seine

XKV. Jahresversammlung ab Aul der Tagesordnung stehen folgende
Verhandlungsgcgenstnnde: Generalbericht über die fünfundzwanzig-
jährige Tätigkeit des Vereins i Berichterstatter: Stadtrat Dr. XI ünster-
nerg. Herlin); Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit (Bericht-
erstatter: Beigeordneter Krugger. Colli. Dr. II Finkelsteln. Berlin.

Dr. Maria Baum. Karlsruhe): Die heutigen Anforderungen an die

öffentliche Armenpflege im Verhältnisse zu der bestehenden Armen-
geselzgelnmg (Berichterstatter: SenatSM-kretar Dr. Buehl, Hamburg.
Bat Flemmlng. Hamburg, Beigeordneter Dr. Schwander,
Straßburg i. E. Keditsrat Flelschmann, Nürnberg).

Personalien.
M r i.-il innrt-n für iiw Itulmk »fnlfu mit l>unk •, iitt£>'£«nic?iioiiiiii*'ii.i

Berufen: Der OberMirgermeisler der Stadt charloitenburg
Schustehriis auf Präsentation der siadt i liarlottenburg in

das Herrenhaus. - Gewühlt: Gtltenlirektor P. Schnieder probe-
weise auf ein Jahr zum Direktor der städtischen Uieselgüter in

Berlin. — Bestätigt: Die Wahl des Xlag. Ass. Dr. Hetzer in Stettin

zum besoldeten Stadtrat. — Verlieben: Dein ord. Professor an der
Techn. Hochschule In Diiriiistadl Geh. Baurat Dr. Ed. Schmi>lt die

Würde eines Dr. Ing. ehrenhalber voll der Techn. Hochschule In

Berlin; dem Bürgermeister Grzywacz in Dt -Eylaii das Hecht, hei

geeigneten Gelegelihi'ileil die silberne Amtskctle zu tragen: dem
Krcishatiinspcktor Baurat Hadloff in Kiel der Kote Adlerurdeli
vierter Klasse: dem Kegierungsiiaumeister Kudolf iu Neiimünster
und dem Stadtverordneten Architekten Goebbels iu Aachen der
Königliche Kinnenordcn vierter Klasse. Auf sein Nachsuchen
aus «lern Staatsdienst entlassen: Keg.- und Xled.-Kat Dr. Hirsch
in Magdeburg. — Gestorben: Der ehemalige Direktor der Berlin«!
släilti«chen Slraßeiiivinigiing Max Schlosky.

Ii. - Carl II» V.il« in > «in
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Beobachtungen über die Wirkungen von
vagabundierenden Strömen der Straßen-

bahnen in Amerika.
Von SUdtbauinspekUir II. Kayser, fliarlotUfnbarjf.

i Einleitung.

Die Kinfühnmg des elektrischen Straßenbahnbetriehes hat

für viele Stadtverwaltungen eine Reihe neuer Aufgaben gestellt

und hat in vieler Hinsicht Schwierigkeiten bedingt, welche
tum Teile noch heute ihrer vollständigen Beseitigung und
Lösung harren. l.he Mehrzahl der elektrischen Straßenbahnen
in den Städten hat oberirdische Stromzuleitung erhallen, während
die Rüekleitung des elektrischen Stromes durch die Schienen
des Buhnnetzes zu den Speisepunkten und zu den Kraftstationen

erfolgt, Durch diese Art der Stromfuhrung wurden die soge-

nannten vagabundierenden Strome bedingt, d. h. solche Strome,
welche die Schienenrilckleitung verlassen und durch Ver-

miltelung der Erde in dort vorhandene heiler, seien es Gus-
oder Wasserrohren oder beliebige andere Rohrleitungen
übergehen und auf diese Weise zu den Speisepunkten zurück-
gelangen. Bei Einführung der elektrischen Stralieiibabnen wurde
auf die Gefahren, welche infolge dieser vagabundierenden
Ströme entstehen könnten, hingewiesen. Diese Gefahren be-

stehen insbesondere in den eleklrolytjsehen Einwirkungen des
Stromes auf metallische l-eiter und die dadurch bedingten
Zerstörungen der Röhren usw.. welche Rohrbrürhe oder früh-

zeitige Erneuerung ganzer Rohrstränge bedingen. Diese
Gefahren wurden von vielen Seiten häufig überschätzt und
häufig unterschätzt. Die l'nklarheit in der Beurteilung der
Wirkungen derartiger Ströme ist um sn erklärlicher, als die

tatsächlichen Verhältnisse in den meisten größeren Städten
außerordentlich schwierig sind und die Größe der vagabundieren-
den Ströme und der Umfang der Zerstörungen sich rechnerisch
oder durch praktische Messungen nur äußerst schwer feststellen

lassen. Auch die widerstreitenden Interessen der verschiedenen
in Betracht kommenden Verwaltungen und der privaten Gesell-

schaften erschweren die tatsächlichen Feststellungen in vieler

Hinsicht. Sehr häufig wird es vorkommen, daß Straßenbahnen
im Besitz und Betriebe von Privatgesellschaften sind und
daß die Gasröhren, die Wasserrohren und eventuell liolirpost-

leitungen usw. anderen Gesellschaften oder Behörden gehören. .

Infolge davon ist die Ausführung von Messungen erschwert,

namentlich, da die Straßenbahngesellschaften in der Kegel kein

Interesse haben werden, Feststellungen über die Größe der

vagabundierenden Ströme und über den Umfang der durch

sie bewirkten Zerstörungen zu begünstigen. Da die Dauer des

elektrischen Straßenbnhnbelriebes noch eine verhältnismäßig

kurze ist, so ist es naturgemäß, daß sich die Zerstörungen

infolge der elektrolytischen Einwirkungen häufig noch nicht

allzusehr bemerklich gemacht haben.

Die Literatur über die in Betracht kommenden Verhält-

nisse ist sehr zerstreut, und es ist daher schwierig für den

in der Vcrwaltungspruxis stehenden Techniker, sich ein klares

Bild über die durch die vagabundierenden Ströme entstehenden

Gefahren zu machen. In der „Elektrotechnik in Einzel-

darstellungen", herausgegeben von Dr. 0. Benischke, Heft 4.

.lahrgang l'.MU hat sich Dr. Michalke der sehr dankens-

werten Aufgabe unterzogen, die vorhandene Literatur ülier

das in Betracht kommende Gebiet zu sammeln und eine

einheitliche Darstellung über die vagabundierenden Ströme
elektrischer Bahnen zu geben. I >iese zur Beurteilung der

maßgebenden Verhältnisse sehr lehrreiche Abhandlung gibt

auch eine Reihe Fingerzeige, in welcher Weise den schädlichen

Einwirkungen dieser Ströme entgegengetreten werden kann
und in welcher Weise die erforderlichen Messungen anzustellen

sind. In diesen Darstellungen sind jedoch Angaben Uber

praktisch festgestellte Schäden und über die tatsächlich vor-

I
hundene (iröße der vagabundierenden Ströme nicht gemacht.

In vielen Fällen wird es aber gerade von hervorragendem
Interesse sein, über den beobachteten Umfang solcher Schäden
ein Bild zu bekommen. Derartige Beobachtungen sind in

verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten gemacht worden,

und es soll daher in den folgenden Abschnitten eine kurze

j

Schilderung der Beobachtungen in St. Louis und in Rayotmc
(New-York) gegeben werden.

II, Beobachtungen über die Wirkungen von vagabun-
dierenden Strömen der elektrischen Straßenbahn in

St. Louis.

Die Verwaltung der städtischen Wasserwerke in St. Louis

hat sehr interessante Untersuchungen Uber die Einwirkungen
der vagabundierenden Ström«- der elektrischen Straßenbahn
auf die Wasserrohre der Stadt anstellen lassen. Diese Beob-
achtungen sind in einem Bericht: „Elektrolytische Über-
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wachung Her Stadl St. Louis-, welcher an die Verwaltung der

Wasserwerke gerichtet ist, niedergelegt.

Die Stadt St. Louis hatte nach diesem Bericht im Jahre

11108 eine Bevölkerung von etwa r.Soooo Einwohnern, welche
sich über eine vergleichsweise sehr große Sttidtfliiche verteilte.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung amerikanischer Städte ist

infolge davon, da« Miotkasernen nur in geringem Umfange
zur Ausführung kommen, und mit Rücksicht darauf, daß der

Amerikaner, wenn irgend möglich, in Kinzelwohnungen lebt,

außerordentlich gering. Der Straßenbahnbetrieb wird in

St. Louis durch zwei Gesellschaften, die St. Louis Transit Co.

und die Suburban Railway Co. bewirkt.

Der Strom für den elektrischen Straßenbahnbetrieb dieser

beiden Gesellschaften wird in sechs Krafthüusern mit zwei

Unterstationen, welche gleichmäßig Uber das Stadtgebiet ver-

teilt sind, erzeugt. Der Strom hat eine Spannung von
500 Volt. Der positive Strom wird von den Stationen durch

oberirdische blanke Kupferleitungen zu den Motoren der Wagen
geleitet und fließt durch die Schienen nach den Zentralen oder
Speisepunkten zurück. Da die Schienen in die Krde ein-

gebettet sind und durch die Betriebsingenieure der Ballgesell-

schaften der Hiickleitung und einer guten Stoßverbindung der

Schienen wenig Achtsamkeit geschenkt wurde, so ergibt sich

die notwendige Folge, daß ein großer Teil des Rückstroms
sich in der Krde verzweigt und auf die in der Knie verlegten

Gas- und Wasscrleilungsrohre usw. übergebt. Diese Ströme
Istray currents) bedingen die beobachteten elektrolytischen

Zerstörungen der Wasserrohre.

Im Jahre 1903 hatte die St. Louis Transit Co. W agen
und die Suburban Railway Co. 27

i

'» Wagen im Betrieb. Die
Schienenlänge der erstgenannten Gesellschaft betrug in diesem
Jahre "7ti km, die Längen der Schienen der letzteren Gesell-

schaft sind nicht bekannt. Zu den Geleisen beider (iesell-

schaften sind parallel im ganzen 279,tS3 km Wasserrohren
verlegt, und wenn man die Strecken berücksichtigt, auf denen
doppelte Röhren parallel den StraßenlMihnschieneli liegen, so

erhöht sich diese Länge auf X2o km.

Schienenkonstruktion und Rückleitung. Die
Schienen weisen verschiedene Querschnitte und Gewichte auf
und sind mit einander nach verschiedenen Methoden verbunden.

Die am meisten übliche Srhiencnvcrhindiing ist die gewöhn-
liche Kupferverbindung. Ks findet sich jedoch auch häufiger die

umgegossene Stoßverbindung und die elektrische Schweißung
L>ie Kreuzungen von Eisenbahnen, die Brüekenkonstruktionen
und ähnliche Kunstbauten weisen jedoch zum Teile derartig

mangelhafte Stoßverbindnngen auf. wie sie dort nicht gestattet

werden sollten, wo die Schienen für Rückleitung des elektrischen

Stromes benutzt weiden. Buffalo, im Staate New-York, kann
nach dem Berichte der l'ntersuchuiigskommission als diejenige

Stadt bezeichnet werden, deren Sehienenrückleitung bei Ver-

wendung von einfachen Stromzuleitungen sich im besten

Zustande befindet, und trotzdem betrügt der jährliche Eisen-

verlust der Wasserrohren infolge elektrolytischer W irkungen
etwa 10 Tonnen. Die Schienenverbindung sollte derart sein,

daß sie dieselbe Leistungsfähigkeit aufweist wie der Schienen*
quei-srhnitt selbst. Diese Korderling kann weder bei den
üblichen Kupfervei bin.hingen noch bei den umgoss.-uen Stoß-

verbindungen erreicht werden. Die beste Verbindung der
Schienen wird durch die elektrische Schweißung bewirkt. Bei

Herstellung der umgossenen Stoßverbindungen ist es unmög-
lich, einen vollkommenen elektrischen Kontakt zwischen den
Stahlschienen und dem Gußeisen zu erzielen. 1 >a sich außerdem
die Temperatureinflüsse benierklich machen, so wird diese

Verbindung zwar mechanisch, nicht aber elektrisch wirksam
bleiben. Von der Oberfläche der Straße kann Feuchtigkeit in

den Zwischenraum zwischen dem Gußeisen des Stoßes und
dem Schiciienendo eindringen und Rostbildungen an der Be-

rührungsstelle bewirken, wodurch der elektrische Widerstand
noch weiter erhöht wird. Als oberste Forderung zur Ver-
minderung der vagabundierenden Ströme und zur Verminderung
des Schienen« iderstandes muß aufgestellt werden, daß der
Schienenc|iierschnitt so groß und gutleitend wie wirtschaftlich

möglich, und daß die St«.ßverbindungen derart hergestellt

werden, daß sie dieselbe Leistungsfähigkeit wie die Schienen
selbst besitzen Bei Erfüllung dieser Forderung wird es

möglich sein, die Menge der vagabundierenden Ströme auf
ein Mindestmaß zu beschränken.

Di« Bodenbeschaf fenheil. Der Untergrund der Stadt

St. Louis iHistcht im wesentlichen aus Lehm, der mehr oder

weniger mit Sand vermischt ist. Der Boden, welcher aus

Gräben entnommen wurde, die 1.20 bis 2,54» in tief waren,

hatte eine schwach alkalische Beschaffenheit und ist infolge

seiner Zusammensetzung nicht imstande, wesentliche Zer-

störungen von Kisenkonstruktionen. welche in der Erde verlegt

sind, oder von Bleiröhren und Bleidichtungen zu bewirken.

Die Zerstörung der Wasserrohre, welche durch die Einwirkung
des natürlichen Bodens bedingt wird, kann daher als außer-

ordentlich geringfügig bezeichnet und praktisch vernachlässigt

werden. Bei der Beurteilung der Einwirkung der alkalischen

Bodciibeschaffenheit auf die Zerstörung von Eisenröhren ist zu

beachten, daß im allgemeinen die Seestädte infolge des

bedeutend höheren Alkaligehalts des Bodens wesentlich un-

günstigere Bedingungen aufweisen als Landstädte.

Die Elektrolytischen Einwirkungen. Unter Elektro-

lysis ist die chemische Zersetzung zu verstehen, welche

dadurch bewirkt wird, daß ein elektrischer Strom durch eine

Flüssigkeit die einen Elektrolyten enthält, hindurchgeht, Indem
derselbe von der Oberfläche der einen Elektrode zur andern
übergeht. Alle Arten von Boden enthalten diese Elektrolyten

in Lösungen, die eine etwas mehr, die andere weniger, Die

Feuchtigkeit des natürlichen Bodens in Verbindung mit den

verschiedenen Lösungen von Salzen. Sulfaten und Nitraten

bilden gewöhnlich die chemischen Voraussetzungen für eleklro-

lytische Wirkungen Wenn der elektrische Strom die Ober-

fläche einer Elektrode verläßt, so entnimmt er dieser Elektrode

einen gewissen Betrag an Metallen, der von der Strommenge
und der Dauer dos Stromes abhängt Wenn der Strom
von den Straßenbahnsrhienen zur Erde übergeht, so erleiden

die Schienen die elektrischen Zerstörungen, und wenn der

Strom von den Röhren durch die Eide zu den Schienen fließt,

so wird von der uberflache der Röhren Metall entnommen.
In den folgenden Untersuchungen mögen die Metall-
röhren dann negativ genannt werden, wenn sie den
Strom von der Erde übernehmen, und positiv, wenn
der Strom aus den Röhren in die Erde übergeht. Hei

elektrischem Straßenbahnbetriebe mit einer Strcusufilhnuig
bilden die Schienen die RUckleituugen und die eine Elektrode

einer galvanischen Batterie. Die im Boden verlegten Eisen-

röhren bilden die andere Elektrode, und die alkalischen Boden-
salze und die Feuchtigkeit stellen den Elektrolyten dar. In

allen Fällen, wo die Schienen elektrisch positiv sind, werden die

Schienen zerstört, und wenn die Röhren elektrisch positiv sind.se

werden diese zerstört, und zwar dadurch, daß das Metall von der

(iberfläche genommen wird und durch die chemische Einwirkung
in verschiedene Eisensalze übergeführt wird. Der Betrag an

elektronischer Zerstörung jedes Rohrsystems ist direkt pro-

portional dem Produkt aus der Strommenge in Amperes und
der Stromdauer. Das elektrolytische Äquivalent für diese

Zerstörung ist o.»nm>2'.i g Eisen für jede Ampere-Sekunde, oder
wenn eine Sirommenge von einem Ampere von der Oberfliche
des Eisens in Knie übergeht, so werden durch diesen Strom
innerhalb eines Jahres etwa !» kg Eisen durch die elektrolytischen

Einwirkungen zerstört Wenn an Stelle von Eisen Blei Ver-
wendung findet, so ist der Betrag an zerstörtem Material etwa
:il,:> kg Blei für ein Ampere im Jahre. Diese Verluste würden
nicht bedeuten. I sein und wenig in Betracht kommen im Ver-
gleiche zu dem Gesamtgewicht.- der in der Erde verlegten
Kohrmengen, wenn die Zerstörungen sich gleichmäßig über

die gesamte Oberfläche verteilten. Das ist jedoch keineswegs
der Fall, sondern es befinden sich an bestimmten Stellen

Zerstörungsheide, welche sehr bald an diesen Stellen ein voll-

ständiges Durchfressen des Kohrmantels bewirken und dadurch
die betreffende Leitung unbrauchbar machen. Die Zerstörung
wird nicht allein dadurch bewirkt, daß der Strom in den
metallischen Leitungen entlang fließt und in der Nähe der
Speisepunkte die Röhren verläßt, sondern auch dadurch, daß
ein Teil des Stromes sich auf weite Entfernungen. ti km.
in der Erde verzweigt und beim Zurückfließen zu den Speise-
punkten quer durch die Köhren hindurch strömt, deren Ober-
fläche verläßt und Zerstörungen herbeiführt.

Zwischen jo awei Speisepunkten eines Schienennetzes
bilden si. li Schutzbozirke und Gefahrbezirke für die in der
Nähe der Schienen liegenden Leitungen aus. Der Strom wird
im allgemeinen zwischen zwei Speisepunkten die Schienen
verlasset] und aul die Leitungsrohren übergehen (vgl.
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Abb. In diesem Bezirke, dem negativen Bezirk oder
Sehutzbezirke. sind « I »*- Waimerieitiingsröhroii ungefährdet, in

iler Nähe der Speisepunkle jedoch wird der Strom von den
Köhren nach den Schienen übergehen und zum Teile heim
Zurückfließen aus der Erde die Röhren passieren.

In diesem Bezirke, dem positiven Bezirke, werden
Zerstörungen der Rohrleitungen auftreten. Dieser
Bezirk kann daher auch als 'iefahrbezirk bezeichnet

werden. Von den gesamten Straßenleitungen der
Siraflenbahn in St. Louis, mit denen Wasser-
leitungsrölircn parallel verlebt sind, entfallen auf den
negativen I »istrikt. also auf den Schutzbezirk.

I
"•'<.•*'•» km. auf den positiven, das heißt den Gefahr*

bezirk, dagegen Sri.24 km her (iefahrbezirk utii-

falit hIso :t<»,S"« der gesamten Leitungen, weh'he
parallel zu den Schienen verlegt sind. Angestellte

Messungen und Untersuchungen haben ergebe», daß
im Gefahrbezirk eine Strommetigo von BND Amperes
von den Wasserleitungsröhren zu den Schienen fließt

und daß in dem Schutzbezirk

eine Strommenge von tWiiT Am-
peres von den Schienen zu den
Wasserleitungsröhren übergeht.

Der Gesamtbetrag des Strome«
also, welcher von den Schienen
entweicht, betrügt <>-lu7 Ampere.
Diese Strummeiige wird natürlich

im Verlauf eines Tages je nach
der Dichtigkeit des Verkehrs be-

deutenden Schwankungen unter-

worfen sein. Trotzdem ergeben
die Zahlenwerte, von denen
nicht mit Sicherheit festgestellt

werden konnte, ob es sich um
Größtwerte oder Durchschnitts-

wert« handelt, dal! die Menge
der vagabundierenden Ströme
nicht zu unterschätzen ist und
daß dieselben im Laufe der Zeit

beträchtliche Zerstörungen an
den in der Erde verlegten Eisen-

undBleirühren bewirken werden.
Es ist sehr schwer, im einzelnen
rechnungsmüßig diese Zerstö-

rungen festzustellen. In St. Louis
ist durch umfangreiche Messun-
gen in den verschiedenen Be-
zirken derStudt ermittelt w orden,

daß der voraussichtliche Verlust

an Eisen der Wasserleitungs-
röhren der Stadl infolge der
Einwirkungen der vagabun-
dierenden Ströme der Straßen-
bahn ">">:ui kg im Jahre betrügt

und daß somit dieser Verlust im
Lau fe der Juhreauf viertausend
Dollars zu schätzen ist. Dieser

Verlust ist um so bedenklicher,
als sich derselbe, wie schon
erwähnt, nicht auf das ganze
betroffene Rohrgebiet gleich-

mäßig verteilt, sondern an ein-

zelnen Punkten konzentriert auf-

tritt und dort umfangreiche Be
Schädigungen bewirkt. Ks ist

eine Schätzung für St. Louis für

diejenigen Kosten aufgestellt

worden, welche entstehen wür-
den, falls im gesamten (icfuhr-

iM'zirko die durch die Zerstö-

rungen betroffenen Wasser-
rohren beseitigt werden mflBten.
Diese Kosten sind auf 5.04

Millionen Mark berechnet und
«eben ein Bild von den Gefahren
und von der Wichtigkeit der Ein-
flüsse der vagabundierenden
Ströme. Naturgemäß entstehen

nicht allein dort Verluste, wo der Strom von den Wasserleitungs-
röhren zu den Schienen zurückfließt, sondern es entstehen auch
dort Zerstörungen des Eisens, wo der Strom etwa von einem zum
anderen Wasserleitutigsrohr Oder zu einem parallel liegenden

Abb im

1

- K - .

-TT3I-.

Bohematlsche Bktsze für die Wirkung vagabundierender Ströme.

Abb.* 117.

Zerstörte« Wiuisorrohr von 15 em Durchmesser in 8t Louis
18. Straße).

Abb. IIS

(in der Nähe der Geyer- and

Zerstöruniton nn Wneeerrohren von 30 und 75 cm Durchmesser
und Compton-Avenae).

in 8t- Louis (Ecke Park-
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Gasrohr oder zu Röhren, welche die Leitungen und die

Schienen kreuzen, übergeht. I)ie Abb. 117 bis 119, welche
zerstörte Wasser- und Gasrohren in St. Louis darstellen, geben
ein Bild von den Wirkungen der vagabundierenden Ströme.
Die Untersuchungen in St. Louis haben gezeigt, daß diese

Stadt bezüglich der elek!ro|\ tischen Zerstörungen der Wasser-
und Gasröhren die dritte Stelle unter den amerikanischen
Großstädten einnimmt. Es wird nur übertroffen durch die

Zerstörungen in Chicago und Brooklyn. Die

Abb. 119.

Durch elektrolytische Einwirkungen zerstörtes gußeisernes Gasrohr in der Oeyer-Avenue
bei Anwendung des „Mainage-Bystems" für dio bonachbarten Onleiso.

Abb 120

hat I In km Wasserleitungsröhren. welche im Gefahrbezirke

belogen sind.

III. Elektrolytische Zerstörungen von Wasserrühren
in Bayonne. New-York. *i

Sehr bemerkenswerte Zerstörungen von Wasserröhren in-

folge der elektrolytischen Hinwirkungen von vagabundierenden
Strömen der Straßenbahn sind in den letzten Jahren in Bayonne.

Stadt Chicago 1 einem Stadtteile- von New-York. beobachtet worden. Bayonne
liegt uuf einer Halbinsel südlich

von dem Stadlteile Jersey und ist

von drei Seiten durch Wasserläufe
umgeben (vgl. Abb. 120). I>ir

geringste Breite der Halbinsel be-

trügt in der Nähe der 33. Straße

etwa 12<m> tu. Von Jersey kommend
führt mitten durch den Stadtteil in

der Avenue C eine zweigleisig»'

Stratleiibahn von Norden nach Süden
biszur lO.Slralte, verläuft danndurrh
die Avenue D und die 5. Stratte,

biegt von der Avenue C nach Süden
ab und endigt bei der ersten Strafte

am l'fer des Kill von Kuli in der

Nähe einer Kährstelle. Eine Seiten-

linie zweigt von der Hauptlinie der

Avenue C an der 22. Stratte nach

Osten hin ab und endigt in der Nähe
der Lagerplätze der Standard Oil

Company am L'fer der New-York-
Bay. Eine zweite Seitenlinie zweigt

von der Hauptlinie in der 5. Straße

nach Westen ab bis zur Avenue A

und endigt am L'fer der Newark-Bay
I ia der Stadtteil Hi>\ onne ver

hültnismäßig tief liegt, so mußte eine

große Anzahl Wasserrohren in dem
Grundwasser verlegt werden. An
vielen Stellen dieser Rohrleitungen
beobachtete man Zerstörungen in-

folge elektiolytischer Einwirkungen
des Stromes der Straßenbahn. Man
stellte infolge davon Messungen und
eingehende Untersuchungen an und

fand, daß in dem ganzen Stadtteile

Bayonne die Schienen positiv und die

Hohlleitungen, welche parallel zu

denselben verliefen, negativ waren,

d. h. daß der Strom, welcher die

Schienen der Straßenbahn verließ,

auf die Wusserrohrleitung übersring.

Ein sogenannter Gefahrbezirk war
also in dem ganzen Stadtteile nicht

Vorhanden, und trotzdem traten Zer-

störungen der Rohrleitungen auf.

Die Untersuchungen ergaben, daß

dm* Strom, welcher die Stntßenbnhn-
schienen verließ, zwei Wege fand,

um zu dem Krafthause der Straßen-

bahn zurückzukehren. Dieses Kraft

haus lag außerhalb des Stadtgebiets,

im Norden desselben, im Stadtteile

Jersey. Der Strom, welcher die

Schienen verlassen hatte und auf

die Rohrleitungen übergegangen war.

folgte diesen Kohrleitungen, soweit

dieselben von Norden nach Süden
verliefen, nach Norden bis in die

Nähe des Krnflhauses, um dann an
dieser Stelle zu den Maschinen

rfiimefrrnrejsiimj i-rvisrhen Mr mW 5(hie»r zurückzukehren. Zerstörungen durch

, ,. . .. „ ., c . diesen Teil des elektrischen Stromes
trat.-n also lediglich außerhalb des

-Sem f R,hr/<-,flt „r Stadtteils Bayonne auf. Ein anderer

ElfllriichrS/roiirnlahn

Slromnteicher <JieFohre vtrUiir
tn Rohre emlrt/t

. *>lrorriric}:iurtj

Ean/sfioArt

.

Lageplan von Bayonne, New-York.

•) Vgl. die Veröffentlichung in

KnirinecrinK News vom 17. N>.vbr. 1W4.
Vol. I.II, No. »i. S. 4117 ff.
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Tfil tli's Stromes jedoch, insbesondere dorjeiiij*»» Teil, welcher

In Rohrlottungen übergegangen war, dii« imGrundwusser endigten,

verlieft diese Kohr«' im Grundwasser, um durch du* Salzwasser

der umgehenden Wasserläufe zur Kraflstation zurückzukehren.
Die Untersuchungen der Schienen der Slraftenhuhn ergaben, daß
die Stoßverbindungen der Hauptlinie in gutem Zustande sich

befanden, daü jedoch die Stoßverbinduniron der Zweiglinie

durch die 5 Straße zur Avenue A sehr schlecht leitend waren
und daß stellenweise von einer Stromleitung an den Stoß-

verbindungen hier überhaupt nicht mehr gesprochen werden
konnte.

hie Kolgen der elektrolytisehen (Einwirkungen des Stromes
waren verschiedene Kohrbrüche innerhalb des Stadtgebiets,

welche bedeutende Kosten und Betriebsstörungen verursachten,

hin interessanter Kall eines Kohrbruchs ereignete sich in der

22. Straße Östlich der Avenue U. Hier war ein Wasserrohr
von 12 Zoll Durchmesser verlebt, welches unterhalb des Grand-
Wasserstandes brach und infolge davon grolle Störungen ver-

ursachte. Die angestellten Aufgrubungen und Untersuchungen
ergaben folgende Stromstärken:*!

ak in der Nähe der Avenue K:

im Maximum 51."» Amp.
im Minimum 21.'.'

im l hircbschniU .... sti.ä m

b) in der Nahe der Avenue (i:

im Maximum 25..'» Amp.
im Minimum 14.«

im Durchschnitt .... 20,0 .

Die durchschnittliche Differenz, an Stromstärke an der
Avenue K und der Avenue ti betrug daher .'tfi.5— 2o,n — Iii. 5 Amp.
I lieser Verlust, w elcher etwa 45 "„ der durchschnittlichen Stroni-

stärk»- bei der Avenue K betrug, verlieft die Itohrleitung und
ging in den tief gelegenen feuchten Untergrund über, und zwar
während zweier Stunden des stärksten Verkehrs am Abend
und während zweier Stunden am frühen Morgen zwischen 5*'

und 7'". d. h. während weniirstens vier Stunden des intnzen

Taces. Während der übrigen 80 Stunden wechselte die Strom-
stärke nach Maßgabe des Verkehrs in den Straßenbahnwagen.
In den Nachtstunden nach 12 Uhr war die Strommenge, welche
die Hohrleitung verließ etwa 5— 0 Ampere und wechselte in

den übrigen Stunden des Tages zwischen S 12 Ampere. Zur
Feststellung der Wirkung dieser Stromstärken wurden auch
Spannungsmessungen zwischen den Kohrleitungen und dem
feuchten mit Salzwasser durchzogenen Untergründe gemacht.
In der Nühe der Bruchstolle fand sich das Kohr positiv zu
dem Hoilen. und zwar betrug die Spannung :$»n> -700 Milli-Volt.

Man nahm zuerst an. daß der Strom, welcher die Kohrleitungen
durchfloß, hauptsächlich von den auf der Zweiglinie in der

Strafte 22 verkehrenden Wagen herkomme Die Feststellungen

jedoch, welche zu solchen Nachtstunden gemacht wurden, in

denen der Verkehr auf der 22 Straße ruhte, ergab, daß ein

greller Teil des Stromes von dem Verkehr auf der Hauptlinie

in der Avenue C herrühre. Ähnliche Beobachtungen wie in

der Straße 22 wurden an anderen Stellen des Stadtteils, ins-

besondere bei Rohrleitungen in der Nähe des Ufers gemocht
Aus sSmtlichen Beobachtungen ergibt sich, daß in dem
gesamten Stadtgebiete kein sogenannter positiver Be-
zirk Rieh befindet und daß trotzdem die Zerstörungen
durch die elek t ro ly t lac hen Kin wirklingen des vaga-
bundierenden Stromes hervorgerufen wurden, undzwar
:m solchen Stellen, an denen der Strom die Kohrleitungen verließ

und durch den feuchten Untergrund oder durch die Wasser-
liiufe zur Kraftstation zurückkehrte. Zweifellos werden Zer-

störungen auch durch den Teil des Stromes hervorgerufen
werden, welcher in den nach Norden verlaufenden Kohrleitungen
über die Studlbezirksgrenzen zurückfließend zur Krartstatioii

gelangt. Dies« Zerstörungen werden insbesondere in den
Muffenverbindungen der Kohrleitungen auftreten, wo ein Teil

des Stromes infolge hohen Widerstandes auf ein.- kurze Strecke
die Rohrlaitungen verläßt, um unmittelbar hinter der Muffe
wieder in dieselbe zurückzukehren. Die Feststellung dieser

Zerstörungen ist außerordentlich schwierig, und konnten daher

*» Die angeführten Zahlen welscu außerordentlich hohe Strom-
stärken nach und sind nur erklärlich bei sehr mangelhaften Stoß-

Verbindungen der Schienen oder äußerst ungünstiger Lage der Kohr-
Mtungen. vielleicht teilweiser direkter Verbindungen der Leitungen
mit den Schienen.

im einzelnen hierüber zuverlässige Messungen nicht gemacht
werden.

Ks wurden auch Beobachtungen der Spannungen zwischen
den Kohrleitungen und dem Grundwasser, insbesondere in der
Nähe des Schnittpunkts der ersten Straße und der Avenue C
vorgenommen. Diese Beobachtungen ergaben tatsächlich, daß
zwischen der Kohrleitung und dem Wasser eine bedeutende
Spannung bestand, und zwar betrug diese Spannung in der
Nähe der Fnhrstelle. wo infolge elektrolytischer Kinwirkungen
ein Bruch der Wasserleitung stattgefunden halte, 2—5,5 Volt.

Kin wenig weiter westlich betrug die Spannung 0,S Volt.

Durch die angestellten Untersuchungen ist einwnndsfrei nach-
gewiesen, daß die Zerstörungen der Wasserrohren in Bayonne
zweifellos auf die elektrolytisehen Kinwirkungen der vaga-
bundierenden Ströme der Straßenbahn zurückzuführen sind

und daß daher die Straßenhahngesellschafteu für die ein-

getretenen Verluste verantwortlich gemacht werden können

IV. Mittel zur Abhilfe für elektroly tische Zer-
störungen.

Das beste Mittel, um elektrolytische Zerstörungen zu ver-

meiden, ist nach den in Amerika gemachten Beobachtungen und
Krfahrungen das, für die Hin- und Rürkleitung des Stromes
der Straßenbahnen besonders isolierte Leitungen zu verwenden,
t'incinnati. Ohio und andere Städte, welche doppelte oberirdische

Stromleitungen im Strußen bahn betriebe verwendet haben,
weisen naturgemäß keinerlei Zerstörungen durch eleklrolytische

Kinwirkungen auf. Da jedoch die allgemeine Einführung
doppelter Leitungen eine vollständige Umwälzung des Straßen-
bahnbetriebes und sehr hohe Kosten verursachen würde,
so wird man dieses vollkommenste Mittel in der Kegel nicht

anzuwenden in der Lage sein. Bei der üblichen Art der
Stromrückleitung durch die Schienen wird man vor allem
darauf Bedacht nehmen müssen, daß der Widerstund in der
Schienenrückleitung der denkbar geringste sein soll, und daß
die Schienenstoßverbindungen in der besten und zuverlässigsten
Weise ausgeführt werden. Man hat geglaubt, dadurch die

Zerstörung von Köhren vermelden zu können, «laß man in der
Nähe der Speisepunkte die Köhren in direkte metallische Ver-

bindung mit den Schienen brachte. Dieses System, das so-

genannte .Drainagesystern". kann einen nachweisbaren Krfolg

naturgemäß nicht haben; denn solang»" mit der Schiene Leiter

irgend welcher Art in Verbindung stehen, wird ein Teil des
Stromes von der Schiene wegfließen und in diese Leiter über-
gehen. Ks wird vielmehr bei dem Drainagesystern durch Ver-

minderung des Gesamtwiderstanden für den Rückstrom die

Strommenge der vagabundierenden Ströme ganz wesentlich

erhöht werden. Kbenso wird, mich wenn eine metallische

Verbindung in der Nähe der Speisepunkte vorhanden ist, ein

Teil des Stromes von der Rohroberfläche abfließen und dadurch
Zerstörungen bewirken. Auch die Isolation der Muffen-
Verbindungen der Kohrleitungen knnn eine durchgreifende Ab-
hilfe nicht schaffen, da nicht allein derjenige Strom Zerstörungen
der Rohrleitungen bewirkt, welcher in denselben entlang fließt,

sondern auch der Strom, welcher «|uer durch die Leitungen
hindurchfließt. Kin weiteres Mittel zur Verhinderung von
Zerstörungen ist die Vergrößerung des Krdwider-slundes.

Diese kann naturgemäß dadurch erreicht werden, daß man die

Kuhn» möglichst weit von den Schienen entfernt legt. Auch
durch eine bessere Isolation der Schienen gegen Knie
kann Abhilfe geschaffen werden. Kino Betotiunlerbettung der
Straßenbahnschieneri in Buffalo, New-York. vermehrte den
elektrischen Widerstand zwischen Rohr und Schiene jedoch

nur um IK%. Dies« geringe Vermehrung wird auf eine sehr

magere Mischung des verwendeten Betons zurückgeführt. Die
verschiedenen Rohranstriche sind überall dort unzweckmäßig,
wo große Rohre geschützt werden sollen. Linen gewissen
Schutz bieten Anstriche jedoch für kleine Rohre. Teeranstrich

und alle übrigen Farbenanstriche scheinen außerdem, nach
den Beobachtungen in St. Louis, einer Zerstörung durch das
hei den elektrochemischen Zersetzungen eulstehende Chlor zu

unterliegen und daher im Laufe der Zeit unwirksam zu werden.

Nach der Ansicht der zur Untersuchung der Verhältnisse in

St. Louis eingesetzten Kommission würden die vorgeschlagenen
Abwelumittel imstande sein, die Einwirkungen der vaga-

bundierenden Ströme auf ein solches Maß herabzumindern,
daß dieselben unbedenklich zugelassen werden können. Kin
Krfolg würde jedoch nur beim Zusammenwirken der ver-
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schiedenen in Betracht kommenden Gesellschaften und Behörden Behningen über die elektrolytischen Kinwirkungen von Strömen

< Wasserworke. Gaswerke. Straflenbahngesellschaft usw.) und mögen ein Bild von dem möglichen Umfange der Zerstörungen
unter durchaus sachkundiger Leitung zu erwarten «ein. durch derartige elektrische Ström« geben. Ks nmU jedoch betont

werden, daß die maßgebenden Verhaltnisse in amerikanischen
Städten außerordentlich ungünstig liegen, so daß zweifellosV. Schlußbetrachtungen.

Di© in den vorstehenden Abschnitten mitgeteilten Beob- die Schäden, welche bei der sorgfältigen Ausführung unserer

«2j.uV«»»t>:

"En

Grundriß,

üetriebsanlage.

Wasserwerk der Stadt SalawedeU
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Straßenbahnen in I ><MiLschluiu1 zu erwarten sein werdet), wesent-

lich geringere sind. Itie (ieleise der erstell amerikanischen
Straßenbahnen wurden teilweise außerordentlich mangelhaft
verlebt. Di« SrlncncusloßYcrbiudungen waren nicht milder
erforderlichen Sorgfall

her>r»»st»*llt . so dnß die

Widerstand© an den
Schienenstößen außer-

ordentlich groß© wurden
und sonach die Ent-

stehung vagabundieren-
der Ströme ganz wesent-
lich begünstigt wurde,
tn vielen Pillen mag
auch bei der Verlegung
der übrigen metallischen

Leitungen in dem Körper
der Straßen nicht die er-

FortferUche Vorsicht go-

mHsi haben, so daß
wohl in vielen Fällen

direkte Verbindungen
zwischen den Schienen
der Straßenbahn und
den unterirdischen Kohr-
leitungen vorhanden
waren. Nur hieraus

ktniHM die außerordent-
lichen Mengen der vaga-

bundierenden Ströme,
welche nach den er-

wähnten Messungen fest-

gestellt wurden, erkürt
werden. Bei don Heob-
achtungen in Bayonnc
kommt noch hinzu, daß
die Rohrleitungen indem

salzhaltigen Grund-
wasser der New-York-
Bay verlegt werden

mußten und daß dadurch
die Ix-iiungsfähigkeit des Hodens zwischen
Schienen und Rohrleitungen nicht unwesentlich
vergrößert wurde. Zur Beurteilung der an-
jesteilten Messungen muß fernei hervorgel
werden, daß die mitgeteilten Ven.ifb-ntlknui

und Berichte keine genauen Vngaben übe
Art und über die Zuverlässigkeit der Messungen
enthalten. Wenn hiernach auch anzunehmen
ist, daß die Zerstörungen von unterirdischen

Kohrleitungen infolge der elektrolytischen Kin-

wirkungen der vagabundierenden Ströme in

l*eutschland nicht so groß sein werden, wie nach
den Beobachtungen in Amerika geschlossen
werden könnte, da die Verlegung der Schienen
im allgemeinen sorgfältiger erfolgt und die Vor-

bedingungen für die Entstehung vagabun-
dierender Ströme im allgemeinen nicht so

günstig sein werden, so muß doch auf die Ge-
fahren, die im Laufe der Zeit auch in Deutsch-
land den unterirdischen Rohrleitungen in ge-

wissen Stadtbezirken drohen, hingewiesen
werden. Ks soll insbesondere die Anregung
gegeben werden, daß größere Stadtverwaltungen
dieser Frage in Zukunft mehr Aufmerksamkeit
widmen mögen und systematische Beob-
achtungen und Messungen, welche ein klares

Rild von den zu erwartenden Gefaltren and
von den xu ergreifenden Maßnahmen geben
werden, anstellen mögen.

auf einen einfachen, übersichtlichen und sicheren Retricb.

Zur Vermeidung großer Sauprolirlnngen wurde die Betriebs-

anlage in möglichst Unmittelbarer Nähe der Wassorfassung
angelegt. Die Flur der Betriebsaninge liegt auf Kote +25,50

Abb. wa.

Querschnitt.

Abb. 123

Das Wasserwerk der Stadt Salzwedel.
Von E. Prinz, Zivilingenieur, Berlin-Grunewald.

(Fortsetzung aus So. 10.)

Die Betriebsanlage. Die Platzwahl für die Betriebs-

anlage erfolgte, wie bereits früher erwähnt, mit Rücksicht

Betriebranlage,

Wasserwerk der Stadt 8alzwedel.

Und mindestens 10 cm über dem angrenzenden Gelände.

Als motorische Kraft wurde auf Grund eines wirtschaftlichen,

auf tatsächliche Angebote und Garantien sich stützenden Ab-
gleichs der verschiedenen Kncrgicaricn i Dampf, Gas, Elek-

trizität» die Dampfl(raf! eingeführt.

Infolge seine« Eisengehalts muß das Wasser zunächst
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nur oino Knteisenungsanlage gehohen werden, und wird erst,

nachdem es diese durchlaufen hat, in das Versorgungsgebiet.

b«W. In den Hochbehälter gedrückt. Aus diesem Grunde
besteht die Hebungsanlage aus einer Vorpumpe, welche das

eisenhaltige Wasser auf die Enteisenungsanlage hebt, und aus
einer Hochdruekpumpe. der die Aufgabe zufällt, das enteisnete

Wasser aus dem Roinwosserbeholter der Knteisenungsanlage

in das Versorgungsgebiet zu fördern. Beide Pumpen werden
durch eine liegende Kincylinder-Kondensations-Dnmpfmaschine

mit Expansionssrhiebersteuerung von 275 nun Z.vlinderdurch-

messer und 500 mm Hub angetrieben Eine 1 Mirstellung der

Betriebsanlage zeigen die Abb. 121 bis 123. Die Kessel und
hinen sind von der .Berliner Aktiengesellschaft für Kisen-.114»!-. II IIIVII Olli« '«vi .l'^INII^I

gieöerei und Maschinenfabrikalion vorm. .1. ('. Freund" in

Charlottenburg geliefert worden. Hie Pumpen (Abb. 12-ti sind

insofern überaus einfach und zweckmäßig angeordnet, als

Abb. 134.

Ralnwaaacrpumpi ItoliWHSserpimipe

Wasserwerk der Stadt Salsrwedel.

Vorpumpe und Hoolldruekpumpe in einem Pumpenkörper ver-

einigt sind und von einem gemeinsHiiieu Plunger ivon der

verlängerten Kolbenstange aus) angetrieben werden. Die

Pumpen sind sowohl auf der Saug wie auf der Druckseite
mit federbelustelen Gruppenv cnlilen ausgerüstet.

Zur Dampfcr/.cugung dient ein Kinflatiuurohrkesscl \..u

ZU qm Heizfläche, H ahn Überdruck, 4520 mm Länge und
l-»oo nun Iiurchmesser Als Brennmaterial dienen Kohle und
Koksaldall. Zur Kr/eiigiing der für die Verbrennung \..u

Koksabfall erforderlichen relativ hohen Temperatur ist unter

dem Koste ein besonderes Gebläse angeordnet.

Zur Sicherstellung des Betriebes war es notwendig, eine

»olle, aus Kessel. 1 lampfmasrhine and Pumpen bestehende
Reserve aufzustellen Mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer

späteren zwanglosen Erweiterung der Betriebsanlage ist im
Kesselraum.- der Standort für einen dritten Kessel vorgesehen.
Dieser Standort wird vorläufig als Kohlenraum benutzt. Dem
Anbau für eine dritte Maschine ist durch entsprechende An-

ordnung des Gehsudegrundrisses und Einschaltung besonderer
Verbindungsrohr« Rechnung getragen.

Der Schornstein hat eine Höhe von 20 m bei einem
unteren Durchmesser von «HO mm und einem oberen von
550 mm i. L. Sein Standort ist so gewählt, daß un den
Schornstein später ohne weiteres der Fuchs des dritten Kessels
angeschlossen werden kann

EHe Enteisenungsanlage. Der Eisengehalt des Körder-
wassers beträgt O.K— I.KT Inig metallisches Eisen. Da (Ich

bereits bei einem Eisengehalte von etwa o,t 0,5 Img Fe eine

Trübung des Wassers nach erfolgter Berührung mit atmo-
sphärischer Luft lästig bemerkbar macht, so war zwecks Ge-

winnung ganz einwandfreien Wassers die Errichtung einer

Enteisenungsanlage notwendig.
Der Bemessung der Enteisenungsanlage. welche in Abb.

125 bis 128 dnrgestellt ist, wurden folgende Zahlen zu Grunde
gelegt:

Die größte tägliche Fördermenge beträgt KHK» ebm,
was bei einer täglich 22 stündigen Betriebsdauer einer

Fördermenge von
l«0Ox KHK!

22~öO:-m ,
= rd.20.2sl

entspricht.

Die Aufschlagmenge pro qm Rieselerflärhe wurde
mit I sl angenommen. Diejenige pro <|in Filterfläehe

mit o,75 ebm pro Stunde, I iie Höhe der zu berieselnden
Kokss&ule — 3.oo m. Der maximale Willerstand der

Filter — l.oo m. Der Inhalt des Reinwasserbehälters
— I'i stündiger Fördermenge.

('her den Euteisenungsvorgang gelten folgende
Betrachtungen: Das Wasser, dessen Enteisenung
iM-wirkt wird, hat folgenden Weg zu durchlaufen
Es wird von der Vorpumpe auf den Rieseler gehoben
und durch Rieseln über Koks unter stetiger Berührung
mit frischer atmosphärischer l.uft in denjenigen
Zustand übergeführt, welcher seine Behandlung durch
Filter ermöglicht. Aus den Filtern gelangt dos ent-

eisnete Wasser in den Reinwnsserbchälter und von
hier aus durch Vermittlung der Hoehdruekpumpe in

das Versorgungsgebiet. Unter Zugrundelegung der

vorstehend genannten Werte berechnet sich die er-

forderliche Rieselerfläche zu:
20.2x1,0= 20,2 qm.

Ks sind zwei Rieseler von je lo qm Fläche aus-

geführt, welche durch eine Querwand von einander
getrennt sind. Zu diesen beiden Rieselerflächen tritt

noch eine Reserveflärhe von lo .,m hinzu, so daß
auch während der Reinigung oder l'mpackung eines

Kieselerfeldes die ganze notwendige Rieselerfläche zur

Verfügung steht Das von der Vorpumpe gehobene
Wasser gelangt durch das Zuflußrohr in einen Vor
teilungskasten und von diesem aus durch Vermittelung
einer Hauptrinne in ö Stück Nebenrinnen, welche
das Wasser auf die darunter liegenden Wellblechsiebe
verteilen. Die Wellblechsiebe decken den Rieseler

nahezu vollständig ab und besorgen eine gleichmäßige
Verteilung des Wassers über die ganze Rieseler-

fläche. Das Wasser füllt in dünnen Strahlen auf die

.t.isi in hohe Koksscbicht und gelangt, in Tropfen oder
dünne Strahlen aufgelöst, unter dem Einflüsse der Erdschwere in

das Innere des Rieselers. Da das Wasser die Zwischenräume
der Kokspnckuug nicht vollständig ausfüllt . so bleibt es in der

verteilten Port« in steter Berührung mit der atmosphärischen
Luft und hat daher Gelegenheit, den zur Oxydation des Eisen-

oxydula erforderlichen Sauerstoff aufzunehmen.
Die Koksschichl lagert auf einem Roste aus Zoreseiscn.

durch dessen Zwischenräume das gerieselte Wasser in den
unterhalb des Kieselers liegenden Sammelbehälter fällt. Aus
diesem Sammelbehälter gelaugt das gerieselte Walser durch
besondere Fillereinlüufe auf die Filier. Um die Wirkung des

Rieselers möglichst kräftig zu gestallen, sind unmittelbar Uber

dem Roste besondere Luftsufahrungsvorrichitingen angeordnet.

Zur besseren Luftzirkulatioii ist das Dach über dem Rieseler

mit einem verschließbaren Jalousiereiter ausgerüstet

I

1
i Koksstii. ke - ml • -twa Faustgroße und sind lintl I

Freilassung von Fugen einzeln versetzt worden. Die chemische
Wirkung des Rieselers beruht in erster Linie darauf, daß sich
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die Kokssiiieke beim Rieseln alsbald mit einer Hülle von Eisen-
oxyd überziehen, Um die Wirkung nicht abzuschwächen,
müssen die Fugen zwischen den einzelnen Koksstücken dauernd
freigehalten werden, was am einfachsten und zweckmäßigsten

Abb. 1S5-127

Wasserwerk der Stallt HnImworM.

KotiHiwnuugmwtlege.

größet. auf welches sich der eigentliche Filtersand in einer

Mächtigkeit von 50ü mm aufbaut. Das filtrierte Wasser wird

mit Hilfe von Sammelkanälen und besonderer Abflußrohre in

den Rcinwasserbehülter abgeführt. I m nach vollzogener

Grundriß.

durch häufiges Spülen des Ricsclers bewirkt wird.

Zu diesem Zwecke ist die Hituptrimie. mit be-

sonderen Spiilöffntingen, welche im rcgelmä lligen

Betriebe durch Klappen verschlossen sinil. versehen
I'as Spülwasser gelangt mit Eisenrost stark beladen
in den Sammelbehälter unter dem Rieseler und
«ird nicht auf die Filter geschickt, sondern mittels

einer besonders angeordneten Entleerungsleitung

entfernt. Insofern dient die Spülung zu einer er-

heblichen Erleichterung der Filtration, und der
Rieseler wirkt zugleich als eine Art Vorfilter, der
die Sandfilter in ausgiebiger Weise entlastet und
deren Lebensdauer erheblich verlängert.

Die Filter, auf welche das garioaolta Wasser
aus dem Sammelbehälter gelangt, sind bündig mit

fem Rieselergcbäude in der Art angeordnet, daß
die eine Riesclcrstirnwund. bezw. deren Fortsetzung
zugleich di» Stirnwand der Filter bildet. Wie
bereits erwähnt, soll 1 t\m Filterflftrhe pro stunde
".75 cbm Wasser filtrieren, l'nter Zugrundelegung
dieses Maßes ergab sich rechnerisch als erforder-

liche Pilterflttohe eine solche von:

20.Ix3<J00 = !>7.nii — rd. I'»i ,,m.

Diese Filterfläche ist auf zwei getrennte Filter-

feiler von je ">(> qm verleilt, uml ein itrittes Feld
von 5ü <|iu als Reserve hinzugefügt worden. Die
Filterfläche ist demnach durch Anordnung dieser
Keservefläche vor Überlastung bei Ausschaltung
eine« Filterfeldes während der Reinigung geschützt

Dia Reinigung der Filter erfolgt durch Abhub und Entfernung
der verschlemmten Sandschicht. I »er Zufluß des Rohwassers zu
den Filtern erfolgt durch besondere Zuflußrohre, die mit Hilfe

von Schiebern abgesperrt werden können, soilnfl Jede« Filter

für sich auüer Betrieb zu setzen ist.

I>as Filter selbst besteht uns einem FIKergerfiste von
wechselnder Korngrüßo (tt—7 cm I »urchiiiesscr bis Erbsen-

Abb. ua.

Ansicht.

Reinigung eines Filterbeites dasselbe von unten aus mit

Wasser füllen zu können, wodurch die in das entleerte Filter

eingedrungene l.uft nach oben verdrängt wird, ist jedes Filter

mit einer besonderen Fülleitting von unten versehen. L'ie

Füllung geschieht vom Reinwasserbohiilter aus,

Im Übrigen sind sämtliche Filier mit je einer Überlauf-

und Entleerungsleitung sowie einem Abfluß über der Snnd-
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oberflache ausgerüstet, und sämtliche Bolüftungsöfftuingen
durch feinmaschiges Gewebe gegen das Kindringen von Tieren
und Insekten in die Anlage gesichert. I ier Ueinwasserbehälter,
welcher zwecks oinfaeher KohrfUlirung zwischen den Filter-

knmmern angeordnet ist, nimmt die Fördermenge von l
1

«

Stunde auf. Kr hat einen Nutzinhiüt von rd. 95 cbm. Aus
dem Kein Wasserbehälter gelangt das gereinigte Wasser durch
Vermittolung eines Schöpfbrunnens in die Hochdruckpumpe
und von da aus in das Versorgungsgehiet. l>ie Anlage eines
besonderen Schöpfbrunnens wurde mit Rücksicht auf eine
eventuelle spätere Krweiterung des Werkes durch HinzufUgutig
einer zweiten Knteiscnungsanlage, welche dann ohne Betriebs-

störung an den Schöpfbrunnen angeschlossen werden kann,
für zweckmäßig erachtet. (Schluß folgt.)

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Verkehrswesen.

Die elektrischen Bahnen in Deutschland nach dem Stand«
vom 1. Oktober 1004. Die „Elektrotechnische, Zeitschrift" ver-

öffentlicht in Heft 2« <S. «4» «71 1 eine größtenteils auf Grund des
von den Bahnverwaltungen gelieferten Materials zusammengestellte
Statistik aber diejenigen deutschen elektrischen Hahnen, die dem
öffentlichen Verkehre dienen oder für Ihn bestimmt «lud. Unberück-
sichtigt blieben in dieser Zusammenstellung alle anderen, nicht
öffentlichen elektrischen Bahnen, wiez. Ii. die Fabrik- und Bergwerks
bahnen. Die Statistik umfaßt nicht nur die im Betriebe befindlichen,

sondern auch dip im Bau begriffenen Bahnen und die geleislosen
Bahnen.

Die Gesamtlänge der mit Geleisen (Betriebs- uud Dienstgeleisen i

belegten Bahnkörper, die Streckenlänge, betrug am I. Oktober
1904 37!»1 km (gegen 3U92 kin am 1. Oktober 1903), die Gesamtlänge
rier einfachen Gelelse, die Gclcislänge. fi«70 km (gegen 5500 kml,
die Zahl der Motorwagen 003-4 (gegen 8702), die Zahl der Anhänge-
wagen 8477 (gegen «11»), die Leistung der elektrischen Maschinen
18332« KW (gegen 133151 KW), die Leistung der für den Bahn-
betrieb verwendeten Akkumulatoren 3080» KW (gegen 3873« KW),
diu Leistung der Maschinen pro Kilometer Geleis im Durchschnitte
20,7 KW uud pro Motorwagen im Durchschnitte 17 KW.

Die größte Steigung besitzt die Zahnradstrccke der Barmer
Bergbahn, nämlich 20%. Eine Größtsteigung von 10% (bezw. etwas
darüber) zeigen die Babneu in Augsburg, Kiel und Stuttgart (Filder-

hahn).

Im Jahre 1903.04 wurden dem Betrieb Übergeben die Strecke
Alt-Rahlstedt—Volksdorf bei Hamburg und die Hahnanlagen zu
Guben, Halbcrstadt. Main/ und Rostock, erweitert vornehmlich
die elektrischen Bahnen in Braunschweig. Koblenz. Ciiln. Dresden.
Düsseldorf. Königsberg. Magdeburg und Nürnberg. Die Gesamtzahl
der mit elektrischen Bahnen versehenen Städte und Bezirke beläuft
sich auf 138, die Zunahme seit 1. Oktober 1908 auf 4. In 37 Städten,
bezw. Bezirken sind elektrische Bahnen im Bau begriffen, bezw. ist

ihr Bau bereits eine beschlossene Sache. Nach Vollendung aller
dieser Hauten wird die Streckenlänge um etwa 400 km größer sein.

Die Spurweite der elektrischen Bahnen ist bei den meisten
Neuanlagen zu 1000 mm. bei den ehemals mit Pferden betriebenen
Hahnen zu 1435 mm bemessen. Die geringste Spurwelte — 785 mm —
besitzen die Babneu des obcrschlesischen Industriebezirks, die
gröttte — 1500 mm die geleislosen Bahnen. Von letzteren
gibt es zurzeit nur sechs mit einer Gesaintstreckenläuge von
21.7 km. Von dleseti ist im vergangenen Jahre die 2 km lange
Strecke Niedersrhöncweldc -Johannistal wegen lokaler Verhältnisse
außer Betrieb gesetzt worden. Die geleislosen Bahnen besitzen
Insgesamt II Motorwagen von je 9 bis 25 PS Leistung, 53 Anhänge
wagen und Steigungen von 3,1 bis 57%. Die Gesamtleistung der
für den Bahnbetrieb verwendeten elektrischen Maschinen einschl.
Reserve beträgt 230 KW und die Kapazität der in der Kraftstalion
fiirden Bahnbeliieb verwendeten Akkumulatoren insgesamt 243 KW.

Die Zusammenstellung zeigt eine Abnahme des unwirtschaft-
lichen Betriebes derStraßenbahnen mit unterirdischer Stromzufiihrung
und mit Akkumulatoren und eine Zunahme des reinen Oberleitungs-
betrieben. Oberleitung und Akkumulatoren bestehen nur noch in

Dresden, Oberleitung in Verbindung mit streckenweise geführter
reiner l'nterleitung befindet sieh in Berlin. Dresden und Düsseldorf,
zweipolige Oberleitung streckenweise In Königsberg i. l'r, reiner
Akkumiilatorenbetrieb allein noch frei der Straflenhnhn in Bremer-
haven auf einer 4.2 km laugen Strecke. Von den Bahnen höherer
Ordnung werden die Lokalbahn Ludwigshalen—Mundenheim (bereits

im zehnten Hctriebsjahre) und zehn Teilstrecken der Pfälzischen
.Staatselsenbahnen mit Akkumulatorenwagen betrieben, und in

gleicher Weise zunächst zur Probe die Ilauptbabuliuieu Augsburg—
Gesseltshausen, Karlsruhe —Graben und Dresden Cossebaude.

Eine dritte Schieue zur Stromzufiihrung besitzen die Hoch- und
Untergrundbahn in Berlin, die Hauptbahn Berlin— Groß-Llchterfelde
(Ost) und neben der Fahrschiene die Schwebebahn Barmen-.Elber-

feld. Der einphasige Wechselstrom wird zum Betriebe benutzt auf

der llailptbahnstrecke Nlederschöueueide -Spindlersfeld, auf der

Hamburger Stadtbahn Blankenese- -Ohlsdorf und auf der Ijokalbaliu

Murnau—Oberammergau und er ist in Aussicht genommen für dm
Betrieb der Berliner Stadt- und Ringbahn. Ä K.

Kommunale Wohnangsfurgorge.
Über die Yerbe»Sprung der WolinuagsrerhUtalsse der Minder-

bemittelten In englischen Städten, insbesondere über die Schaffung
neuer Wohnslätten für die aus sanitären Gründen niederzulegender,

eugeu und ungesunden Wohnviertel In den älteren dichtbebauten
und übervölkerten Teilen derSlädte hat das „Koyal Sanitary Institut?*

in einer am 15. April d. J. in Liverpool stattgehabten Sitzung ver-

handelt. Nach dem Contract Journal vom 18, und 2«. April d. J

hat daselbst der „Depuly Surveyor* von Liverpool Mr. Turton über

.Die bishprigpn Methoden zur Unterbringung von aus gesundheit-

lichen Gründen aus ihren Wolmuugeu vertriebenen Einwohnern*
und insbesondere überdie Arbeiten des .Liverpool Housing ('ommlttep-

auf diesem Gebiet etwa folgendes mitgeteilt.

Bei Annahme der Sanitary Amendment Akte von 1804 bestanden
in Liverpool nicht weniger als 22000 Häuser, deren konstruktiv«
Zustand in gesundheitlicher Beziehung unzureichend war. Durch

genannte Akte erhielt die Stadtverwaltung das Hecht, Abänderung'-,
dieser Zustände verlangen zu können. Insbesondere konnte die

Niederlegung solcher Baulichkeiten gefordert werden. Letztere«

wurde im allgemeinen vorgezogen. Bit daß im September 15102 die

Zahl der gesundheitlieh unzureichenden Häuser auf 9H43 zurück-

gegangen war. Von den in dieser Zelt abgebrochenen Baulichkeiten

entfallen etwa 8000 auf die städtische Verwaltung, die Übrigen etwa

4000 sind von den Eigentümern selbst niedergelegt worden, meist

tun au Ihrer Stelle Geschäftshäuser zu errichten. Die Sterblichkeit
Ziffer in diesen Bezirken betrug im Jahre «0 auf 1000 Bewohner

Die Beseitigung so vieler Wohnstätten in verhältnismäßig kurzer

Zeil verursachte naturgemäß eine große Wohnungsnot, so dol
obgleich durch Privatunternehmer etwa 800—900 Wohnhäuser auf

von dem .Housing Committee" zur Verfügung gestelltem Grund und
Boden errichtet wurden und die Stadt selbst die St. Xiartlns-Land-

hausbauteu ausführte, die Wohnhäuser am Victoria-Suuare und die

Juvenal- Wohnungen anlegte, doch das Bedürfnis nach weiteren

Wohnslätten bei weitem nicht gedeckt werden konnte. Dem-
entsprechend stiegen die Mieten für die von Privatunternehmen:
errichteten Wohnungen bald auf das Doppelte und in noch höherem
Math- für die städtischen Wohnungen und wurden willig von diu

Mielern gezahlt.

Turton verurteilt die Politik, städtischerseits Land der Privat-

spekulation behufs Errichtung von Wohngebäuden zur Verminderung
der Wohnungsnot und zurSchaffurig von gesunden Wohnverhältnissen
zu überlassen als vollkommen unzulässig, da dabei keine Rücksicht
auf solche aus iiireu unzureichenden und deshalb niederzulegenden
Wohnungen Vertriebene genommen wird, welche zur ärmsten Klasse

der Bevölkerung gehören und denen daher in erster Linie Gelegenheit,

ihrem Einkommen entsprechende Wohnslätten zu rinden, gegeben
werden mußte, sobald sich die Gemeinde veranlaßt sieht, sie aus

ihren alten Wohnungen zu vertreiben. Als deshalb 1890 die Not-

wendigkeit, das Sanierungswerk weiter fortzusetzen, hervortrat und
weiterhin mit Rücksicht auf die Housing of Ihu Workltlg l'lasses

Akte von IMito einen noch größeren Umfang annahm, wurde Jenes

Prinzip verlassen, Außerdem wurde die Stadtverwaltung angehalten,
bei Niederlegung der Häuser an der Horuby-Street für alle dabei

wohnungslos Gewordenen neue Unterkunft zu schaffen, bei Sanierung
der Upper Mannstrect wurde ihr von der Regierung nur auferlegt.

89% der Vertriebenen wieder unterzubringen. Unter diesem Zwange
wurden in die vom «Housing Commlttesf erbauten neuen Wohnungen
nunmehr auch nur solche Bewohner aufgenommen, welche durch
die Sanipningsmaßnahmen der Stadt wohntingslos geworden waren.

Was das Sanicrungswerk in Liverpool besonders schwierig
macht, ist der Umstand, daß die vertriebenen Bewohner an ihren

alten Wohnplätzen wieder anzusiedeln sind, da sie in der Nähe
ihlW Arbeitsstätten zu wohnen gezwungen slud, Dadurch wird dal
ganze Werk sehr kostspielig. Ks handelt sich dabei meist um
Hafenarbeiter, die mit ihren Arbeitgebern nicht In so festem Zu-

sammenhange stehen, daß diese ein Interesse an guten Wohnungs-
verhällnisseil ihrer Arbeiterschaft haben, wie das beispielsweise bei

den Arbeitern in ländlichen Betrieben uud Arbeitern größerer

Fabriken der Fall ist. die Wert auf einen guten Stamm von Arbeltern
legen mtlsseii und sich deshalb bereit finden, in nächster Nähe der

Arbeitsstätte diesen selbst gute Wohligelegenheil zu schaffen.

Die von der Stadtverwaltung von Liverpool bisher zum Zwecke
der Sanierung der Smdt errichteten Wohngebäude sind in der Tabelle

auf B. 171 zusammengestellt.
Speziell über die zur Sanierung des Ilornby-Street-Bczirks er-

riehtetri) Wohnhausbaiiten entnehmen wir unserer Quelle die nach-

stehenden Mitteilungen. Dieser Bezirk war ein sanitär sehr im

zureichender, seine Sanierung ist eine Folge der Housing of the

Wdrking Hasses Akte von 1*90. Die Hauptstraße, nach welcher
der Bezirk benannt ist, die Hornby Street, ist jetzt 10,8 m breit.

Von den vorhandenen 531 Häusern des Bezirks genügten nur 83 den

gesundheitlichen Ansprüchen, so daß also für 511 mit 2431 Re-
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Victoria-Square .

.luvenal-W'ohnhäusei
Arlev-Strect . I*U7

iildarU-gardeu

Uten
Wohnungen

Wohnungen,
weicht* nur
für Hiebe
Bewohner
bestimmt
sind. «Ii«

durch Nie-

derlegung
ihrer alten

Wohnungen
disloziert

sind

Im Hau be-

findliche

Wohnungen | Kldon Street

iinplante

Wohnungs-
liauteu

Saniertingshezirk

St. Martins-Landhäuscr IH4i!<

. 1K85
IN'..)

IHN H

. 1HM7

| ;m<4

Dryden-Streel .... |H01

Kempston-Strect usw. 1WH
Kew -Street usw. . . 1002 3

Adlington- Strei t . . 1002 4

Stanhope-l.andl)äu*er MH)4
Mill-Streel ]!»04

Honihy-Street ... IO04

Clive-Street und
Shelley- Street . . . .1005

|
Hivc-Street u. Stielte) -Street

• Upper Mann-Streoi

Hornby -Street . . .

l'pper Mann-Street

Insgesamt:

werden mußte.

Zahl >l«
Wuiuuiiigra in

.I
8 ?

'

I :

51 zi
Ii

'

II

72 3« 16 Hin 124

21 |«2 Kti 610 270
45 5!< 8 ItMl 101

24 22 114 IH

88 '.* 178 88
Hl 19 7ü n 348 III

DiO IH Ii 302 182

88 an 11 210 7»
711 >i 10 114

IS 7i» las IN «71 272
au 8 20 12 144 W
I» 0 IS IM 55- 60 HH ü! 384 138

lts| 21 108 42
1« 19 5 120 42
27 IM » 141 51

•1 191 m 12

13 7r. IHO HO 840 aoö
~~ 3 Ofi

1

84

lt«H !Ni8 823 171 5208 21«0

Die Neubauten umfassenwohnern Ersatz
23 Blocks mit zusammen IIS Wohnungen für 247« Einwohner.
Ks sind SO W'ohnuugen mit 4 Wohnräumen. 257 mit 3. 125 mit 2
und 12 Wohnungen mit 1 Wohnraum erbaut worden, außerdem noch
1 Verwalterhaus und 7 Laden, ferner ist ein etwa 1500 um großer
Krholungsplatz angeordnet. Die Häuser sind nicht direkt an die

.Straßenlinie gesetzt, so daß ein Zwischenraum von 21 in zwischen
den Baufronten entsteht Jedes Haus hat seine besonderen Abort-

anlagen, Aschenschacht und Spiilküche. Die Hauser sind dreistockig,

die Geschoßhöhe betragt 2,7n m im Lichten. Die Hauten sind in

Ziegelrobbau unter Verwendung von grünen und roten Steinen

aufgeführt. Die Eingänge sind durch sparsam verwendete Terra-
kotten etwas hervorgehoben. Die Wohnungen der Obergeschosse
sind durch ein besonderes Treppenhaus von einem die ganze Front
des Bauwerks einnehmenden offenen Balkon aus zugänglich.

Bis Jet/.t sind 115 Häuser abgebrochen und 13s neu errichtet;

sobald letztere belegt werden können, wird eine weitere Anzahl
niedergelegt werden usw.. so daß die Kauze Sanierung des Bezirks

in drei Abschnitten ausgeführt wird. Durch die Regierung ist ge-

nehmigt, daß innerhalb W Jahren die Anleihen für den Landankauf
lind innerhalb 00 Jahren diejenigen fiir die Bangeldcr zurückgezahlt
sein müssen.

Die vorliegende Sanierung ist unter den vielen von der Stadt

I.herpool bis jetzt ausgeführten derartigen Arbelten die aus-

gedehnteste, sie erfordert einen Kostenaufwand von etwa 8000000 M.

I>ie SterblichkeiLsziffer in den neuen Wohnungen beträgt 25 auf

1000 Bewohner im Jahre, eine sehr güustige Ziffer, wenn man be-

denkt, daß die Bewohner bisher unter den denkbar ungünstigsten

Verhältnissen gelebt haben, deren Einflüsse auf die (iesuudheit sich

nicht so schnell überwinden lassen. Die größte Zahl der unter-

gebrachten Bewohner hat ein wöchentliches Kiukonniieu von weniger

als 15 M„ und gerade für diese Arbeiterklasse sollten die Anlagen
geschaffen werden. Von den hei dieser Sanierung aus den zuerst

abgebrochenen Wohnungen vertriebenen Bewohnern ist der hohe

Prozentsatz von 71 Bewohner der neugebauten Häuser geworden.

Turton nimmt nach seinen Beobachtungen nicht an. wie das ge-

wöhnlich geschieht, daß der übrige Prozentsatz von 20 aus solchen

Elementen bestellt, die sich mit den neuen Verhältnissen aus Ver-

kommenheit nicht vertraut machen wollen, sondern glaubt, daß

diese Elemente zum Teile noch zu schlecht gestellt sind, um die

mäßige der Stadt zu entrichtende Wohnungsnöte in den Neu-

anlagen zahlen zu können, da Hinnahmen von weniger als 10 M.

die Wuchu nicht zu den Seltenhelten gehören. Ein Teil dieses

Prozentsatzes besteht allerdings auch aus solchen Elementen, die

ihr Geld lieber anders durch bringen, als daß sie es für gesunde
Wohnverhältnisse aufwenden.

Im Hornby-Street-Bezirke werden jetzt folgende wöchentlichen

Mieten von dem llotising fonimittee erhoben:
Für Krdgcschnßwohnungon:

Wohnungen mit 4 Räumen - . 5.25 M.

. .8 . . . . 4,50 ,
.2 , ... 3.50 „

Für Wohnungen im I. Stuckwerk:
mit 4 Käuinen 5.00 M.

. W .

.2 8,00 .

Für Wohnungen Im II. Stockwerk:
mit 4 Bäumen 4.50 M.

.8 . 4.00 .

.2 . 2,76 .

Zum Schlüsse kommt Turton auf den Einwand zu sprechen,

der berechtigt erscheint, wenn man die besonderen Verhältnisse

Liverpools nicht beachtet: Weshalb werden diese Neubauten für

minderbegüterte Arbeiter gerade im Innern der Stadt errichtet und
nicht in den gesunden Außenbezirken zu wesentlich billigerem

Preise? Hieran sind die Arbeitsverhältnisse des Hafens schuld.

Die Beschäftigung der Arbeiter im Hafenbetrieb ist nämlich sehr
unregelmäßig, und von allen vorhandenen Arbeltern ist Jeder im
Durchschnitte nur au drei Tagen der Woche voll beschäftigt, in der

Zwischenzeit |edoch müssen sie jederzeit arbeitsbereit sein. Die

24 Stunden des Tages sind in vier Arbeitssrhichten geteilt, zwei
Tages- und zwei Nachtschichten, zwischen zwei Schichten werden
die Arbeiter für die nächste Schicht angenommen, so daß die

Arbeiter schnell zur Hand sein müssen, was nicht der Fall sein

könnte, wenn sie zur Einnahme der nötigen Mahlzeiten und zur
Erholung und Itube die Außenbezirke der Stadl aufsuchen müßten.
Ein großer Teil der Hafenarbeiter verdient aher zu wenig, um die

Kosten der schnellen Beförderungsmittel nach den Außenbezirken
aufwenden zu können.

Abb. 121) bis 131 geben die verschiedenen Typen der von der
Stadt errichteten Wohngebäude im Hornby-Street-Bezirke wieder

OiiHther (Duisburg». .

Hl ntrrstrafte. 2,v m. hrftt

Erdgeschoß. Zugang zu den Obergeschossen.

J4

Städtische Kleinwohnungen im Hornby-Street-Beairk in Livorpool.
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Schul- und Kmehunirswnsen.

Der VemUunRabericht des Uatcs der Sludt Leipzig für das
Jahr 1!M)2 (Leipzig, Duuckcr tc Hutnblot. I Ort* » bringt u. a. bemerkens-

werte Mitteilungen über NchulhaiiMicnbnutei, von denen wir einiges

hier wiedergeben.

1. Kfinlgin «'arola-Oymnasiutn (Scbeakendorf-, Rlisea- und
Armltsti-HÖe). Zur Vorgeschichte des Baues sei hier mitgeteilt, ilali

Abb. 13».

Anstellt.

Der gewühlte Bauplatz liegt mit seiner ilauptfruiit nach (Mm
an der Ellsenstraüe gegenüber «lern dortigen Sehnuiekplatz. ar.

dessen Südseite die VI Bürger- und die VI ltezirksschule erb»u:

sind, während auf dem dem neuen Gymnasium an der BüdwHc
gci-euühi'rliegvnden Baublock au der ArudtstraUc ein neues Lau.;

iteriihtsgebäude errielitet wird. Das Areal mißt ßteB qm und IM

etwas reieldieher bemessen als das der beiden älteren sLädtisditn

Gymnasien, von denen da» Areal der Tliomasschulo nur 57flU qr
da« iler Nlkolaiso-hule nur 5IK« qm enthält. Aua Iii

Lagcplan (Abb. 1 3 * i ist ersichtlich, daß das Scliul

gebäude an der KlisetistraBe mit der Haupt front n»'-l

Osten erbaut ist. An die UOekfront schließt sich nlltrla

eines überdeckten, aber an den Seiten offenen Ver-

hindungsganges die Turnhalle nebst Aborten an. Dir

Sehuluebäiide hat 17'J'i qm. die Turnhalle mit den Abi n

anlagen -IH:» t[m bebaute Fliehe,

Dm Schulgebäude (Abb. 181 und 134) enthält an

Kiumcn:
im Erdgeschosse: zwölf Klassen/Initiier, ein Lclit-

mitteUlmnuT, je ein Zimmer für die Kasse und Jen

Hausmeister neben der Kingangshalle. das Karzer und

die Aborte Tör die Lehrer:

Im I. Obergeschosse: vier Klassen/Immer, ein K»>rr

H OlttlOtlWtfrunter, ein naturwissenschaftliches Uhr-
/immer mit Saiiiinlungszimmcr, ein Physikzimmcr ni'

Arbeitszimmer und zwei Saiumlungszimmeru. das Ziinim-t

des Ki-klors mit Vorzimmer, das Konferenzzimmer, da-

Lehrertlainier. je ein Zimmer für die Lehrer- und die

Sehiilerhibliothek und Aborte fOr die Lehrer:
Im II. oberKesehosse: die Aula mit fialerie und at

schließendem fiesaugssaal. ein Nebenzimmer, drei

Klassenzimmer, den Xeiehensaal mit je einem Huiin:-

fiir Vorlagen und Utensilien sowie die Wohnung di-

Kcktors mit besonderem Neheneingang und Treff*
sieben Zimmern, einem l'remdenzimmer. Kflrhc m .i

Speisekammer, Madclicnkanuncr, Uad und Aborten.

hu KellergCSChOll Ist hu der Südseite die H*«>-

mristerwohming eingebaut Iler übrige Kaum ist für

das Kesselhaus der Niederdruck-Dampfheizung, die

Kriechlufl- und Luftvorwärmekamlnern. diu Heiz«-rstuf-

.

Lagerräume für Brennmaterial uud die Wasehküch*
ausgenutzt.

Abb. 133 ' Abb. 134.

%l»rti»T*rfirT

II. nberej-vel , Li

in Leipzig bisher dn-i huma-
nistische O^ntnMlen
banden waren, und zwar das
K« >n i»c Albert tivmnasiuni im
Norden, die Tltonuisschule
im Westen und die SHtolal-
si'hule im lisl.Ti der Stadt,

mui denen das erstera konie-
liehe, iths beiden letzteren
"liidtisrhe Anstalten sind. Die
t l«'rfiilliitiL'<lerThiimasse|iule

drängte zur Hinein iiiiu eines
vierten huutnni-li-x-hen Gym-
nasiums. Nach läniferen Yer
handlangen zwischen der
StaätartifHerunn undderStadt-
getneilldii erklärte sich diese

bereit, nuf ihre Kosten den
Bauplatz brrzugebrn und die

nötigen touUchkeiten zu er-

richten, nueh einen Teil

de* Mobiliars zu beschaffen,
während die Kosten des Be-
triebes und der rntcrhttltung
von der Uegierung über-
nommen wurden.

tuMMawam

iTi Jkji Ii liufl

Köniiri« Ciirola-Oymnnaium in Leipzig.
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Das Außere der tiebäudc (Abb. 182) Ist in «Jon Formen sirenger
Renaissance im l'ulzbau mit Saudstcinglicderutigcu gehalten. Am
Eingänge des Schulgehäudes von der KlisenstraBe «um Ist das
ireraumlge Ve*tibü] mit Vorhalle ji nu«-. >nl rn-t . nn das sich das

rreppen&MM m " dreiaruiiger Treppt- anschließt. l»cr vom Vestibül

nach beiden Selten sich abzweigende MltlcUtorrMor ist 8,«o m breit

und wird sowohl durch die in der Hauptachse befindlichen Fenster
als auch durch zwei an der Rückfront angeordnete J.M Ii) breite

Korridorerwciterungen erhellt. In den l'uterrielitsraumen sind die
Waiidflächen durch farbig gehaltene Friese gegen die

Decke hin abgeschlossen, Vestibül. Treppenhaus und
Korridor haben gewölbte Decken, die übrigen Räume
sind mit Itailten überdeckt. Die Fußböden in der
Vorlialle und den Korridoren sind mit hellfarbigen

bartgebrannten Tonplatten, in der Mitte mit Lirieteum-

laufern belegt. Die Fußböden in den Zimmern sind

ans amerikanischer Kiefer als UivnieufuSboden ner-

nesteln. Die Stufen der Haupttreppe sind aus tiranit.

dk Brüstuugsgeländer mit profilierten Halustern in

Sandstein.

Kür die ge-amte Anlage sind tMQWM XI bewilligt

Außerdem ist der Wert des von der Stadtgenteiad«
hergegebenen Areals auf mindestens -JOOtWU M. zu
schätzen.

2. IV. Realschule in Leipzig-Lindenau (Itis-

marrkstraße). Der Itaupiatz für das Kcaischuhtebüudc
liat einen Flächeninhalt von 47'Jl u,m. Abb. I.HH Eelgl

die Einteilung der ErdgesehoBräume des Sehnigehäudes
sowie derTurnhalle mit angebauter Abortanlage. Außer
der geräumigen Vorhalte enthält das Erdgeschoß:
sieben Klassenzimmer, das Chemiezimmer mit Arbeit»

und Sammlungsraum, ein /.immer mit Nebenraum für

die Lehrerbibliothek, viec Hiiume für Lehrmittel, an
iler Vorhalle einen Dienstrauni für deu Schulaufwürter
ii uil die Wohnung für diesen im nördlichen Seitenbau
mit besonderem Eingang.

Im I. Obergeschosse sind sechs Klassenzimmer, das
lliysikzimmer mit Arbeits- und Santniltingsraum. du*
Komblnatlonszinimer, das Direktor/immer mit Vor-

zimmer und das Bibliothekzimmer,

EWel l.ehrmittelzimmer, die Schülcr-
liibtiuthek und das Lehrerzimmer
mit zwei Arbellsrätimen vorhanden.

Im II. Obergeschosse Minden
sich außer der Aula sieben Klassen-

zimmer, ein naturwissenschaftliches
Lchrzimmer mit einem Arbeits- und
eiMa Samiulungsrauin und Je ein

Saal für das Ereihand- und das

geometrische /.eichneu mit danebeu-
liegeuden Reißbrett- und Modell-

räninen sowie ein Kaum für l/chr-

m ittel.

Die Ausfuhrung ist im Putzbau
mit sparsamerVerwendung von Sand-
stein In den Itaruckformen des IM.

Jahrhunderls erfolgt und nur der
Mittelhau mit Portal und Giebel für

den Uhraufbau etwas reichlicher

Iteswtln-t worden (Abb. 185). Die Vor-
halle, die Korridore und die Treppen
sinil überwölbt. Kür die Stufen ist

Granit, für die HrQstungsgeländer
mit Balustern Ist Saudslein gewählt
»urden. Die Fußboden in der Vor-
halle und den Korridoren sind mit

hellfarbigen Tonplatten, guteilt durch
rotbraune Friese uud Läufer aus
ü&oleum. belegt . Alle Übrigen Räume
lialirn Stabfußhoden aus nmerikani-
wber Kiefer erhalten. Die Erwärmung
erfolgt mittels Niederdruck- Dampf-
heizung.

Die Turnhalle hat mit der Abort
«plage einen gemeinschaftlichen
Vorplatz, der als Windfang dient. Das Innere derselben ist mit
einem hölzernen Tonnengewölbe Uberspannt und Im Lichten 21.84 m
tag, lO.rtt) m tief. Das Äußere der Turnhalle mit der Abortanlage
v

' Kf Architektur des Schulgebäudes entsprechend durchgebildet.
ÖW Sockel dieses Gebäudes ist. gleichwie an der Hinterfront des
Scliulgebäudes, lu Zctm-utstainpfbciou hergestellt. Die Beheizung
dtc Turnhalle erfolgt mittels zweier Barbarossa-Ofen In <b-n Aborten
it da« Trogsystem mit eingehängten Steingtitbecken mit Wasser-
•pQlung uud im Pissoir Ölverschluß angewendet worden. Au Stelle
iU-r sonst gebräuchlichen Orubenaulage mit PeslnfekHonselnrichlung
ist eine Fäkalienanlagc nach dem Systeme l.ehmanu <S Netimeycr
versuchsweisc ausgeführt worden.

Die Kosten der Anlage betragen einschließlich -I4B20 XI. für

Mobiliar, aber ausschließlich der !M43» XI. betragenden Kosten für

Ankauf ihn Areals, zusammen BI88SI XI.
_

8. Städtische Gewerbeschule (Wachterstraßel. Das in den
Jahren lsN-i'.nj errichtete Gehäuile für die städtisch« <!e Werbeschule
hatte sich im Laufe der Jahre als zu klelu erwiesen, und es mußte
an eine Erweiterung herangetreten werden, auf ilie bereits bei

dem erstell Entwürfe Rücksicht genommen worden war. AuBer der
Vermehrung der rnterrirhtsräiime für die bisher geübten Lohr-

Abb 13B.

Ansieht.

Abb. 139.

Erdgeschoß.

IV. Roalsehulo in Loipaig-Lindonau.

fächcr. ai der Abteilung für Hau- und Kunstgewerbe, b) der Abteilung
für Xlaschlnenbauer. Mechaiiiker und Eleklrotechniker, r) der
Xlascliinenbauschule (Werkmeislerschule) und d) der deutschen
Fachschule für Drechsler und Bildschnitzer, wurde auch die Erbauung
eines Kessel- und Xluschiuenhauses beschlossen, um den Schülern
beim Unterricht ein unter den heutigen Verhältnissen außerordentlich
wichtiges und für die Ziele der heutigen Gewerbeschule notwendiges
riiterriclilsiuittel zu beschaffen. Nach der Fertigstellung der ge-

planten Einrichtung können den Schillern die verschiedenen Systeme
der Kessel- und Keueruugsnnhigen und der Maschinen, auch die-

jenigen für die Erzeugung des elektrischen Stromes im Betriebe

vorgeführt und für deu L'nterricht praktisch nutzbar gemacht
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werden. Es ist daher bei der Auswahl der luil/.ustellenden Kessel

und M.-i-i -Ii nifii darauf Uürksicht genommen werden, «len ScbfilCftt

milglii-hüt vielseitige Gelegenheit zum Studieren der Konstruktionen

und ihrer einzelnen Teile m Metra und deren praktische Anwendung
im Betriebe kennen zu lernen. Wie aus dem Grundrisse de* l-.nl

UtWlWKCI (Abb. lilHi ersichtlich ist. wunh* die Anordnung in iler

Abb 137.

Ansieht.

Abb 1'iB.

ciJ-

Jl

•~:~TJ"T
<»>*i»t*i»-" i

1^
j pl «'.'.Ii.' ,

EriigesehoB.

BtäcHiBcho Oswerboaohulo in Leipaig.

Stellung der Kessel und Maschinen so ge trollen, dali hinreichend

Platz geboten ist. «'im- Anzahl van Schülern GefegenheM zu Renen.

gklalwwlüg und iiuKeiuhnlei Ihre Tätigkeit im Ketttet* und ItMeMmn-
räum auszuüben.

Der ursprüngliche Hau au der Helte «Irr Wächter- und Grassi-

tnAl enthält im KellcrgcsehoB MlOer den ICiiumcn für die Zentral-

heizung - Warmwasser — eine WjMckfcueba und KoMenkeMur.
rine Hildhauerwrrkstatl und «Irei Werkstätten Mir den linlerrh'hl

der llobarbcHcr und Meachlneabeuer. Im BrdgewhoMe befinden

»Ich «las Dlreklondwwer. ein Ausstellungsraum, der zugleich ah
Aula lieiiuut wird, ein Dioiistraiiin und die Woliuting liir «Ion

Si'liulhausmann. Im Eni- und in den beiden ' •bergeachoMen sind

21 Uohnlmner und eecne Zimmer für Lehrer und Uehrnittei u>r-

banalen Im Dachgeschosse sind «Irei Siil« für den Kachunterrirbt
der Dekorationsmaler uml zwei Kaum«- für Lehrmittel augeurdv.

Der Erweiterungsbau enthüll im KellergesehoB: einen Elektro

nrntorearaiinv einen Photomeiernum, zwei Akkumulatorenriiume, «iu<

Tisrhlerwerk stalte, einen Basum für die Holt-

bcarbcitungsuiaschinen, einen Kleiderraum itnd

eine ViiruaniK'kamnier fiir die Lüflungsanlagt-
Im Erdgeschosse, den beiden Obff-

geschlissen uml im Dachgeschosse sind acht

l.elir/.iuuiier. ein Ausstellungsraum, ein Kota
ldnalii>nszlmmer. ein l^'hrrrximiner, zwei Kaum*
für Lehrmittel und ein Mnlcrsaal angeordnet

Auf dem noch vnrbehaltenen Areale fürdk
/»elte Erweiterung «les Sehulgehäudes läng»

der Kerdinaml Ulioile-StraUe lassen sich norh
sieheu l^hrziinmer. ein Lehrtnltlelzlmmer und
eine geräumig«* Aula uuterhrinKen.

Im Kessel- und Mu-ehinenliause find zwei

Dampfkessi I für zwölf Atmosphären jherdruck
aufgt'Mlellt, je mit Vorwärmer und Überhitzer
Der eine der Kessel ist ein Sehncllumlauf
Wassern dirkessc! mit ulicrliegendcm Dampf-
sammler und Planrost feuern ng, der andere eis

kombinierter Klnfliiniinrohrkessel mit Ii,

[•Inen und dmuborliegeiidom Itolir.-nkessel l

Tri'|i|M'uri.stfeinTUUg. .leder der beiden I

kes>el hat «ij ifiii Heizfläche und dient
/eilk'ung des Dumpfes für den Fletrieh .l f

Damplilyiiiimn und ih r Heizung, wobei in \ -

sieht gemuumen ist, heim L'nhraucbbarwerdrt)
der im alleren Hau vurbandenen drei Warm
tt~aMerfceizke*stH die Dampfheizung als Nieder
.Irij.'k 1 lumj-t li.'i/niiu.' iiul das ganz«- Gehirn.

1

'

iiiis/iiilehneii. her Duinpfschornstein ist 90
buch, Im linieren Ende mit 1,38 m lichtem

Ihircbmeeoer, die Kückkiihlung des Dampf-
bewirkt ein Gradierwerk lu SM.1K) m bübrlii

KnmlnkMiler.
Die siimtlh'hi-n Werkzeugmaschinen werdet

mittels Elektromotoren angi-irb-bcu. für welche,

gleichwie für «Ii« elektrische Beleacntwae,
Gleichstrom mit Uli Volt Spannung gewähl',

ist. Zur Zeit werden -14 Kilowatt crforderlhli.

die sieh nach «lein völligen Ausbau auf 55 Kilo-

watt steigern werden. Der rlektrisrbe Strom
wird durch eine Dumpfilyuamo erzeugt, die

sieb aus einer Verbund-Dampfmaschine und
fttaem zwischen Horb- und Ni«'«lcrilruckc\Tinih*r

eingebauten Gleichstromgenerator zusammen-
setzt. Untere leistet loo rrffektlve Pferde-

stärken, letzterer erzeugt HO Kilowatt. Bei d>-r

VerbundnMtelilue ist »her sowohl der hori-

zontule lloelulnx'k als auch der vertikale

Niedenlruckcyliiider hei elf, Ix-zw. sechs Almes
Sphären Etutrittsspannung imstande, je 100

effektive l'lerdeslärken zu leisti-n. Der (ipnr-

rator ist mit der Verbundmaschine direkt

gekuppelt, wobei die EinriebtUIlg g<-troffetl IM,

beide Maselilneii gleichzeitig oder jede fiirsirli

allein auf dem liencrutor arbeiten zu lasseu.

Ais Reserve für den Generator dienen zwei D.V'

MUMM für je <iU Kihiwati, die von Vorxel«lgi*n

mittels Kiemen angetrieben werden. Die An-
triebvoiTiehtiingei) ermöglichen nicht nur tileich-

strom. MMMtera auch Wechsel- und Drclustrotn

zu er/engen. Zwei Akkumulatorenbatterien von
— Ii», he/» .

2t Ainperestun«h'n decken den Strom-
hedarr für l.ieln und fiir«ll<- Moloren iler Werk-
zeug- und ltillsmns<'liinen sowie Mir das elcktrn-

leehnlsehc Ijiboratni i Hi'im Laden leistet

ein (ileii-bstronitransfortnator Hilfe. Kür die

spätere Aufstellung einet Wasser- uml eine:

Dampfturbine sowie eines Gasmotors ist liei den
Anordnungen im Maschinenbaus« das Erforder
liehe vorgesehen.

Da* AuDere «les Qebäudw (Abb. DI7) zeigt eine KfclkbU
nn'hiteklonisebe Hehaiullung. und nur die beiden Itisalite an der

Kckfl der tiinssi- und idinan«! Kbode-Stnilk- uml die drei Itisalite

an der Wnehterslraüe sind etwas n-icln-r ausgestaltet, um der M m
langen Krönt an der WäebteistraUe die erfonleilielie Helehung und
Teilung zu gehen. Die Aivhilek i urteile siml in iottaer und IVstel-

w il/er Sundslein, die Sot-kel in bayi-risebem Muschelkalk, die Waml-
fliichen in gelben Verldendziegeln ausgefiihrt. Die grölieren Li-hr-

zimmer hellen "u bis HM qm. die kleineren 41 bis .MI «-m, die

<icschoUhöh«'U betragen im Knlg.'s. ln.Ü und den beiden Obergesehosseii
im Liebten *> m. die Korridore sind L'.MO m breit und mit Decken
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in Stampfbeton vorsehen, während die

rrlialten haben.
für die Ausführung des Brweitcruugsbaues waren

Lehrzimmor llulkendecken

»912 KW U.

Abb 139.

nachhewiltigl wurden, sodafl 4 U 1 ü I ." M . zur Verfügung standen. Die
Kosten des alteren Haue« liabeu MS>.' M. 52 Pf. betragen.

4. X. Bezlrksschule in Leipzig-Lindenau (KirclistrsBe

Abb. 140.
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Krdgeschoß.

X. Bezirksseluilo in Leipzig-Lindenau,

««•fordert, aber nur rund 380iN)0 M. bewilligt werden, /u denen
'lurrh die nachträglich beschlossene wesentliche VvrgrQtfirung dm
Maschinen- und Kesselhauses und dessen Hinrichtungen 61849 M.

und Friesensti-aße». l>er Itauplat*
fUr die X. Bezlrksse.hule mißt
fi»40 qm. von denen im> qm mit
dem Schulgebäude und 210 qm
mit den Abortanlagen bebaut
sind. Die Gestaltung des Areals
(Abb 141) leitete darauf hin, das
Scluilgebäude als Kckbau zu er-

richten. Die Krbaunng einer
Turnhalle erübrigte sich, da der
AllgemeineTurn verein zu Leipzig-
Lindenau, dessen Turnplatz und
Turnhalle nach Süden zu im
mltti-lbarun dasSrhulgrundstüik
miK ii-ii zeii. sich erbot, für das
Schulturnen seine Turnhalle
gegen einen jährlichen Mietzins
zur Verfügung *u «teilen. Die
KIngäugc des Schulgebäudcs sind
an den Olebeiseiten der Flügel-
bauten dergestalt angeordnet,
daD rler mittlere Treppenlaul iler

dreiarmigen Treppe In der Achse
der Hingänge liegt. An Käumeu
sind vorhanden im KrdgesehoB;
zehn Klassenzimmer, ein Kom-
liiiinlieusziniiFH'r, zwei Käunic für
Lehrmittel und im westlirheu
Klügelbau die Wohnung des
Srhiilaufwärlei's.

I. Obergeschoß: zwPdf Klassen-
zimmer, Je ein Zimmer fl)r die
Lehrer und die Lehrerinnen, das
Direktorzimmer und das Kon-
ferenzzimmer, das gleichzeitig als

Vorzimmer für den Dlrelttor be-
nutzt wird.

II. ObergesehoB : zwölf Klassen-
zimmer und der Zcichcusnal mit

Je einem /.immer für die Vorlagen
und die KeiBhretler.

III. Obergeschoß: zehn Klassen-
zimmer. der Nähsaal, das natur-
wissenschaftliche Lehrzimmcr mit
Arbeitszimmer und ein Kaum für
Lehrmittel sowie der l'riifungs-

saal mit Halene.
Die Klassenzimmer sind zum

größeren Teile im Lichten 10,«« m
lang angcunJuet worden, um erlnrderliehenlalls bis zu 54 Kinder
in einer KIMM unterbringen z.u können. Die lichte Höhe der Zimmer
beträgt 8,80 m. die Waudflächeu sind unter der Decke mit farbigen
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Friesen abgeschlossen, die zum Teile stilisierte Pflauzenmotive. zum
Teil« Szenen au» den Kindcrleben darstellen und auf «las Kinder
gcmiit belebend und anregend wirken sollen.

Im Kellergeschosse belinden sieb ilns Kesselbaus fllr die Nieder-

druck-Dampfheizung mit vier liegenden Kesseln von je 2h qm Heiz-

fliiebe. die Frischluft- und die Vorwärmekammeru.Niederiagsräumc Tür

Brennmaterialien, die Stühe für den Heizer und die Waschküche.
Das Auttere des Schulgebäude« Ist in schlichtem Barockstil im

Putzbau bei sehr sparsamer Verwendung von Werksteinen aus-

gebildet (Abb. I3!l>. Der Gebäudesockel ist durchweg in Zement-
stampfbeton mit autgespitzten Ansichtsflächen ausgeführt. Die

Treppen und die sie tragenden Pfeiler »iud In Monier-Bauweise
hergestellt nud <lie Trittstufen mit Uuehenhnl/. belebt. Die Korridore

und Treppenvorplätze buhen Steindecken erhalten. In den übrigen
Haumen sind Balkendecken mit Stnbfußbodcn von deutschem
Uueheubolz angeordnet. Die Korridore haben einen Belag von
bartgebrannten Tonplatten erhalten, zwischen welche in der Mitte

ein 1 m breiter Läufer ans Linoleum verleg' l«L Die Wasser-
entnahmen und die Ausgußbecken sind, wie in den übrigen neueren
Schulgcbäuden. auf den Korridoren in Wandnischen angebracht.

Das Ahortgebnudc, au der Südgrenze des Areals au die benachbarte
Turnhalle des Allgemeinen Turnvereins angrenzend, entspricht in

seiner äußeren Ausbildung der des Schulgebämles. Die Anlage wird

beiderseitig durch Kcktllrmchen flankiert, die Dachflächen sind wie auf

dem Sehnigehnud c mit rotbraun glasierten Biberschw änzen eingedeckt.

Die Kosten der gesamten Anlagen sind einschließlich Wtfi'N M
für Mobiliar und Lehrmittel mit zusammen 66*081 M. bewilligt.

Ausfühn.UKen ?,"* jüngster Zeit und sind im großen ganzen klar
und deutlich. Wir können das Buch daher besten,« empfehlen

K K

Bücherschau.
K. W. Mislag it i u. C. Schumann, Der Portlaiidzcuient uad

»eine Anwendungen Im Bauwesen. Dritte. vollständig umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Herlin. Kommissionsverlag der .Deutschen
Hauzeitung-. 0. m. 1» II., l«05. 57« S. Mit etwa 400 Ab
bihluugeu. 9.IK) M.

Die neue Auflage dieses im Auftrage des .Vereins Deutscher
Portlandzement-Fabrikanten" verfaßten Werkes zeigt gegenüber
der im Jahre lww erschienenen zweiten Auflage mannichfache Er-

weiterungen, die insgesamt etwa zehn Druckbogen umfassen, und
eine Vermehrung der Textabbildungen um fasl das Anderthalbfache.

Die Kapitel I bis V i-S. 1 bis »») bringen in der Killleitung

insbesondere Geschichtliches über den Porllandzcment und seine

Verweudungsarten und behandeln die Kigensi-baften und die Priirung

dieses Zements, die verschiedenen Zusätze zum Zement und .leren

Einflüsse, sowie den Portlatldzemenlmörtcl. Sie sind, wie auch
bei den früheren Aufladen, von dem Chemiker der Zementfabrik
Amöneburg bei Hiebrich a. Hb., Dr. f.'. Schumann, bearbeitet

worden, iiire Umarbeitung erstreckt sich hauptsächlich auf eine

eingehendere Behandlung der chemischen Zusammensetzung und
der Konstitution des l'ortlandzements und ihre Vermehrung um
einen neuen, längeren Abschnitt Uber die Prüfung des Zements
auf Uelnheit.

Die folgenden Kapitel VI bis VIII (S. 9» bis INI ) wurden unter
leilweiser Benutzung der älteren Arbeit des im Frühjahre I904 ver-

storbenen Prof. F. W. HUsing in Friedenau-Berlin und der von
diesem bereits ausgeführten Vorarbeiten von Heg - Baumeister a, l>.

Fritz Kiselen in Berlin bearbeitet, der auch mit der Uedaktion des

gajizen Werkes betraut worden war. In diesen Kapiteln wird der
Beton bebandelt, und zwar werden einige geschichtliche Angaben
über diesen gegeben, die Eigenschaften des Betons und seine

Prüfung beschneben und die Aiiwcudiiugshiruicn sowie die An-
wendungen des Beton» erläutert.

Das nächste Kapitel IX. .Statische Berechnung von Beton- und
Kisenbeton-Konsli uktiimen". in dem auch die Festigkeitseigcnsehaftcn

d.s Betons eingehend behandelt sind, ist ganz neu. Es umfaßt
etwas mehr al- vier Druckbogen (S. IUI bis und hat

Prof. H. Boost von der Technischen Hochschule ziH'harluttenburg
zum Verfasser.

Das X.. von Hüning und Kiselen bearbeitete Kapitel (S. 245»

bis 34>2> zeigt eine wesentliche Umgestaltung und Erweiterung:

in ihm wird die Bereitung, Verarbeitung; und Behandlung de«
Betons auf dessen Fesligkeitscigeiischafleu berücksichtigt, auch die

gewonnenen Erfahrungen verwertet und die gebräuchlichsten neuen
.Maschinen zur Betonbereilung beschrieben.

Das letzte, ebenfalls von Büslng und Eiselen verfaßte Kapitel

.Beispiele für Ausführungen in Beton und Eisenbeton- (S. 302
bis 676) ist fast völlig neu bearbeitet worden. In ihm wurden
besonders die neuesten deutschen Ausführungen berücksichtigt,

um die Fortschritt zu zeigen, die auf diesem Gebiete gerade in

Deutschland In den letzten Jahren gemacht worden sind.

Mit einem Nachtrage zum Kapitel II i Eigenschaften de» Porlland-

zementsi schließt das Werk.
Das sehr sorgfältig ausgearbeitete Buch enthalt eine Fülle des

Wissenswerten und ist unseres Erachtens besonders geeignet zum
eingehenden Studium dieses wichtigen Baustoffes sowie als Hand
und Nachschlagebuch fllr den ausübenden Architekten und Ingenieur.

Die zahlreichen Textabbildungen bringen in den Beispielen fast nur

Preisausschreibungen.
In der Preisbewerbung um Entwürfe zu dem EmeiterunmUii

des liruhr.» , der Stadt Witten (vgl. No |». S. JOS d,..
vor. Jahrg.) waren «4 Entwürfe rechtzeitig eingegangen Da» Preis
gericht hat dem Entwürfe des Architekten A. üenscbel in Hannoirr
einen Preis von llfOO M , den Entwürfen der Architekten A Fehl-mann In Essen. W Kalkmanu in Barmen und F. Bandmann in
Zei hst Preise von je N60 M. zuerkannt. Zum Ankaur empfohlen wurde
der Entwurl mit dem Kennworte „kuhrsandstein", lobende Krwahmiw
fanden die Entwürfe mit den Kennworten .Sjsle viator. und .Centnit*

Ein Preisausschreiben Tür ein neues KreisTerwaltuagiurekiadr
In Tündern erläßt der dortige Krelsausschuß mit Frist bis um,
30. September d .1 Fllr die drei besten Entwürfe sind Preise v.m
1000. 6(10 und Iii*) M ausgesetzt. Das Preisgericht besiebt au» Jen,
Kreisausschuß unter Hinzuziehung von zwei Bausachverständigen
Landbauinspektor v. Peutz in Schleswig und Baurat Ueichcnba-li
in Flensburg.

Kleine Mitteilungen.
Zwischen der Stadl Hei lln and den nördlichen Vororlen ist

seit einiger Zeit ein lebhafter Streit wegen der Errichtung einer
Fleiselnernlelitnngsanstalt auf einem Terrain in der Nähe v.>ti

Blankenfelde entbrannt. Der Kreisausschuß hat die Errichtung einer
solchen Anstalt abgelehnt, und .las Königliche Konsistorium hat >i. Ii

dem Proteste der Vororte angeschlossen. Der Magistrat von BerHl
will jedoch nichts unversucht lassen, um die Genehmigung zur Kr
rlcblung einer solchen FIcisehvcrnlchtuHgsanstalt, die nun einmal
Berlin uubeilingl haben muß. bei der Aufsichtsbehörde durchzusetzen
Der Protest Berlins gegen da» Vorgehen der Vororte wird sich im
wesentlichen darauf stutzen, daß nachweisbar die angrenzenden
Landereleu durch eine derartige Anstalt nicht entwertet werden
daß vielmehr der Grundbesitz durch die weitere Bauersehlleßuni!
im Werte gesteigert werde. Wir werden Gelegenheit haben dem-
nächst nur den Gegenstand eingehender zurückzukommen.

Die Stadt Nürnberg beabsichtig! auf der I.ande»au»»telluar.
welche im Jahre l!a»l anläßlich der hundertjährigen Zugehörigkeit
Nürnbergs zur bayrischen Krone stattfindet, in einem eigenen
Gebäude eine historische Sonderausstellung zu veranstalten Dieselbe
soll an originalen Nürnberger Herkunft in zurückblickender \rt
darlun, was Alt Nürnberg auf dem weiten Gebiete von Kunst und
Kunstgewerbe, welch.- Faktoren den Kubin der Stadt in alle Wel:
getragen haben, geleistet hat: sie will aber zugleich befruchtende
Anregungen zur Forderung der Entwicklung der modernen Kunst
und des modernen Kunstgewerbe* gehen. Um etwas Besonderes
und Eigenartiges zustande bringen zu können, wendet sich der
ges. haftsfuhien.le Arbeitsausschuß in erster Linie an die Besitzer
v,m solchen Kunstwerken, welche nicht jedermann zugänglich sind,
d. h. an Körperschaften, Gemeinden, Vereine. Familienverbände und
Privatpersonen.

Die niafzlgjihrige Doklorjabelfcler beging Geh. Kan.-Kat
Prof. Dr. med. Eduard l.ent in Köln a. Ith

Der VII. Kongreß de» Deutschen Verein« fllr Volks- uti
Jugendspiele findet vom 15. bis 18. September in Frankfurt a V
statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Vortrage: 1 her die He
Ziehungen zwischen Schule und Heer: Generalarzt a. D. Dr. Meisner-
Berlin; Uber die Erziehung zur Selbständigkeit: Prof. Ür Korli-
BraunSchweig und Studiendirektor Prof. Ray dl -Leipzig- Über die
frühere und lelzige Schwiminmethode in Frankfurt a. M : Turn-
Inspektor \\ Weideu husch- Frankfurt a. M.; I ber die körperlichen
Anlagen, ihre Etitwickeluug und Aushildung: Prof. Dr Finkler
Bonn. Direktor des hygienischen Instituts der Universität; Uber den
Plan eines allgemeinen obligatorischen Spielnachmittags: Abg.
von Sehenckendorff-Gnrlitz.

Personalien.
:Mitr,ibmK»ii fllr dl«. Rubrik wm.Iob mit Dank satgegfagsneaeMaJ
Ernannt: Der ordentliche Honorarprofessor in der medizinischen

hakultat der Universität Berlin. Geh. Medizinalrat Dr. Kobert
Koch, zum Ehrenmitglied.- des Königlichen Ipstiluts für Infektions-
krankhelten in Herlin; der könlgl sächsische Hofrat und kaiscrl
Geh. Haurat Prof. Dr. Paul Walluf, Dresden zum korrespon
liierenden Ehrenmilgliede der Societe des Artisten Frauvais in Paris

Bestätigt: Geh. San.-Hat Dr. Engelmann in Kreuznach al«
uiib.s,,!deter Beigeordneter der Stadt Kreuznach. — Gestalter
Die Anlegung des Uitlcrkreuzes erster Kla sse de« Herzoglich
Sacnaen-Brneelliiis.iieu Hansonien* dem Heg. Hat Dr Appel Mit-
glieds der Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft in
Dahlen, Im-1 Berlin: der Herzoglich Saehsen-Cnburgsehen Herzog
Alfred-Medaille dem Konservator der Kunstdenkmäler in Thuriiureii
Prof. Dr. Voß in Grunewald bei Berlin.

'ringt u.

Prof Dt II. Albr«.'hl in n. - Cil
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Die Fleischvernichtungsanlage der Stadt
Berlin in Blankenfelde.

Von Dr. Haefcke, Friedenau.

Die im Norden Berlins in der Müllerstrafle gelegene so-

genannte fiskalische Abdeckerei wird mit dem 1. April 1907

nach einer Entschließung des Ministeriums des Innern ihren
Betrieb einstellen. Als Ersatz, für dies« Anstalt will nun die

Stadt Berlin eine nach den neusten Erfahrungen eingerichtete
moderne städtische Fleischvernichtungsanlage erstellen, und
in eigener Regie betreiben. Den geeigneten Platz für die

neue Anstalt glaubt die Stadt nach dem Urteil ihrer sach-
verständigen Beamten auf dem im Norden von Berlin gelegenen
Kieselgute Blankenfelde gefunden zu haben, und zwur auf einem
Grundstücke, das etwa in der Mitte zwischen den Ortschaften
Blankenfelde, Schildow und Lübars liegt und von dem nächsten
Miauten Grundstück über I km entfernt ist. Kaum
war aber bekannt geworden, welcher Platz für die Erstellung
der Anstalt in Aussicht genommen sei. da entwickelte sich

eine ganz unglaubliche Agitation gegen den Plan der Stadt
Berlin. Es wurde ein besonderes „Abwehrkomitee* gebildet,

dem die Aufgabe zufiel, alle nur irgendwie noch als Nach-
l>arn anzusprechenden Gemeinden und < »rtschaften des Kreises

Niederbamira gegen das Projekt mobil zu inachen. Daß diese

systematischen „Abwehrarbeiten* von Erfolg gekrönt waren,
zeigte sich bald, denn in dem durch £ lft der Gewerbeordnung
vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren wurden bei dem
zuständigen Kreisausschusse des Kreises Niederbamim nicht
weniger als rund KHK) Einsprüche gegen das Projekt erhoben.
Als ein weiterer Erfolg des „Abwehrkomitees* ist die Tatsache
zu verzeichnen, daß der Kreisausschuß des Kreises Nieder-
t'amim sich dem Bedenken der Einsprucherhebenden anschloß
und in dem ad hoc angesetzten Termine zur mündlichen Ver-

handlung am 21. Juni d. J. die von der Stadt Berlin nach-
gesuchte Genehmigung zum Bau der Anstalt versagte, (legen
diese Entscheidung hat die Stadt selbstverständlich Hekurs
beim Ministerium für Handel und Gewerbe genommen, dessen
technische l 'Deputation zur Zeit mit der Prüfung der An-
gelegenheit beschäftigt ist.

Der in vielen Beziehungen charakteristische Entwickelungs-
gang, den dieses Konzessionsverfahren bis jetzt genommen hat.

falte für die Leser dieser Zeitschrift ganz besonders interessant

|
und lehrreich sein. Wohl selten ist es einer großen Stadt so
schwer gemacht worden, eine von ihr als notwendig und un-
erläßlich erkannte hygienische Einrichtung, die doch nur
dem Gemeinwohle dienen soll, ins Leben zu rufen — trotz

aller Bereitwilligkeit, selbst den weitgehendsten Wünschen und
Bedingungen der Staatsaufsichtsbehörden Kechnung zu tragen.
Schon das ursprüngliche Projekt war in jeder Beziehung voll-

ständig und mustergültig; das beweist am besten die Schluß-
summe von rund 850000 M., die der Kostenvoranschlag auf-

wies. Inzwischen ist diese Summe infolge der erwähnten
Wünsche und Bedingungen der Aufsichtsbehörden auf
1200000 M. angewachsen.

Entsprechend den großen Mengen des täglich zu ver-

arbeitenden Rohmaterials mußte der Umfang der Anstalt von
vornherein reichlich bemessen werden, um auch zu Zeiten
einer Hochflut allen Ansprüchen gerecht werden zu können.
Nun liefert der Zentral -Sehlacht- und Viehhof jährlich otwa
4o 095 Zentner Kadaver, Konfiskate usw., und aus der Stadt

kommen jährlich etwa 29360 Zentner Kadaver. Es sind also

im ganzen pro Jahr 70055 Zentner oder pro Arbeitstag 233
Zentner Kadaverniaterial zu beseitigen. Hierfür ist vorläufig

die Aufstellung von acht Harten annsehen Extraktionsapparaten
Größe N«. VI mit einer Leistung von je 50 Zentnern in Aus-
sicht genommen. Mit diesen acht Apparaten kann man also

im einfachen Tagesbetriebe schon 400 Zentner, d. h. nahezu
das Doppeitc des durchschnittlich pro Tag anfallenden Roh-
materials, verarbeiten, und bei Einführung von Nachtschicht
ist die Leistungsfähigkeit der Anstalt ohne weiteres auf 800
Zentner in 24 Stunden zu steigern. Außerdem ist aber das
Fabrikgebäude so projektiert, daß bei einer späteren Zunahme
des Kadaveranfalls die Anstalt um vier weitere Vernichtungs-
apparate gleichen Umfanges erweitert werden kann. Bei einer

|
so außerordentlichen Leistungsfähigkeit der. Anstalt fällt einer

der Haupteinwände der Einsprucherhebenden ohne weiteres in

1 sich zusammen, der nämlich, daß durch das auf der Anstalt

lagernde Kadavermaterial Ratten und sonstiges Ungeziefer,
besonders auch Krähen, angezogen würden. Auf der Blanken-
felder Anstalt wird das gesamte Rohmaterial stets sofort in

die Apparate eingebracht und nie gelagert werden: deshalb
würden auch Ratten und Krähen dort nie auf ihre Kosten
kommen.

Ebenso reichlich wie dio Extraktionsapparate und deren
Nebengefäße sind die übrigen Teile der maschinellen Ein-
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richtung gewählt. Dahin gehören vor allen Dingen die Dampf-
maschinen, die Luftpumpen zum Absaugen der Trockondämpfe,
die Kondensationseiiirirhtungen. die Pumpenanlagen für die

Wasserversorgung und für die Abführung der Abwässer, die

MUllereieinrichtung usw. Den erforderlichen Belriebsdampf

lieforn zwei Dampfkessel von je 125 qm Heizfläche, die in

einem besonderen Kesselhaus untergebrach« werden. Platz

für einen spater aufzustellenden dritten Dampfkessel gleicher

Griffe ist vorgesehen.

In allen Teilen der Anstalt ist reichlich Raum zur Ver-

fügung gestellt. So hat der Apparatensaal bei einer Höhe
von 7,5 m eine Länge von nahezu 40 und eine Tiefe von 10.5 m
Fast ebenso groß ist der sogenannte Schlacht- und Zerlege-

raum für die Vorrichtung des Rohmaterials. Hin Teil des

Schlachtraums ist abgetrennt und für die gesonderte Auf-

nahme und Sektion eventueller Seuehonkadaver reserviert.

An diese Haupträutne schließen sich an das Maschinenhaus,
der AMnimulatorenraum usw., und dann kommt ein Flügel,

in dessen Knigeschosse sich die Räume für die Verwaltung
befinden, und zwar für den Leiter der Anstalt, Bureauvorsteher,

Kontor. Kasse, die Werkmeister sowie für Tierärzte und Polizei.

Im Obergeschosse sind die für die Arbeiter bestimmten Räume,
Eßraum. Garderobe. Wasch- und Raderäume, Abort usw. vor-

Die Ausstattung der sämtlichen Räume ist nicht nur zweck-
entsprechend gewählt, sondern es ist auch Wert darauf gelegt,

daß in den hohen hellen Räumen Sauberkeit walten muH
und Schmutzwinkel ausgeschlossen sind. Sowohl im Schlacht-

als auch im Apparatenraume werden die Wände bis zu 2 m
Hohe mit weißglasierten Ziegeln, darüber mit hellen unglasierten

Ziegeln verblendet. Der Schlachtraum erhält einen erstklassigen

undurchlässigen Fußbodenbelag, und im Apparatenraume sowie
im Maschinenräume wird der Fußboden mit Fliesen belegt.

Auf weitere Einzelheiten hier einzugehen, würde zu weil

führen; es soll nur konstatiert werden, daü in der Tat nichts

fehlt, sondern alles berücksichtigt worden ist. was an modernen
hygienischen Einrichtungen in Betracht kommen konnte.

Bei einer so umfangreichen Anstalt, auf der sowohl für

die Zurichtung des Kadavermaterials als auch für die Be-
dienung der maschinellen Einrichtung, also für den eigent-

lichen Fahrikoetrieb. zahlreiche Arbeiter beschäftig werden,
ist es wünschenswert, daß die Scheidung zwischen den Räumen,
die der Vorrichtung des Rohmaterials dienen, und denjenigen,

in denen die Verarbeitung desselben nachdem thermochemischen
Verfahren erfolgt, streng durchgeführt und auch auf die Arbeiter

ausgedehnt wird. Da. wo viele Seuchenkadaver verarbeitet

werden, vermeidet man auf diese Weise eine Neuinfektion

der sterilen Produkte durch direkte oder indirekte Berührung
mit dem Rohmaterial. Seuchenfälle gehören nun zwar in

Berlin zu den Seltenheiten: statt dessen
Massen von Fleischteilen verarbeitet, die bei der Fleischbeschau
dem öffentlichen Verkehr entzogen sind. Kein besseres Mittel

gibt es nun, einer unerlaubten Verwendung dieser Fleischteile

und Enierschleifen vorzubeugen, alseine streng durchgeführte
Trennung in dem angegebenen Sinne und eine nicht minder
strenge Autsicht namentlich der Schlachthausseite. Demzufolge
ist diese Scheidung in dem Berliner Projekte bis ins kleinste

in Aussicht genommen. Die Anstalt hesteht deshalb gewisser-

maßen aus zwei Teilen, der Schlachthausseite und der Fabrik-
seite, die keinerlei Verbindung mit einander haben. Für beide
Seiten sind getrennte Arbeiterkolonnen vorgesehen, die unter
besonderen Meistern stehen, ihre besonderen Wasch- und
Baderäume. Garderoben und Etträume haben und durch ge-

sonderte Eingänge zu diesen und zu ihrer Arbeitsstätte gelangen.

Beim Betreten des Anstalt-sgrundstücka findet die Scheidung
der beiden Kolonnen statt, und erst beim Verlassen der Anstalt

kommen die Leute wieder mit einander in Berührung.
Da bei weitem der größte Teil des zu vernichtenden Roh-

materials vom Zentral Schlacht- und Viehhofe geliefert wird,

so hat man die Sammelstelle für die in der Stadt anfallenden

Kadaver in der Nähe des Schlachthofs beim Ringbahnhofe
Landsberger Allee in Aussicht genommen. Von hier aus
werden die Kadaver ebenso wie vom Schlachthofe die Kon-
fiskate usw. in Spezialeisenbahnwagen. die mit Plomben-
verschluß versehen werden, über Bahnhof Gesundbrunnen zur
Station Reinickendorf Rosenthnl und von dort auf der Privat-

bahn Rcinickoiidorf-Liehonwalde his zur Station Blankenfelde
gebracht. Von dort aus zweigt ein besonderes Gleis ab. das

die Waggons direkt in die Anstalt führt. Hier läuft an d«r

Längsseite des Schlachthauses eine Rampe entlang, von der

aus die ankommenden Eisenbahnwaggons entleert werden

Bei den Türen ist die Rampe und auch das Eisenbahngleis
überdacht; vielleicht wird sugar an dieser Stelle eine ringsum
geschlossene Halle geschaffen, in welche der ganze Zug hin-

einfahren kann, um entladen zu werden. Im Schlachlraunie

werden die Kadaver enthäutet und grob zerlegt, um danach

wie die Konfiskale schleunigst in die Extraktionsapparak
gebracht zu werden. Ein Hochtransportgleis erleichten die

Entladung der Waggons und das Hineinschaffen der Kadaver-

teile in die Apparate, L»ie Häute kommen in die im Keller

unter dem Schiachtraume befindliche Hiiutesalzerei.

Was nun die eigentliche Vernichtung und technische Ver

Wertung des Kadavennaterials anlangt, so darf bei den Lesern

dieser Zeitschrift das Wesen des thermocheiuischen Verfahrens
als bekannt vorausgesetzt werden. Es ist eine unbestreitbare

Tatsache, daß die modernen Fleischverniehtungsappnrate. denen
dieses Verfahren zugrundelieg!, bei sachgemäßer Bedienunj
ohne die geringsten Belästigungen arbeiten und dem ganzen
Abdeckereibetrieb seine Scheußlichkeiten genommen haben

Man ist sich in den maßgebenden Kreisen darüber im Klarem
daß die Technik mit Schaffung dieser Apparate den wichtigsten

Schritt vorwärts in der Umgestaltung des Abdeckereiwesciis
getan, ja geradezu die Grundlage für eine solche geschaffen
hat. Ich verweise in dieser Beziehung auf meinen Artikel

über das neue badische Abdeckereigesetz im vorigen Jahrgänge
dieser Zeitschrift, in dem ausgeführt wurde, wie man in Baden
bestrebt ist, die Einführung tlictiuocheiuisclier Anstallen zu

fördern, und zu dem Behuf in dem Gesetze Subventionen aus

Staatsmitteln für die Beschaffung der maschinellen Ein-

richtungen vorgesehen hat. Es ist selbstverständlich, dat.

man sich zu derartigen gesetzlichen Bestimmungen erst herbei-

ließ, nachdem man sich durch Jahre luriges gründliches Studium
dieser Einrichtungen von der Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit
derselben überzeugt hatte. Daü die thermochemischen An-
stalten sich aber auch des Beifalls der badischeu Bevölkerune
erfreuen, beweist am besten die Tatsache, daß. nachdem d>
erste bndische Verlmndsabdeckerei in Ladenburg im Spur
sommer vorigen Jahres dem Betrieb übergeben wurde. in

diesem Jahr.- bereits zwei weitere Anstalten (bei Wahlshut
und bei Karlsruhe» konzessioniert worden sind, ohne daß auch
nur ein einziger Einspruch gegen dieselben seitens der An-

lieger erhoben wäre. Dabei ist namentlich der Platz für die

Karlsruher — oder besser Durlacher Anlage absolut nicht

als entlegen zu bezeichnen.

Ein außerordentlich günstiges Gutachten über die Leistungen
der ersten der badisehen Anstalten, die durchweg nach dein

Hartmannschen System eingerichtet wurden, konnte die Stadt

Berlin zu den Akten des Kreisausschusses geben. Dasselbe
war erstattet von dem maschinentechnischen Referenten im
Großherzoglich badischen Ministerium des Innern. Regierungs-
rat Schellenberg in Karlsruhe, und zwar datiert das

Gutachten aus den ersten Tagen des April dieses Jahres,

nachdem die Ladenburger Anstalt im Spätsommer vorigen

Jahres in Betrieb genommen wurde. Es war also nicht, wie

von den Kinsprucherhebenden behauptet wird, wenige Tage
nach Inbetriebsetzung der Anstalt erstattet und wird um
Regierungsrat Sc hellen borg noch heute im vollen Um-
fang aufrecht erhallen. Die Stadt Berlin hatte diesem Sach-
verständigen unter Darlegung der Blnnkenfelder Verhältnisse
die Frage vorgelegt, ob er den in Aussicht genommenen Platz

für die Anstalt als geeignet betrachte oder nicht. Darauf
hat Regierungsrat Schellenberg erklärt, daß in

Blankenfelde die Verhältnisse für die Erstellung der
Anstalt so günstig lägen wiewohl selten und daß er
Belästigungen für ganz ausgeschlossen halte. Ein
gleich günstiges Gutachten erhielt die Stadt zur selben Zeit

von dem Großherroglichen Bezirkstierarzt Tim in Mannheim
Auch dieses befindet sich bei den Akten.

Daß man auch mit diesen an und für sich einwands
freien thermochemischen Apparaten recht schlecht arbeiten

kann, ist nicht zu bestreiten. I ms tritt aber nur dann ein.

wenn man von den gegebenen Betriebsvorschriften abweich;
und sich aus Sparsamkeitsgründen oder Bequemlichkeit der

Vorteile begibt, die die Apparate in bezug auf Geruehlosigkeir

des Verfahrens usw. bieten. Der Versuchung, in dieser Bc
Ziehung zu sündigen, erliegen naturgemäß in erster Linie die

Digitized by Google



179

C'gen Betriebsleiter, welche solche Anlagen auf eigene
hnung gebaut haben und betreiben. Damit soll aber durch-

aus nicht gesagt sein, dafl diese Vernachlässigung der Betriebs-

vorschriften auf allen Privatbetrieben angetroffen wird: es gibt

vielmehr eine ganze Reihe von einwandsfreien Privatanlagen.

Bei der Blankenfelder Anstalt wird diese Gefahr aber von
vornherein dadurch vollkommen ausgeschlossen, daü der Betriob

nicht, wie dies beider fiskalischen Abdeckerei in der Müllcr-

straße der Fall war. wieder einem Pächter überlassen, sondern
in eigene Regie übernommen werden soll. Die bedenkliche
Kollision zwischen hygienischen und üeldbeutelinteressen kann
mithin nicht eintreten.

Hervorgehoben zu werden verdient endlich die Art der
Beseitigung der Abwässer nach dem Blankenfelder Projekt.

Die unmittelbare Nähe der Rieselfelder hat die Lösung dieser

Frage außerordentlich leicht gemacht, insofern diese die Mög-
lichkeit bieten, die Anstalt dauernd von ihren flüssigen Ab-
trängen zu befreien, und zwar sofort nach deren Entstehen.
Ursprünglich hatte man die Absicht, für die Verrieselung der

Anstaltsabwässer einen besonderen, reichlich bemessenen Teil

der Rieselfelder vorzusehen ;
später hat man diesen Gedanken aber

(allen lassen und. um ganz sicher zu gehen und allen Bedenken
zu begegnen, eine Vereinigung der Anstaltsabwässer mit der
berliner Spiiljnuche und die gemeinsame Verrieselung beider

auf dem allgemeinen Riesellande vorgezogen. Wenn man nun
bedenkt, dafl die Anstaltsabwässer an und für sich um nichts

schlimmer und bedenklicher sind als die Berliner Spüljauche,
dafl sie absolut frei von jeglichen Infekt ionskeimen sind und
daß an der erwähnten Mischung von Spüljauche und Anstalts-

abwässern letztere höchstens mit Bruchteilen eines
Prozents beteiligt sein werden, so müssen auch die ängst-

lichsten Gemüter ihre Besorgnis aufgeben, daß eine Ver-

ng der Rieselfelder eintreten könnte.

Das Berliner Projekt ist in allen Teilen tatsächlich als

mustergültig zu bezeichnen. Ks ist eine Freude für den
Kachmann, zu sehen, wie hier einmal eine ganze Arbeit geleistet

worden ist. bezw. geleistet werden soll. Wird doch die Anstalt

in hygienischer Beziehung ausgestattet werden wie kein.« der
bis jetzt existierenden, so daß sie die beste derselben
noch ganz bedeutend in ihren Leistungen übertreffen
wird. Angesichts dieser Tntsache hätte man erwarten sollen,

dafl seitens der Kinsprucherhebenden das Projekt einer ruhigen
sachlichen Beurteilung gewürdigt wäre, daß man. um zu keinen
falschen Schlüssen zu kommen, technische Spozialsaehver-
ütändige zugezogen hätte, um dann sine ira et studio das Für
undWider gegen einanderabzuwägen; aber das alles ließ die Angst
vor der Grundstücksentwertung nicht zu. Ks muß ja zugegeben
werden, dafl die jahrelangen triihen Erfahrungen mit der
fiskalischen Abdeckerei eine gewisse Vorsicht rechtfertigten,

aber die erwähnte streng sachliche Prüfung des Projekts

Blankenfelde würde bald gezeigt haben, daß es sich hier um
einen ganz anderen Betrieb handelt, als in der Miillerstraße.

I»ie Tätigkeit des erwähnten „Abwehrkomitees" bewegte sich

jedoch in wesentlich anderer Richtung. In dem Niederbarnimer
Kreisblatte wurde seitens des Vorsitzenden des Komitees in

mehr oder weniger lyrisch gehaltenen Artikeln auf die Ge-
fahren und Schädigungen hingewiesen, die durch diese „Pest-

beule" dem Kreise erwachsen würden, und in verschiedenen Ver-

sammlungen wurde gegen das Projekt Stimmung gemacht. Die
Tatsache, daß auf der Blankenfelder Anstalt Tierkadaver ver-

arbeitet werden sollen, genügte den Beteiligten, um die ge-

plante moderne Fleischvernichtungsanslalt ohne weiteres mit
jeder Abdeckerei alten Stiles über einen Kamm zu scheren,
^dann wurde ein Vertrauensmann auf Reisen geschickt,
Städte zu besuchen, in denen bereits thermochemische An-
halten im Betriebe sind. Die Aufgabe dieses Vertrauens-
mannes war aber nicht, die Anstalten und ihr Arbeitsverfahren
zu studieren und etwa zu Tage getretene Mißstände daraufhin
in prüfen, ob dieselben vermieden worden können oder bei dem
Ülankenfelder Projekt überhaupt ausgeschlossen sind, sondern er
sollte nur gegen das Projekt der Stadt Berlin verwertbares
Material sammeln. Wäre dies nicht die ausgesprochene Ab-
ficht gewesen, so hätte man wohl nicht einen Redakteur
geschickt, bei dem die für das Studium der vorliegenden Frage
"rlorderlichen technischen Vorkenntnisse schwerlich voraus-
zusetzen waren. In vollkommener l'nkenntnis über das Wesen
'*! geplanten Anstalt waren die Einsprucherhebenden noch
auf dem Verhandlungsterrain am 21. Juni, wie unzweideutig

aus den sämtlichen dort gehaltenen Reden hervorging, und
sie sind es noch heute, wie ein weiter unten wörtlich wieder-
gegebener Satz aus dem Antwortschreiben der nördlichen Vor-
orte auf die Rekursschrift der Stadt Berlin beweist. Man hält

zähe fest an der Vorstellung, daß eine gewöhnliche alte Ab-
deckerei mit allen ihren Scheußlichkeiten gebaut werden soll,

an der die Stadt Berlin auf Kosten der Vororte verdienen will.

Der Kreisausschuß des Kreises Xiederbarnim hat seiner-

seits die ihm gestellte Aufgabe in der Weise bearbeitet, daß
er zunächst auf schriftlichem Wege von allen möglichen Städten
und Genieindeverbänden, die moderne Fleischvernichtungs-
nnstnlten haben. Auskünfte einholte. Dieselben sind durchweg
gut ausgefallen. Außerdem wurde die Erste Badische Ver-
bandsabdeckorei in Ladenburg von Mitgliedern des Kreis-
ausschusses an einem sehr heißen, mithin für das Auftreten
übler Gerüche besonders günstigen Tage besichtigt. Dabei
hat man denn in einer Entfernung von 800 m von der Anstalt

in der Windrichtung bei geöffneten Türen und Fenstern
keinerlei Geruch wahrzunehmen vermocht. Bis zu 200 -250 m
ist dnnn und wann ein schwacher Geruch bemerkt worden,
der aber höchst wahrscheinlich den Herren auch nicht einmal
aufgefallen wäre, wenn sie nicht mit der Absicht, auf Gerüche
zu fahnden, den Weg gemacht hätten. Keinesfalls aber wird
einer der Herren im Ernste die bemerkten Geruchsspuren be-

lästigend oder gar gesundheitsschädlich nennen.

An der Besichtigung der Ladenburger Anstalt beteiligten

sich auch zwei von den Sachverständigen des Kreisausschusses,

nämlich die Herren Geheimrat Professor Eggeling in

Eigenschaft als Kreistierarzt des Kreises Niederbarnim und
Gewerbeinspektor Laurisch. Von beiden Herren wurde in

ihren Gutachten auch auf den Besuch der Ladenburger Anstalt

Bezug genommen. Wahrend aber Geheimrat Eggeling als

veterinärmedizinischer Sachverständiger in Übereinstimmung
mit dem als medizinischen Sachverständigen bestellten Kreis-

ärzte Dr. Schulz erklärte, daß es sich bei der projektierten

Ansialt um ganz etwas anderes handle, als um eine alte

Abdeckerei, daß vor allen Dingen eine Verunreinigung von
Bode« und Wasser und eine Verschleppung von Seuchen
völlig ausgeschlossen sei. ergab sich aus den Ausführungen
des technischen Sachverständigen, Gewerbeinspektor Laurisch,
eine gewisse ablehnende Haltung. In bezug auf die Laden-
burger Anstalt führte letzterer aus. daß nach seiner Ansicht
die Anlage für die Besichtigung vorbereitet gewesen sei. und
daß dort für gewöhnlich wohl stärkere Gerüche aufträten.

Eine Begründung für diese Ansicht fehlte. Sollte dem Herrn
Sachverständigen die Sauberkeit auf der Ladenburger Anlage
aufgefallen sein, so hätte er doch daraus nur den Schluß
ziehen können, daß es möglich ist. diese Sauberkeit walten zu
lassen, und tatsächlich herrscht dieselbe ja auch auf allen

gut geleiteten Anstalten. Die von dem Herrn Sachverständigen
geäußerte Annahme, daß während des Kochprozesses eher
Geruchsbelästigungen auftreten könnten als während des
Trockenprozesses, dem man allein beigewohnt habe, beruht
auf einem bedauerlichen Irrtum. Während des ganzen Koch-
prozesses wird das gesamte Apparatsystem ständig ver-

schlossen gehalten, da es sich in dieser Phase des Arbeits-

prozesses ausschließlich darum handelt, durch die Einwirkung
des gespannten Wasserdampfs das Rohmaterial zu extrahieren.

Erst während des Trocken prozesses werden Trockendämpfe
aus dem Rohmaterial entwickelt, die aus dem Appnratsysteme
beseitigt werden müssen. Es geschieht dies mit Hülfe einer
Luftpumpe unter gleichzeitiger Kondensation und Verbrennung
der abgesaugten Dämpfe und Gase. Die Möglichkeit, daß
übelriechende Dämpfe in die Umgebung entweichen und zu
Geruchsbelästigungen Veranlassung geben könnten, wäre also

doch wohl weit eher beim Trockenprozesse gegeben. Abgesehen
von diesen irrtümlichen Vermutungen und den darauf
begründeten Hedenken war aber auch das Gutachten des
technischen Sachverständigen keineswegs ungünstig, so daß
die Vorsagung der nachgesuchten Genehmigung durch den
Kreisausschuß den notwendigen Rückhalt in den Gutachten
der Sachverständigen nicht findet. Der Kreisausschuß stützt

denn auch seine Entscheidung im wesentlichen — allerdings

zu Unrecht — auf Ziffer 27 der technischen Anleitung zur
Wahrnehmung der dpn Kreisausschüssen hinsichtlich der
Genehmigung gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständig-
keiten vom 15. Mai 18U.V Dort heißt es:
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.Der Betrieb von Abdeckereien bringt UbeUtlnde durch Ver-

breitung übelriechender Dünste mit sich. Solche entstehen beim
Zerlegen der Tierkörper, beim Trocknen der Pelle, der Flechsen

und anderer Teile der Tierkörper, entwickeln sich auch aus den
Gruben, in denen Tierlelchen verscharrt werden, namentlich wenn
jene nicht genügend tief angelegt, worden sind. Da bisher geeignete

Mittel zur Beseitigung dieser ^beistände nicht bekannt »Ind. so

müssen Abdeckereien in möglichst einsam gelegene Gegenden ver-

wiesen werden."

Ks leuchtet ja ohne weiteres ein. daß diese Ministerial
nnwoisung Abdeckereien alten Stiles im Auge hat
und keine modernen Fleischvernichtungsanstalten,
und es ist deshalb schwer verstandlich, daß der Kreisaus-

schull, sich anklammernd an das eine Wort .Abdeckereien",

die Aufzählung der verschiedenen Operationen übersieht, mit

denen die Verweisung in einsam gelegene Gegenden be-

gründet wird In der dem Konzessionsgesuch beigefügtem

Beschreibung der geplanten Anstalt in Blankenfelde und des

in Aussicht genommenen Arbeitsverfahrens findet sich nichts

von Flechsentrocknen, Häutetrocknen, Verscharren der Tier-

leichen usw.; ja nicht einmal das Zerlegen der Kadaver
könnte herangezogen werden, denn die ganz gröbliche

Teilung der enthäuteten Kadaver in vier bis sechs Stücke
zwecks besserer Ausnutzung des Fassungsvermögens der
Apparate hat nichts gemein mit der Flechsenschneiderei, dem
Herausschälen der Knochen usw.. wie sie auf den alten Ab-
deckereien betrieben werden. Ks ist mithin absolut nichts, rein

gnr nichts, was die Identifizierung des geplanten Blankenfelder

Betriebes mit dem Betrieb einer ohne jegliche technischen
Einrichtungen arbeitenden Abdeckerei alten Stiles rechtfertigte.

Die Tatsache aber, daß trotz alledem auf Grund dieser
Ministerialanweisung die Genehmigung einer in allen
Teilen mustergültig eingerichteten modernen Fleisch -

Vernichtungsanlage versagt werden konnte, läßt

doch'eine Ergänzung der fraglichen Anweisung zum
mindesten wünschenswert erscheinen.

E>ie Stadt Berlin hat in ihrem Rekurs an den Herrn
Handelsminister auf die Unzulässigkeit hingewiesen, diese

.Ministerialanweisung auf ihr Blankenfelder Projekt anzuwenden.
Charakteristisch ist die Antwort der Einspruchserhebenden
darauf, aus der am besten die Verwirrung der Gemüter erhellt.

Ks heißt in der Antwort:

.Zu diesem Punkte führen wir aus. daß ein Unterschied zwischen
Abdeckereien und Kleischvernichtungsanstalten nicht zu machen
ist, es sich vielmehr bei den neuen Anstalten lediglich um andere
Apparate handelt, welche in erster Linie dergleichen Anlagen
gewinnbringender gestalten. Die l'belstände sind bei den neuen
Anstalten ebenso groß wie bei den alten, wenngleich sie nicht

immer auf dieselben Ursachen zurückzuführen sind. Was bei den
neuen Apparaten in hygienischer Beziehung gebessert ist, wird
ausgeglichen durch die Schäden, welche in hygienischer Beziehung
bei der Verarbeitung der Kadaverreste zu Flelschmchl, Lelm Usw.
eintreten. Daraus schon ergibt sich, daß ungeachtet der äußeren
technischen Änderungen bei dergleichen Anstalten die Ministerial-

anwelsung (Ziffer 27 zum t} 1« der Gewerbeordnung) nach wie vor
ziltrirft."

Besser konnte die völlige Unkenntnis der ganzen Sachlage
kaum dokumentiert werden als durch die>so paar Sülze.

I>ie Ausführungen der meisten Redner auf dem Ver-
handlungstermine vom 21. Juni d. .1. gipfelten in der mit Un-
recht gertlrehtetcn Entwertung der Nachbargrundstürke. Trutz

der wiederholten Zurückweisung dieser Auslassungen durch
den Vorsitzenden und ganz besonders durch den Vertreter

der Stadt Berlin, Stadtrat Fischheck, kam man immer
wieder auf diesen Punkt zurück, demgegenüber wies Stadt-

rat Fischbeck auf die Ausführungsanweisung zur Gewerbe-
ordnung hin, nach der ja von vornherein alle auf die Be-

sorgnis nachteiliger Folgen wirtschaftlicher Art gestützten

Einwendungen nicht in Betracht kommen. Nur solche Nach-
teile, Gefahren oder Belästigungen, welche in der physischen
Einwirkung der Anliege auf ihre Umgebung ihren Grund haben,

können den Gegenstand von KinWendungen im Genehmigungs-
verfahren bilden. I >as gilt von allen Hei Arten von technisc hen
Betrieben, welche nach £ 10 der Gewerbeordnung' einer be-

sonderen Genehmigung bedürfen. Diese physischen Schädi-
gungen bestehen in Blankenfelde aber in Wirklichkeit nicht,
und deshalb brauchte auch die nachgesuchte* Genehmigung nicht

versagt zu werden. Die Blankenfelder Anlage gehört nicht in eine

Einöde; sie muß vielmehr in der Nähe von Ortschaften liegen,

welche den zahlreichen Angestellten unel Arbeitern und 'deren

Das Wasserwerk der Stadt Salzwedel.
Von E. Prinz, Zivilingenieur, Berlin-Grunewald.

(Schluß aits N'o 11.)

Die Hauptdruekleilung. Die Hauptdruckleitung, durrli

welche die Hochdruckpumpe das Wasser nach dem Versorgung*
gebiete, bezw. dem Hochbehälter fordert, führt von der Betriebs-

anlage im Zuge des Zufahrtsweges zur Salzwedel-Gardeleger.er

Straße auf die Salzwedeler Straße über Perver und läuft bis

vor das Neupervertor. wo sie in den Wasserturm mündet.
Die Bestimmung des Durchmessers der Hauptdruckleitung

geschah auf Grund folgender rein wirtschaftlichen Erwägunp.
Ein großer Durchmesser veranlaßt für eine als unveränderlich

anzusehende Fördermenge geringere Durchflußgeschwindig-

keiten als ein kleiner und demgemäß auch kleinere
"

widerstände. Mit letzteren nimmt die Förderhöhe,

der Kessel und Maschinen sowie dot

Brennmaterial, Schmiermitteln und dergl. ab. Diesen kleineren

Ausgaben stehen die größeren für eine weitere Rohrleiiunf

gegenüber. Unter sonst gleichen Umständen
Kohrdurchmesser große Reihungswiderständ
dadurch größere Kessel und Maschinen sowie höheren
aufwand, während die Ausgaben für die Rohrleitungen sich

vermindern. Es wird nun einen Emrchmesser geben, fr

welchen die Summe aus den Anlagekosten für Rohrieitun«.

ind den kapitalisierten Betriebskosten

Familien Unterkommen bieten. Es würde ja sonst für die

Stadt Berlin die Notwendigkeit erwachsen, mit der Anstait

eine ganze Arbeiterkolonie zu verbinden, und die daraus ent-

stehenden Mehrkosten würden die Durchführbarkeit des ganzec

Projekts sehr in Frage stellen.

Zum Schlüsse noch ein Wort über die Bedingungen, welche

der Kreisausschuß für den Betrieb der Anstalt aufgestellt hatte,

falls die Genehmigung von ihm erteilt werden würde: Soweit

sich diese Bedingungen mit dem ursprünglichen Programm-'

der Stadt decken, ist zu denselben nichts zu bemerken. &.

sind aber dann noch einzelne Bedingungen hinzugekommen,
die entschieden zu weit gehen und nur dazu angetan sind,

die Anstalt unnötig zu belasten. Dahin gehören u. a. die Er-

stellung einer Kühlanlage für die Unterbringung der zu

sezierenden Kadaver, die komplizierten Desinfektionsvorschriften

für die Arbeiter, welche in dem Räume für Seuchenkadaver
gearbeitet haben, die ständige Beaufsichtigung des Schlacht-

raums durch einen Tierarzt usw. Ich werde auf diese Be-

dingungen demnächst noch zurückkommen.
Ob der Herr Minister für Handel und Gewerbe die Eni

Scheidung des Kreisausschussos des Kreises Niederbarnim nun

bestätigen wird, bleibt abzuwarten.

Kessel und
ein finanzielles Minimum wird. Dieser Durchmesser ist zu

ermitteln, den praktischen Erfordernissen entsprechend ab-

zuändern und anzuwenden.
Die Verbrauchsmonge ist im Laufe des Jahres grollen

Schwankungen unterworfen. Es sinkt erfahrungsgemäß in

einzelnen Städten der kleinste Tagesverbrauch auf *,«- 1
\ des

höchsten herunter. Es kann somit nur eine gewisse Ver-

brauchszeit geben, in welcher der festgestellte Rohrdurchmesser

dem erwähnten wirtschaftlichen Minimum entspricht. Ks

empfiehlt sich, den Rohrdurchmesser der aus dem Jahres-

verbrauch abgeleiteten mittleren sekundlichen Menge anzu-

passen, während für die Leistungsfähigkeit der Maschinen

und Pumpen die Menge am Tage des höchsten Verbrauchs

maßgebend sein muß. Es soll für die nachfolgenden Berech-

nungen bezeichnen in Kubikmetern pro Sekunde, bezw. Meter,

bezw. Mark:

Q Die Wassermenge, abgeleitet

Tagesbedarf.

I >io Wassormenge, abgeleitet aus
beelarf.

Die Wassermengo. abgeleitet

Fördermenge der Pumpen.
Die« Wasse-rmenge, abgeleitet

Betriebsdauer in 24 Stunden.
Das Anlagekapital, welche« erforderlich ist, um ein*"

Metertonne imt) Arbeit in der Sekunde zu erzeugen

Die kapitalisierten Betriebskosten für 1 mt Arbeits-

leistung pro Jahr.

mittleren Jahres-

aus der tatsächlichen

B
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R Die Anlagekosten für ein Rohr vom Durchmesser
„Eins-.

1 Die Länge der Rohrleitung,

u Den Reibungswidersland auf die Länge 1.

l'nter Zugrundelegung der Formel von Dupuit ergibt sich:

Die im Jahresmittel von den Maschinen zu fördernde
Wassermenge ist . . . . f».«.Q.

Der mittlere Keibungswiderstand betragt demnach:

I.K

d-
V'

r.\ . *'

•L 400 + 72970. (u.o)».D|

1

Die Zahlengrößen für die Koeffizienten A, B. a, i*. », K und
V >m Nachstehenden unter Berücksichtigung der zur Zeit
der Projektverfassung herrschenden Verhältnisse ausgewertet
»»rden.

Q. Der größte Tagesverbrauch ist — leoö cbm.
Demnach beträgt der mittlere sekundliche Verbrauch am

Tage des größten Verbrauchs:
1600

Q — 24 >60
~
8Ö
— 0,01ft.r>a cbm pro Sekunde.

* hs ist die größte Fördermenge der Pumpen
1600
-55- — 72,78 cbm pro Stunde,

die mittlere Verbrauchsmenge am Tage des höchsten
„ . . 1600
\ erbrauchs : -- — 66,67 cbm pn) Stunde

79 7«
und sonach « - - 1.091.

:
J Für u ergibt sich nach den Angaben der Statistik

deutscher Wasserwerksbetriebe u — 0,7.

*• Bei Annahme einer tatsächlichen Betriebsdauer von
22 Stunden ergibt sich als Wert für

24
,-^-1.091

R. Einem größten Tagesverbrauche von lttoo cbm entspricht

nach angenäherter Rechnung ein Rohrdurchmesser von
250 mm i. L. Der Preis pro lfd. m fertig verlegtes

Rohr von 250 mm L L betrug zur Zeit der Entwurfs-
Bearbeitung rund HVOO Mark.

und die pro Jahr zu leistende Reibungsarbeit ist, wenn die
lügliche Betriebsdauer 22 Stunden beträgt,

-h.u.5.QxZahl der Bctriebsstun.lcn
1 fr.«. Ql*

™"
d» 20' «366 . 28. «0.60

— 72270 . (u . ». Qy . .-| Mfterlonncn

Für die Anlagekosten der Maschinen ist die in maximo
zu fördernde Wassermenge und die derselben entsprechende
ReibungshChe, also die maximale Hcibuiigsarbeit von

1 <±i9P n 1 («'Q>'
d» 80« " • ' 20»

in Rechnung zu setzen.

[>ie Anlagekosten der Rohrleitung vom Durchmesser d und
der Länge 1 betragen d . I . R.

Es belaufen sich demnach die in Betracht kommenden
Oesamtkosten, das sind: Anlagekosten plus kapitalisierte Be-
triebskosten für die mittels motorischer Kraft zu überwindende
Reibung auf:

K-d.l.R+i*^--A + 72270. fj».«Q)».3i«B

- *fw b] + d . 1 . R.

Durch Differentiation nach dd und Nullsetzen des Diffe-
rentialquotienten orhält man die Bedingungsgleichung für den
Durchmesser d, boi welchem die Gesaratkosten K ein Minimum

'en

ad = 0-^ Q
'-[7oo

,

+ 78870 -<!J - s
)
5

- Bl+ l ' K

d# _
5 . 1 . [

A
4(^+ 72270 . (p . . B|

Unter Zugrundelegung dieses Preises berechnet
sich der ideelle Wert eines Rohres vom
_. . n 16,00

„Eins" auf R -
0
« — 64 Mk.

A. Die maximale Leistung einer Betriebsmaschine b
12,3.1 effektive Prerdekrüfle.

Die Dampfmaschinenanlage, hestehend aus Motor,
Dampfkessel und Armaturen einschließlich der Fun-
dierungsarbeiten sowie der Kesseleinmauemng ein-
schließlich voller Reserve wurde zu 42 500 Mark
veranschlagt. Mit diesem Anlagekapital kann man

12,35 effektive Wasserpferdekräfte
--Jjfo

75

— o,9a« mt Arbeit leisten. Es berechnen sich somit
die Anlagekosten für eine Meterlonne Arbeit pro
Sekunde zu

42 5O0
A = ...,r. = rd. 45900 Mark.

trügt

Ken Größe leisten mit 1 kg
Metertonnen Arbeit, in ge-

nau

B. Maschinen der projekti

Dampf angenähert 16

hobenem Wasser gemessen.
Mit einem kg Kohle können S kg Dampf erzeugt

worden und loo kg Kohle kosten in Salzwedel vor
dem Kessel etwa 2,50 M.
Werden ferner die Ausgaben für Schmier- und

Putzmaterial zu etwa 5*,» der Kohlenkosten ange-
nommen, so berechnen sich die Koston für eine Meter-

0,02» . 1,05

8. 16

Unter Zugrundelegung eines 4% Zinsfußes ergibt

sich als Betriebskapital für eine Metertonne Arbeits-

, , , , .
O.OO02O51 . H>0

leislung pro Jahr: B — 3 — — 0.0O51275 —
rd. 0,00513 M.

Setzt man die vorstehend entwickelten Werte für die
einzelnen Koeffizienten in die für den Durchmesser d aufge-
stellte Gleichung ein, so erhält

tonne tatsächlicher Arbeit zu -u.0002051 M.

45900. 1.091»

U)f> - + 72270
• °.7 ' • 1.09'* • 0.0031»

"64 V 0.01852

-|/ 'ILl6 ' L2986 + 72270 70,34a . 1,2986 . 0.0061«
^ j/ 0 01852

— 1,705 . 0.iaiil — 0,232 Meter.

Dieser gerechnete Durchmesser wurde auf das nächst-
höhere Handelskaliber abgerundet und demnach als praktischer
Durchmesser der Ilauptdruckleitung ein solcher von 250 min
i. L. eingeführt.

Eier Wasserturm. Da die Flurebene nur wenig von
der Horizontalen Bbweicht und in praktisch erreichbarer Nähe
des Versorgungsgebiets keine genügende natürliche Boden-
erhebung, welche die Errichtung eines Erdbehiilters ermöglicht,
vorhanden ist, wurde der Wasserturm in möglichster Nähe
des Schwerpunkts des Versorgungsgebiets errichtet. Den
örtlichen Verhältnissen entsprechend war der günstigste Stand-

ort auf den städtischen Wiesen vor dein Noupervertor.
Der Zweck des Hochbehälters besteht bekanntlich in der

täglichen Ausgleichung des Unterschiedes, welcher zwischen
der regelmäßigen, nahezu konstanten Fördermenge der Pumpen
und der schwankenden Verbrauchsmenge besteht.

Um diesen Zweck zu erreichen, genügt es erfahrungs-
gemäß, wenn der Behälterinhalt etwa ',t des höchsten
Tagesverbrauchs betrögt. Im vorliegenden Falle wurde der
Inhalt des Hochbehälters zu 350 cbm berechnet.

Die Konstruktion des Wasserturms zeigen Abb. 142 u. 143.

Die Kote des Niedrigwasserspiegels im Hochbehälter ist mit

+ 40,50 tu über N. N. und die des höchsten Wasserspiegels
mit -j- 53,50 111 Uber N. N. angenommen. Diese Koten sind

so berechnet, daß an allen Stellen im Versorgungsgebiete bei

niedrigstem Wasserstand ein Wusserdruck von mindestens
25 m über Flur vorhanden ist. Dor nutzbare Wasserstand
des Behälters betrügt 7,00 m.

Der Behälter besteht aus Kesselblech und hat die Gestalt

eines Pylindera mit angeschlossener Kalotte. Der liehälter ist
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unterstützt durch einen ringförmigen, parabolisch gekrümmten,
uus Backsteinen und Zementmörtel bestehenden Mauerkörper,
der auf einer Fundomontsohle von 3.00 m Breite aufruht.

Das Dach ist in seinen tragenden Teilen ganz aus
Schmiedeeisen erbaut, auf welche sich die hölzernen Sparren

und Fetten sowie die in Kupfer ausgeführte Dachdcckuug
hu fingern.

Die Besteigung des Wasserturms wird in seinein unteren

Teile durch eine freistehende schmiedeeisern« Podesitreppe

ermöglicht, welche zunächst auf einen Fußboden unter dein

mutmaßlich ohne erhebliche technische Schwierigkeiten ab-

führen lassen. Ks wäre durch denselben eine Ersparnis von

etwa acht- bis zehntausend Mark erzielt worden, doch mtiii-

von dein Umbau Abstand genommen werden, da seitens <W
zustündigen Behörden die Genehmigung zur baulichen Andennm
des aus dem Mittelalter stammenden Turmes verweigert wunir.

Das Stadtrohrnetz. Das Stadtrohrnetz einschließlich

der llituptdruckleitung hat eine »leswntlünge von rund K Vni

Die Durchmesser der einzelnen Kohrstriinge schwanken ttn

23Ü— 10" nun i. L Das ltuhrnutz ist. soweit angängig. als

Abb. 143 and 143. Abb 144.

IHI

Wasserturm.

Abb. 146 und 146.

V»-

cfi.v-lvÄ.-.

Wasserturm.

Bohälter mündet. Von dort fuhrt eine Leiter

zwischen dem Behälter und dem Mantelmauerwerk
unter das Dachgeschoß, bezw. auf eine Lautbriicke.

welche den Behälter überquert und zur Bedienung
der im Behälterraume liegenden Schieber dient.

In der Nähe der Turmachse liegen die Leitungen
für Zufluß und Abfluß sowie Entleerung und
Überlauf.

Die Architektur des Turmes ist, wie Abb. 144 zeigt, mög-
lichst einfach und in Anlehnung an die Formen des märkischen
Backstein baues gehalten. Im Projekte war der Ausbau des
Wasserturms noch in einer zweiten Variante behandelt
worden, und zwar als l'mhnu des vor dem Altpervertor in

Salzwedel gelegenen Karlsturms. Der l'mhnu hätte sich

jj

*• ftttti 93»*«.. h
-

äj

1
Schutt

rtobrauflagcrung in nicht tragfähigera Boden.

Wasserwerk der Stadt SaUwedel.

Zirkulationsnelz ausgebildet worden. Für die Rohrverlegung
war der Untergrund des Stadtgebiets zum Teile äußerst un-

günstig, da er in erheblicher Flächenausdehnung aus nicbi-

tnigliihigera Mooiboden besteht, der zur Auflagerung der

Röhn ungeeignet ist. Es blieb zur Erreichung der erforder-

lichen Standfestigkeit der Rohrleitungen nichts anderes übrig.
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als besonder«« Tragkonstniktinnen in die Rohrgruben einzu-

bauen, die mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Arbeit im
hV.hrgraben. welche außerdem größtenteils im Grundwasser
erfolgen mußte, auf eingerammte Hol/.pfähle nach Abb. 145

11. HO aufgelagert werden mußten. Ks sind auf diese Weise
rund 4 km Rühre von den verschiedenen Durchmessern in

moorigen l ntergrund verlext worden.
Eine weitere Schwierigkeit beim Baue des Rohrnetzes er-

gab sich daraus, daß das Versorgungsgebiet von den weitver-

zweigten Wnsserläufen der .leetze und der l'umme durchflössen

wird und daß zur Vermeidung von tuten Kndstriingen die

Flutlläufe an IT Stellen gekreuzt werden mußten, Im allge-

meinen sind diese Kreuzungen in Form von l.iüekern aus
schmiedeeisernen Rohren hergestellt worden. Von dieser Aus-
führungsurt mußte bei der Kreuzung der Jeetze vor dem
Neupervertor im Zuge der Hauptleitung Abstand genommen
werden, da die erheblichen Fundamente des alten Stadttores

eine Unterführung derselben zu einer recht schwierigen und
gefahrlichen Arbeit gemacht hätten. Das Leitungsrohr wurde
an dieser Stelle in einem seitlich der Straßenbrücke liegenden

schmiedeeisernen Knstentrüger über die Jeetze weggeführt.

Das gesamte Rohrnetz ist mit Schiebern und l'nterflur-

hydratitoii ausgerüstet. Pie auf die einzelnen Schieberbezirke

entfallenden hängen betragen 3<s>—5<iO m, welche im Bedarfs-

fälle so ausgeschaltet werden können, daß die Versorgung der

Nachbarbezirke keine Unterbrechung erleidet. Als Hydranten
sind insgesamt 140 Stück Unterflurhydranten, welche der

Wasserentnahme für öffentliche Zwecke, wie Feuerlöschung.

Straßenbesprengung usw. dienen, in gegenseitiger Entfernung
von HO— lOn m eingebaut worden.

Das Wohngebüude. Zwecks stündiger Bewachung der
Betriebsanlage ist auf dem Betriebsgrundstück ein besonderes
Wohngvbüude erbaut worden, welches zwei getrennte Woh-
nungen für je einen Maschinisten und einen Heizer enthalt.

Im Erdgeschoß ist ein besonderer Verwultungsraum einge-

richtet worden.

Mit der Ausführung des Baues wurde Mitte April 1903
begonnen, und derselbe war Anfang November 1903 bis auf
die HausanschlUs.se betriebsfertig hergestellt. Während der

folgenden sechs Wochen, bis zum l">. Dezember 1W3, wurden
sämlliche HaiisanschlußleitunKen. etwa 12tHi Stück, verlegt um!
an die während des Sommers fertiggestellten Hausinstallationen

angeschlossen, sodaß noch vor Eintritt des Winters die ununter-
brochene Wasserabgabe an die Konsumenten erfolgen konnte.

Die Kosten des Baues beliefen sich ohne Grunderwerb
und Ilausanschlüsse auf rund 3ö4ikhi M., und zwar verteilten

sich dieselben auf die einzelnen Bauglicder wie folgt:

Was-serfassung '.».Mm M., Betriebsgebäude 20000 M., Kessel

und Maschinen 300U0 M.. Knteisemingsanlagc 35<Mjt» M.. Wohn-
gebüude 20000 M.. Stadtrohrnetz 1n7uiju M.. Wasserturm
50 500 M., Insgemein 12000 M,

Die Hausanschlußleittingen. die auf Stadlkosten bis au die

(irundstücksgrenzen verlegt wurden, erforderten einen Kosten-

aufwand von tioooo Mark. Einschließlich der Vorarbeiten, des
lirunderwerbs. des Projekts, der Bauleitung, der Kapitalver-

zinsung während der Bauzeit usw. betrugen die Gesututkosten
des Werkes 4*5000 M.

Über den Wert von Bebauungsplänen
für kleinere Städte.

Die wiedererwachte Städtekunst rüstet sich. Einzug zu hallen

in deutschen Städten und Städtchen. Sie soll feierlich eingeholt

»erdeu — so hört man hie und da im Rat« beschließen —, ihr

'.'uartiermacher ist auch bereits mit vielen Verbeugungen empfangen
wurden, ja mit Ehrungen, die eigentlich der Herrin geborten. Diese

Kliruugen erscheinen mir bedenklich. Her Quartiermacher — es ist

der Bebauungsplan — ist nämlich ein verschmitzter Oeselle, der in

seiner nunmehr 25jährigen Tätigkeit schon viele angeführt hat. Kr
hat sich Uberall breit gemacht, ilie schönsten Quartiere für sich

belegt, anderen den Weg versperrt, er hat sich mit unterhalten

baten und vorläufig vieles versprochen; seine Herrin aber ist oft-

nuU nan/. ausgeblieben oder wird immer noch erwartet.

Ich glaube^ den (leseilen müßte man sich genauer betrachten,
ihm nicht so bereitwilligst alle Türen öffnen, Ihn nicht mit so
grollen Erwartungen empfangen.

Diu mit den achtziger Jahren vorigen Jahrhunderts einsetzende

Bewegung, die Stadterweiterung .planmäßig* zu gestalten, war von
'ler Krkeuntuis getragen, daß der iu vielen deutschen Städten sich

überstürzende Zuwachs nicht mehr nach dem jährlichen Bedürfnisse

durch Verlängerung bestehender Straßen und nach Gutdünken der

Grundbesitzer oder Bauunternehmer untergebracht werden könne,

sondern daß auf Jahre hinaus die Linien festgelegt werden müßten,

in denen sich der Anbau vollziehen soll. Auf Grund eines Flucht-

liniengesetzes (in Preußen) begann die Zeit der Kluchtliuieiipläne,

Jener papierenen l'ngeheuer in den Schränken der Stadtbauämter,

die selbst leblos uud ohne Geist, Stadtgebilde wachsen ließen uhun

l.ebensfrische und ohne Lebensnerv. Als ihre schädlichen \\ irkuugcn

offenkundig wurden, ist unter Camillo Sitte und seinen Anhängern

eine Gegenbewegung eingeleitet worden, die an Stelle einer hand-

werksmäßigen Keißbrett mache Uilder von Zukunftsslädten schuf,

welche In Anlehnung an die Vergangenheit, aber bei aller Rücksicht

auf moderne Anforderungen (Verkehr, Hygiene, Wirtschafilichkeit)

den Heist der Lebensfreude spüren lassen. Sie sind — wenn auch

mit manchen Einschränkungen — schon in die Wirklichkeit über-

setzt und halten ihre Ausführbarkeit bewiesen. Sie bedeuteu einen

großen Schritt vorwärts zu etuer neuen Städtekunst. Ihre Bedeutung

Hegt aber nicht so sehr In den Bebauungsplänen an sich, als in der

durch die letzteren angebahnten Erkenntnis ihrer Ausführbarkeit

im einzelnen. Das scheint mir, wird nicht immer gewürdigt, wenn

man vermeint. Jede Stadt, auch die kleinere, sich langsam ent-

wickelnde, müsse vor nllem nun einmal einen Bebauungsplan, einen

recht großen, aufstellen; wenn man so ein Zukunftsbild habe, an

dem möglichst Viele (auch solche, die nur einmal ein paar Tage

In der Stadl waren) gearbeitet haben, wenn das ganze große Kr-

,

weitemngsgebiet mit roten Linien belegt ist und wenn alles recht

1 nach den neuesten Grundsätzen aufgezeichnet und festgelegt ist,

I dann müsse es mit der Stadtentwickelung herrlich vorwärts gehen,

dann kämen die schönen und schönsten .Städtebilder von selbst.

Das Zukunftsbild auf dem Papier Ist aber nicht das Kunstwerk.

!
das wir anstreben, sondern die Ausführung von Plätzen, Straßen

uud Gebäuden, die zweckmäßig, gesund uud schön sind. Nicht wie

Punkte unter sich auf dem Papiere verbunden werden, ist das

wichtigste, sondern wie in der Ausführung Straßen und Plaue und

ihre Umrahmungen sich darbieten. Wenn wir dem Bebaungsplan

an sich zu viel Wert belmessen, so laufen wir Gefahr, die Kunst,

Bebauungspläne zu entwerfen, uud das Geschick, sie gesetzlich fest-

zulegen höher zu bewerten als die Detailarbeit, die Umsetzung in

die Wirklichkeit. Das letztere ist aber das Entscheidende. Dur

Bebauungsplan Ist nur der Quartiermacher, die Kürstin wollen wir

einziehen lassen; nur von ihr geht der Zauber aus, der deutsche

Städte wiisler umweben soU. Deshalb sollte man sich jedesmal

fragen, ob überhaupt so ein Quartiermacher erforderlich ist, der

selbst "mit großem Gefolge und schwerem Trosse von Gesetzes-

Paragraphen. Enteignungen. Beschwerden, Beschlüssen und wieder

Bescldössen, Sitzungen uud viel Tintenfässern einzieht, mit seiner

Trompete viel Volks zusammenlaufen uud die Hälse stecken läßt;

ob es nicht ratsamer wäre, zunächst einmal Arbeit. Zeit und Geld

darauf zu verwenden, der Städtekunsl den Boden zu ebnen, ihr die

Merzen der Bevölkerung zu gewinnen, ein allgemeines Verständnis

vorzubereiten. Kür eiuo kleine Stadt, die sich nicht überstürzen

muß mit Ihrer Erweiterung, diu In ihrer Kutwickelung deutlich

angewiesen ist auf die von Natur und Geschichte vorgezeichneten

Linien, ist doch das letzlere wichtiger als der Entwurf eines weit

ausgreifenden, mit allen Mitteln der Gesetze festzulegenden Planes.

Es Ist ein ketzerischer Gedanke, der mich nicht verlassen bat.

seitdem ich als Stadthaumeisler die Nachteile eines solchen Planes

kennen gelernt, der. mit den größten Hoffnungen seiner Zelt begrüßt,

nur Enttäuschungen gebracht hat. Ich habe in der Folge noch

manche Wiederholung gefunden.

Der wohl um häufigsten zu beobachtende Nachteil der Be-

bauungspläne von Kleinstädten folgt aus zu großer Ausdehnung.

(In einen .Plan" zu Papiere hringen zu können, Ist es hier manch-

mal nicht zu vermelden, verhältnismäßig weit auszuholen, auch die

Überschätzung der voraussichtlichen Vergrößerung führt leicht

dazu Flächen in das Plaufeststcllungsverfahren eiuzubeziehen. die

ein Mehrfaches des bebauten Stadtgebiets ausmachen. Damit ist

dann auf viele Jahrzehute hinaus vou der derzeitigen Stadtverwaltung

vorgeschrieben, wie die folgenden Generationen sich ihre -Stadt

bauen sollen. Abgesehen von der Gefahr, bei wechselndem Ge-

sehmacke wesentliche Änderungen machen zu müssen, steckt doch

in solchen uferlosen Plänen ein großes Stück von Anmaßung.

Selbstverständlich muß die Erweiterung auch der kleineren, lang-

samer wachsenden Stadt planmäßig erfolgen, es muß ein Ziel geben.

M müssen allgemein gültige Gesichtspunkte bei jeder Straßen-

ncuherstellung vorhanden sein; das braucht aber nicht so weit zu

gehen, daß z. B. eine Stadt, in .ler jährlich 60 Neubauleu errichtet

werden, über ein mit allen Mitteln des Gesetzes testgelegtes papierenes

Straßennetz von 50 Kilometer Länge verfügt. Es gibt viele Städte,

.leren Bntwiekeluug auf Jahre hinaus in den Hauptliuien deutlich

vorgeschrieben ist; sie haben einige wenige Hauptstraßen, Pruvin/.lal-

straßen Verbindungswege nach der Naelibarsladt, eine Talseukung,

ein Klußlaiif. eine Brücke zeigeu dein lieh die Richtungen der Kut-

wickelung. Da gibt es gewöhnlich näher liegende Aufgaben für

eine Stadtverwaltung, als die Aufstellung eines Erweiteningsplans,

der kommende Geschlechter zwingt, alle ihn Straßen »ach den An-

schauungen der vorhergehenden zu bauen oder ihren Plan wieder

umzustoßen Freilich eins Ist bei solchen Gedanken immer \or-
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Aussetzung — und dies eine gehört zu den nächsten Aufgaben,
durch deren Lösung mehr erreicht wird, als mit papierenen Plänen.

Bs müssen möglichst große Teile des nächsten Erweiterungsgebiets

In das Eigentum der Gemeinde gebracht werden, insbesondere solche

Grundstücke, die für Verbindungsstraßen, Wohnstraflen, öffentliche

Anlagen in Krage kommen. Eine solche Hinterlassenschaft wird bei

den folgenden Generationen mit gröBerer Dankbarkeit aufgenommen
werden als die weltausschauenden Erweiterungspläne, die ihnen

Hemmnis und Bevormundung bedeuten werden. Ist eine Gemeinde
im Besitze gröBerer Teile ihres natürlichen Erweiterungsgebiets,

so Ist sie damit auch lin sicheren Besitze derjenigen Vorteile, welche
erst durch einen Bebauungsplan gewonnen werden: sie kann nach
dem jeweiligen Bedürfnis einzelne Straßenzüge in Angriff nehmen,
deren Durchführung, wenn sie selbst Anliegerin ist, gewöhnlich
chu« besondere Schwierigkeiten sich vollzieht, sie erspart Ent-

eignungen, sie ist bei den Linienführungen im einzelnen nicht an
die Zustimmung vieler Anlieger gebunden, sie kann vor allem selbst

baureife Grundstücke auf den Markt bringen und dabei die Be-

bauung leichter im Sinne einer wohlverstandenen Städtekunst be-

einflussen. Für das werdende Städtebild ist dies aber von der
größten Bedeutung. Nicht daß da draußen einen Kilometer weit

nach 50 Jahren einmal eine Kirche — genau da, wo sie im Stadt-

plane projektiert — errichtet wird, sondern daß jetzt für das neue
Schulhaus ein passender Bauplatz vorhanden, daß das Amtsgericht
so gestellt wird, wie es zu der Umgebung paßt, daß für ein vor-

nehmes Bürgerhaus die richtigen Formen gewählt werden, daß diese

und Jene Straßenmündung unter Anpassung an das demnächst zu
bebauende Gelände zu einem guten Bilde geformt wird, daß auch
einmal ein Bauunlernebmen an wichtigem Punkte unmöglich gemacht
wird, wenn es das Städte tu ld hier stören würde; das kann ein

geschickter Bürgermeister alles lenken, wenn er Verwalter eines

großen Grundbesitzes ist Und wenn er dazu Kunstverständnis hat
und solches bei dem Baugewerbe der Stadt und bei der Bürger-
schaft grüß ziehen hilft, so kann er den Bebauungsplan vorerst

Die Städtekunst wird ohne diesen gefährlichen guartier-

Und noch ein zweiter Grund, der mich
plan etwas weniger Ehrerbietung zu erweisen: ich habe ihn als einen
unredlichen Gesellen kennen gelernt, der das einsteckt, was eigentlich

seiner Herrin gehörte. Wann sie — die Städtekunsl — kam, um
nur ganz bescheidene Hofhaltung einzurichten, war gewöhnlich nichts

mehr für sie,, übrig. Dadurch, daß wir über das weite Gebiet der
Wiesen und Acker die roten Linien ziehen und es allen recht deutlich

daß da einmal (vielleicht auch niemals) Häuser gebaut
wir die Preise der Grundstücke in die Höhe und

Schwierigkeiten auf,- Uber die wir uns später selbst wundern. Ks
gibt nicht wenige Bebauungspläne, die den Wert ihres Daseins nur
nach den Tausenden rechnen, welche sie dem Grundbesitz und be-

sonders der Bodenspekulation gebracht haben. Wenn es an die

Ausführung solcher Pläne gebt, sind die Baugrundstücke so teuer
geworden, daß für die bescheidenste Gabe an die Städtekunst nichts

mehr da ist. Eine kleine Fläche unbebaut liegen lassen, einmal
nicht so hoch bauen, als zulassig - das ist bei den hohen Grund-
»Ulckspretsen ein zu großes Opfer. Die hohen Grundstückspreise
und die roten Linien erschweren auch den so wünschenswerten
Erwerb großer Flächen durch die Gemeinden. Sie wirken auch
hemmend In der Entwickelung einer Stadt und können in Verbindung
mit dem Featlialteu der mittels der roten Linien zu Spekulations-
objekten gewordenen Grundstücke die Erweiterung an einzelnen
Punkten ganz aufhalten.

Selbst angenommen, es könnte durch das Fehlen eines gesetzlich
festgestellten Erweiterungsplans für die fernere Zukunft Schaden
entstehen, so sind doch die vorgenannten Hemmnisse von solchem
Nachteile für die Gegenwart, daß sie ernstlich erwogen werden sollten,

bevor ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Eine Stadterweiterung
kann mit einem Feldzuge verglichen werden; sie vollzieht sich immer
mit Kämpfen gegen die Bodenspekulation. Auch hier sollte man
daran denken, daß diejenigen Kriegspläne am schlechtesten sind,

von denen zu viel geredet wird.

Ohne einen Plan — das Ist vorher schon angedeutet — kann
natürlich auch keine Kleinstadt erweitern; es ist aber oftmals

i nicht mit Pauken und Trompeten zu begleiten. Nicht
so viel Verbeugungen dem Ouartiermacher — die Bhre der Fürstin:

Front (Charlottenburg).

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Grund- und (iebäudesteuer.

Die Cölner Stadtvero enversammlung hat am 88. Februar
d. J. nach langen Kämpfen eine «Ordnung, betreffend die Erhebung
elaer Insati- und WerUnwachtateuer I» Bezirke der Stadt l «ln-
angenommen, der indessen vom Bezirksausschüsse zunächst die Ge-
nehmigung versagt wurde. Der Bezirksausschuß ist dabei von der
Auffassung ausgegangen, daß die Wert zuwachssteuer eine indirekte
Steuer, und zwar eine Umsatzsteuer sei und daß nach dem Kommunal-
abgabengesetze die Höhe einer solchen allerdings nicht beschränkt
sei. Indessen sei durch einen Ministerialerlaß vom lü. Januar 1895

angeordnet, eine L'msatzsteuerordnung nur zu genehmigen, wenn
die Umsatzsteuer nicht höher sei als der staatlich erhobene Stempel,

nämlich 1 Prozent Nun sei allerdings durch einen weiteren Ministerial-

erlaß aus dem Jahre 1896 angeordnet, daß an dieser Verfügung nicht

unter allen Umstanden festgehalten werden müsse, solange sich

die Umsatzsteuer .In mäßigen Grenzen- bewege. Der Bezirksausschuß

sei aber der Ansicht, daß dies hinsichtlich der in Frage stehendes

Ordnung nicht der Fall sei und daß ihr daher aus rechtliches

und wirtschaftlichen Gründun die Genehmigung zu versagen sei.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloß hierauf in ihrer

Sitzung vom 6. April, gegen den Beschluß des Bezirksausschusses

in Gemäßheit des § 77 des Kommunalabgabengesetzes Beschwerde
au den Provinzialrat einzulegen. Sie führte zur Begründung ihrer

Beschwerde aus, daß der Bezirksausschuß, was die Höhe der Steuer

angebe, von irrtümlichen Annahmen ausgegangen sei, indem dir

als Beispiele von ihm angestellten Berechnungen in einigen Fällen

um 20 bis 26 Prozent zu hoch, in einem anderen um 10 Prozent zu

niedrig seien. Zudem sei für Frankfurt a. M. bereits eine Umsatz-

steuer mit bedeutend höheren Sätzen vom Minister genehmigt
worden. Auch sei in einer vor kurzem in Berlin stattgehabten Uc-

sprechung mit Vertretern der Minister des Innern und der Finanzen

anerkannt worden, daß die Sätze sich in durchaus angemessenen
Grenzen bewegten und beide Minister voraussichtlich keine Be-

denken, weder nach der materiellen noch nach der formellen Seile

geltend machen würden, wenn zwei von der stadtischen Verwaltung
als unwesentlich angesehene Abänderungen getroffen würden, mit

denen man sich einverstanden erklären könne. Die Verwaltung be-

dauere weiter, daß der Bezirksausschuß mit keinem Worte die soziale

Bedeutung der Steuer berührt habe, die man keineswegs in erster

Linie aus finanziellen Gründen einfuhren wolle, sondern mit der

man auch einer ungesunden Preistreiberei in Grundstücken ent-

gegenarbeiten wolle. In der weiteren Debatte bedauert« der ober

bürgermeister noch besonders, daß durch die notwendig gewordene
Anrufung des Provinzialrats — dessen eventueller ablehnender Be-

scheid endgültig sei — keine allgemein gültige prinzipielle Ent-

scheidung darüber getroffen werde, ob und In welcher Höhe die

Gemeinden eine Wertzuwachssteuer einführen durften. Wäre die

Steuerordnung bei Genehmigung durch den Bezirksausschuß an die

Ministerialinstanz gelangt so hätte man eine allgemein gültige Ent-

scheidung erlangt, und die Gemeinden wußten, woran sie wären.
Auf die Beschwerde der Stadt hat nunmehr der Provinzialrat

den Beschluß des Bezirksausschusses umgestoßen und die fragliche

Steuerordnung für gültig erklärt. Wir bringen dieselbe nachstehend
im Wortlaut:

% 1. Wer das Eigentum eines im Stadtbezirke belegenen be-

bauten oder unbebauten Grundstücks auf Grund einer Veräußerung
oder im Zwangsversteigeningsverfahren erwirbt hat eine Gemeinde-
steuer von 2 Prozent des Wertes des erworbenen Grundstücks (Um-
satzsteuer) zu entrichten.

Hat der Veräußerer eines Grundstücks eine Wertzuwachssteuer

(§§ 3 und 6) entrichtet so Boll der Erwerber berechtigt sein, die

gezahlte Wertzuwachssteuer auf die von Ihm für den Erwerb dieses

Grundstücks zu entrichtende Umsatzsteuer in Anrechnung zu bringen,

jedoch darf die anzurechnende Summe 50 Prozent der von ihm in

zahlenden Umsatzsteuer nicht übersteigen.

Der Etguntumsübergaug Im Enteignungsverfahren gilt als Ver-

äußerung. (Vgl. § 7 Ziffer i.) Ein unmittelbar auf Erbfolge be-

ruhender Eigentumswechsel gilt nicht als auf Veräußerung beruhend
(Vgl. S 7 Ziffer 5.)

Die Steuerpflicht wird begründet durch die grundbuchamtliche
Eintragung des Eigentumswechsels oder die sonst für den Eigen-

tumswechsel nach den gesetzlichen Bestimmungen entscheidende
Tatsache. Für den Inhalt und den Umfang der Stcuerpfllcht kommt
außerdem das persönliche Rechtsgeschäft (Kauf. Tausch, Schenkung
usw.), welches dem Bigentumserwerbe zugrunde liegt in Gemaßbeit
der näheren Bestimmungen dieser Steuerordnung in Betracht Ist

ein persönliches Rechtsgeschäft nicht geschlossen, so gilt als solches

Im Sinne dieser Steuerordnung das dingliche Rechtsgeschäft des

§ 873 BGB.
Als Wert gilt der gemeine Wert des Grundstücks zur Zeit des

Eigentumserwerbs. Ist durch das dem Erwerbe zugrunde liegende

Rechtsgeschäft ein festbestimmter Preis vereinbart, so wird dieser

der Veranlagung der Steuer zugrunde gelegt sorern der gemeine
Wert zur Zeit des Eigentumserwerbs nicht höher ist als jener Preis.

Geschieht die Auflassung eines Grundstücks auf Grund mehrerer

aufeinanderfolgender Veräußerungsverträge von dem ersten Ver-

äußerer an den letzten Erwerber, so werden die Brwerbspreise der

sämtlichen VeräuBerungsgeschäfte zusammengerechnet und in ihrer

Gesamtsumme der Besteuerung zugrunde gelegt
Hat der erste Erwerber das Veräußerungsgeschäft nachweislich

auf Grund eines notariellen oder gerichtlichen oder auch notariell

oder gerichtlieh beglaubigten VoUmachtsauftragcs für einen Dritten

abgeschlossen, so unterliegt diese Veräußerung nicht der
Steuer, wenn die Auflassung des Grundstücl
nach Abschluß des Veräußeningsgeschäfts von
an den Auftraggeber erfolgt.

Das Einbringen eines Grundstücks in das Vermögen einer Ge-

sellschaft durch einen Gesellschafter gilt insofern und Insoweit als
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Veräußerung im Sinne dieser Ordnung, als bei dieser Hechtsvor-
Änderung ein Elgcutumswcchsel stattfindet.

Dieser Grundsatz findet auf den Wechsel in dem Pcrsonen-
beslande der Gesellschaft sowie auf den Übergang eine» Grundstücks
aus dem Vermögen einer Gesellschaft auf einen Gesellschafter sinn-

gemäße Anwendung.
§ 2. Bei Tausehverträgcn über Grundstücke wird der Steuer-

satz nur narh dem Werte, bezw. Preise des einen der beiden ver-

tauschten Gegenstände, und zwar desjenigen, wofür der höchste Wert
zu ermitteln, bezw. Preis gezahlt ist, berechnet. Umfaßt derTausch-
vertrag auch auBerhalb des Stadtbezirks belegene Grundstücke, so
bleiben diese außer Betracht,

§ 3. Außer der in (j 1 bestimmten Steuer wird bei einem \inter

den Voraussetzungen des § 1 erfolgenden Wechsel des Kigentums
bebauter oder unbebauter Grundstücke eine besondere Abgabe
(Wertzuwachssteuer» nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
vom Veräußerer erhoben.

§ 4. Der Berechnung dieser Steuer — Sj 3 — wird die erzielte

Wertetelgerung zugrunde gelegt.

Als Wertsteigerung gilt der Unterschied /wischen dem letzten

Erwerbspreise zuzüglich der nach § .'. gestatteten Anrechnungen und
dem Jetzigen Veräußerungspreisc abzüglich der nach g r> zugelasse-
nen Abzüge. (Vgl. §§ 5 und 14.)

Geschieht die Auflassung eines Grundstücks auf Grund mehrerer
aufeinanderfolgender Veränßenmgsverträgc von dem ersten Ver-
äußerer an den letzten Erwerber, so geschieht die Veranlagung in

der Weise, daß die Berechnung der Steuer für jeden Veräußerungs-
vertrag gesondert vorgenommen wird. Hie so ermittelten Steuer-
Vträge werden zu einer Steuersumme zusammengefaßt. Veräuße-
rungsverträge, welche keinen nach den Bestimmungen dieser

Steuerordnuug zu versteuernden Wertzuwachs ergeben, bleiben
außer Betracht.

Bei Tauseliverträgen wird Jede der beiden Veräußerungen be-

sonders berechnet und besteuert

§ 5. Dem letzten Erwerbspreise sind hinzuzurechnen:
a) bei unbebauten Grundstücken eine 4prozentlge Verzinsung

des letzten Krwerbspreises von der Zeit der Zahlung oder Verzinsung
desselben bis zum Abschlüsse des gegenwärtigen Veräußerungsver-
trages, ohne Zinseszins;

b) alle nachgewiesenen Ausgaben für Verbesserungen des
Grundstücks, einschließlich Strnßenbaukosten. sowie die Kosten für

Neubauten und Umbau von Gebäulicbkeiten, einschließlich Bauzinsen
und des Architektenhonorars, soweit dieselben nicht aus Entschädi-
gungen auf Grund von Versicherungsverträgen bestritten worden
sind. Gezahlten Straßenbaukosten ist eine 4prozentlge Verzinsung
ohne Zinseszins seit dem Tage der Zahlung zuzurechnen:

c) 5 Prozent vom letzten Krwerbspreis als Ersatz für die ver-

auslagten Brwerbskosteu (Stempel. Umsatzsteuer, Gericlilskosteu.
Aktkosten, Provision usw.).

Von dem jetzigen Veräußerungspreise werden abgezogen die
dem Veräußernden zur Ijtst fallenden nachgewiesenen Kosten der
gegenwärtigen Veräußerung.

Sind Grundstücke in der Zeit zwischen dem früheren Erwerb
und der jetzigen Veräußerung zeitweilig bebaut und zeitweilig un-
bebaut gewesen, so findet die unter a) erwähnte Zinsberechnung
nur während des letzterwähnten Zeitraums statt.

Treffen die unter a) hervorgehobenen Gesichtspunkte nur bei
einem Teile des Grundstücks
für diesen Teil statt.

Werden Teile eines örtlich und w irtschaftlich zusammenhängen-
den Grundbesitzes durch verschiedene Veräußerungsgeschäfte des-
selben Veräußerers oder dessen Erben veräußert, so ist von dem
Wertzuwachse des einen Teiles der etwaige Wertverlust in Abzug
in bringen, der durch die Veräußerung des anderen Teiles entstanden
Ist Voraussetzung ist. hierbei, daß die verlustbringende Veräuße-
rung gleichzeitig oder innerhalb eines vorhergegangenen dreijährigen

Landabtretungeu zu Straßen und Plätzen werden in der Weise
berücksichtigt, daß der gesamte Erwerbswert nicht auf die ursprüng-
liche, sondern auf die nach der Abtretung verbleibende Fläche
T*.-teilt wird.

Weitere Anrechnungen sind nicht statthaft.

Als unbebaut gelten diejenigen Grundstücke und Grundstücks-
teile, welche nicht oder nur mit Gartenhäusern, Schuppen, Baracken
und ähnlichen der einstweiligen Benutzung oder anderei
gehenden Zwecken dienenden Baulichkeiten bebaut sind.

§ 6. Ein Wertzuwachs von 10 Prozent bleibt In allen Fällen
von der Besteuerung frei.

Für die Höhe des Steuersatzes ist die ganze Wertorhöhung
einschließlich des nicht zu versteuernden Teiles maßgebend.

Der über 10 Prozent hinausgehende Wertzuwachs wird
'"%t besteuert:
10 % bei einer Wertsteigerung von iil
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die Zwangsverwaltung vom

Diese Sätze kommen jedoch unr zur Erhebung, wenn seit der
früheren bis zur jetzigen Veräußerung höchstens 5 Jahre verflossen

sind. Beträgt dieser Zeitraum mehr als Ii .lahre, dagegen höchstens
In Jahre, so werden '/» der vorgenannten Sätze, dagegen wird nur
l
/i der Sätze erhoben, wenn dieser Zeltraum mehr ais 10 Jahre
beträgt.

Bei Berechnung der Fristen dieses Paragraphen gilt als Zeit-

punkt der früheren Veräußerung der Augenblick des" Eigentuins-
erwerbs. als Zeitpunkt der Jetzigen Veräußerung der erste der Ver-
äußerung zugrunde liegende Veräiißerungsvertrag.

Falls sowohl der Veräuflerungspreis als der gemeine Wert eines
unbebauten Grundstücks zur Zelt des jetzigen KigenttiniBlIberganges
nicht höher ist als 0,10 Mk. für das Quadratmeter, kommt eine
Wertzuwachssteuer nicht zur Erhebung.

§ 7. Die Steuer tj§ 1—8 wird nicht erhoben;
1. Bei gerichtlichen Zwangsversteigerungen, wenn der Ersteber

des Grundstücks am Verfahren als Eigentümer. Hypotheken- oder
Grundschuldgläubiger, härtbarer Vorbesitzer oder Bürge nachweislich
in der Weise beteiligt ist, daß er nur durch den Aukairf Verluste
abwenden kann. Diese Steuerfreiheit tritt jedoch nicht ein. wenn
bereits bestehende Rechte (Hypothek, Grundschuld usw.) erst in den
letzten drei Monaten vor der ersten Beschlagnahme des Grundstücks

20 und 14ti des Gesetzes Uber die Zwangst
24. Mai?. l(*97j erworben worden sind.

im Falle einer steuerfreien Anstelgerung wird bei der späteren
Weiterveräußerung des Grundstücks der Berechnung des Wert-
zuwachses nicht der Steigpreis zugrunde gelegt, sondern ein Betrag,
der zur Zeit der Zwangsversteigerung zur Befriedigung des Anstelgers
geführt hätte. Jedoch nicht über den gemeinen Wert des Grundstücks
zur Zeit der Zwangsversteigerung hinaus,

8. bei Zusammenlegungen,
3. bei Umlegungeu. d. h. bei dem freiwilligen Austausche von

Grundstücken, sofern dieser Austausch zur Herbeiführung einer
zweckmäßigeren Gestaltung von Baugnmdstücken erforderlich ist

und eine Herauszahlung in bar an den einen oder anderen Kontra-
henten über 500 Mk. nicht erfolgt; bei einer späteren Veräußerung
werden die neuen Umlegungsflftchen bezüglich Ihrer Verpflichtung
zur Tragung der Wertzuwachssteuer (Brwerbsprels. Erwerbszeit) so
angesehen wie die in Tausch gegebenen alten Umlegungsflächen,

4. bei Grundstückserwerbungen seitens des Fiskus des deutschen
Kelches oder des preußischen Staates, soweit diese Erwerbungen
auf Grund des § 4c des preußischen Stempelgesetzes vom 31. Juli

lH9.ri von den Stempelabgabeu befreit sind,

5. bei si-henkw eisen Veräußerungen zwischen Verwandten auf-
steigender Linie und Verwandten absteigender Linie sowie zwischen
Ehegatten, desgleichen bei Übertragung von Grundstücken von
einem Veräußerer auf. einen Abkömmling auf Grund eines lastigen
Vertrages, sowie bei Übertragung von Grundstücken zwischen Ehe-
gatten durch Eingehung einer ehelichen Gütergemeinschaft oder auf

Brand eines sonstigen lästigen Vertrages,
»>. bei Veräußeningsvertrügen, welche zwischen den Teilnehmern

an einer Erbschaft oder an einer ehelichen Gütergemeinschaft oder
deren Kuchtsnachfolgem zum Zwecke der Teilung der zu letzterer

gehörigen Grundstücke abgeschlossen werden. Jedoch tritt die Be-
freiung von der Wertzuwachssteuer nur in dem Falle ein, wenn im
Teilungsvertrage die Vertragschließenden unter Bezugnahme auf die
Bestimmungen der §)? 7 und 8 dieser Ordnung den Autrag aur Be-
freiung des auf das Teilungsgeschäft gegründeten Elgetitumsüber-
ganges von der Wertzuwachssteuer stellen. Zu den Teilnehmern
an einer Erbschaft werden nur diejenigen Personen gerechnet,
welche auf Grund des Gesetzes oder Testament« oder Erbvertrages
Erben sind,

7. bei der Teilung einer sonstigen Gemeinschaft zwischen Mit-

eigentümern, soweit die Beteiligten nicht mehr erhalten, als der
Wert ihres bisherigen Anteils an dem zur Teilung gelangenden
Grundclgentume betrug.

8. bei der Übereignung des den Gegenstand eines Vermächt-
nisses bildenden Grundstücks durch den Erben an den Vermächtnis-
nehmer.

§ «. Schuldner der Im § 1 bestimmten Steuer ist der Erwerber,
der in «S 3 bestimmten Steuer der Veräußerer. In den Fällen des

S 1 Abs. B und § 4 Abs. 3 gilt als Veräußerer der erste Veräußerer
und als Erwerber der letzte Erwerber, ist von der zur Beitreibung
der Steuer beauftragten Kasse die Unpfändbarkeit des Schuldners
festgestellt, so haften bezüglich der Wertzuwachssteuer, soweit nicht
ein Erwerb in der gerichtlichen Zwangsversteigerung in Frage stellt,

Veraußercr und Erwerber als Gesamtschuldner. Ebenso haften bei

Tatischgeschäften, sofern beide Grundstücke Im Stadtbezirke r&In
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belegen sind, beide Tauschkontrahenten für die Steuern als Gesamt-
schuldner.

Bei unmittelbarem Eigentumserwerbe durch Erbanfall sowie in

allen Füllen, in welchen ein Wechsel des Eigentums an Grund-
rttelWö von der Wertzuwachssteuor befreit ist oder in welchen eine

Rückerstattung auf Grund de» § ' stattfindet, wird bezüglich der
Wertzu wachssteuer der spätere Kigentümer sowohl hinsichtlich des
Krwerbspreises als der Erwerhszeit so angesehen, als wenn er das
Grundstück zum Krwerbspreise und zur Zeit des Erwerbes des
ersten ehemaligen Eigentümers erworben hätte, aus dessen Eigentum
das Orunilstück ohne Entrichtung der Steuer in das Bigentum einer
anderen Person übergegangen ist. Diese Bestimmung findet auf
den in § 7 Nr. 1 zweiter Absatz behandelten Fall keiue Anwendung.
Die Bestimmungen des § 14 sind sinngemäß anzuwenden.

Die Erwerber von Grundstücken, gleichgültig ob diese steuer-

pflichtig sind oder nicht, haben innerhalb zweier Wochen nach dem
Eigentumserwerbe dem Oberbürgermeister hiervon schriftlich oder
mündlich Mitteilung zu machen uuter gleichzeitiger Vorlage des
Erwerbstitels oder einer den Eigentumsübergang und den gesamten
Preis oder Wert des Grundstücks, sofern ein solcher festgesetzt ist,

nachweisenden notariellen Bescheinigung.

§ 9. Erfolgt bezüglich eines verkauften Grundstücks wegen
eines nach den §§459 und ItiO des B.G.B, vom Verkäufer zu ver-

tretenden Mangels Innerhalb der gesetzlichen Frist Rückgängig-
machung des Kaufes (Wandlung), so steht dem Verkaufer für den
Wiedererwerb des Grundstücks Steuerfreiheit dann zu. wenn er

den die Wandlung veranlassenden Mangel nicht arglistig ver-

schwiegen hat.

Ist das der Eigentumsühertragung zugrunde liegende Rechts-
geschäft nichtig, so tritt die Steuerfreiheit nicht allein für die Ktlek-

tibertragiillg des Eigentums, sondern auch für die erste Veränderung
ein. letzteres jedoch nur dann, wenn der er*le VeräuBerer oder
dessen gesetzlicher Vertreter nicht arglistig gehandelt bat.

Die in den Fällen dieses Paragraphen ergehenden gerichtlichen

Urteile sind fllr die Steuerbehörde dann nicht maßgebend, wenn
die tatsächlichen Voraussetzungen, auf welchen dieselben beruhen,
unrichtig sind.

Wenn ein Veraußcrungsgeschäft seinem ganzen Umfange nach
wegen Nichterfüllung vertraglicher VerptllchluiiKeu rückgängig ge-

macht worden ist, so kann der GemeindcsteuersussehliB au» Billig-

keitsgründeu die Steuerfreiheit nicht allein für die KUckübertragung
des Eigentums, sondern auch für die erste Veräußerung anordnen
und die Erstattung bereits gezahlter Steuern ganz oder zum Teile

verfügen.

Diese Steuerbefreiungen treten jedoch nur ein, wenn ein be-

züglicher Antrag innerhalb zweier Jahre nach Eintritt des die

Steuerfreiheit begründenden Ereignisses bei den Oberbürgermeister
gestellt ist.

tj 10. Die Veranlagung erfolgt durch den Oberbürgermeister.
Auf Verlangen des Oberbürgermeisters sind die Steuerpflichtigen

verbunden, Uber bestimmte, für die Veranlagung der Steuer maß-
gebende Tatsachen iuuerhalh einer ihnen zu bestimmenden Frist

schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu erleilen. Der Oberbürger-
meister ist bei der Veranlagung der Steuern an die Angaben der
Steuerpflichtigen nicht gebunden. Wird die erleilte Auskunft be-

anstandet, so sind dem Steuerpflichtigen vor der Veranlagung die

Grunde der Beanstandung mit dem Anheimstellen mitzuteilen, hier-

über binnen einer angemessenen Frist eine weitere Erklärung ab-
zugeben. (Vgl §83 K AG.)

Findet Einigung mit dein Steuerpflichtigen nicht statt, so kann
der Oberbürgermeister die zu entrichtende Steuer nötigenfalls nach
dem Gutachten Sachverständiger festsetzen.

Die Benachrichtigung \ou der erfolgten Veranlagung ist dem
Steuerpflichtigen verschlussen und kostenfrei zuzustellen.

§11, Diu Steuer ist innerhalb vier Wochen nach erfolgter

Benachrichtigung von der Veranlagung an die in dem lienach-
riehtigungsschreihen bezeichnete Kasse zu zahlen. Durch die Eln-
legung eines Einspruchs darf die Zahlung der Steuer nicht auf-

gehalten »erden.
Nach Anhörung des Steuerallsschusses kann der Oberbürger-

meister in Ausnahmefällen eine Stundung der Wertzuwaclisstetler
gegen Zahlung von I Prozent Zinsen gewähren.

§ 12. Der Einspruch gegen die Veranlagung ist binnen einer
Ausschliißfrist von vier Wochen, von der Zustellung lies Vcrau-
lagungsschrcihens ab gerechnet, beim Oberbürgermeister schriftlich

anzubringen. Über den Einspruch beschließt der Oberbürgermeister
auf Grund des Gutachtens des Steuerausschusse». Gegen dessen
Beschluß sieht dem Siellerpflichtigen binnen einer mit dem ersten
Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden Frist von zwei Wochen
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (Bezirksausschuß) offen.

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung werden, in-

sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine höhere strafe ver-

wirkt ist. mit Geldstrafe von 3 bis zu 3» Mk. bestraft.

Ij 14 Kür die heim ersten Kigentumsiibcrgange nach dem In-

krafttreten der Steuernrdnung zu erhebende Wertzuwnchssteuer
gelten folgende besonderen Bestimmungen:

An die Stelle des früheren Erwerbspreises., einsc hließlich der in
tj ."> unier a bis c erwähnten Betrüge, tritt der gemeine W ert des

I

Grundstücks am 1. April 1905, wie er durch nachstehende* Ver-

fahren endgültig festgestellt wird.

Der gemeine Wert wird (Ur Jedes Grundstück besonders (>•-:-

j

gestellt. Jedem Grundstückseigentümer ist durch besondere Zu-

stellung hiervon Mitteilung zu machen. Diese Mitteilung hat i'.ir

Bezeichnung der einzelnen Grundstücke und deren Schälzungsprrise

zu enthalten. Gegen diese Feststellung steht jedem Grundsliir.v

eigentümer innerhalb vier Wochen das Recht des Einspruchs b«!m

Oberbürgermeister zu und gegen dessen abweisenden Beselwid

innerhalb zwei Wochen ein weiterer Einspruch an eine vou <ler

Stadtverordnetenversammlung zu diesem Zwecke besonders gewählte

Kommission bestehend aus sechs Stadtverordneten und dem Ober-

bürgermeister oder dem von diesem beauftragten Beigeordneten als

Vorsitzenden. Diese Kommission ist beschlußfähig bei Anwesenhih
von mindestens vier Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit entscbeiilet

der Vorsitzende. Im übrigen finden die Bestimmungen der Uheiui

scheu Städteordnung vom 15. Mai 1»5H sinngemäße Anwendung.
Der Bescheid dieser Kommission ist endgültig. Die Fristen >1>-

Einspruchs beginnen mit dem der Zustellung folgenden Tage.
Bei der Berechnung der Fristen — 8 H — gilt als KrwertMlf

i der I. April 1905. Die in § 5 vorgesehene Verzinsung beginnt

gleichfalls mit dem I. April 1905,

Die vorstehenden Bestimmungen des § 14 finden keine An

I

Wendung, wenn binnen sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dic-rr

Ordnung der Grundeigentümer unter Vorlage der seinen Erwerbs-

preis ergebenden notariellen oder gerichtlichen Erwerbstitel bei di-m

Oberbürgermeister den Antrag stellt, daß bei dem ersten nach dem
Inkrafttreten der Ordnung erfolgten oder noch erfolgenden Eigen-

tumsühergange die Erhebung der WerUuwachssteuer auf Grund der

8§ 1 und 5 erfolgen soll. Dieser Antrag ist unwiderruflich.

Kechtsveränderungeu, deren notarielle Beurkundung vor dem
I. April 1905 liegt, werden nach dem bisherigen Hechte besteuert,

falls die Umschreibung der betreffenden Grundstücke innerhalb

eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieser Ordnung im Grundbuch
erfolgt Ist.

I 15. Für den Fall, daß das Ergebnis der Wertzuwachssntnr
am Schlüsse eines Etatsjahrs mehr als 400000 Mk, bvzw. WlKJINjo

Mark beträgt, wird durch eine Abänderung dieser Sleucrordnims
die Umsatzsteuer für das [olgende Elatsjahr um '

>, bezw. 1 Prozent

ermäßigt.

§ Iii. Diese Steuerordnung tritt mit dem Tage der VerkOmli

gung in Kraft. Sie tritt am 1. April 1910 außer Kraft.

Peaersehuti In Theatern. Das entsetzliche Braudunglück im

Iroqunis-Theater in Chicago hat in allen Kulturstaateti die betreffenden

Behörden veranlaßt, sich mit der Frage des Feuerschutzes iu Theatern

eingehender zu befassen, In vielen Theatern wurden durchgreifende
Veränderungen vorgenommen, um ihre Feuersicherheit zu erhöhen,

und manches Thealer wurde geschlossen, weil sich in ihm Siclter-

heitsvorkehrungen nicht in genügendem Maße treffen ließen. Seit

|enem Unglücksfalle sind von Fachleuten und Laien die mannigfaltigsten
Vorschläge zur Sicherung des Publikums und der Bühnenttligesteliten

für bestehende und neu aufzuführende Theater gemacht worden.

Auch der Verband Deutscher Berufsfeuerwehren hat sich

veranlaßt gesehen, auf dem vorjährigen Verhandstag in München

i

der Frage des Feuerschutzes In rheatcru näher zu treten uud eine

i

Kommission zu wählen, der aufgetragen wurde, eine Heide von Lcit-

.
salzen aufzustellen, die zur Erhöhung der Sicherheit in den Theatern
dienen sollen. Diese Kommission hat auf dem fünften, in Bremen
im Juni d. J. 8tattgefundeuen Verbandstag Ihren Bericht erstattet

In dem die auf ihre Hundfrage von den Mitgliedern des Verbandes
deutscher Berufsfeuer« ehren eingegangenen Verbesserung»vorschlage
Berücksichtigung gefunden haben.

Nach einem Berichte der »Bremer Nachrichten" empfiehlt die

Kommission dem Verbände deutscher Herufsfeuerw ehren, für den

Neubau und größere bauliche Veränderungen von Theatern folgende

Fordeningen zu stellen.

A. Möglichst teuer- und rauchsicherer Abschluß der
Bühne vom Zuschauerraum. 1. An Vorhängen sollen angebracht
werden, a) bui Neuanlagen: zwei hydraulisch betriebene, auf und
:;i-il--r l.-'A.-.ilu-he eiserne V..:|oii-..-. he: hestehenden An-
lagen: außer dem vorhandenen eisernen noch der Ueichelsche ver-

steifte Asbestvorhang. i. Zur Sicherung der Treutiuugsvorbänge
ist die Anbringung eitler Berleselungsvorricblung zu eniplehlen

». Das Bühnenhaus Ist vom Zuschaiierhause durch doppelte Mauern
zu trennen, welche soviel Zwischenraum von einander haben, daß
sich iu den so entfliehenden Räume Leute bequem aufhalten uud
bewegen können.

Der Raum zwischen den beiden Mauern soll folgendermaßen
eingerichtet sein: a) Von den dort aufzustellenden Sicherheitsposten
müssen alle Apparate, wie eiserne Vorhänge. Regenvorrichinng.
Hnuchabzugsklappen, Feuermelder. Alarmvorrichtung u. a. bedient
werden können, b) Der Kaum soll von oben aus hinreichend venti-

liert uud vun Verbreuuuiigsguseu möglichst freigehalten werden.
C) Der Raun soll einen unter allen Umständen gesicherten Ausgang
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ins Freie erhalten, d) Von dem Raum« au« soll man nach «Ilm
Räumen des Bühnenhauses gelangen kennen.

B. Richtige Anordnung und Bedienung einer aua-
reichcnden Entlüftung. 1. Ks wird empfohlen, über dem Zu-
schauerraum außer der gewöhnlichen Ventilation keine besonderen
Luftklappen anzubringen. 2. Die l.uftklappeu über der Buhne sollen

so groB sein, daß ihre freie Durchgangs» ei te mindestens um 2">
der Bühueugrundfläche großer ist. als die .Summe aller im Zuschauer-
raum oberhalb de* Parketts vorhandeneu Türöffnungen, auf keinen
Kall soll sie weniger als 10*,, der Bühncngruudilächo betragen.
3. Die Öffnung der l.uftklappeu über der Bühne soll nicht automatisch,
sondern nach freiem Ermessen des Kührers der Sichcrheilswache
durch einen einzigen Handgriff erfolgen. 4. Ks ist zu

j

empfehlen, die im oberston Teile der Bühne vorhandenen Fenster so
einzurichten, daß sie von der Bühne aus möglichst einheitlich ge-
öffnet werden können. 5. Die Luftausströmung ist zu beschleunigen
durch Anbringung von Exhaustorcn über der Bühne, die durch einen
Handgriff von der Buhne aus in Tätigkeit gesetzt werden können.

C. Ausreichende Keuerlöschetnrichtungen. I. Durch die
Kegenvorrichtung soll die ganze Grundfläche der llühne, einschließlich

der unter den Schnürgalerien liegenden Teile und der Hinterbühne ,

gedeckt werden. 2 Die Rohre der hVgenvorrlchtung sind aus Kupfer
rechtwinklig mi den Soffiten herzustellen. 8 Die Kegenvorrichtung
soll zwei vou eluander unabhängige Zuleitungen "besitzen, oder es
soll bei nur einer Zuleitung eine genügende Menge von Wasser zur
Aushilfe bereit gehalten werden. 4. Au den Zuleitungen zu der
Kegenvorrichtung dürfen sich keine Anschlüsse anderer Art befinden.
i Die Kegenvorrichtung soll, außer von der Bühne, von mindestens
einer außerhalb derselben gelegenen gesicherten Stelle aus in Tätig-
keit gesetzt werden können.

D. Verbesserung der Ausgangsverhältnisse. 1. Die
Wege vom Innern des Zuschauer- und des Bühnenhauses ins Freie
müssen so gestaltet »erden, daß sie sich nach außen zu trichter-

artig erweitern, 2. Für die Bemessung der Breite der Türen. Treppen,
Flure muß die für 1 in Durchgangsbreite zulässige Pcrsoneuzahl
mit der zunehmenden Höhe über der Straße verhältnismäßig ver-
ringert werden, a Die Treppen, Welche die gleichzeitige Benützung
durch mehr als zwei Personen nebeneinander gestatten, müssen durch
Mittelgeländer mit je zwei Handläufen derart geteilt werden, daß
höchstens zwei l'ersouen nebeneinander gehen können. Die (ieländer
müssen auch über die Treppenpodeste fortlaufen. 4. Ks ist zu er-

streben, daß nach Möglichkeit bei der regelmäßigen Entleerung des
Tliealers auch die als Notausgänge bestimmten Ausgänge benutzt
werden. *>, Wendeltreppen siud unzulässig.

K. Ausreichende Notbeleuchtung. Ks ist dringend zu
wünschen, daß bei Neuaulagen für die Notbeleuchtung nur elektrische
Glühlampen zugelassen werden. Hierbei empfiehlt es sich, ftlr Jede
NuiLampe einen eigenen Akkumulator vorzusehen. Auch dürfte es
vorteilhaft sein, die Nollampen aus hellrotem Glase herzustellen.

P. Fouersic herbei tsw ache mit genügenden Macht-
befugnissen. 1 Die vorgeschriebene Feuerwache darf nicht aus
Angestellten des Theaters gebildet, sondern soll der Feuerwehr des
Ortes eutuommen sein. 2. Die SIchcrheiLswache muß mindestens
so stark sein, daß die ordnungsmäßige Handhabung des Bühnen-
abschlusses, der EutlUftungsvorrh-htungen. der Fcuerlöseh- und
Regenvorrichtungen, der Feuermelder durch genügend starke Be-
setzung sichergestellt ist. 8. Ks ist im höchsten Grade erwünscht,
daß den im Theater dienstlich anwesenden Fcuerwchrofflzicren und
den als Führer der Feuersicherheitswache bestellten Chargierten der
Feuerwehr für Bühnen- und Zuschauerhaus nicht nur Feuerlösrh-
Pollzeigewalt, sondern auch Feuerpolizeigewalt für die Dauer der
Wache übertragen wird.

0. Feuersichere Imprägnierung aller Theaterriekora-
tiouen ist erwünscht.

Uber diese, Vorschläge, die für die Behörden lediglich eine Grund-
lage bieten »ollen, auf denen sie weiter arbeiten können, entspann

I

sich eine sehr eingehende Debatte, in welcher noch mancherlei
Wünsche und Anregungen zum Ausdrucke kamen. Spezioll drehte I

die Debatte sich um die Entlüftung des Zuschauerraums und die
Anlage der Hange. In bezog auf letztere waren besonders die Aus-
führungen des Branddirektors Dr. Iteddemaun-Posen interessant,
der folgendes zur Sprache brachte: Aus akustischen und ästhetischen
Gründen wird die Decke des Zuschauerraums in neuen Theatern
Jetzt von der Bühne aus nach den Rängen zu ansteigend her-
gestellt. Das erhöht die Gefahr für die Besucher der oberen Ränge,
welche bekanntlich schon bei wagerechter Decke durch die bei einem
BOhnenbrand aus der ßühnenöffnuug nach der Decke des Zuschauer-
raums plötzlich strömenden Brenngase in hoher Gefahr schweben.
Daraus ergeben sich zwei Fordeningen: zunächst ist bei Theater-
neubauten zu verlangen, daß die höchsten Zuschauerreiheii des i

obersten Ranges möglichst niedrig über der Bühnenlinie liegen,
d. h. über der Wagerechten in Höhe des höchsten Punktes der
Bühnenöffnung. Femer muß gefordert werden, daß sich über
den Köpfen der in oberster Reihe sitzenden Zuschauer ein mög-
lichst hoher Luftraum befindet. Redner wies au einer tjuer-

scbnittszelchnung des Kolner Staditheaters darauf hin. daß dort der
Fußboden der oberstun Sitzreihe nur 0,85 m unter der durch-
schnittlichen Höbe der Zuschauerraumdecke liegt, während er

5.25 m über der Bühnenlinie liegt. Sehr günstig sind in dieser

Beziehung die Theater nach Bayreuther System. An einer Zeichnung
des Prinzregenientbcatcrs In München zeigte Redner, daß dort die

obersten Zusebaueireihen nicht nur nicht über, sondern sogar um
4 in unter der Bühnenlinie liegen und daß über ihnen sich ein

freier Raum von über 8 m bis zur Decke des Zuschauerraums be-

findet. Im Kölner Stadttheater säßen z. B. W . aller Rangbesucher
über der Bühnenlinie, in München keine.

lu bezug auf die Notbeleuchtung wurde von verschiedenen
Seiten die Forderung bemängele die Notlampen aus rotem Glase
herzustellen und Jede Lampe mit eiuem eigenen Akkumulator zu
versehen. Von anderer Seile wurde demgegenüber auf die Vorteile

dieser Anordnung hingewiesen.

Was ferner den Bühnenabschluß betrifft, so verlangt die Kom-
mission zwei hydraulisch betriebene, auf und nieder bewegliche

eiserne Vorhänge. Vorgeschlagen wurde aus der Mitte der Ver-

sammlung, sich nicht aur eiserne Vorhänge zu versteifen, sondern
den Buhnenschluß durch entsprechende aus .feuerfesten, möglichst

glutsichereu Materialien herzustellende* Vorhänge zu bewirken, um
dudurch eine haldige Einführung etwaiger neuer Krfinduugen auf

diesem Gebiete nicht zu verzögern.

Endlich wurde beschlossen. Wünsche und Abänderungsvorschläge
binnen acht Wochen der Kommission schriftlich zugehen zu lassen.

Die Kommission soll dann Oher die Berücksichtigung solcher Vor-

schlage entscheiden. Ihre endgültige Formulierung der Leitsätze

soll für den Verband maßgebend sein.

Die durch den Verbaudstag gefaßten Beschlüsse werden dem
Königlich Preußischen Ministerium als Material zu den Beratungen
uuterbreitet werden, welche dem Vernehmen nach in nächster Zelt

Über die Theaterfrage dort abgehalten werden sollen. Die Kommission
hält es für wllnsclientwert, an das Ministerium ein Gesuch zu richten,

zu diesen bevorstehenden Beratungen eine noch zu wählende
Kommission von Berufsfcuerwehr-Ufriziereu hinzuzuziehen, die ge-

eignet sind, die Ansichten der Feuerwehren in richtiger Weise zum
Besten des erstrebten Zieles zu vertreten. Sollte diesem Gesuche
seitens des Ministeriums nicht Folge gegeben werden, so hält die

Kommission es für erstrebenswert, daß nach den Beratungen der
Abändeningsentwurf der Theatorpo]i*eivemrdnung vor seiner end-

gültigen Festsetzung dem Verbände Deutscher Berufsfeuerwehreu

zur gutachtlichen Äußerung zugestellt werde. B. K

Vereins- und Kongreßnachrichten.
V. Versammltini- von Heizung*;- und Lflfttuigs-

fachmännern.

Hamburg, 9. bis 5. Juli lf»05,

(Fortsetzung statt Schluß.)

Am Abende des ersten Tages fand der feierliche Empfang der

Hcizungs- und Lüftiingsfachmänner mit Ihren Damen durch den
hohen Senat im Rathause statt. Nach einer von köstlichstem

Humor gewürzten Begrüßungsansprache durch Herrn Bürgermeister

Dr. Mörickeberg. wofür Herr Geheimer Regierungsrat Professor

Hartinann den Dank der Versammlung aussprach, verteilte sich

die Gesellschaft in den verschiedenen Sälen, um an gedeckten
Tischen die hamburgische Gastfreundschaft zu genießen.

lu der Zwischenzeit nach Schluß der Sitzung bis zum Empfang
Im Rathause fanden Besichtigungen der Budeanstalt am Lübeckertor

und der Heizungsanlagen im Allgemeinen Krankenhause St. Georg
statt. Die Mehrzahl der Teilnehmer zog es indessen bei dem herr-

lichen Wetter vor, sich den Genuß der auf vier L'hr angesetzten

Hafenrundfahrt nicht entgehen zu lassen.

Dienstag, den 4. Juli, vormittags hielt der Verband Deutscher
Zentralheizungsindustrieller seine zweite Sitzung ab. Die erste

Sitzung halte schon am Sonntage, den 2. Juli, stattgefunden. Von
den dem Verbände nicht angehörenden Teilnehmern wurden die

Verbrennungsanstalt für Abfallstoffe am Bullerdeich und der im Bau
befindliche Zeutralbahnhof besichtigt.

Nachmittags vereinigten sich alleTetlnehmerund Teilnehmerinnen

an der St. Pauli-I.andungsbrUckc. um von dort aus die Fahrt zur

Besichtigung des Schnelldampfers „Deutschland" der Hamburg-
Amerika-I.inie anzutreten.

Am Mittwoch, den 5. Juli, dem zweiten Versammlungstage,
hielt zunächst Direktor Pfützner-Dresden einen sehr bedeutungs-

vollen zeitgemäßen Vortrag über: Die Lüftung der Theater.
(Wir kommen auf diesen Vortrag, der allgemeines Interesse bei

unsern Lesern erwecken dürfte, eingehender In einer der nächsten

Nummern zurück.)

Den zweiten Vortrag hielt Herr lugenieur Recknagel-München
über: Moderne Badeanstalten unter besonderer Beruckaichtignng
dar Erieuguag künstlicher Wellen.

Die vor einigen Jahren von der Deutschen Gesellschalt für

Volksbäder veranlaßte Feststellung der Badegelegenheiten im
Deutschen Reiche hat ergeben, daß seihst in größeren Städten dem
vorhandenen regelmäßigen Badebedürfnissc noch nicht annähernd
genügt Ist, Dieser Mißstand ist dadurch veranlaßt, daß die Bade-

anstalten im allgemeinen noch zu große finanzielle Opfer erfordern.
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Ks erscheint daher von hohem Interesse, 7.11 untersuchen, wie
die Rentabilität moderner Badoaulagen. die nicht nur Wannen- Und
Brausebäder, souderu auch ein Schwimmbad enthalten müssen,
gesteigert werden kann. Die Schwimmhalle, deren Hinrichtung
allerdings hohe Anlage- und Betriebskosten erfordert, darf um so

weniger entbehrt werden, als die Ausübung den Schwimmsports
als eine der gesündesten körperlichen Übungen auch im Winter
anzusehen ist

Für die Rentabilität einer Badeanstalt ist es in erster Reihe
erforderlich, dal] die bisherigen sehr hoben Betriebskosleu herab-

j

gemindert und die Einnahmen durch einen stärkeren Besuch erhöht

Hei den Ausgaben spielt der Aufwand für Brennstoff eine

Hauptrolle, der durchschnittlich '
> der Gesamtausgaben erreicht

und bei größeren Anstalten eine absolute Höhe von 40000 bis

50000 M. erreicht, z. B. bei dein HohensUufenhad in Cöln, bei dem
städtischen Bad in Frankfurt a M . bei dem Stuttgarter Bad usw. Bei

|

dem Müllcrschen Volksbad in Münclieu wird dieser Betrag noch
erheblich überschritten.

Den größten Wärmebedarf haben die Schwimmbäder. Der I

Wasserinhalt eines initiieren Schwimmbassins beträift 4U0 ebm.
Der Wärmebedarf für eine einmalige NacbfUllung belauft sich auf
etwa sechs Millionen Wärmeeinheiten, ein Aufwand, welcher in der
Zeit der Neufüllung des Bassins während der Nacht gedeckt werden
muß. Diese Zeit ist nicht sehr lang, da man rund eine .Stunde für
die Entleerung und eine Stunde für die Reinigung der Bassinwände
rechnen muß. Beim Schließen der Badeanstalt um i* I hr kann
also erst um 11 Ihr mit dem Füllen begonnen werden. Bis zur
Wiedereröffnung des Bades um 6 L'hr früh stehen daher nur sieben
Stunden zur Verfügung, und die stündliche. Wärmeleistung muß
*'; Millionen == B50O0O W. K. für die Neufnllung eines Bassins von
400 ebtn luhalt betragen.

Der Breunstoff für diese Leistung kostet unter gewöhnlichen
Verhältnissen 36 M. Diese Ausgabe kann erspart werden, wenn es

gelingt, die Badeanstalt mit einer Kraftzentrale zu verbinden, welche
auch in Ihrem Nachtbetrieb eine dem WärmebcdQrfuls äquivalente
Arbeit. zu leisten bat. die In dem vorliegenden Kalle bei Verwendung

1

einer Kondensationsdampfmaschlnc mit etwa 7 kg Dampfbedarf
pro PS Stunde und einer Ausnutzung von rund 600 W. E.,kg Dampf
850000
-i—.~ — 210 HS beträgt. Wenn es also gelingt, diese Arbeits-

|

leistung zu der angegebenen Zeit nutzbringend zu verwenden, so
steht nicht nur die Wärme kostenlos zur Verfügung, sondern auch
die Verzinsung und Amortisation der Anlagekosten fllr die Kessel-

anlttKc sowie die Küsten für den Heizer fallen der Badeanstalt nicht

zur Last.

Es ist das Verdienst des bayerischen Damprkessel-Rcvisious-
verelns, bei größeren Anlagen den praktischen Beweis geliefert zu
haben, daß die Gewinnung der Koudcusutionswärmc des Dampfes
auch bei Kondensationsdampfmaschinen ohne wesentliche Beein-
trächtigung des Wirkungsgrades durch Kinschallung von ( ibcrfuVhcn-
kondensatoreu zwischen die Luftpumpe und den letzten Dumtzyimder
möglich ist,

Die oben angegebene Kraftslation wird verhältnismäßig groß,

ferner ist der Umstand des Nachtbetriebe» erschwerend fllr die

allgemeine Anwendbarkeit. Immerhin kann durch die Kombination
mit Elektrizitätswerken und entsprechende Betriebseiuteilung für

das Laden der Akkumulatoren sehr viel erreicht «erden. In Fällen
schwieriger Wasscrbeschaffung kann das Kondensator» asser nach
erfolgter Reinigung direkt in der Badeanstalt Verwendung finden,

insbesondere bei Dampfturbinen, welche ölfroie Kondeiisatu liefern

Kine vorteilhafte Angliederung In wänneökouoralschem Sinne stellt

auch die Kunsteisfabrikalion dar. welche durch ihren ununter-
brochenen Tag- und Nachtbetrieb Vorteile bietet. Wenn das Eis

in großen Mengen für einen Pf ng pro Kilogramm Abnehmer
findet, so kann die Eisfabrik den gesamten Wärmebedarf der Bade-
anstalt Übernehmen. Die Kisfahrikatiun würde also in einem sedeben
Falle nur Mittel zum Zwecke sein, kostenlos Wärme zu liefern,

während andererseits der große Wasserbedarf der Badeanstalt der
Kompressorenküblung zu statten kommt und auch diese Wärme
der Badeanstalt uulzbar macht. Der Vortragende ist im Betriff,

eine solche Kombination detailliert zu bearbeiten, und zwar handelt
es sich um die Anlage einer künstlichen Eisbahn in einer großen
Kouzorthalle neben einer Badeanstalt, während im Sommer, wenn
der Eissport keine Zugkraft mehr besitzt, ein Kälteilbcrschuß bei

der Kisfahrikation zur Kühlung der Konzertsaalluft an beißen
Sommertagen Verwendung finden soll, was einen neuen Vorteil

solcher Kombinationen darstellt.

Diese Andeutungen mögen genügen zur Klarlegung des Prinzips,

wahrend jeder einzelne Fall nur unter Abwägung aller einschlägigen
Faktoren entschieden werden kann. Auf jaden Fall aber empfiehlt
es sieb für jede größere Badeanstalt, den Dampf nicht direkt zur

Wasscrcrwiirmiing zu benutzen, sondern vor der Nutznießung der
Kondensat i"nsw;lnne die Dampfspannung in möglichst ausgiebiger
Welse zu Kraftzwecken auszunützen. Die so gewonnenen Pferde

kräfU» sind so billig, daß verschwenderisch damit umgegangen
werden darf.

Die Betricbt-auslagen für Wasser. Unterhaltung, Personal sind

derart von örtlichen Verhältnissen beeinflußt, daß sie sich einer
allgemein zutreffenden Behandlung entziehen. Bezüglich der Mittel,

welche geeignet sind, die Frequenz unserer Badeanstalten zu erhöhen,
ist der Redner der Ansicht, daß das Baden um so volkstümlicher
werden muß, je mehr es gelingen wird, unsere Badeanstalten zu
Vcrgnügungsplätzen auszubilden. In überlieferten Bildern zeigt uns
Albreebl Dürer das Leben und Treiben in den Badeanstalten des
Mittelalters, und Bf Ist zu hoffen, daß unter gleichen Verhältnissen
auch die heutigen Badeanstalten nicht über mangelhafte Frequenz
zu klagen haben werden. Den veränderten Zeltverhältnissen ent-

sprechend bedarr es aber neuer geeigneter Mittel, die Anziehungs-
kraft der Badeanstalten zu erhöhen, und als ein solches Mittel kann
die neue Erfindung des Geb Hofrats Höglauer bezeichnet werden,
welche darauf hinzielt, das Badevergnügen für den Badenden durch
mechanische Bewegung des Wassers zu erhöhen und gleichzeitig

den sanitären Wert des Bades zu steigern. Diese neuen Konstruktionen
umfassen die Erzeugung künstlicher Strombäder und rhythmischen
Wellenschlages in Badewannen sowie die Erzeugung künstlicher
Meereswellen tu Schwimmbassins.

Das Wesentliche der neuen Konstruktion für Badewannen im
Vergleiche zu der bekannten Wellenbadschaukel liegt in der fest-

stehenden Anordnung der Wanne, welche alsdann geräumig gebaut
werden kann. Die Welleuerzeugung erfolgt durch Motoren, so daB
von dem Badegäste für die Wasserbewegung keine Arbeitsleistung
verlangt wird. Der Badende kann sieb vielmehr dem ungeteilten
Genüsse des Bades hingeben. Der effektive Kraftbedarf Ist »ehr
gering, nur etwa ',10 PS: die Moloren werden jedoch wegen des

Aulaufens stärker gewählt. IVr Wellenschlag Ist ein rhythmischer
dadurch, daß der ganze Wanneninhalt durch ein parallel zur Längs-
wand schwingendes Pendel in hin- und hergehende Bewegung ver-

setzt wird. Die Wanne ist etwa 2 m lang. 1 in breit. Die Weilen-
böhe ist regelbar und kann bis auf 80 cm Höhe gesteigert

werden. Der Preis, einschließlich Motor, schwankt zwischen 1400

und 1*00 M.
Für besondere, hydrotherapeutische Zwecke, welche Muskel-

bewegung erfordern, ist die Konstruktion der feststehenden Wanne
auch für Handbetrieb eingerichtet, derart, daß der Badende durch
Ruderbewegung Wellenschlag erzeugen kann. Die Kosten für diese

Ausführung sind entsprechend geringer.

Die maschinelle Einrichtung für große Bassinbäder erfolgt

durch Kintauchkörper oder einschwingende Flächen mit Kurbel-

I antrieb, von welchen die erster«!) bei Freibädern mit variablem
Wasserstand und letztere aus architektonischen Rücksichten sich

mehr fllr Hallenschwimmbäder eignen.

Der bei der Wasserverdrängung entstehende Wasserhügel pflanzt

sich wellenförmig bis zum auderen Bassineude fort und bildet unter

der Voraussetzung eines strandförmig anlaufenden Bodens und unter
dem Einflüsse des zurückfließenden Wassers eine Sturzwelle, welche
sowohl für das Auge als auch in der Wirkung vollkommen der

Meeresbrandung gleicht.

Zur Krztelung möglichst hoher Wellen ist auch hier ein

bestimmter Rhythmus der Bewegung einzuhalten. Nicht nur beim
Eintauchen, sondern auch beim Zurückziehen des Verdrängers ent-

steht eine Welle dadurch, daß das Wasser nach dem entstehenden
Hohlräume fließt, die Gleichgewichtslage überschwlngt und an dem

! Erzeuger zurückgeschlagen wird. Wird die so entstehende Welle

j

mit der beim Eintauchen sich bildenden vereinigt, was durch ent-

sprechende Wahl der Bewegungsgeschwindigkeit erreichbar ist, so

1 erhält man die höchste Welle unter geringstem Kraftaufwand. Bei

einem I m großen Abslande des Wellenkamms vom Wellental
erzielt man das günstigste Resultat bei etwa 18 Wellen pro

1 Minute, in welchem Kalle der Kraft bedarf etw a 4 PS für 1 m Bassin-
breite beträgt. Für Badezweeke sind drei bis sechs Wellen in der
Minute hinreichend, und es kann durch intermittierende Wellen-

1

erzeugung unter Anwendung von Schwungrädern oder sonstigen
Kfftftakkumulatorcn die Motorenanlage sehr klein gehalten werden.

Die Einrichtung kann in Flüsse, Seen oder Hallenbäder eingebaut

|
wenlen. Bei vorhandener Sole ist die Erzeugung künstlicher

I

Seebäder auch In beziig auf den Salzgehalt möglich.

Die Anlagekosten für die Wellenerzeugungsmaschine stellen

sich fllr ein In im breites Bussln auf etwa 25000 M-. fallen also bei

einem Hallenscbwimmbade, das ohnehin Hunderttausende kostet,

nicht ins Gewicht. Steht Dampfkraft zur Verfügung, so daß der

Abduuipr der Maschine zur Erwärmung des Badewassers nutzbar
gemacht werden kann, so sind die Betriebskosten auch bei der
mußten Anlage verschwindend klein.

Wenn man bedenkt, mit welchem Vergnügen die von den
Kluß- und Seedampfern kommenden Wellen von den Besuchern der
Freibäder begrüßt werden, um sich in den Wogen schaukeln zu

können, s>> dar! mit Sicherheit aul eine Erhöhung dur Badelust bei

den Schwimmkundigen gerechnet werden: wesentlicher ist es aber,

daß auch der Nichtschwimmer, der zur Zeit von den Bassin-

bädern nur bescheidenen Gebrauch macht, in dem Kampfe mit den

;
Sturzwellen eine außerordentlich reizvolle Unterhaltung findet,

welche selbst solche EU dem Besuch eines Wellenbades anregen
1 wird, die zu Haus.- Uber eine komfortable Badeeinrichtnng verfügen.
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Nach den Outachten unserer ersten ärztlichen Autoritäten besitzt

der kräftig massierende Wellenschlag nußer den Vorteilen eines
gewöhnlichen Keinlgungsbadcs noch eine große therapeutische

Bedeutung. Die Möglichkeit des Badens bei kühlerer Wassertempc-
ratur erhöht nicht nur die Wirkung des Hades zu Erfrisch ungs-

uud Abhärtungszwecken. Mindern diese Wellenbäder werden mit

Verteil auch bei Neurasthenie, nach geistiger rtieranstrengung und
bei nervöser Erschlaffung, ferner hei LtarttiCraiclii-it und Fettleibig-

keit gebraucht.
Die erste Anlage zur Erzeugung künstlicher Meereswellen wurde

in diesem Sommer im Starnberger See bei München dem praktischen

Betrieb übergeben, und es steht zu hoffen. daß die erzielten Erfolge

Anlage dieser Bader eine weite Verbreitung sichern werden
Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete der von Baurat

Trautmanu -Dresden und Direktor Schleie-Hamburg erstattet«

Bericht über die Ergebnisse der Heratungen der von der IV. Ver-

sammlung in Dresden gewählten Kommission zur Festsetzung von
Yertrngsbestlmmuagen für die Ausführung und Abnahme tob
Heizung*- und l.ilft ui>gHanl>rcn.

Es sind zwei Vertragsmuster, sowohl für Behörden als für

Private, seitens der Kommission ausgearbeitet worden, welche der
Versammlung vorliegen. Der Antrag der Kommission, die Ergebnisse
dem Verbände Deutscher Zentralhci/.ung»industricllcr mit der Anheim-
gäbe zur Verfügung stellen zu wollen, die Vertragsmuster für Behörden
den staatlichen und städtischen Behörden zur geneigten Berücksichti-

gung, die Vertragsmuster für Private dagegen den Mitgliedern des
Verbandes zur Benutzung bei gegebenen Fallen zu übersenden,
wird von der Versammlung angenommen.

Nachdem der Vorsitzende des geschäfts führenden Ausschusses,
Geheimer Begierungsrat Hart manu, sich bereit erklärt hatte, sein

Amt weiter beizubehalten und die VI. Versammlung für das Jahr UM
vorzubereiten, wird die V. Versammlung von Heiznngs- und Lüftung*-
fachmännern durch den Vorsitzenden geschlossen.

Den offiziellen Schluß der Versammlung bildete das um Mittwoch
Abend in der Ernst Merck-Halle des Zoologischen Gartens ver-

anstaltete gemeinsame Festessen, das unter Teilnahme des Bürger-
meisters Dr. Müuckeberg und des Ehrenvorsitzenden, Senator
Dr. Traun, in angeregtestcr Stimmung verlief.

Am Nachmittage hatte man wieder, in drei Gruppen1 geteilt,

verschiedene Besichtigungen unternommen. Gruppe 1 (nur SN» Herren
konnten teilnehmen) machte eine Slclfahrt durch das neuerbaute
Gecststammslel vom Kinsteigehäuschen auf den Vorsetzen beim
Stubhenhuk bis zur Sielmündung an der Hafenstraße. Gruppe 1

und 2 besichtigten danach die dortigen Reinigungsanlagen der
Sielwasser, und Gruppe« stattete den Heizungsaulagen des Rathauses
einen Besuch ab.

Die Damen waren schon am Vormittage nach Friedrichsruh

gefahren, wo sie im Mausoleum an der Gruft des verewigten Fürsten
Bismarck einen Kranz niederlegten.

Am Donnerstage, den 6. Juli, fanden sich noch etwa 10t» Herten
und Damen zu einem Sonderausfluge nach Kiel zusammen.

Die vomKielerOrtsausscIuissu getroffenen Vorbereitungen — eine

Dampferfahrt In unserem größten Kriegshafen bis zum Kaiser
Wilhelm-Kanal, die Besichtigung des dortigen Masch lueuhause,s

sowie der Germaniawerft und der Hciziingsetnrirhtiingen der See-

badeanstalt und des Kruppschen Lugierhanscs und nicht zuletzt

das auf dem schönsten Aussichtspunkte von Kiel, im Hotel Bellevue.

eingenommene Essen — bildeten einen glücklichen Abschluß der zur
allgemeinen Befriedigung verlaufenen V, Versammlung von Heizungs-
und Lüftungsfachroäuneru. (Schluß folgt.»

Mitteilungen von Städtetagen.
VI. StMtetaa; der Provinz Pospn.

Krotoschin. 2. und 3. Juni lno.r>.

Was können die sladtlsrheu Verwaltungen auf dem tiebiete der
KunitpBege und zur Hebung des Kunstverständnisse« In der

Bevolkeruag tun.'

Berichterstatter Professor Dr. K nein ine rer Posen: M Ii! .Was
können die städtischen Verwaltungen auf dem Gebiete der Kunst-
pflege und zur Hebung des Kuustverstiiudtti>«es in der Bevölkerung
tun?" Die Aufforderung des Herrn Vorsitzenden, mich In Ihrem
Kreise zu dieser Krage, die Sie auf die Tagesordnung gesetzt haben,
zu äußern, hat, wenn ich offen sein darf, mir einige Verlegenheit

bereitet. Ich bin im ganzen mehr ein Freund von Kunsttaten und
Kunstgesinming, als von Kunstredeu und Kunstschriften, besaß zu
meinem lebhaften Bedauern auch nicht die Zeit und Möglichkeit,

mich auf eine Kunstrede, die der Wichtigkeit dieses Gegenstandes
voll gerecht werden köuiite. vorzubereiten. Die Frage sclhM «Ird
Im Deutschen Reiche heute allerorten zur Diskussion gestellt und
besprochen. Ich habe hier vor mir Verhnndlungsheriehte über
andere preußische Städtetage, die ebenfalls mit dieser Frage sich

beschäftigt haben, und man darf sich aufrichtig freuen. daß unser
Volk in allen seinen Schichten sich auf die Notwendigkeit und auf
die wirtschaftliche Bedeutung einer verfeinerten Gesehmarksbildung
zu besinnen anfängt, besonders aber auch darüber, daß unser lange
vernachlässigter und infolgedessen in diesen Dingen Indifferenter

Osten auch hier Ansehln ß an das Reich sucht, auch hier ein Band
sieht, das Ihn fest und immer fester an die aufstrebende Kultur-

bewegung des gesamten deutscheu Volkes kettet, Denn als ein

Anzeichen des Aufstrebens in kultureller Beziehung ist die Bewegung
zur Kunsterziehung des Volkes unzweifelhaft anzusehen, so skeptisch

man auch hinsichtlich der bisherigen und der möglichen Erfolge

einer solchen Propaganda denken mag. Aber — und daher meine
Verlegenheit wer hier auf die gestellte Frage eine Antwort geben
oiler sie auch nur in fruchtbarer und fördernder Welse erörtern

will, der muß nach meiner I berzengiiug dabei mehr noch auf den
( isten und seine ganz besonderen Verhältnisse, als auf die Kunst
und ihre Pflege sein Augenmerk richten. l>er Architekt, der etwa
sich mit dem Schmucke des Giebels beschäftigt und mit seiner Ver-

zierung, bevor er sich über den Grundriß und namentlich auch über
die vorhandenen Mittel zur sicheren Fuudnmentiermig seines Baues
klar geworden ist. der Architekt, in. H„ dürfte wohl nur In Wolken-
kukiiksheim eine Anstellung als Stadtbaurat finden, lud ich

möchte deshalb Ihre Entschuldigung erbitten, wenn ich bei der

ohnehin kurz bemessenen Zeil nur die elementarsten Grundriß- und
Fundament ierungsarbeiten städtischer Kunstpflege in unserer Provinz

Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. Nur — und das ist der Grund-
lind Leitsatz, den ich vorausschicken möchte wenn die künst-

lerischen Bestrebungen im täglichen, im alltäglichen Üben wurzeln,

wenn sie in der heimatlichen l mgebung überall fest und unver-

gänglich verankert sind, nur dann dürfen sie utif Erfolg rechnen.

Wo liegen nun bei uns hier Im listen die Möglichkeiten, der

Kunst auch bei .bescheidenen Ansprüchen wieder zu ihrem guten
Hechle in der Öffentlichkeit, im Leben, in der Verwaltung und
Gestaltung unserer Städte zu verhelfen' Als ich einmal einem
angesehenen und um das Gemeinwohl meiner an Kunstdenkmälern
besonders reichen Vaterstadt Danzig wohlverdienten Stadtver-

ordnetenvorsteher meine Ansicht von der Notwendigkeit uud
Rentabilität einer rationellen Kunstpflege seitens der Stadtverwaltung
entwickelte, meinte der keineswegs engherzig oder beschränkt

gesonnene Mann kurz abweisend: wir haben dringlichere Aufgaben
und kein Geld für Kunst und die Ausgaben, die sie uns bringen

könnte.
Nun, tu. H., dringlich ist die Aufgabe der Kunstpflege nach

meiner persönlichen ("berzeugung durchaus für jede Stadtgemeinde,
genau so dringlich, und das" möchte ich unterstrichen sehen, wie
jede hygienische, wie jede wirtschaftliche Frage. Denn es gibt

auch eine Art geistiger Hygiene, die ebenso die Fürsorge der
Verwaltung verlangt, wie die physische; und der alte, viel zu oft

zitierte, leider hei solchen Gelegenheiten immer wieder hervorgeholte
Spruch: „Krieg uud Kunstpltegu kosten dreierlei: Geld. Geld und
nochmals Geld*, trifft bei der Kunstpflege keineswegs immer den

Nagel auf den Kopf, Denn es kommt nicht sowohl darauf an, daß
für Kunst Geld ausgegeben wird, als vielmehr, wie es ausgegeben
wird und welche Zinsen es trägt, uud darüber möchte ich auch
einige aufklärende Worte mir erlauben.

Fragen wir zunächst einmal, welche dringlicheren Aufgaben
der Stadtverwaltung die Kunstpflege in den Hintergrund drängen
nach der Auffassung vieler, gewiß auch in ihrem Kreise? Da
nehmen zweifellos Sauberkeit, Sicherheit. Gesundheitspflege, Hebung
von Handel und Wandel in der Bürgerschaft die erste und ernsteste

Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung in Anspruch. I'nd Ich als

Kunstfreund bekenne offen, daß ein von üblen Düften verpesteter,

schlecht gepflasterter Marktplatz, auf dem sich Krüppel. Bettler und
Trunkenbolde herumtreiben, mir die ästhetische Freude au der

SChBxtSteu Rathausrassade verderben könnte, obwohl Ich bekennen
muß. daß der Besucher ausländischer, besonders italienischer Städte

in dieser Beziehung in seiner Überzeugung manchmal etwas
schwankend gemacht werden kann. — Aber stellen wir uns einmal
dagegen auf den Marktplatz einer mustergültig verwalteten, modernen
Industriestadt des Westens, einer Musterstadt, wie sie beute so

vielfach uns im Osten als Vorbild vorgerückt wird: Sauberkeit,

breite Hürgcrsteige, keine Kinnsteine, keine schlechte Luft, wenn
gelegentlich auch einmal In den Städten die Industrie ltußplage

verursacht; dafür aber eiu trostloser ernüchternder Anblick von
einförmigen, den Platz umsäumenden Nutzbauten, unterbrochen von
der geschmacklosen Aufdringlichkeit einzelner Warenhäuser, ein

Stadthaus, dessen Charakter wohl am besten durch das bekannte
Sehlagwort; .billig und schlecht" gekennzeichnet wird, davor tider

daneben ein großes Krieger- oiler Kaiserdenkmal, dessen künstlerischen

Wert man nicht immer recht abschätzen kann, dessen sonstigen

Wert man aber wohl daran ermessen kann, daß mau immer wieder

zu hören bekommt: .Denk mal, was uns das gekostet hat!"

M. II Das sind zwei Gegensätze, die doch zu denken geben.

Das Gehl z. lt.. das für das eben erwähnte, künstlerisch minder-

wertige, sonst gut gemeinte Denkmal, das die Erinnerung an große

Zeiten für «Iii- Nachwelt aufbewahren soll, ausgegeben wurde
- auch der Stadtsäckel wurde meist dabei, uud nicht zu knapp,

in Anspruch genommen — das Geld, glaube ich. kann für die

ästhetische Kultur der Stadtbevölkerung weit hesser nutzbar gemacht
weiden dadurch, daß man etwa in bescheidenen Maßen und Ver-

hältnissen an geeigneter Stelle eine künstlerisch ansprechende und
vollwertige Gcdüchtiiislafel anbringt, dafür aber auch den Laternen,
pfählen, ja den Straßenschildern, den Brunnen und anderen offen l-
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licheu Dingen, che ursprünglich gar nichts mit Kunst zu tun haben,
eine etwa« geschmackvollere, eine etwa» überlegter* Gestalt gibt,

auch sonst vor allen Dingen darauf Verzicht leistet, mit den nun
einmal vorhandenen, meist ditch beschränkten Mitteln große
Spcktakelstüeke aufrühren zu wollen, wie denn das Verkleiden eines

unsoliden und künstlerisch minderwertigen Kerns mit Irgendwelchem
billigen Zierrate der Tod aller ernsten und echten Kunstpflege sein

j

muß: eine Kunstpflege, die sich nicht energisch von jedem Surrogat
abwendet, ist schlimmer als gar keine.

Die Mehrzahl der Bürger, so wird man häufig von maßgebenden
Herren hören, verlangt aber nun einmal etwas Gewaltiges, etwas
Imponierendes, das durch Masse und Material ulleln schon Kindruck
macht. M H.! Wenn eine stadtische Verwaltung sich überhaupt
einmal die Aufgabe stellt, die Bürgerschaft nicht nur zu besteuern,
sondern sie auch zum Guten und Schönen zu führen, so muH sie auch
darin durchgreifen, daß sie den Kampf gegen Geschmacklosigkeit und
Vorurteile nicht scheut, und vor allen Dingen, daß sie dem Hinzeinen
wie der Gesamtheit die rechten Wege weist, wie das ja auch bei

uns In Posen gelegentlich der Errichtung neuer Fassaden am i

Marktplatze geschehen ist. Ich möchte mir hierzu nur ein Wort der
Warnung erlauben, ni. H.: nicht durch Kommissionen, sondern
durch langsames und überlegtes Vorgehen einzelner dazu berufener
und befähigter Männer muß das geschehen. Ich bin fest überzeugt,
daß in jeder unserer Städte und auch In Jeder unserer städtischen
Verwaltungen sich wenigstens einer finden lassen wird, der Fühlung
mit den künstlerischen Bestrebungen unserer Zeit hat oder sie

finden kann, und die Interessen der Kunst und die Interessen der
Gemeinde fordern einen solchen Mann, der alles, was mit Kunst zu
tun hat, persönlich, behutsam und zart anfaßt.

Bine Kommission aber, m. H.. ist weder persönlich, noch
behutsam und zart; diese Erfahrung werden gerade auf diesem
Gebiete viele von Ihnen gemacht haben. — Deshalb mochte ich meine
einleitenden allgemeinen Erwägungen dahin zusammenfassen: künst-
lerische Genußfreudlgkelt und künstlerisches Verständnis unter den
Bürgern heben, heißt Kunst und Bürger heben. Der Weg dazu
führt aber immer wieder durch eine künstlerisch empfindende und
durchgebildet« Persönlichkeit, deren Autorität so lange geachtet
und geschützt werden muß in einem Gemeinwesen, bis ein größerer :

Kreis durch sie zur Kunst erzogen und gebildet worden ist.

Sie würden mich aber mit Hecht schelten, wenn ich Ihnen statt

des Brotes praktischer Vorschlüge nur den Stein solcher allgemeinen
theoretischen Erörterungen bieten wollte. Suchen wir daher die

Konsequenzen aus den letzeren an einigen Beispielen zu ziehen. —
Fast jede Stadt, auch In unserem kunstarmett Osten, besitzt irgend
einen malerischen Winkel, ein hübsches Straßenhild oder einen
Marktplatz mit älteren öffentlichen Gebäuden, Kirchen usw. Ich

erinnere hier in Krotosehin z. B. an eine sehr hübsche Partie von
alten Bürgerhäusern am .neuen Hing", und ähnliches wird einem
jeden von Ihnen aus seiner Heimatstadt in Erinnerung sein, Der
Schutz dieser etwa vorhandenen Denkmäler gegen moderne Ver-
unstaltung, gegen willkürliche Niederreißung oder .Verschönerung"
muß der erste und oberste Grundsatz jeder städtischen Kunst|>olltik

sein: das stellt für jede Stadt gewissermaßen das kleine aber feste

Grundkapital an Kunst vermögen dar, das einer sorgfältigen
Aufmerksamkeit wert ist. Der Staat, m. H., Ist slcli dieser
Denkmalsrhutzpflicht bewußt und hat durch Hinrichtung des I

Konservatoramtes das seinige in dieser Hinsicht getan, soweit seine
Machtbefugnis reicht — die Gesetzgebung ist In dieser Beziehung
nicht ganz auf der Höhe , und der Provinzial Konservator wird
jederzeit die städtischen Behörden in ihrem Bestreben, ehrwürdige
ältere Baudenkmäler zu erhalten und zu schützen, unterstützen.
Was sonst an historischen Erinnerungen, an kulturgeschichtlich

[

Interessanten Kinzelohjekten sich in der einzelnen Stadt befindet,

das ist nach meiner rberzeugung — und ich spreche da nicht nur
als Direktor des Kaiser Friedrich-Museums — am besten geschützt,
wonn es der zentralen Atlcrtiimssammlung der Provin/lalhauptstadt
zugeführt wird. Direkt warnen möchte ich vor der Nehrung, die

gelegentlich heute auch bei uns im Osten hervortritt, kleine
Museen, kleine städtische Altertumssammlungen zu gründen. So
pietätvoll und schön an sich der Gedanke ist. etwa jede im Bezirke der
Stadt gefundene l'rne oder die Abzeichen der aufgelösten Innungen
undähnlichekulturhistorischc Altertümer Im Stadthaus aufzubewahren,
so darf man dabei doch nicht vergessen, daß sie an dieser Stelle

weniger sicher aufgehoben sind, als im Museum der Hauptstadt,
wo die fachlichen Hinrichtungen dafür vorhanden sind, wo vor allen

Dingen auch das Einzelobjekl erst In richtigen Zusammenhang mit
anderen verwandten Funden der Provinz gerückt wird und damit
iu wissenschaftlicher Beziehung wie auch als Anregungsmittel eine
weit bedeutendere Kolle spielen kann, wie als Fragment und Einzel-

objekt in einer kleinen Stadt. Also: möglichst keine Kreismiiseen.
keine städtischen AltertiimsHammlungeii." Auch durch Mich einen
Verzicht kann man rationelle Kunstpflege betätigen. Dagegen
möchte ich und hier gerade In meiner Eigenschaft als Direktor
des Kaiser Friedrich-Museums — an alle, die hier versammelt sind,

die Bitte richten, in ihren Städten eine Anregung dazu zu geben,
daß ein größerer Teil der Bürgerschaft die doch der ganzen Provinz
zugedachten Sammlungen der Hauptstadt besuche, Sie werden jeder-
zeit bei der Verwaltung des Museums ein Willkommen finden, und

die Führung gerade für einzelne Korporationen und größere Gesell-

schaften haben wir mit bestem Erfolg auch jetzt bereits ein-

gerichtet. Ich glaube, daß die bei solchen Exkursionen und Besuchen
gewonnenen Anregungen und Anschauungen mit dazu beitragen
werden, daß bei Angelegenheiten, bei denen es sich um das Wohl
und Wehe de» äußeren Aussehens der heimatlichen Stadt handelt,
auch in der Stadtvertretung der künstlerische Sinn solcher Aufgaben
besser gewürdigt wird Lud derartige Aufgaben gibt es ja doch
ziemlich viel, Ich denke da zuerst an öffentliche Bauten, die

städtischen Bauten selbst und an ihren Schmuck. Auch dies,

in. II., darf niemals für die Stadtverwaltung lediglich eine Geldfrage
sein, sondern es ist eine Kulturfrage: wie wir unteren Geschmack
in die Höhe bringen, bedeutet für das deutsche Volk seine Stellung
auf dem Kultur-Weltmärkte; das sollte auch in Jeder kleinen Stadt,
wenigstens den maßgebenden Stellen, zum Bewußtsein gelangen.
Ich möchte auf die Bebauungspläne, auf die Zweckmäßigkeit von
Platzanlagen und anderes, was heute in einer umfangreichen
Literatur bereits behandelt ist. nicht näher eingehen; ich will da
kurzer Hand auf das klassische Buch von Oamlllo Sitte: .Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen" hinweisen, das
eigentlich in keiner Magistratsbibliothek einer größeren Stadt fehlen
dürfte.

Es ist ungemein schwer, bei öffentlichen Bauten allgemeine

.

Grundsätze aufstellen zu wollen, da Jeder einzelne Fall Ja seine
besondere Maßnahme verlangt. Nur bitte ich auch dabei immer
berücksichtigen zu wollen, daß die Unzulänglichkeit der Xlittel in

der Mehi7.ahl der Fälle mehr einen einfachen, schlichten und zweck-
mäßigen Bau empfehlen wird, als einen auf Kosten der Zweckmäßig-
keit mit billigem uud schlechtem. d.~h. unkünstlerisrhem Zierrat
ausgestatteten. Denn immer sollten die städtischen Bauten Vorbilder
für den Geschmack der Bürgerschaft, für den Einzelbauherm sein,

und ich brauche hier nur auf einen öffentlichen Bau in Krotosehin
hinzuweisen, der allerdings nicht aus städtischen, sondern aus
Kreismitteln errichtet worden ist. das Kreissländehaus, das durch
seine vornehme Gestaltung tatsächlich, wenn ich mich so ausdrücken
darf, desinfizierend gegen Geschmacklosigkeit zu wirken geeignet
ist. Hier hat man sofort ein Beispiel, auf das man die Bauherren,
wenn sie mit geschmacklosen Entwürfen kommen, hinweisen kann.
Ich möchte auch nicht unterlassen, meiner Freude über die Neu-
gestaltung des Rathauses der Stadt Krotosehin Ausdruck zu
verleihen.

Im einzelnen will ich, wie gesagt, diese Dinge nicht weiter
erörtern; Ich beschränke mich darauf, Sie hinzuweisen auf eine
Folge von Broschüren und Schriften von Schulze-Naumburfr:
.Kulturarbeiten", unter denen hesonders Band 8: .Dörfer uud
Kolonien* und Hand 1: .HBusbau" wichtige Anregungen geben; sie
sind namentlich auch darin sehr geschickt eingerichtet, daß auf der
einen Seite die Abbildung eines alten geschmackvollen Baues
gegeben wird, auf der andern Seite die Lösung dergleichen Aufgabe
Iii unserer modernen, nur zu oft verfehlten Fonnenauffansung.
Desgleichen ist auch die Schrift von Sohurey: .Kunst auf dem'
Lande" für Denkmal- und Heimatpflege als wertvoller Wegweiser
anzusehen, ein Buch, das in einer Reihe von Beiträgen Sach-
verständiger die Gestaltung des Straßen- und Garlenscbmueks
und ähnliches behandelt, Bei dieser Schrift sowie bei einer Zelt-

schrift .Hohe Warte", die ich zur Verteilung an die Mitglieder des
Städtetage s zu überreichen mir ertaubte und die sieh speziell die
Aufgabe gestellt hat. rür die geistigen, künstlerischen und wirt-
schaftlichen Interessen der städtischen Kultur einzutreten, glaube
ich. wird eine ruhige LektÜTt daheim eher befruchtend wirken, als
die kurzen Worte meiner Darlegung.

Daß Straßen und Plätze durch gärtnerische Anlagen und
Anpflanzungen einen schmuckeren, freundlicheren Eindruck erzielen

können, ist so selbstverständlich, daß ich darüber wohl kaum zu
sprechen brauche. Man kann aber auf diesem Gebiete sich betätigen
durch Auslobung, durch öffentliche Anerkennung oder indem die
Stadtverwaltung Prämien ausschreibt Tür besonderen Schr öck eines
Balkons, eines Erkers. Vorgartens und ähnliches. Diese Bestrebungen
haben in der Stadt Posen unlängst zur Begründung eines
Verschönerungsvereins geführt, dem ich in der ganzen Provinz an
möglichst vielen Stellen Nachfolge wünschen möchte. Das Ideal

aller unserer modernen Wohnungsbcstrcbungen: die Gartenstadt mit
dem Einfamilienhaus, ist, wenn wir genau zusehen, in vielen

unserer kleinen Landstädte eigentlich bis zu einem gewissen Sinne
verwirklicht. Trotzdem würde Ich mich sehr besinnen, ehe Ich
diesen kleinen Landstädten das Prädikat einer künstlerisch aus-
gebildeten und durchgebildeten Städteanlage beilegen würde. Ks
fehlt aber vielleicht nur ganz, weniges dazu; so kann mau oft durch
farbigen Anstrich, z. B. der Türen und Fenster an alten Häusern,
in das ganze Bild einer Straße malerisches Leben hineinbringen.
Hier mörbte ich eine ganz spezielle Warnung einschalten: nämlich
die Holzmaserung bei Ausführung des < ilfarbenatistricbs für Türen
und Fenster nicht Immer wieder zur Anwendung zu bringen. Ein
anderes Beispiel: wenn ein kleiner Vorgarten umzäunt werden soll,

so nehmen die Besitzer in dem tiefüble, nun etwas ganz besonderes
anlegen zu wollen, eine gußeiserne l'mwehrung. M. H.! Jetler

Stakeienzaun, der mit einem grünen Anstrich versehen und hübsch
und geschmackvoll ausgestattet ist, wirkt in dieser Ausstattung
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Schüller als ein moderne* Fabrikereouguis aus Gußeisen. Doch I

will ich Sie mit solchen Kleinigkeiten nicht länger ermüden, ich

will nur noch darauf hinweisen, daß sogar die Inneneinrichtung
unserer Häuser bis zu einem gewissen Grade das Interesse der
Stadtverwaltung in Anspruch nehmen muH. Wie ein jeder sich in

seinem Hause einrichtet, ist seine Privatsache, und jeder Geschmack
ist zu respektieren, nur nicht der unpersönliche, der lediglich der
Mode huldigt. Aber Einfluß können die Stadtverwaltungen auch
hier gewinnen, wenn sie ihre eigenen Hinrichtungen, ihre Möbel
und Gerate geschmackvoll, sorgfältig und künstlerisch auswählen;
so kann ein Raum eines öffentlichen Gebäudes unter Umstanden
erziehlicher wirken als ein Museum, wenn er dem Bürger, der «ich
darin aufhält, die Anregung gibt, sein eigenes Helm ähnlich aus-
zugestalten. Ks ist ja bekannt. daJS in den Vorzimmern unserer
Oberbürgermeister uud Bürgermeister viele Bürger Mulle genug
finden, um ihren Geschmack zu bilden. — Aber ich gehe noch '

weiter, in. H.. ich glaube, vor allem müßte die liebung der
künstlerischen Ansprüche hei der Kultur des eigenen Körpers be-

ginnen: auch aus dem Anzüge, der Toilette lallt sich bereits ein
Schluß auf die Gescbmackbilduug ihres Trägers ziehen, und die

Begriffe .kleinstädtisch* und „geschmacklos", die In Deutschland
lange Zeit identisch waren, dürfen es in Zukunft nicht bleiben.

lassen Sie mich noch in Kürze aur einige Kinzelheiten hin
weisen, bei deueu die .Stadtverwaltungen meines Hrachtens ihren
(ieachniack beweisen könnten: z. B. bei Ausführung von Gedäcbtnis-
plaketteu. bei der Herstellung ihrer Bürgerbriefe, bis herunter zu
den Briefformularen. Auch hier handelt es sich vor allen Dingen
darum, vor dem Zuviel zu warnen, dafür einfache uud geschmack-
volle Formen zu finden.

M. H.! Wenn so die Keime eines verfeinerten Geschmacks tief

versenkt sind in das tägliche Leben uud seine Anforderungen, dann
Klaube ich, kommt erst die Zeit, daran zu denken, wie man etwa
auch die hohe Kunst pflegen und fönlern könnte bei uns Im Osten.
Daun mag man öffentliche Denkmäler errichten, mag man die Bild-

nisse verdienter Mitarbeiter — von Künstlern notabene. nicht von
Ffuschern maleu lassen. Vorträge über Kunst. Vorführungen von
Lichtbildern veranstalten, eine öffentliche Lesehalle einrichten, in

der einige Kunstzeitschriften ausliegen usw. Schließlich mag man
dRnn auch den unvermeidlichen Kuustverein gründen, gelegentlich
einmal Ausstellungen von Bildern veranstalten. Aber alle diese
Bestrebungen würden nach meiner Überzeugung ganz nutzlos ver-
puffen, wenn ihnen nicht, wenn ich so sagen darf, eine Schärfung

I

des künstlerischen Gewissens vorausgegangen ist in dem Sinne",

wie ich es mir zuerst auszuführen erlaubte. Und daß auch unserem
Osten ein solches Kmporsteigen in kultureller, geschmacklicher
Beziehung beschieden sein möge, das ist die Hoffnung und der
Wunsch, mit dem ich meine Ausführungen schließe. — Ich möchte
noch ausdrücklich darauf hinweisen, «laß ich zu allen EinzclauskUnflen !

und Ratschlägen, sowohl heute hier, wie in Posen gern zur Verfügung
stehe, gleichzeitig aber auch darum bitten, daß etwaige Kunst-
denkmäler oder kulturgeschichtliche Kunde, die in der Provinz
gemacht werden, dem Kaiser Friedl ieh Museum zur Anzeige gebracht,
oder noch besser als Geschenk überwiesen werden möchten. Des
weiteren stelle Ich anheim, oh der Städtctair als solcher sich
entschließt, vielleicht einen Ausschuß vou Vertrauensmännern In

den einzelnen Bezirken zu wählen, der keine Kommission im landes-
üblichen Sinne darstellen soll, der vielmehr gelegentlich zusammen-
kommt, um seine Erfahrungen auszutauschen, der auch unter
L'mständen die Unternehmungen einer einzelnen Gemeinde dadurch
ermöglicht, daß er den Zusammenschluß mehrerer zu gleichem
Zwecke herbeiführt. (Schluß folgt.)

Bücherschau.
Itentsehc Konkurrenzen. Herausgegeben vou Prof. A. Neu-

eUter. XVIII. Band. Heft 1. 4. 5. 7 bis 11. (So. 205, 20H. 2t».
Sil -214.) Leipzig. Seemann A Co.. 1905.

Die Hefte 1. 4 und 5 enthalten die preisgekrönten Arbeiten für
Arbeiter- und Beamtenhäuser In Kschweiler. Der reich
beschickte Wettbewerb hat ein besonders günstiges Ergebnis gehabt.
Eine Fülle reizvoller Entwürfe fllr „Eigenheime" bescheidenster und
liesserer Art. für Volksschulen, Erholungsheime. Konsumanstalten
Bebst Back- und Schlachthäusern. Wasch- und Badeanstalten
iL a. sind aus ihm hervorgegangen, aus denen manche Anregung
geschöpft werden kann.

Heft 7 bringt das Ergebnis des Wettbewerb! für die Luther-
klrche in Chemnitz, das als erfreulich bezeichnet werden darf.
Klne Reihe eigenartiger, harmonisch, z. T. kraftvoll und markig
wirkender Entwürfe ist zur Einllcfenmg gelangt, «leren Veröffent-
lichung willkommene Förderung der neuzeitlichen Kirchenbaukunst
zu bieten vermag.

Heft 8 Ist der Synagoge in Frankfurt am Main gewidmet.
Eine Fülle von Eigenart liegt in diesen Entwürfen, wenn auch nur
wenige jenes Gepräge aufweisen, das man von diesem Bau be-
ansprucht. Die bei vielen Entwürfen sich geltend machende An-
l"«uimg an die byzantinische Baukunst i<l doch nur wenig geeignet,
ien Charakter dieses Gotteshauses wieder/uspiegehi. das ursprünglich

die großen, kraftvollen Formen des ägyptischen Tempels aufgewiesen
haben dürfte.

Heft 9 und 10 geben die besten Entwürfe wieder, die für das
Bahnhof s- Empfangsgebäude in Karlsruhe eingeliefert

worden sind. Hier kommt die Moderne zu ihrem vollen Rechte, und
es ist erfreulich zu sehen, wie mehr und mehr die Außenerscheiuung
dieses „Kindes der Neuzelt* zu charakteristischer Gestaltung gelangt.

Die hier gemachten trefflichen Anläufe dürften die Baukunst (nach
dieser Richtung) wesentlich zu fördern vermögen N.

ti. Adam, »er gegenwärtige Stand der Abwässerfrage. Dar
gestellt für die Industrie, unter besonderer Berücksichtigung der
Texlllveredelungslndustrlo. Braunschwclg, Friedrich Vieweg und
Sohn. 1905. 128 S,

Auf Veranlassung des Vereins der deutschen Textilveredelung«.-

industrie, Düsseldorf, ist obengenannte Schrift entstanden. Sie ent-

hält weniger eine technische Darstellung der für diu Reinigung
der verschiedenen Industrieabwässer in Betracht kommenden
Reinigungsmethoden alseine sehreiugehende und für die Interessenten
überaus instruktive Darstellung der rechtlichen Verhältnisse. Wie
nach dein Titel nicht anders zu erwarten war, werden In der 128
Seiten umfassenden Schrift die Ansprüche der Industrie au die Be-
nutzung der öffentlichen Wasserläufe stark betont. Mit anerkennens-
werter Offenheit wird vou dem Verfasser darauf hingewiesen, daß
die Technik der Reinigung der Industrienbwässer heute noch nicht

soweit vorgeschritten ist, um die Ableitung schädlicher Abwässer
unter allen Umständen verbieten zu können; das Vorhandensein
mancher Industriestfttten Ist für viele Gegenden eben wichtiger als

die Nachteile, die durch die Verunreinigung der Vorflut entstehen.

Viele dieser Industriezweige sind infolge starken Wettbewerbes
nicht In der Lage, übermäßige Ausgaben für kostspielige Reinigungs-
verfahren tragen zu können, umsomebr, wenn diese ein zufrieden-

stellendes Ergebnis nicht immer mit Sicherheit erwarten lassen.

Da der Verfasser diese Frageu vom Standpunkte des Industriellen

ansieht, mögen seine Ausführungen den Hygienikeru vielleicht

manchmal etwas radikal erscheinen, man wird indes denselben
eine Berechtigung nicht absprechen können. Die Bedürfnisse der
Textilveredclungsindustrie sind zwar am eingehendsten behandelt,

doch Ist das Buch für die gesamte Industrie vou großem Werte, da
es sich an die industriellen Vereine und an die Vorstände aller

ab wässerliefenideu Anlagen, wie Bleichereii'n.Tuchfahriken.ßrauereien.

Gerbereien usw. wendet. Für den Verwaltungsbeamten, der außer-
halb des Betriebes derartiger Anlagen steht, der sich aber von
Amtswegen mit diesen Fragen zu beschäftigen hat. ist «las Werk
insofern von Bedeutung, als ihm neben der Zusammenstellung der
cluschläglicbcn gesetzlichen ßestlmmut'gcii ein klarer Einblick in die

Verhältnisse und Bedürfnisse der Industrie gegeben Wird. H. M.

Neues vom Büchermarkt.
Abel, K., Bakteriologisches Taschenbuch, enthaltend die wichtig-

sten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Luboratoriums-
arheit. 9. Aufl. Würzburg. Stuber. M. 2.

BaaRiner, R. H., Praktisches Handbuch für Dokorations- und
Zimmermaler, Schildermaler. Vergolder. Lackierer und Fach-
genossen, fl. Aufl. München. Callwey. M. 2.

Behr, A. v., Rheinische Fachrt'crksbauten ans den Reg.-Bezirken
Coblenz und Trier, von Rhein und Mosel. Elfel. Westerwald und
Hunsriick. Zur Förderung heimischer Bauweise in 100 Skizzen
und Aufnahmen mit Unterstützung des Herrn Regierungspräsidenten
Bake zu Trier herausgegeben. Trier. Sehaar * Dathe. M. 3.

Bericht über die vierte -lahresversammlung der freien Vereinigung
deutscher NahrungMiiittelcbemiker in Dresden am 3. uud 8. VI.

1905. Hrsg. von dem gcscliäftsführ. Ausschusse unter Redaktion
von C. Maf. M. Fig. tl. 1 Bildnis. Berlin, Springer. M. 3.

Bornard, L., Das Elektrizitätswerk Erläuterungen für Gemeinden
über Errichtung und Betrieb kleinerer Elektrizitätswerke in den
österreichischen Alpenländern. Wien. v. Waldheim. M. 4.50.

Preisausschreibungen.
Ein Wettbewerb um Vo-entwürfe für die Neubauten anf dem

Gelinde am ehemaligen Tüpfei-nUtie In Leipzig-Altstadt wird
mit Frist bis zum 31. Januar 180« unter den lu Leipzig ständig
wohuenden Architekten vom Rate der Stadt Leipzig ausgeschrieben.
Es handelt sich um die Auftcl ung vou drei Baublöcken, deren
Hauptfronten am verlängerten Barfiißgäßeheii und am Thomasringe
liegen. Die stadtseitig gelegener rückwärtigen Baufluchten blicken
nach der Kleinen Fleischgass» uud dem Matthäikirchhor. Der
Wettbewerb verlangt Fassaden nad Grundrißskizzen vom Erdgeschoß
uud einem Wohngeschoß. EäV bestimmte Stilriebtung Ist nicht

vorgeschrieben, doch wird eiie Anlehnung an die Formensprache
der Leipziger Bauten aus dem Beginne des IS, Jahrhunderts anheim-
gegeben. Vier Preise von 4*«>. 2500. 2000 und 1500 M. Bind aus-

gesetzt. Der Ankauf Weiterer Entwürfe fiir je 800 M. bleibt

vorbehalten. Das Prvlsgrricht besteht aus Bürgermeister Dr.

Dittrieh in Leipzig. Sadlvcrordnetenvizevorsteher Baumeister
0. P.nke in Leipzig. Pof Tb. Fischer in StulUrart. Baurat
Orässt I in München. G»h. oberbaurat Prof Hoffmann in Darm-

Digitized by Google



192

Stadt, Stadthaurat Prof. Dr.-Ing. Licht tu Leipzig und Oberbürger-
meister Justizrat Dr. Trondlln In Leipzig. Wetlbewcrbsunterlagen
gegen Erstattung von 8 M. vom städtischen Hochhauamt in Leipzig.

Neues Rathaus, Zimmer Nr, 40«.

Fünf Wettbewerbe zur BeHrhlckang der dritten deutschen
Kunttgewerbeauastellang in Dresden 1006 «cliruibt der Magistrat
der Stadt Königsberg '• Pr» unter den in Ostpreußen lebenden
oder aus Ostpreußen stammenden Künstlern und Kunstgewerbe-
treibenden mit Frist bis zum 1. November d. .1. aus: 1. Wettbewerb
um Entwürfe für die Halle (Diele) eines bürgerlichen
Landhauses. Drei Preise von 5M)0, 200 und 100 M. Die als die

beste zur Ausführung bestimmte Arbeit wird ihrem Urheber zur
vollständigen Herstellung und zum Aufbau auf der Dresdner Aus-
stellung zum Anschlagspreise übertragen. — 2. Wettbewerb um
Entwürfe für das Lesezimmer des zu erbauenden
städtischen Museums in Königsberg i. Pr, Drei Preise von
»500, 300 und 200 M. — 3. Wettbewerb um Kntwürre für das
Zimmer eines Kunstfreundes. Drei Preise von f>00. 200 und
100 M. — 4. Wettbewerb um Kntwürfe für ein Arbeiterwohn-
haus, dessen Ausfühnmgskosteu einschl. der inneren Ausstattung
und des Gärtchens. Jedoch ausseid. Möbel, höchstens 4.100 M.
betragen dnrf. Anlehnung an landschaftliche Eigentümlichkeiten
N'ordostdeutsrhlands wird anheimgegeben. Drei Preise von 300,

200 und 100 M. sowie ein von der Stadt Tilsit gestifteter Krgänzungs-
prels von 100 M. für den l'rheher des ersten Preises. Die preis-

gekrönten Kntwürfe gehen in das Eigentum der ausschreibenden
Landesversieheniugsanstalt Ostpreußen üher. — 5. Wettbewerb
um Entwürfe für die Möbelausslatturig einer Arbeiter-
wohnung für den Herstellungspreis von höchstens 400 M. mit der
Maßgabe, daß dieser Itetrag bei Massenherstellung nach Möglichkeit
etwa bis auf :fC0 M. Einkaufspreis ermaßigt werden kann. Der
Urlieber des besten Entwurfs erhält außerdem ein Künstlerhonorar
von 300 M. — Das Preisgericht besteht aus Kreisbauinspektor und
Provinzialkonscrvator Detblefsen, Professor und Direktor der
Königlichen Kunstakademie in Königsberg i. Pr. L. Dettmann,
Oberbürgermeister Körte. Direktor der Immobilien- und Ballgesell-

schaft Amalicr.au K retsebmann, Stadtbaurat Mühlbach. Landes-
baurat Varrentrapp, Stadtrat Wobbe, sämtlich in Königsberg
i. Pr.. Profes«or A. (Iren and er In Berlin, Geb. Hofrat Prof. Dr.
('. Gurlitt und Professor W. Kreis in Dresden, zu denen bei
it. noch der Fabrikant R Herrmann in Königsberg i. Pr. und bei

4 der Landeshauptmann v. Brandt treten. Die Ausführung aller

unter l. bis 5. genannten Arbeiten soll den Urhebern der besten
Entwürfe übertragen werden. Die einzelnen Teile »lud bis zum
15. Marz (die Arbeiten unter 1. bis I. März 1904t) zur Besichtigung
und Prüfung am Herstelhinirsorte bereitzustellen. Die Ausführung
darf nur von Kinnen, die in Ostpreußen bestehen, erfolgen, und
zwar nur in Ostpreußen. Kältere Bedingungen kostenfrei durch
den Magistrat der Königliches Haupt- und Residenzstadt Königsberg
l. Pr., Abt. VI.

Kleine Mitteilungen.
Dr. Heinrirh Gansner, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, ist

einem langdauetudeu schweren Leiden erlegen. Mit Gassner ist

ein Mann aus dem Leben geschieden, rtessen hervorragendes Können
als Venvaitungsbeamter auf der Bleichen Höbe stand, wie seine
persönlichen Eigenschaften ihm die Her/en aller gewannen, denen
es vergönnt war, Ihm näherzutreten. Khre seinem Andenken:

Am Sonnabend, den 19. August, starb nach längerem Leiden
der berühmte Technologe Geh. Regierungsrat Prof. E>r. Franz
Reiilcaux im Alter von 70 Jahren. In Ihm verliert die Ingenieur-
Wissenschaft einen ihrer hervorragendsten Vertreter, dessen grund-
legende Arbeiten dem Maschinenbau neue Kalmen gewiesen haben.

In Mannheim tagte vom 18. Iiis in. September unter dein Vor-
sitze von Gell. Hofrat Prof. Dr. Gärtner-Jena die XXX. Versammlung
des Deutschen Verein* für öffentlich« Gesundheitspflege, wie stets

zahlreich besucht von Vertretern der Medizin. der Technik und der
kommunalen Verwaltung Die Stadl- Mannheim, und in erster Linie
ihr liebenswürdiges Oberhaupt. Oberbürgermeister Beek, hatten
alles aufgeboten, den Gasten den Aufenthalt angenehm wie
möglich zu gestalten. Die wissenschaftlichen Verhandlungen, auf
die wir einteilender zurückkommen werden, standen auf der Höhe
früherer Tagungen. Der seehsglielrige Ausschuß des Vereins setzt

sieh für das nächste Jahr zusammen aus dem Präsidenten des
Könlgl. Siebs. Laudesmcdizinalkolicgjuuis, Geh Rat Dr. Huschbeek-
Dresden. Oberbürgermeister Bcck-Mennheim. Prcd. Dr. K. (ienzmer-
Danzig. die wiedergewählt, und Geh. Sauitätsrat Prof. Dr. Lent-Cöln.
Oberbürgermeister Dr. Lenze-Harme» und Oberbaurat Schmick-
Dnrmsra.it. die neugewälilt wurden.

Stiflungshurh der Stadt Leipzig. Durch Prof. Dr. (ieffeken
und Dr. Tykocinskl hat die Stadtverw ajung l^lpzigs ein umfaug-
reiches Werk bearbeiten lassen, welches über das Stiftung-w.-M-n
der Stadt von den ältesten Zeiten bis jetj einen Übcrblicfc bietet,

wie er nur für die wenigsten deutschen Städte bisher wohl vorhanden

war. Es enthält das Stiftungsbuch alles, was die private Wohltätig-

keit oder Gemeinnützigkeit im Anschluß an die Klöster und die

städtische Verwaltung für die kommenden Generationen getan hat

Schenkungen an die seit 1313 im Stadtgebiete gegründeten Klöster

werden seit 1222 nachgewiesen, und seit 1262 nehmen dieselben

den Charakter von eigentlichen Stiftungen an; dieselben verfolgten

hauptsächlich den Zweck, Messen zu lesen und Gottesdienste xu

halten (als Anniversarien) zum Gedächtnis an die Stifter, welche

dadurch zugleich für Erhaltung ihres Namens Sorge tragen wollten.

Reich ist die Zahl der Stiftungen für die seit 1400 aus dem Pauliner-

kloster entstandene Universität, für die beiden städtischen Gymnasien,
besonders für die schon 1254 mit dem Thomaskloster verbunden

gewesene Thomasschule, und für die seit reichlich hundert

Jahren ins Leben gerufenen städtischen Frei- und Volksschule«.

Das Stiftungsbuch enthält in chronologischer Reihenfolge lolo

Schenkungen und Vermächtnisse als Stiftungen aufgeführt unter

Angabe der Schenkgeber und des Betrages, der etwa dafür

getroffenen Bestimmungen und der Geschichte bis zum heutigen

Stand. Diese Beschreibungen bieten manchen interessanten Rück-

blick au? die Geschichte der Stadt zugleich mit einer großen Zahl

kulturhistorischer Merkzeichen früherer Jahrhunderte. Daß das jetzt

dem Rate unterstellte Stiftungsamt eine große Arbeit mit der Ver-

waltung dieser Schenkungen hat, mag daraus entnommen werden,

daß für Ende des Jahres lftoa der Betrag der Stiftungen auf

2H 400000 M. berechnet wurde Hierüber befanden sich die städtischen

wohltätigen Anstalten im Besitze eines Stammvermögens _von

75WOOOO M. und eines zum Teile nicht geringen Grundbesitzes. Uber

1 1000000 M. der Kapitalsumme sind für verschiedene Zweige der

Armenpflege gestiftet worden. Daß das Stiftungsbucb nur die der

Verwaltung der Stadt jetzt unterstellten Stiftungen enthält, muB
betont werden, wenn mau den Wohltätigkeitssinn der Leipziger

Bürgerschaft beurteilen will, denn eine große Zahl von Stiftungen

unterstellt der Verwaltung von Korporationen und Vereinen, und

nicht unbedeutende Stiftungen haben die Rechte der juristischen

Person erlangt uud unierstehen daher gesonderter Verwaltung; aber

sicher gibt das Stiftungsbucb ein glänzendes Zeugnis dafür ab. daß

seit fast sieben Jahrhunderten in Leipzig ein

nützige Wohltätigkeil geübt wurde.

Im Reichsanzeiger vom 7. August d. J wird das
(.exet* betreffend die Kosten Uberwaehuagiibrdfirftlger
veröffentlicht, von welchem Aufzüge. Kraftfahrzeuge. Dampffasser,
Gefäße für verdichtete und verflüssigte Gase, Mineralwasserapparate,

Acctylen- uud elektrische Anlagen betroffen werden und welches
bestimmt, daß über Art und Umfang der in die Polizeiverordnungen
aufzunehmenden Anlagen sowie über die bei Prüfung dieser Anlagen
anzuwendenden Grundsätze die zuständigen Minister noch allgemeine

Personalien.
(Mitteilungen für diese Rubrik werden mit Dunk i-ntneRengnnomram '

Ernannt: Der Dozent an der Technischen Hochschule In Berlin,

Kreisbauiuspektor Bäumt Prof. Laske in Potsdam zum etat*mäßigen
Professor au derselben: der ordentl. Professor der Geometrie an der
Technischen Hochschule in Karlsruhe, Dr. phil. Schur zum Geheimen
Hofrat; Reg.- und Baurat Hohnstedt In Cassel zum Geh. Bau rat und
vortr. Rat im preufl. Ministerium der öffeutl. Arbeiten; Landbau-
Inspektor Baurat Koppen in Köslin, Wasserbauinspektor Baurat
Unger in Erfurt. Kreisbauinspektor Baurat Leidich in Königsberg
i. Pr. und Wasserbauinspektor iHtmaun in Ruhrort zu lieg.- und
Bauräteu. Bestätigt: Kreisbaumeister Laser zum Bürgermeister
der Stailt Angerblirg", Stadtbaumeister Balzer zum besoldeten Stadt-

baurate der Stadt Dünzlau. Versetzt: Reg.- und Bauräte König
von Oppeln nach Cassel und Clausen von Dirschau nach Münster
I. W. — Zugeteilt: Reg.- und Bauräte Koppen. Unger und
Lei dich den Regierungen in Oppeln. Erfurt und Posen. — Entsandt:
Reg- und Bauraf Unger behufs Beschäftigung bei den Vorarbeiten
für den Bau de« Rheln-Hernekanals nach Essen. — Verliehen:
Dem Bürgermeister der Stadt Dllren Klotz der Titel .Oberbürger-
meister"; dem Professor an der Technischen Hochschule in Aachen
Dr. Grotrian der Charakter als Geh. Keglcrungsrat: dem Königlich
sächsischen Geh. Baurat a. D. Goebel in Dresden der Rote Adler-
orden dritter Klasse: dem Geb, Baurat a. D. Mackensen, Bau-
direktor ihr Anatidischen Eisenbahn und dem Oberbürgermeister
Veltman in Aachen der Königliche Kronenorden dritter Klasse; dem
Regieningsbanmeister n. D. Rothsehuh, stellvertretendem Bau-
direktor der Analolisehen Eisenbahn, dem Rektor der Technischen
Hochschule in Aachen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Borchers, den
Professoren an der Technischen Hochschule in Aachen Dr. Bredt.
Dr. Schmid und Dr. Sommerfeld der Rote Adlerorden vierter

Klasse: dem Reg.- und (ich. Baurat Milze in Coblenz; dem Stadt-

bmimelster Paul Schuster In Detmold der Königliche Kronenorden
vierter Klas-e - (iestorben: Der Direktor der Großen Berliner

Straßenbahn Moritz Mnrhold.

Ii: Prof. Dr. 11 Wibrecht in ttroG-Llcutertelde. s*hillemr«fla Ii. — Carl I

Oedmokt Ut k. U opfer in Borg b Mig.Uburg.
i Verl.« in 1
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Verzögerung des Abflußvorganges bei
städtischen Kanalisationen.

Von Stadtbauinspektor II. Kayser, t'harlottenhurg.

Zu den Grundlagen für die Berechnung städtischer
Kanalisationen gehört die Berücksichtigung der Verzögerung
des AbfluBvorgnngos. Zur Definition des allgemein gebräuch-
lichen Ausdrucks »Verzögerung- möge hier kurz folgendes
wiederholt werden: Wenn ein Regen auf ein größeres Stadt-
gebiet fällt und sich gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet
ausbreitet, so hat derselbe bei der Annahme einer bestimmten
Intensität in der Regel auch eine bestimmte Dauer, die natur-

gemäß innerhalb gewisser Grenzen schwankt Es ist eine
bekannte Tatsache und wird durch die Aufzeichnungen selbst-

schreibender Regenmesser bestätigt, daß länger dauernde
Regen eine geringere Intensität aufweisen als Regen von
kürzerer Dauer. Ist nun das vom Regen getroffene Stadtgebiet
so groß, daß ein Regentropfen von dem äußersten Punkte des
Gebiet«« bis zu einem gewissen Punkte eines SammolkanaLs
eine längere Zeit zum Durchfließen der verschiedenen Kanal-
strecken gebraucht, als der Regen überhaupt dauert, so tritt

Verzögerung des Abflußvorganges ein, d. h. gewisse Gebiets-
teile des vom Regen getroffenen Stadtgebiets gelangen an
einem gewissen Punkte des Sammelkanals erst nach dem
Aufhören des Regens zum Durchfluß. Es ist selbstverständlich,
daß diese Erscheinung von wesentlichem Einfluß auf die

l'imensionierung der Huuptsnmmelkunäle sein muß.
Bis vor wonigen Jahren erfolgte bei der Berechnung von

Kanalnetzen die Berücksichtigung der Verzögerung durch
Anwendung von einfachen Formeln, welche in der Hegel die
'röße der Verzögerung in Abhängigkeit von dem Gefälle und
der Flächengröße des zu entwässernden Gebietes brachten.
Häufig vereinfachte man diese Formeln noch weiter, indem
man auch das Gefälle ausschaltete und die Verzögerung ledig-
lich als eine Funktion der Fläehongröße darstellte. Man
gelangte hierdurch zu den allgemein bekannten Formeln von
Bürkli-Ziegler, Brix und anderen. Obwohl es von vorn-
herein ersichtlich ist, daß diese Formeln nur für ganz bestimmte

Fälle Giltigkeit haben können und den Einfluß der Verzögerung
keineswegs erschöpfend zum Ausdrucke bringen, so erfolgte

doch ihre Anwendung bei der Berechnung von Kanalnetzen
vielfach durch die ausführenden Ingenieure, ohne daß sich

dieselben über die Herleitung und die wissenschaftliche

Begründung dieser Formeln genügend unterrichteten. Erst in

den letzten Jahren, als man sich mit den tatsächlichen Abflull-

vorgüngen größerer Kanalnetze eingehender befaßte und hierbei

auch die Ableitung und Begründung der Formeln für die

Verzögerung zu prüfen begann, stellte sich heraus, daß die all-

gemeine Anwendung dieser Formeln keineswegs gerechtfertigt

war. Bei größeren Kanalnetzen fanden Infolge umfangreicher
Schäden, die durch eingetretene Überschwemmungen bei

weiterem Ausbau des entwässerten Gebietes eingetreten waren,
Nachrechnungen der Leitungsnetze statt, und häufig stellte es

sich dabei heraus, daß die Hauptsommelkunäle wesentlich zu

klein dimensioniert waren. Ein Teil der Schuld für die zu
geringen Abmessungen der Hauptsammelkannle wurde in der

Verwendung der üblichen Formeln für den Einfluß der Ver-

zögerung gefunden. Es ist als ein erfreuliches Zeichen
für das tiefere Kindringen der leitenden Ingenieure in die

Berechnungen städtischer Kanüle zu bezeichnen, daß in den
verschiedenen Fachzeitschriften der letzten Jahre wiederholt

Abhandlungen erschienen sind, welche die Frage des Abflufl-

vorganges größerer Kanalnetze und insbesondere die Frage
der Verzögerung eingehend behandeln und neue Wege für die

Berechnung zeigen. Das Ziel dieser Berechnungen ist allgemein,

sich von den üblichen Formeln frei zu machen und die

Berechnung der Wassermengen und der Leiiungsquerschnitte

auf die tatsächlichen Verhältnisse des Entwiissorungsgehiets

zu gründen und hierbei insbesondere die Flächengestaltung

des Gebiets, die Lage und Führung der Sammler, das Wasser-
spiegelgofälle und die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers
und die Art der Bebauung zu berücksichtigen.

In No. 2 und No. 19 des „Gesundheitsingenieur, Zeil-

schrift für die gesamte Städtehygiene- vom Jahre 1W05 ver-

öffentlicht Diplomingenieur lleyd aus Dnrmstadt eine Alt-

handlung, welche sich mit den Grundlagen für die Berechnung
von Städteentwiisserungsanlagen befaßt. In dieser Abhand-
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hing findet sich auch ein Verfahren für die Berücksichtigung

der Verzögerung beschrieben. Da dieses Verfahren filr viele

Fälle Interesse und Berücksichtigung verdient, so möge es in

folgenden kurz erläutert und besprochen werden.

Das Verfahren gehl von laisächlichen Hegonlioohaehtungon
mittels selbstschreibendor Regenmesser ans. durch welche für

Kegenfülle von beslimuiler I>auer die wahrscheinlich grollte

Intensität ermitiolt wird Hierbei ergibt sich, daß längere

Hegen eine geringere Intensität und kürzere RegM eine

größere Intensität aufweisen. Erkennt man nun die Voraus-
setzung als begründet an. dal mit Hürksicht auf die Schäden,
welche durch Überschwemmungen des Kanalnetzes angerichtet

werden, eine einmalige Überschwemmung in jedem -lahre

zulässig ist. .so kann man aus den Beobachtungen der Hegen-
messereine Anzahl Hcgenfälle aussuchen, welche bei bestimmter
Intensität eine bestimmte Dauer haben und in jedem Jahre

zu entwässernden Flächongrößen oder die zugeführten Wasser-
mengen aufgetragen (vgl. Abb. 147). In der Abbildung ist bei

spiolsweise für ein bestimmtes Kntwiisserungsgebiel von Dann-
stadt derVcrzögerungsplan zur Darstellung gebracht*) Wenn man
nun, von den «übelsten Punkten der Nebensammler beginnend,

unter Annahme oiner gewissen Geschwindigkeit die Zeiten
berechnet, welche ein Wassertropfen von dem Endpunkte diese,

Sammlers gebraucht, um zu der Einmündung in den nächsten
Hauptsammler zu gelangen, und diese Zeiten in denVerzögerungs-
pinn an den betreffenden Stellen einträgt, so kann man für

jeden beliebigen Zeitpunkt nach Beginn des Hegens feststellen,

bis zu welchem Funkte des Sammlers bereits ein Regentropfen
von den äußersten üebietsgrenzen gelangt ist. In der Ab-
bildung 1 1". in welcher die maßgebenden Werte unter der

Annahme eines Regens von zehn Minuten Dauer berechnet
sind, ist beispielsweise durch einen zweiten I.inien/.ug der

Abb 147.

Ycr/Ögeninirskurve L_

Minuten Regcudauer.

— — — fcje nnJJIltlnJszeT'ien —

Maßstab für die Langen 1 : 10000.

Maßstab der Flächen '* cm — 1 ha.

Veraögerunjtsplan des Entwäaaerurtgsgabtouj III Süd der Kanalisation von Darinstadt.

einmal zu erwarten sind. Diese Hegen werden der Berechnung
der Leitungsnetze zu Grunde gelegt. I m aus dem der Berech-
nung zugrunde liegenden Hegen das Maximum des Abflusses
für einen bestimmten Punkt eines Sammlers zu finden, bedient
sich der Verfasser einer graphischen Aufzeichnung, welche er
als „Vorzögerungsplan- bezeichnet. Zur Erläuterung dieses
Vewögerungsplanes diene folgendes:

v.»n dem Endpunkte des Hauptsammelkiuialg werden die
Entfernungen bis zu den Einmündungen von Nebensammlern
und die Länge der Nebensammler festgestellt. Diese Ent-
fernungen, welche sich über das ganze Entwässerungsgoblel
erstrecken, werden als Abszissen aufgetragen Als Ordinalen
werden in den Endpunkten der einzelnen Nebensammler die

Durchfluß mm Sekunden nach Beginn des Hegens zur Dar-
stellung gebracht. Es ist hierbei die Annahme gemacht, dafl

zunächst eine Minute vergeht, bis der Hegen von den DSehern
oder von den Strallcnoberflächen in die Kanalleitungen gelangt,

d. h. es sind vom Bndpunkte der einzelnen Sammlorgrenzen
die Wege als Abszissen aufgetragen, welche in der Zeit von

600 60 - 540 Sekunden zurückgelegt werden. Will man
also beispielsweise für den Sammler XI zwischen der Wald-
straöe und Bahnhofstraße die DnrchfloSmenge sehn Minuten
nach Beginn des Hegens feststellen, so braucht man aus dem

I 'oi I lau ist ein l'eil dos d i
-Ii I) plomingenii in H • •! n

No -' des .Oesnndheitsiiigeuieur- veröffentlichte« Verzögcrangs"pl!iii>
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zur Darstellung gebrachten Linienzuge nur diejenigen Ordinalen
zusammenzuzählen, welche innerhalb des schraffierten Teilps

des Linienzuges sirh befinden. Sind als Ordinalen des Ver-

zögerungsplans die Flächen aufgetragen, so müssen die

gefundenen Werte noch mit der Ahflußcinheit. weicht' der
gewählten Hegenintensität entspricht, multipliziert werden.
Stehen die Ordinaten Ahflußmengen dar. so ergibt die gefundene
Ordinate unmittelbar die Durchflußnienge an dem untersuchten
Punkte des Sammlers zehn Minuten nach Heginn des Regens.

I'a die Gosanitflächengrößc. bezw. die gesamte in der Zeiteinheil

zum Abflüsse gelangende Regenmenge durch die Ordinalen
des Ver/ögerungsplans dargestellt sind, so können als bildliehe

Darstellung der Verzögerung diejenigen Ordinalen, welche
außerhalb der schraffierten Fläche liegen, betrachtet werden
In ähnlicher Weise lielSe sich der tatsächliche Abfluß für jeden
beliebigen Zeitpunkt nach Heginn des Regens ermitteln. Ks
muß jedoch beachtet werden, dall bei Ermittelung des Durch-
flusses für einen bestimmten Punkt eines Sammlers die Formen
des niaUgebenden Linienzuges der Abb 147 sich infolge

der wechselnden Geschwindigkeiten in den Leitungen von
Minute zu Minute ändern und für jeden Zeilabschnitt neu
bestimmt weiden müssen. Hierin liegt eine gewisse Schwierig-
keit in der Anwendung des Verzögerungsplans, Das
geschilderte Verfahren ist zweifellos sehr brauchbar für den
Kall, daß es sich, wie in Dannstadt, um eine Nachrechnung
eines bereits vorhandenen Kanalnetzes handelt, und für den
Fall. daß nur ein oder wenige bestimmte Hegen zur Unter-

suchung gelangen sollen. Für größere Flachengchiete, bei

denen zunächst festgestellt werden muß. welcher Hegen für

bestimmte Sammlergebiete den grüßten Abfluß bewirkt, dürfte

das Verfahren noch weiter zu erganzen sein, denn es ist

hierbei zu beachten, daß jeder Hegen von bestimmter Intensität

andere Geschwindigkeiten und Abfluflmengen in dem Kanalnetze
hervorruft, daß also jedenfalls die ordinalen des Vcr/ögerungs-
plans. falls dieselben Abriußmengen darstellen, für die ver-

schiedenen Hegen verschieden sind. Hei Benutzung des
Verzögerungsplans muß beachtet werden, daß die Abflußwelle

an einem bestimmten Punkte des Sammeigebiels in ähnlicher
Weise eine Abflachung erfahren wird wie die Hoihwnsser-
welle eines Flußgebiets, d h. das Maximum des Durchflusses
wird in der Hegel etwas geringer sein, als die Rechnung ergibt.

Das beschriebene Verfahren setzt außerdem die Kenntnis
der Geschwindigkeiten in dem Kanalnetze voraus. Diese

Geschwindigkeiten können jedoch, wenn es sich um die est.-n

Kntwurfsarbeiten eines Kanalisationsnetzes handelt, nur durrch
Vorbereebnungen und durch Schätzungen ermittelt werden.
Ks müßte also in jedem einzelnen Falle auf eine Vorberechnung
eine zweite Nachrechnung folgen Diese Schwierigkeit hahel
allerdings wohl allen bis jetzt hekannt gewordenen Verfahret!
zur Bestimmung des Einflusses der Verzögerung an. Rei

Berechnung von Kanalisationsnetzen wird man wohl immer die

Wasserspiegelgeffille nach MaÜgabe der Vorfhit- und Terrain-

Verhältnisse festlegen können, ohne daß damit jedoch die

Abflußgeschwindigkeiten bekannt sind Die Berechnung der
f'rechwindigkeiten setzt die Kenntnis der Abflußmengen oder
«ier Profilgrößen voraus, welche aber beide erst das Ziel der
Berechnungen sind.

Die Übersichtlichkeit und die Verwendbarkeit des be-

schriebenen Verzögerungsplans würde eine wesentlich größere
sein, wenn anstatt der Längen die Zeiten als Abszissen n»if-

iretragcn würden, welche ein Regentropfen gebraucht, um von
<lem fernsten Punkte eines Sammlers bis zu dem Endpunkte
lies Kanalisationsnetzes zu gelangen. In vielen Fällen wird
für ein großes Sammelgebiet nicht ein einziger Regen für die

t'ntcrsuchung und Dimensionierung in Betracht kommen,
sondern für verschiedene Teilgebiete werden verschiedene
K'-gen für die Berechnung maßgebend sein. In diesem Falle

kannte der Verzögerungsplan sehr wohl zur Bestimmung der-

jenigen Flächen benutzt werden, welche das Maximum des
Abflusses eines Regens von fünf Minuten, zehn Minuten,
fünfzehn usw. Minuten Dauer ergeben. Es würden in solchen
Fällen als Ordinaten des Verzögerungsplans zweckmäßiger
Weise die Flächengrößen aufgetragen. Für einen bestimmten
Punkt eines Sammlers könnten danach mit Hilfe r|es Vor-

igen] ngsplans für die Regenfiille von verschiedener Dauer
die nacheinander zum Abflüsse gelangenden Kliiehengroßen
bestimmt, und daraus könnte die größte Fläche ermittelt werden.
Die Ermittelung dieser Maximalflächen könnte graphisch in der

Art erfolgen, daß als Abszissen die Durchflußzeiten und als

Ordinaten die zum Abflüsse gelangenden Flächengrößen auf-
getragen würden Hat man hierdurch für die verschiedenen
in Betracht kommenden Regen die größten gleichzeitig zum
Abflüsse gelangenden Flächen bestimmt (man könnte diese
Flächen als größte, fünf Minuten-, zehn Minuten- usw. Fläche
bezeichnen), so hat man diese Flächen nur mit der zugehörigen
Abflußeinheit rles Regens zu multiplizieren, um den größten
Abfluß zu erhalten, Für die Berechnung des untersuchten
Sammlers ist derjenige Regen zugrunde zu legen, welcher
den absolut größten Abfluß ergibt.

In dieser Hinsicht ließe sich der beschriebene Vorzögerungs-
plan als Teil eines allgemeinen Verfahrens verwenden, welches
im Technischen Gemeindeblatte No. »i und 7 vom Jahre 1903
in einer Abhandlung, betreffend Berechnung der Regenwnsser-
abflußmengen für städtische Kanalisationen, beschrieben worden
ist. In dieser Abhandlung war als FISrhenkurve ein Linienzug
bezeichnet, dessen Abszissen Zeiten und dessen Ordinnten
diejenigen größten Flächen darstellten, welche bei einem
Hegen von bestimmter Dauer (die Zeitdauer ist die betreffende
Abszisse) gleichzeitig zum Abflüsse gelangten. LUese Flächen-
kurve, welche die Grundlage der Berechnungen bildet, ließe

sich mit Hilfe des Verzögerungsplans leicht und übersichtlich

feststellen. Multipliziert man die Ordinaten der Fh'iehenkurve

mit denjenigen der Intensitätskurve, d. h. derjenigen Kurve,
deren Abszissen die Hegendauer und deren Ordinalen die

zugehörige Intensität darstellen, so erhält man die Abflußkurve
Die Oniinaten der Abflußkurve stellen die größten Abflüsse
des Entwassorungsgebiets für die Regen von verschiedener
L>aucr dar. Das Maximum der Abflußkurve ist der Berechnung
des betreffenden Sammelkannls zugrunde zu legen.

Die geschilderte Berechnung für sämtliche Punkte des
Kntwässerungsgebiets durchzurühren, würde bei großen
Anlagen sehr zeitraubend sein, zumal da auf die erste Ver-
berechnung mit geschätzten Wassermengen eine genauere
Berechnung auf Grund der in der VorlH»rechnung gefundenen
Werte zu folgen hat. L>as Verfahren läßt sich jedoch dadurch
vereinfachen, daß man die Berechnung nur für eine gewisse
Anzahl wichtiger Punkte durchführt und die Abflußeinheiten
für verschieden große Flächengebiete feststellt. Enter der
wohl häufig zutreffenden und zulässigen Voraussetzung, daß
der Charakter eines großen Entwässerungsgebiets einheitlich

ist. daß also tiefälle, Oberflächengestaltung und Form der
l^inzelgebiete große Verschiedenheiten nicht aufweisen, lassen

sich die Abflußeinheiten mit genügender Genauigkeit für die

verschiedensten Flächengrößen interpolieren.

Reinigung der Abwässer von
Schlachthöfen.

Von Oberingenieur Otto üeißler, GroB-Lichtcrfelde.

Wie alle verunreinigten Abwässer müssen auch die Ah-
wässer von Schlachthöfen gereinigt werden, ehe man sie der
Vorflut übergibt. Oft wird ein geeignetes Gelände vorhanden
sein, auf dem man das Wasser durch Gräben verteilen und
schließlich in die Erde versickern lassen kann. Wo das nicht

der Fall ist. müssen Kläranlagen erbaut werden.
Die zur Versickerung von Abwasser geeigneten Gelände

haben in ihrer Bodenzusammensetzung bestimmte Voraus-
setzungen zu erfüllen. Sie müssen das Abwasser schnell

genug hindurch lassen zum Untergründe, dem Durchfluß aber
auch so viel Reibung und Hindernis bieten, daß die Verun-
reinigungen des Abwassers in den durchflos-senen Boden-
schichten zurückgehallen werden können. Die Oberfläche der
Reinigungsfelder muß so hoch über dem Grundwasser-Stande
liegen, daß das Abwasser beim Durchdringen der zwisehen-

gelagerten Bodenschichten bis zum Grundwasserstando herunter

völlig gereinigt wird. Sie sollten ein wenig Gefäll haben,

damit das Wasser ohne große Rodenbewegnngen leicht aur

ihnen verteilt werden kann. Wünschenswert ist, daß die

Felder in der Nähe eines Biches oder Flusses liegen, der das

seitlich aus den Bodenschichten austretende Wasser auf-

nehmen kann.
Ks müssen also vor Einrichtung eines Reinigungsfeldes

für Schlachthofabwasser erst Untersuchungen über die Durch-
laßfähigkeit und die Zusammensetzung der Erdschichten, die

als Rieselfeld dienen sollen, angestellt werden. Am besten
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eignet sich Sand mit geringer Lehmbeimischung. Wo die

Bodenarten zu dicht sind, das Wasser nicht schnell genug
hindurchlaKsen. kann der Wasserverteilung durch eingobaute
Drainagen nachgeholfen werden. Es kann ferner vorkommen,
daß auf einem Gelände die Bodenzusammensetzung verschieden
ist, daß ein Teil des Feldes das Wasser mit der wünschens-
werten Geschwindigkeit durchlaßt, ein anderer Teil aber, der
auf undurchlässigen Schichten aufliegt, besondere Drainage-
einrichtungen erforderlich macht, um diu gereinigten Abwasser
unterhalb der Oborflliehe wieder zusammenzuführen und nach
einer Vorflut hin abzuleiten, damit die aufnehmenden Boden-
schichten nicht nach und nach verschlammen. Alles das richtet

sich je nach dem örtlichen Befund, und es kann kein Uberall mit
Sicherheit zu verwendendes Schema vorgeschlagen werden.

Auch bei der Ausnützung des berieselten Feldes kommt
es darauf an, in welcher Weise nach der Gellindcgestaltung
das Abwasser über daB Feld hinweg verteilt werden muß.
Wo dies — wie wohl in den meisten Fällen durch Gräben
geschieht, die unter Benützung des Oberfläehongefälls das
Wasser über alle Teile des Feldes hinwog verteilen, wird ein
intensiver Grasbau gute Ergebnisse haben; wo bei großen
Geländen von einzelnen Teilen des Feldes auf längere Zeit das
Abwasser fern gehalten werden kann, w ird sich auch der Anbau
von Gemüsen — wenn der Boden sonst geeignet ist — gut
lohnen. Im allgemeinen wird man aber bei Schlachthöfen, und
besonders bei kleineren Schlachthöfen, auf die Ausnützung des
Feldes keinen großen Wert legen dürfen und sich damit be-
gnügen müssen, wenn man das Abwasser auf dem Felde los

wird, ohne daß Störungen oder Belästigungen eintreten.

Man kann die Leistungsfähigkeit eines Keinigungsfoldes
orhöhcn durch Vorschalten von Anlagen, in denen man einen
Teil der dem Abwasser beigemischten Verunreinigungen zurück-
hält. Ist z. B. bei einem Schlachthof ein Riesolgeländo vor-
handen, das für die unmittelbare Verteilung der Schinutz-
wässer nicht groß genug ist. so kann man unter Umständen
dennoch mit diesem Felde auskommen, wenn man eine Vor-
klärung von entsprechender Wirkung in die Abflußleitung
einbaut. Vorkläranlagcn sind Absalzbehälter. durch die das
Wasser langsam hindurchfließt und in denen ein Teil der
dem Wasser beigemischten Verunreinigungen bei der ver-
ringerten Wassergeschwindigkeit nach unten absinkt und sich

auf der Sohle der Vorklärung absetzt. Die Wirkung der Vor-
klärung wird begünstigt durch Einrichtungen, die das durch-
fließende Wasser gleichmäßig über die ganze Ausdehnung der
Vorklftrkammern hinweg verteilen, die Wassergeschwindigkeit
brechen und das Wasser zu ab- und aufsteigender Bewegung
zwingen. Von Zeit zu Zeit muß der in der Vorklärung zurück-
gehaltene Schlamm abgefahren werden, Um das leicht durch-
führen zu können, ist es wünschenswert, die Sohle der Behälter
mit Gefälle zu einem Punkte hin anzulegen und an der tiefsten

Stelle, da, wo die Gefälle zusammenkommen, einen Schlamm-
sumpf anzulegen. Aus diesem werden dann, wenn es not-

wendig geworden ist, durch eine Schlammpumpe die auf-
gesammelten Schmutzstoffe ausgepumpt und abgefahren.

Vorklärungen sollten immer zweiteilig angelegt werden,
um beim Reinigen des einen Teiles noch den anderen zur
Benutzung bereit zu haben. Zur Herstellung der Behälter ist

Beton oder Mauerwerk zu empfehlen; innen müssen die Be-
hälter wasserdicht geputzt sein. Die Vorklärbecken sollten

eine Tiefe von mindestens 2 ni unter der Sohle dos hindurch-
gehenden Kohres haben; sie müssen durch eiserne Leitern
oder durch Steigeisen zugänglich sein und sind mit massiver
Decke oder, wenn sie außerhalb der Verkehrswege liegen, mit
Bohlen abzudecken. Empfehlenswert ist die Anlage einer Eni-
liiftungsleituiig, die an einem in der Nähe gelegenen Hause
zur Ableitung der sich in dor Vorklärkammer entwickelnden
Gase in die Höhe geführt werden kann.

Durch Einschaltung einer solchen Vorklärung kann man
die Inanspruchnahme eines Reinigungsfeldes sehr verringern,
denn je reiner das zu verteilende Wasser ist. um so schneller
versickert es. und um so geringer ist die Belastung der Boden-
schichten des Feldes beim Zurückhalten der vom Wasser mit
herangebrachten Verunreinigungen. Man kann im allgemeinen
rechnen, daß auf 1 ha mittelgut geeigneten Bodens und bei

einer Oberflächenhöhe von mindestens 2,."><» m Uber dem Grund-
wasserspiegel oder über der undurchlässigen Schicht, auf der
die oberen Schichten aufgelagert sind. Hm—ju « bin Abwasser
täglich verteilt werden können. Durch verteilende und zu-

sammenholende Drainagen unterhalb der Oberfläche des Felde

oder durch Einbauen von gut arbeitenden Vorklärungen kam
man, wenn die Bodenschichten sonst gut geeignet sind, ili*

Leistung des Reinigungsfeldes so weit erhöhen, daß bis zu

ICK) cbm Abwasser auf 1 ha Fläche verteilt und gereimt
werden Irinnen. Indessen sollten dann nie Brunnen in näherer

Umgebung des Reinigungsfeldes liegen, und der unter Jeu,

Felde hinweg gehende Grundwasserstrom darf nicht nach der

Stadt hin, sondern muß in entgegengesetzter Richtung flicHen

Die Reinigung des Abwassers in den Bodenschichten ge-

schieht in der Weise, daß die Bodenschichten zunächst kirn

Einsickern des Wassers die Verunreinigungen im Abwasser

zurückhalten. Dann werden die in den Bodenschichten zurück-

gelassenen Verunreinigungen durch die reinigenden Kräfte m
Haushalte der Natur aufgezehrt und mineralisiert und dadurch

die Bodenschichten wieder aufnahmefähig für neu heran

gebrachte Verunreinigungen gemacht.
Wo trotz der hier erläuterten Hilfsmittel kein ausreichendes

j

Gelände für die Reinigung des Abwassers zur Verfügung sieht.

,
müssen Kläranlagen erbaut werden, in denen die Reinigung

i und Unschädlichmachung des Abwassers unter Zuhilfenahme

I
künstlicher Mittel erfolgt.

In einer ordentlich geplanten und gebauten Kläranlage

sollen die natürlichen Vorgänge, die auch die Reinigung d>>

Abwassers auf geeigneten Feldern bewirken, auf gedrängtestem

Räume möglichst günstige Voraussetzungen finden. Man ist

neuerdings so weit gekommen, daß man ganz nach Erfordernis

die Abwässer in Kläranlagen so weitgehend reinigen kann

wie es die gerade vorliegenden Verhältnisse nötig machen

Wo eine nur ganz geringe Vorflut, ein kleiner Bachlauf oder

See vorhanden ist. in den das Wasser schließlich kommt
müssen dem Abwasser alle grobsinnlich wahrnehmbaren Yer-

|

unreinlgungen entzogen und muß die Fähigkeit des Nachfaulen»

genommen worden. Wenn ein größerer wasserreicher F.uti

die Vorflut bildet, braucht die Reinigung des Abwassers nicht

I so weitgehend zu sein, es genügt, wenn die gröberen Ver-

|

unreinigungen zurückgehalten und die Fäulnisfähigkeit bis II

|

dem Grade herabgesetzt wird, den der Fluß selbst noch be-

waltigen kann.
Zwischen diesen beiden Grenzen sind so vielerlei Varianten

möglich, daß hier nur von den Vorgängen die Rede sein kitnn,

die zur Reinigung der Abwasser führen, und von der sinr,-

|
gemäßen Anordnung der Kläranlagen. Es ist ja auch nicht

die Aufgabe dieser Arbeit. Vorlagen für auszuführende Spezial-

bauten zu geben, sondern es soll hier nur auseinandergesetz'
' werden, was man zu machen hat und worauf es ankommt
Zweifellos müssen für Schlachthofkläranlagen immer Entwürfe

von Spezialingenieuren eingefordert werden, aber die Gesichls-

putikte. von denen aus diese Entwürfe aufgestellt werden

müssen, sollen bekannt gemacht, und die Fähigkeit zur Be-

urteilung der Entwürfe dem Leser gegeben werden.
Die Abwasser von einem Schlachthofe sind verschiedene

Art: es sind 1. die im gewöhnlichen Betrieb entstehenden

Abwasser mit ihren sozusagen natürlichen Verunreinigungen,

die auch wieder auf einfachen natürlichen Wegen und unier

den Voraussetzungen, unter denen Verunreinigungen im freien

Haushalte der Natur vernichtet werden, beseitigt werden können:

2. entstehen Abwasser aus den gewerblichen Betrieben, die

mit dem Schlachthofe verbunden sind und die je nach der

Art der Betriebes ganz verschiedene Zusammensetzung haben,

und 3. sind besondere Anlagen für die Reinigung, besonder»

aber für die Desinfektion der von dem Seuchenhofe kommen-

den Abwasser nötig.

Durch das Abflußrohrnetz dos Schlachthofs müssen als"

die durch den gewöhnlichen Betrieb entstehenden Abwasser

dem Platze für die Kläranlage zugeführt werden. Die von den

gewerblichen Betrieben kommenden Abwasser fließen ebenfalls

der Kläranlage zu: vor dem Eintritte dieser Wasser in die

Hauptleitung muß aber eine Einrichtung vorgesehen sein, in

der die durch die Fabrikationsmittel verunreinigten Abwasser

neutralisiert, d. h. von Giften und Säuren soweit befreit

werden, daß die Einführung in die Kläranlage ohne Schaden

für deren Reinigungswirkung geschehen kann. Die Wirkung

der Kitiranlage beruht nämlich zum Teile - wie gleich er-

läutert werden wird — auf dem Vorhandensein von Mikro-

organismen, und diese würden durch aus den gewerblichen

Betrieben kommende Sauren oder Gifte getötet oder in ihrer

Entwickelung gehemmt werden- 1 de Abwasser vom Seuchenhefe
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sind, ehe sie in das Hauptrohrnetz eintreten, gründlich zu
desinfizieren. um di«> Verbreitung von Krankheitskeimen er-

folgreich zu hindern.

Die Reinigungsanlage für das Abwasser aus gewerblichen
Betrieben ist hauptsächlich nur eine Neutrnlisationsanlage und
muß ganz nach den bestehenden Verhältnissen eingerichtet

werden. Ks wird im wesentlichen eine gemauerte wasserdichte
Grube von ausreichender Größe, geeigneter Form und mit

mehreren Abteilungen sein müssen. Beim Eintritt in die An-
lage worden dem durchfließenden Wasser neutralisierende

Chemikalien zugemischt, und die Anlage muH so eingerichtet

sein, daß auf dem Wege durch die Anlage hindurch das
Wasser sich möglichst intensiv mit den eingebrachten Neu-
tralisationsmitteln vermischt. Diese Einrichtung muß also je

nach Art und Zahl der vorhandenen Betriebe und nach der

daraus folgernden Abwasserart ganz verschieden sein; haupt-

sächlich kommt es hier nur darauf an. Gifte und Säuren un-
schädlich zu machen.

Die Desinfektionsanlage für die im Seuchenhofe zusammen-
geführten Abwasser ist eine kammerartige Erweiterung des
vom Seuchenhof ableitenden llauptrohrs, in der durch ein-

gebaute Uberfallschwellen und Tauchwände das Wasser zu
energischer Dureheinanderbewegung gezwungen ist Am Ein-

gange der kammerartigen Erweiterung muß ein Füllrohr vor-

gesehen sein, durch das von oben her das Desinfektionsmittel
— meistens wohl eine Chlorkalklösung kontinuierlich durch
einen einstellbaren Hahn dem durchfließenden Abwasser bei-

gegeben wird. Bei der Bewegung des Abwassers unter den
Tauchwänden hindurch und Uber die tberfallschwollon hinweg
vermischt sich das beigegebene Desinfektionsmittel innig mit

dem Abwasser, so daß die Abtölung der KrankhelLskoime auf voll-

kommene Art erreicht wird.

Der Hauptkläranlage fließen nun alle Abwasser zu: vom
Hauptbetriebe die gewöhnlichen Abwasser, von den gewerb-
lichen Betrieben die von Sauren und Giften befreiten Fabrikations-

wasser und vom Seuchenhofe die desinfizierten Abwasser,
Klaranlagen für Schlachthöfe sind da. wo nicht ganz große

Vorfluter vorhanden sind, aus zwei wesentlichen Hauptteilen

zu erbauen: I. den Absalzbehfillero, in denen das Absetzen
der mit hineingebrachten Verunreinigungen mechanisch und
durch Beschwerung der einzelnen Schmutzstoffe mit mineral-

haliigen Chemikalien gefördert wird, und 2. durch Filter, in

denen die aus den Absatzbehältern vom Abwasser noch mit-

gebrachten feinen Verunreinigungen zurückgehalten und zer-

setzt werden.
Vor der Kläranlage ist zum Zurückhalten ganz grober

Verunreinigungen, von Sand. Steinen und dergl.. ein Sandfang
mit Gittern einzuschalten. Die Absat/.behälter sind ähnlich

angelegt wie die weiter oben beschriebenen Vorklärbecken
zum Zurückhalten der gröberen Verunreinigungen, ehe das
Abwasser auf das reinigende Gelände kommt, in dem es ver-

sickert. Sie müssen aber verhältnismäßig größer gebaut
werden, weil sie das Wasser weitergehend vorreinigen sollen,

als es beim Nachschalten von Rieselfeldern erforderlich wäre,
und bestehen meist aus zwei Teilen. Im ersten Teile setzen
sich die schwereren Verunreinigungen nach unten hin ab. die

leichteren bleiben auf der Wasseroberfläche schwimmen und
h

' •!••!! da nach und nach eine dich;.' De; ke Durch Tauch-
wände wird in den Vorklärbecken die Wasserbewegung Uber
die ganze Oberfläche des Behälters hinweg verleilt, und die

Abmessungen des Behälters müssen so groß sein, daß das
Wasser sich in der Vorklärung nicht schneller als höchstens
I cm weit in der Sekunde bewegt.

Von der ersten Abteilung der Vorklärbehälter tritt das
Wasser in die zweite Abteilung über, nachdem es in der ersten

Abteilung schon einen großen Teil der ihm beigemischten Ver-

unreinigungen zurückgelassen hat. Beim Übertritte des Wassers
von der ersten zur zweiten Abteilung werden ihm Stoffe bei-

gemischt, die die noch im Wasser enthaltenen feinen Ver-
unreinigungen beschweren, dadurch zum Absetzen zwingen,
und so die weitere Vorreinigung des Wnssers in der zweiten
Abteilung wesentlich begünstigen. Der Übertritt des Wassers
S>'sehieht vorteilhaft durch die der Allgemeinen Städte-
reinigungs- Gesellschaft Berlin gesetzlich geschützten
Liurchflußgefäße. Diese Durchfluflgefäße sind aus Ton her-

gestellt, haben nur eine Einlaßöffnung in der Höhe des Wasser-
slandes und eine Auslaßöffnung, die erheblich tiefer liegt.

N" Einlaßöffnung ist zur ersten Abteilung, die Auslaßöffnung

1 nach der zweiten Abteilung hin geöffnet. Alles Wasser, das
' von der ersten zur zweiten Abteilung überfließt, muß. da
beide Abteilungen durch eine Wand getrennt sind, durch das
Durehflußgefäß hindurch. In das Durehflußgefäß hinein hängt
ein Einhängegefäß aus verbleitem Eisenblech an einer Kette,

an der man leicht stellen kann, ob das Einhängegefäß mehr
oder weniger tief in das durchfließende Wasser eintauchen
soll. Das Einhangegefäß ist unten siebartig durchlöchert, und
in dieses werden die aufzulösenden und dem Wasser bei-

zumischenden Chemikalien getan. Das durch das Durchfluß-
1 gefäß kommende Wasser spült durch die im Einhängegefässe
befindlichen Chemikalien, löst sie auf und vermischt sich mit

; den gelösten Bestandteilen. Hängt das Einhängegefäß tief in

das Wasser hinein, so wird viel von den Chemikalien auf-

gelöst und dem Wasser beigemischt: hängt es flacher, so löst

das Wasser beim Durchfließen nur wenig auf. Die in die

Einhängegefäße einzubringenden Chemikalien bestehen im
wesentlichen aus schwefelsaurer Tonerde, die in besonders
geeigneter Art noch mit einigen anderen Chemikalien gemischt
ist. Es ist zu rechnen, daß durch 1 cbm durchfließendes

Wasser 80 g des Materials, von dem 100 kg etwa 30 M.
kosten, aufgelöst werden. Durch die Einrichtung der Durch-
fluß- und Kinhängcgefäße hat man es ganz in der Hand, bei

den stark wechselnden Wassennengen im Betrieb eines

Schlachthofs dem durchfließenden Wasser so viel von den
Chemikalien beizugeben, wie zu ausgiebiger Reinigung er-

forderlich ist. Zu Zeiten, in denen der Schlachthof wenig
benutzt ist, können die Gefäße ganz flach im Wasser hängen,
und wenn der Wasserabfluß größer wird, sind die Gefäße ent-

sprechend tiefer zu stellen.

Ehe das Wasser aus der zweiten Abteilung der Vor-

klärung herauskommt, muß es wieder eine verteilende Tauch-
wand unlerfließen und durchfließt dann Desinfektionsgefäße.

Die Desinfektionsgefäße sind bei der Ausführungsart der

Allgemeinen Städtereinigungs-Gesellschaft wie die Mischgefäße
aus Ton hergestellt Einfluß und Ausfluß sind ein wenig unter-

halb des oberen Randes vom Gefäß. Zwischen Einfluß und
Ausfluß aber geht eine trennende Wand bis fast auf den
Boden des Desinfektionsgefäßes herab. Alles einkommende
Wasser muß unter dieser Wand hindurchfließen, ehe es zur
Ableitung kommt. Als Dbsinfektionsmittel Ist Saprol gut ge-

eignet, das auf der Oberfläche des Desinfektionsbehälters

schwimmt Die aufgetragene Schicht muß mindestens einige

Millimeter stark sein, je nach der Menge des Durchflusses.

Alles einkommende Wasser muß, ehe es weiter fließen kann,

die schwimmende Saproischicht durchdringen. Die Desinfek-

lionsanlage hat die Aufgabe, Krankheitskeime, die vom Ab-
wasser aus allen Teilen des Schlachthofs mitherangebracht
werden könnten, abzutöten. Sie ist hinter die Vorklärung
geschaltot, weil erfahrungsgemäß die Desinfektion der Abwasser
viel ausgiebiger und durchgreifender ist, wenn das Wasser
schon vorgereinigt ist

Das vorgereinigte und desinfizierte Wasser kommt nun
auf Filter, in denen die Reinigung vollendet wird. Ganz vom
Zustande der Vorflut hängt es ab, wie groß und in welcher
Zahl die Filter angelegt werden, und jo nach der Größe der
Filterfläche und nach dor Bauart der Filter kann man einen
fast beliebig weitgehenden Reinheitsgrad des abgeleiteten
Wassers erzielen.

Die Filter sind In gemauerten Behältern unterzubringen
und aus Schlacken und Feinkoks in der erforderliehen Korn-
größe und Art aufzubauen. Als Hauptprinzip muß dabei gelten,

daß unten das gröbste und das ausgebrannteste Material liegt,

während nach oben hin in den aufeinander lagernden Schichten
immer feineres und immer kohlehaltigeres Material verwendet
werden muß. 'Die Absicht ist dabei: so viel wie möglich von
den Verunreinigungen oben auf der Filteroberfläche zurück-
zuhalten, wo die Luft die Schmutzstorfe rim intensivsten an-

greifen kann, und der das Filter durchdringenden Luft in dem
Maße, wie die Luftverteilung schwieriger wird, die Wege nach
unten hin bequemer zu machen. Die Verteilung des Wassers
auf den Filtern erfolgt durch zweckentsprechend eingebaute
Holzrinnen oder Drainröhren; die Zusnmmenfiihrung durch
eine in der Mitte des Filterbodens angeordnete Rinne, aus dor
das Wasser gereinigt in die Ablaufleitung abfließt.

Der Vorgang bei der Reinigung des Abwassers in den Filtern

ist folgender: Das aus der Vorklärung kommende Wasser, das
auf der Oberfläche des Filters verteilt wird, sickert durch die
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füllenden Filterschichten nach unten in das Filter oin. Dabei
werden die im vorgeklärten Wasser noch enthaltenen feinen

Verunreinigungen von den rauhen brüchigen Oberflächen des
Filtermaterials angesaugt und zurückgehalten. Bei längerem
Stehen des Abwassers in den Filtern vollendet sich dieser

Vorgang, und das Wasser wird so nach und nach rein. Wenn
das gereinigte Wasser abgelassen wird, was nach etwa zwei
Stunden Aufenthalt im Filter geschehen kann, dringt Luft in

die beim Wasscruustritle luftleer werdenden, vorher vom Wasser
ausgefüllten Kaum» und umgibt die am Filtermaterial haften-

den Verunreinigungen. Oer Sauerstoff in der Luft verrichtet

nun an diesen fein verteilten Verunreinigungen die ihm im
Haushalte der Natur zugewiesene Arbeit und zersetzt durch
Oxydation die Sehmulzsloffo. Unterstützt wird die Zersetzung»-

arbeit durch die Lebensbctätigung der Mikroorganismen, die

sich im Filier ansiedeln und der Oxydationsarheit des Sauer-
stoffs günstige Bedingungen schaffen.

Ordentlich aufgebaute und betriebene Filter können täglich

zweimal aus der Vorklärung kommendes verunreinigtes Wasser
aufnehmen, reinigen und. sich in der Zwischenzeit zwischen
den beiden Beschickungen wieder regenerierend, zur Aufnahme
neuen Abwassers bereit machen. Sind die Filter unter Be-

achtung alles Erforderlichen aufgebaut, so können sie mit dem-
selben Filtermaterial jahrelang im Betriebe sein, ohne dal! Er-

neuerungen notwendig sind.

Bei der Grüßenbemessung der Filter ist zu rechnen, duö
das Filter 25 Prozent von seinem (iesumtinhalt an Wasser auf-

nimmt und dal) jedes Filter — wie eben schon gesagt —
zweimal täglich beschickt werden kann. Bei (50 cbm Abwasser
täglich müssen also die Filter in der Lage sein, die Hälfte

der Tagesnienge. das sind '10 cbm, aufzunehmen, und da sie

nur 25 Fro/ent ihres Inhalt« fassen können, müssen demnach
120 cbm-Filter erbaut werden. Lhe praktisch als am geeignet-
sten erprobte Höhe der Filter ist 1,20 m, es werden also

100 qni Filter nötig. L'tn leicht mit dem Betriebsplane dem
verschiedenen Wasserzuflusse folgen zu können und um im
Notfall einmal einen Teil der Anlage abstellen zu können,
würde es sich bei dem angenommenen Beispiel empfehlen,
zwei Filter von je 50 qm Flächo zu erbauen.

Für ganz kleine Vorfluter, die unbedingt rein gehalten
werden müssen, kann mau in zwei Filterstufen untereinander
das Wasser bis zu völliger Klarheil reinigen. Dabei können
die unteren Filter, da ihnen nur ganz weitgehend vorgereinigtes
Wasser zugeschickt wird, auf die doppelte Leistungsfähigkeit
der oberen berechnet werden, so daß also bei dem oben ge-

nannten Beispiele ein unteres Filter von nur 50 qm Fläche
erforderlich wäre, das täglich viermal beschickt werden muß.
— In den bei weitem ineisten Fällen wird es aber genügen,
wenn man nach der weitgehenden Vorklärung und Desinfektion
nur eine Filtorslufe erbaut, um dem Abwasser den Reinheits-

grad zu geben, bei dem die Einleitung in mittlere Vorfluter
unbedenklich erfolgen kann.

Neuerdings baut man bisweilen Filter, bei denen die
Reinigung nicht periodisch durch Füllen und Leerlassen der
Filter, sondern kontinuierlich während des Durchlaufens des
Wassers durch das Filter erfolgt. Das sind die sogenannten
Tropffiltor. Tropffilter müssen höher gebaut werden: es
müssen ein grober, viel Luft durchlassender Unterbau von etwa
1 m Hohe, dann zwei Zwischenschichten, und darüber eine
Feinschicht zur Verteilung des Wassers über das ganze Filter

hinweg angelegt werden, sodaß das Filter im ganzen mindestens
1,50 in hoch ist. Bei diesem Filter kommt es hauptsächlich
darauf an. dem Unterbau genügend Luft zuzuführen. Es darf
darum nicht in gemauerten Behältern eingerichtet sein, sondern
muß am besten aus groben Schlacken frei über dem Gelände
aufgebaut oder in Gruben angelegt werden, deren Böschungen
zu befestigen sind. Auch dann aber darr das Filtermaterial
nicht bis zum Rande der Böschungen geschüttet sein, sondern
muß so aufgebaut werden, daß zwischen Böschung und Filter-

rand ein breiler luftdurchlassender Raum ist.

Hei dei Ti »\>i'. .i"' 'i i--' die Reinigung so ge.i h hl, d in

jeder fallende Tropfen hinter sich ein Vakuum erzeugt, dem
die Luft folgen muß. So wie bei den Füllfiltern. von denen
oben die Rede war, die Zersetzung der am Filtermaterial zurück-
gehaltenen Verunreinigungen durch längeres Leerstehen der
nur mit Luft gefüllten Filter erreicht werden soll, so soll in

Tropffiltern die Reinigung immer fortlaufend und derart er-

folgen, daß jode auf die füllenden Schlaokenstücke nieder-

geschlagene Verunreinigung sofort durch die Luft wieder

zersetzt wird. Was dabei während des Tages bei der stärkeren

Beschickung der Filter nicht geleistet werden kann, soll

während der Ruhezeit der Filter in der Nacht völlig aufgelöst

werden, so daß das Filter am nächsten Morgen wieder regene-
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riert sein muß. Man sagt, daß man Tropffiltern 1 cbm Ab-

wasser auf 1 qm Filterfluche zuweisen kann, indessen kommt
es dabei sehr auf die Vorreinigung de* Abwassers an. und es

dütfte zu empfehlen sein, keinesfalls weniger als l'i qni

Filterfläche auf 1 cbm Abwasser zu rechnen.

Wie bei den Füllfiltern kann man auch auf Tropf-

filtern das Wasser weitergehend reinigen, wenn eine zweite

I

Filterstufe unter der ersten angelegt wird. Man kann auch

Kombinationen treffen in der Weise, daß man die obere l'ilter-

|
stufe als Füllfilter betreibt und bei ganz kleinen Vorflutern

das durch die obere Stufe gereinigte Wasser noch durch ein

Durchlauffilter hindurch läßt. Alle diese Anordnungen und

Einzelheilen hängen ganz von den jeweilig vorliegenden Ver-

hältnissen ab.

Hei allen vorstehenden Ausführungen war nur von den

Sehniutzwassem die Rede, die Ableitung der Regenwasser muti

meist als Sache für sich behandelt werden, in der Art, daß

;
man die Regenwasser oberirdisch zusammenführt und erst da.

wo große Regenmengen, deren oberirdische Ableitung störend

I ist, zusammenkommen. Kanäle anlegt, durch die dus Wasser

|
direkt der Vorflut zufließt. I >a die Regenwasser nur mechanisch

|
durch Sand und Schlamm, der von der Oberfläche der Straßen

bei Regenfällen mitgerissen wird, verunreinigt sind, genügt es

auch, wenn eine mechanische Reinigungsanlage vor Eintritt

der Regenwasser in die Vorflut vorgesehen wird. Das ist

eine kammerartige Erweiterung der Rohrleitung, ein Sandfang.

In dieser Erweiterung des Rohres fließt das Wasser langsamer,

mitgerissene Verunreinigungen im Wasser setzen sich al>.

und begünstigt wird das Zurückhalten der Schlammstoffe durch

Brachen der Durchflußgesehwindigkeit an einer quer über dein

Sandfange hinweg einzubauenden Tauchwand. Die Umfassungs-
mauern des Sandfanges sind bis zur (ielundeoberflüche herauf-

zuziehen, der Sandfang ist mit einer Abdeckung zu versehen

und mit einer Leiter oder mit Steigeisen zugänglich zu machen.

Von der Art des Geländes, der Lage der Vorflut und der

Art der Abwasserreinigung hangt es ab, oh die Trennung der

Regenwüsser von den Schmutzwässern vorteilhaft ist oder ob

beide Abwasserarten zusammen abzuleiten sind. Meist wird

die Trennung das Günstigere sein; besonders da, wo man eine

Vorflut in der Nähe hat, in die man das Regenwasser direkt

einleiten kann, und wo man die Schmutzwasser durch eine

Kläranlage reinigen muß, deren Betrieb durch die Regenwetter-

mengen meist sehr erschwert wird. Wo aber das Abwasser

Reinigungsfeldern zugeführt wird und wo diese ausreichend

groß sind, ist die gemeinsame Ableitung der Regen- und

Schmutzwasser in der Regel vorteilhafter.

Zur Abwasserreinigung.
Von Ingenieur H. Riensclu Hagulin i. Anhalt

Verfasser ist durch sein jahrelanges praktisches Arbeiten auf

dem Gebiete der Abwasserreinigung «amtlichen Herren bekanu'.

welche in dieser Zeitschrift durch ihre wertvollen Vorträge tm<l

gegenseitigen Diskussionen uns Praktiken] den Weg zum Ziele zeigen.

Nachdem Ich nun sämtliche betreffenden Artikel in No. 1-1«

des Jahrgangs VIII dieser Zeitschrift gelesen und studiert habe,

ersehe ich, daß für alle Systeme iler Abwasserreinigung, man be-

zeichne sie wie man wolle, eine Vorreinigung, womit alle greifbaren

Stoffe aus dem Abwasser entfernt weiden, nötig ist. um die nach-

herige Klärung zu erleichtern. Biese Klärung findet durch Filtrieren

des Wassers durch natürliche oder künstlich hergestellte Killer Malt

— die natürlichen sind die Rieselfelder und die künstlichen II«

sogenannten mit Kiltcraiaterial ausgefüllten Füll- oder TropflAf«!
bei letzteren rindet Durchlüftung statt. Je hoher und vollkommener

die Vorreinigung des Abwassers stattgefunden bat, um so leistungs-

fähiger werden diese Filter, indem die Durchgangsiioren sich weniger

verstopfen. Was die Durchlüftung anbetrifft, so war ich frlllier M
(Hauben, daß dieselbe bei dem Tropfkörperverfahren das Klären d'-*

Wassers begünstige, und ich habe daraufhin Versuche in größerem

Maßstab ausgeführt, dabei erkannt, daß die Luft auf das Was?«
selbst mit Bezug auf Begünstigung des Klaren» keinen Einflutl »»*-

übt, daß dagegen bei Tropffllllkfirpern die feinen Teilchen, welche

das Wasser an das Filtennaterial abgibt, von der Luft verzehrt

werden, und ich habe aus allen diesen (irüuden meine gante

Arbeitskraft darauf gerichtet, eine gute mechanische Vorrichtan*

zu erdenken, um die weitgehendste Vorreinigung zu erreichen.
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Dieses mir Besetzte Ziel ist durch meine patentierte l iilvers«l-

s.parntorscheibc In weitgehendster Weise erreicht, uinl «He ge-
stellten Anforderungen für die uachberlgc Filtration kennen von ihr

erfüllt worden.
Der Apparat bestellt ans einer Siehscbeibe, »riebe sieh lu

schräger Lüne in einem Bassin langsam dreht. sodaß dir ein« Hallte
innerhalb und die andere Hälfte autierluilb des Wassers sieh bewegt
und die in das Wasser eintauchende zum Auffangen d< r in dem-
selben enthaltenen Stiiffe und zum Durchlassen dei so gereinigten
Wassers dient, die andere zum Fortschaffen der Stoffe, welche
streifenweise mechanisch abgestrichen und in eine Transport-
vorrichtung befördert «erden. Sand und Steine »erden vor der
Seperatorschelbe und Schlamm hinter derselben kontinuierlich fort

geschallt, sodaß während der Reinigung keinerlei Ansammlungen
uUttlnden und nur frisches Wasser und frische Steife In flachem
Wasserstande behandelt »erden.

Drei solcher Anlagen kommen im Oktober d. J. in Iteirieb. und
zwar No. I mit Seperatorscheibe von 2 m Durchmesser in der
Zuckerfabrik Löbejün bei Halle». S. No. 2 von 3 m Iii der Zucker
fabrik Salzdahlum bei Brauusrh»eig. No. il von l.«Ö m in der
städtischen Versuehskläranstalt in Dresden. Ich werde mir erlauben,

über die Betriebsergebnisse Bericht zu erstatten und dkl Anluven
näher zu beschreiben. Die Aulaicc No. 3 ist liier in der Maschinen*
bau- und Metulltuehfahrlk A. noc h im Dan. und wenn einige der
Herren die Kinzelkonsiruklion des Apparats besichtigen wollen, so
ist ihr Besuch willkommen.

Luftkurorte (Sommerfrischen).
Von Oberbaukommissar 0. Grauer, Dresden.

Neben den berühmten Rädern und Sanatorien gibt es in Deutsch-
land eine ganze Anzahl ländlicher Orte, die ohne Heilquellen oder
sanitäre Trainlerunir, nur durch den Reiz Ihrer Lue: Berge. Wald.
Wasser und den Kur ihrer guten l.uft allsommerlich einen Strom
von _Kur"-fiiisten anlocken. Die Einrichtungen sind dabei mitunter
unglaublich primitiv; ein sogenanntes .Kurhaus* ist nichts anderes
als eine Pension, wo man wohnen, esr-cn und trinken kann; zu Irgend
»elcber systematischen Kur fehlt ihm nicht weniger als alles, denn
ein Arzt ist weder hier, noch häufig Im ganzen Orte ansässig. Immer-
hin findet mau gewöhnlich hier verhältnismäßig die beste l'nter-

kuufl, denn die sogenannten Soniinerlogis sind fast immer derart, daß
der Sommerfrischler den Tay segnet, an dem er in den Komfort seiner
Stadtwohnnng zurückkehren kann. Wer »Ich mit gewissen l'n-

bequemlichkcitcu abzufinden weiti, kann in einem alten, biedern
Bauernhause wenigstens Ruhe und unmittelbare Verbindung mit der
ungeschminkten Natur finden: aber in den ländlichen Neubauten, den
sogenannten Villen, gerät man in dieselbe Mriischenqticlsche mit dem
gegenseitigen Sichttikoinmodiercn, dasselbe gekünstelte Scheinwesen
angeblichen Natiirgenusses. dem mau in der Stadt entrinnen mochte.
Von den W idmungen, die im Winter ungeteilt dem Hausbesitzer
oder eigentlichen Mieter zur Verfügung stehen, »ird hier eine Stube,
da eine Kammer, vielleicht auch eine kaltgestellte Kii die abgetrennt
und als „Snmmerlogis" vermietet. Die eigentliche Bewohnerschaft
banst derweile. Tür an Tür, auf demselben Vorplatz. In ein paar
engen Löchern. Der Summergast nimmt am Kindergeschrei, an
häuslichen Sturm- und Drangperioden, am frühzeitigen Beginne des
Tagewerks als unfreiwilliger öbrenzeuge teil: ein glücklicher Zufall

macht ihn vielleicht zum Zimmernachbar eines Dauer Klavierspielers.

Balkons, auf denen man, gegen Sonne und Wind geschützt, zu
mehreren Personen bequem sitzen kann, sind selten; Veranden und
Terrassen gibt es bei solchen Sommerwohnungen fast nie: der
sogenannte Garten ist gewöhnlich bäum- und schattenlos und besteht
aus holperigen Kieswegen mit schlecht gepflegten Kasenflecken da-
zwischen, die „Lauhe" — wenn eine solche vorbanden ist — aus
dürren Latten oder Kundholzstängeln. ohne Bepflauzung. In solcher
l'mgebuug imiB sich, wie oben bemerkt, der Sommerfrischling die
Ausspannung und den Naturgenuli selbst suggerieren.

Warum ist das so.' - Weil die Erbauer im Entstehen be-

griffener Sommerfriseburte meist keinen Hegriff davon haben, was
der erholungsbedürftige Städter hier eigentlich sucht und will. Daß
Ihm die .schöne" Fassade und das .herrschaftliche" Eutrec, der
Deckenstuck und die Flügeltüren Wurst sind, Ist dem Besitzer einer
solchen .Villa" unfaßbar: daß er die Betten in die .schönste", große
Stube stellen will, eine Torb. it; warum der (last anstatt des ge-
schnitzten Büffets einen richtigen, brauchbaren Waschtisch verlangt,
siebt der Vermieter ebensowenig ein.

Vielfach muß man aber auch die Loknlhntuirdmiiigen für solche
Verkehrtheiten verantwortlich macheu. Den besonderen Bedürfnissen
tragen sie meist in keiner Hinsieht Heehtiung. Da mußjede Wohnung
mit besonderem Vorplatz in sich abgeschlossen sein und außer
diesem und der Küche noch 8t) bis 10 qm große Wohn- und Schlaf-
räume aufweisen; mehr als zwei Wobuuugeu soücu sich nicht in

•inem Geschosse befinden; die Fassaden sind im Villen- oder tand-
liausslile zu eutwerfeu und in reiuer Arbeit Id. h. Werkstein) oder
Feinziegelverblendung auszuführen. Nebengebäude (in denen sieb
doch gerade die ruhigsten Summe.rquartiere scharfen ließen:) sollen

tunlichst unterdrückt und jedenfalls nicht für Wohnzwecke ein-

gerichtet » erden usw. Man sieht : die dörflichen Gemeindeverwaltungen
haben die Bauvorschriften der Städte als Schablone benutzt, sehr
oit mit der ausgesprochenen Absicht, städtische Verhältnisse damit

au scharfen; — aber für das. was für sie das Richtige wäre und

J

was ihrem wahren Interesse dienen würde, haben sie keine Einsicht.

Häuser, die für zahlreiche Sommergäste bestimmt, gebaut werden,
müssen notwendig Immer ein blscbeu den Charakter des Müssen-
quartier» annehmen : die Sanatorien würden für sie allenfalls ein

brauchbares Muster abgeben. Das Wesentliche sind dabei folgend«
Zuge: Breite, gemeinsame Korridore (für Krisekörbe. Koffer U. dcrgl),

zahlreiche, geräumige Einzelzimmer (für einzelne Personen) und Je
eine Stube mit Schlafräum (für Ehepaare), allenfalls auch drei

zusammengehörige Räume • für Leute mit Kindern). Keine Türen
zwischen Räumen, die nicht zusammengehören. Möglichst /.u Jeder
Abteilung ein Balkon, Jedenfalls an der Aussichtsseite, besser noch

• eine umlaufende breite Galerie unter dem lierabreicheudcu Dache.

Die Krdgeschüßzimmrr in bequemster Verbindung mit dem Garten
(trocken gelegene Silzplätze vor den Zimmerliiren, umrankte tauben
mit festem Dache) Im Haus.' gut., geruchlose Aborte und gemein-
schaftliche Badegelegenheit, viele Wandschränke, eiuige Zimmer
zum raschen Heizen (eiserne Ofen) eingerichtet. Im übrigen die

Innere Ausstattung höchst einfach i weiße Zimmerdecken, in Leim-
farbe gestrichene Wände); das Außere überaus schlicht, wie ein

behäbiges Bauernhaus aus guter Zeit. Spalier.'. Schut/bäutne und
Sitzbänku vor dem Gebäude. Wenn möglich, ein laufender Brunnen,
Ententeich oder HUhtlerhof. — Bietet sich dem Besitzer Gelegenheit,

olrhe Quartiere permanent um Ortsansässige) zu vermieten, so wird
er «las vielleicht vorziehen ; jedenfalls sollte er aber sich seihst mit

seinem Wohuiiugsbedürfniise von diesen Sommerwohnungen ganz
unabhängig machen, damit nicht der Sommergast dann in denselben

Räumen hausen muß. wo die Familie unmittelbar vorher gewohnt,
geschlafen, gekocht und gewaschen hat.

Sommerfrischler mit vielen, lebhaften Kindern sollten sich im
eigenen Interesse und mit Rücksicht auf ihre Xcbeiimensehen von
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solchen Massenquartieren fernhalten und nach der Ermietung eines

besonderen Häuschens trachten. Noch besser freilich ist es, wenn
statt der Ermietung der Erwerb eines eigenen Laiidhäusehcns Ins

Auge gefaßt wird. Bei den vom Standpunkte der Landwirtschaft
tier bedauerlichen — billigen Preisen des ländlichen Grundbesitzes,

die wenigstens In Sachsen schon lange herrschen, erscheint so ein

Vorhaben durchaus nicht mehr so unerschwinglich »le zu unserer

Väter Zeiten. Tuen sich gar einige befreundete Familien zu ge-

|

meinsainem Erwerbe zusammen und Verständigen sich über die

!
Reihenfolge bei der Nutznießung, so kann jede bei halben oder ein

Drittel Kosten denselben Genuß haben wie ein alleiniger Besitzer.
1 Dieses Sv stein der Sommerwohnung ist bekanntlich in den skan-

dinavischen Ländern sehr gebräuchlich. Der Franzuse bat im all-

gemeinen weniger das Bedürfnis nach einer Villeglatur. well der

reiche Mann, z. B. in Paris, sein Landhaus in einem der reizenden

Vororte hat, während der Pensionär oder kleine Rentner seinen

Ruhesitz ohnehin in einem kleinen Piovinzialuest aufschlägt. Sehr
entwickelt hingegen ist das Sommerfrischen» esen bei den Patrizier-

lamilicn der Schweiz: In Bern z. B. haben sie in der t'mgcbung
Landsitze, die so vollständig ausgestattet sind, daß bei der Über-
siedelung kein Hausgerät, kein Kleidungsstück, kelue Wäsche mit-

genommen zu »erden braucht. Auch die Italiener verstehen sich

auf den wirklichen taiidgenuß; vielfach wohnen ja die Besitzer der
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— berüchtigten - Latifundien in den Städten: wenn sie aber aufs

Land zur Erholung übersiedeln, so fühlen und gehaben sie sich als
I wirkliche Hauern; es wird gesagt, sie gingen darin so weil, alle

I

abgetragenen Kleider und Stiefel für diesen Zeitpunkt zur Wieder-
verwendung zurückzulegen

!

F>s braucht hier nicht wiederholt zu »erden, daß in der ver-

St&Odigen Vereinigung des Stadl- und Landlebens die Engländer
allen andern Nationen voran gehen. Auch in England hat der

Niedergang der tandwirtschaft es manchem Stroiter ohne großes

Vermögen ermöglicht, eine kleinbäuerliche Ansiedelung zu erwerben.

j
sie nach seinem Geschmack und Bedürfnisse, d. Ii. immer In ein-

fachster, zweckmäßiger Weise umzugestalten und als ständigen

Wohnsitz., mindestens aber als »eekends-hoine, d. Ii. einige Tage in

der Woche zu benutzen. Andre haben sich in vollkommen länd-

lichem Stile ähnliche Häuser neu erbauen lassen, wobei die Architekten

das RiclitiKe so vorzüglich zu treffen wissen, daß man alt und neu
ort nicht unterscheiden kann. Den bedeutendsten Schritt in dieser

Richtung haben die Engländer aber mit der Gründung der .Garten-

städte- getan; bricht sich dieser Gedanke auch In unserm Vater-

lande Bahn, so brauchen wir in fünfzig Oder achtzig Jahren den

Notbehelf der .Sommerfrischen* Oberhaupt nicht mehr.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Huuordnunjr nnd Kebauuiti-splnii.

Die Aufstellung Ton Raulinienpllnen In Barem behandelt ein

beachtenswerter Erlaß des baverisebeu Ministeriums des Innern, der

in der Nummer 1.1 vom 2H. Juli d. J. des Amtsblattes der K. Staats-

uililislerieu des Königlichen Hauses und des Äußern und des Innern

veröffentlicht worden ist und aus dem das Zentralblalt der BallVer-

waltung das Nachstehende reproduziert. Die bayerische Bauordnung
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vom Jahre 1901 bestimmt, 'laß Straßen und Wege bei dm Fest-

setzung neuer und bei Her Abänderung bestehender Baulinien in

einer der Sicherheit und HequemlU-hkeit des Verkehrs entsprechenden

Breite und. soweit es ttiutlch Ist. gerade angelegt werden. Die Bau-

ordnung ging ganz allgemein von dem Grundsatz aus, daß den

Anforderungen des Verkehr», den Bedingungen gesunden Wohnens
und gleichzeitig schönhciUiehcu Gesichtspunkten Geniige geleistet

werde entsprechend den gegebenen Verhältnissen. Hei Ausführung

dieser Vorschriften hat sich aber gezeigt, daß der Schwerpunkt

regelmäßig auf dlo „tunlichste Gcradclcltung" der Straßen gelegt

ist, die vielfach ohne Rücksichtnahme auf die bestehenden Verhält-

nisse Überall da gefordert sei, wo nicht die Natur der Herrschaft

des Lineals ein Eude setzt. Der vorliegende neue Erlaß führt dazu

aus: .Der schablonenhaften Anlage schnurgerader, gleich breiter

Normalslraßen mit dem ausnahmslosen Rechteckschema und den zur

Mode gewordenen langweiligen Absehrägungen der Straßenecken

wird häufig ganz zwecklos fremder (irund und Boden unter unnötiger,

manchmal nur geringfügiger Anschueldung gutgebauter Häuser
geopfert. Auch wird des öfteren vergessen, daß die Haulinien nicht

bloß Siraßenlluehtliuieu. sondern auch Gebäudefluchttinien sind und

daher der Hebauuugsfähigkeit der angrenzenden Grundstücke sowie

einer praktischen und auch einer gerälligen Hauführung tunlichst

Rechnung tragen sollen. Die Beteiligten werden sich solcher Kin-

griffe in ihr Eigentum mangels der erforderlichen Sachkenntnis

häufig erst dann bewußt, wenn ihnen bei der Baulühruug aus der

seinerzeit nicht beanstandeten BaulluicnfcstseUuug Schwierigkeiten

entstehen, also in einem Zeitpunkt, in welchem Abänderungen meist

nicht mehr tunlich sind. Kurz, es werden so den Gemeinden und
den Anwcseusbesitzern vielfach Kosten verursacht, die bei einiger

Überlegung erspart bleiben könnten. Daß durch derartige verfehlte

Maßnahmen auch schöneOrts- und Straßenbilder ohne Not gewaltsam
zerstört, reizvolle Landschaftsbilder beeinträchtigt und den Orten

mit entwickelter Bautätigkeit nicht selten ein unsagbar üdes Gepräge

aufgedrückt wird, lehrt die Erfahrung." Die Gemeinden und Be-

hörden, die sich mit Baulinlenpläuen zu befassen hatten, werden
deshalb auf die hervorragende wirtschaftliche und auch seböiihelt-

llche Bedeutung nachdrücklichst hingewiesen, die der Baulinien-

führung zukommt. Ks wird an die Vielgestaltigkeil der Bedürfnisse

erinnert, die ein Brechen mit dem hergebrachten geometrischen

Schematismus der Straßenanlagen verlangt und die auf die Grund-

besitz- und Grenzverhältnisse, auf die Gestaltung und Verwertung

der Haublöcke, auf die wachsenden Bedürfnisse gesunden Wohnens.
Erleichterung des Erwerbslebens, auf den Verkehr und dessen voraus-

sichtliche künftige Gestaltung, namentlich bei Straßenkreuzungen.

Briickeuköpfeu. Bahuhofsplätzen usw. Rücksicht zu nehmen verlangt.

Es sei weiter zu achten auf die natürliche Beschaffenheit des Ge-

ländes, die umgebende Landschaft, charakteristische Höhenunter-

schiede, Wasserläufe, Baumbestände, auf Klima, Winde, Besonnung,

Fernblicke, auf Schonung reizvoller Slraüenzüge und Plätze, auf

die Geschlossenheit der Straßen- und Platzbilder, auf ortsübliche

Hau- und Wohnweise, monumentale oder sonst beachtenswerte Ge-

bäude, auf künftige Bedürfnisse au öffentlichen Gebäuden, Anlagen,

grünen Erholungsstätten, Kinderspielplätzen mit Ruhebänken, Brunnen
und dergl. Auch sei es angezeigt, in den Bauliniennläncn diejenigen

Haulichkelten, Auablicke und dergl., die bei den Bauausführungen
berücksichtigt und geschont werden sollen, zu vermerken.

Unter sorgfältiger Beachtung aller dieser Forderungen würde sich

von selbst ergeben, daß krumme Straßen, Brechungen und l nregcl

mnßigkeiten der Baulinien überall da zuzulassen sind, wo das örtliche

Bedürfnis und die wünschenswerte Abwechslung im Städtebilde hierfür

sprechen, daß auch schmale Straßen für besondere Zwecke, wie für

ruhige Wohnviertel mit niedrigen Wohnhäusern ihre Vorzüge haben,

daß man an Stelle der bisher üblichen wenigen Normalbreilen der
Straßen namentlich in größeren Stadleu Abstufungen machen muß
von den außergewöhnlich breiten Hauptverkehrsstraßen bis zu ganz
schmalen Wuhnstraßeu, kurz, daß jede Straße und jeder Straßenteil

so hergestellt werden, wie es der Verkehr, dem sie zu dienen haben
fordert. Durch einstweilige Genehmigung breiter Vorgärten könne
einer für die Zukunft erwarteten Vcrkehrsentwickelung Rechnung
getragen und doch der Straße bis dahin der Wohncharakter gewalirt

bleiben. „Entsprechen die Itauliiiien und die Bauführung den ver-

schiedenen praktischen Bedürfnissen, so daß die ganze Anlage des
Ortes das Gepräge der Zweckmäßigkeit trägt, dann wird die Ent-

wicklung der Orte vielgestaltig und reizvoll, und insofern ist die

zweckmäßige und gesunde bauliche Kutwickelung eines Ortes auch
ilie Vorbedingung schöner Straßen- und Platzbilder." Schließlich

wird noch bemerkt, daß Baulinien nur da gezogen werden sollen,

wo wirklich ein Anlaß und Bedürfnis hierzu besteht, und daß es

nicht angezeigt sei, kleine Orte und Ortstelle, in denen eine Bau-
tätigkeit überhaupt nicht zu erwarten ist, überfürsorglich mit
Generalbauliuieuplänen zu versehen. Angesichts der Bedeutung der

Sache wird den Gemeinden, größeren wie kleineren, dringend

empfohlen, bei der Anlage von umfangreichen oder sonst wegen
der in Betracht kommenden wirtschaftlichen und schönheitlichen

Interessen wichtigen Fluchtlinienfestsetzungen und Genend planen
stets einen in Kragen des Städtebaues geschulten Architekten, wo
nötig auch Ingenieur, zu Rate zu ziehen und die älteren Baulinien-

plane entsprechend prüfen zu lassen. Der Bayerische Verein für

Volkskunst und Volkskunde e. V. in München und der Bayerische
Architekten- und Ingenieurverein in München mit seinen Kreis,

vereinen haben sich bereit erklärt, den Gemeinden und Behörden
auf Wunsch mit Rat und Tal zur Seite zu stehen und Sachverständig»
zu benennen, die mit den technischen und wirtschaftlichen Fragen
des Städtebaues vertraut und auch bereit sind, auf Grund der nötigen

Feststellungen an Ort und Stelle die betreffenden Pläne herzustellen
oder doch hierbei beratend mitzuwirken.

Kichnngwesen.
Über die in dem Entwurf einer neuen Maß- und Gewichts-

orduung vorgesehene Verpflichtung nr periodischen Nachelehua-
der Gasmesser hat Gasdirektor Körting-Hannover dem am 2. und
3. .Juni v. J. in Leer tagenden Slädtctage des Hannoverschen Städte-

vereins folgende allgemein interessierenden Mitteilungen gemacht:
Am 27. Mal vorigen Jahres wurde im .Reichsanzeiger* der den

Bundesregierungen vom Reichskanzler zugegangene Entwurf einer

neuen Maß- und Gewichtsordnung veröffentlicht. Dieser Entwurf
interessiert die Städte nach zwei Richtungen. Einmal dadurch, daß
das ganze Elchwesen künftig verstaatlicht werden soll. Das
berührt manche Städte recht unangenehm, es sind aber im ganzen
nur wenige Städte, die dadurch in hervorragender Weise getroffen

werden, und ich glaube nicht, daß sich gegen diese im ganzen
zweckmäßige Bestimmung des Entwurfs etwas wird unternehmen
lassen. Der zweite Punkt ist die .Nacheichung der Gasmesser
Ks heißt im § 9 des Entwurfs: .Zur Bestimmung der Vergütung
rür den Verbrauch von Gas dürfen Gasmesser nur augewendet
werden, wenn sie geeicht sind."

§ 10 sagt, daß die Eichung überhaupt in der erstmaligen Eichung
und Stempelung und in der Nacheichung innerhalb bestimmter
Fristen besteht.

§ Ii schreibt die Fristen der Nacheichung für allerlei Meß-

werkzeuge, aber nicht für Gasmesser vor, und § 12 ermächtigt dm
Bundesrat, einzelne Arten von Gegenständen, die nach den Vor-

schriften des Gesetzes eichpflichtig sind, von der Verpflichtung zur

Eichung und Nacheichung auszunehmen, ferner die Vorschriften
über die Fristen für die Nacheichung in Ansehung einzelner Arten

von Gegenständen abzuändern und zu ergänzen. In den Erläuterungen
zu § 12 heißt es dann: .Mit Sicherheit ist schon Jetzt anzunehmen,
daß hinsichtlich der gläsernen Meßgeräte, der Thermo-Alkoholometer,
sowie bis auf weiteres hinsichtlich der Gasmesser die Befreiung
von der Nacheichungspflicht vorzuschreiben sein wird."

Meine Herren! Die Aussicht auf eine periodische Nacheichung
der Gasmesser, die durch dieses .bis auf weiteres" eröffuet wird,

hat zu großen Beunruhigungen Veranlassung gegeben. In der Tat

würde die jährliche Nacheichung der Gasmesser, die manche Städte

schon In der Perne winken sahen, etwas ganz Ungeheuerliches sein.

Für Hannover würden sich die Kosten auf mindestens 400000 Mk
jährlich belaufen: für den einzelneu Gasmesser würden ungefähr
8 Mk. zu zahlen sein

!

Der „Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern" bat

sich mit der Angelegenheit schon seit geraumer Zeit beschäftigt
Im Vereine besteht seit vielen Jahren eine Gasmesserkommissicm.
an deren Sitzungen regelmäßig Vertreter der Kaiserlichen Normal
Elchungskommission teilgenommen haben. Schon 1891 hat der

Verein eine Bitte um Herabsetzung der übermäßig hohen Eichgebühr
für Gasmesser ausgesprochen, die leider kein Gehör gefunden hat.

und am SS, Mai 1901 richtete der Verein folgendes Schreiben an

die Normal-Elchuugskommission

:

.Aus den Mitteilungen der in unserer Jahresversammlung in

Mainz (Juni 1900) und bei mehrfachen Sitzungen unserer Gasmcsser-
kommisslon erschienenen amtlichen Vertreter, der Herren Regierung*-
rat Professor Dr. Weinstein und Dr. Homann haben wir ent-

nommen, daß verehrliche Behörde eine Umgestaltung des gesamten
Kichungswesens im Deutschen Reiche vorbereite. Dabei sei be-

absichtigt, statt der seitherigen polizeilichen Nachprüfung die

periodische amtliche Nacheichung aller im Verkehre befindlichen

geeichten Gegenstände, darunter auch der Gasmesser, sowie eine

Aenderung der Kichgebühreutaxe vom 28. Dezember 1881 herbei

zuführen."

„Der „Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern" er-

strebt nach seinen Satzungen die Hebung und Förderung der von

ihm vertretenen Fächer in technischer und wirtschaftlicher Richtung:
er erblickt in der periodischen Nacheichung der Gasmesser, sofern

sie gesetzlich eingeführt werden sollte, eine tief eingreifende Mafi-

regel zum Nachteile der deutschen Gasindustrie und jeder einzelnen
(iasanstalt. gleichwie er die nach derJetzt bestellenden EichgebObren-
taxe zu zahlenden Eichgebühren für nasse und trockene Gasmesser
im Hinblick auf die seh Erlaß der Gebührentaxe geänderten Ver-

hältnisse schon längst als wesentlich zu hoch erachtet."
„An die Kaiserliche Normal-Eichungskommission richten wir

namens des Vereins folgende Anträge:
1. Von Einführung periodischer Nacheichung der Im Verkehr*

befindlichen Gasmesser Abstand zu nehmen.
2. Die Gebühren nach der Bicbgebührentaxe vom 28. Dezember 1*81

fUr die Eichung nasser Gasmesser und für Nebenarbeiten um 60*«

mit Wirkung vom 1. April 1902 herabzusetzen und die trockenen
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Gasmesser hinsichtlich der Kichgebiihrentaxe mit den nassen gleich-

zustellen."

biescu Anträgen wurde eine Bcgrüudung beigefügt, die sehr
eingehend und überzeugend war und wenigstens den Erfolg gehabt
hat. daß in dem endlich festgestellten Entwurf einer neuen Maß-
und Gewichtsordnung die Befreiung der Gasmesser von der Nach-
clchungspfllcbt .bis auf weiteres" In sichere Aussicht gestellt

worden ist.

Die Vereinskommission ist mit der Kaiserliehen Normal-Eichung»-
j

kumniÜBiion iu steter Berührung geblieben, so dat) auf eine Anfrage,
die Im vorigen Sommer In Hannover auf der Jahresversammlung
des Vereins gestellt wurde, erw idert werden konnte, daß nach einer
Erklärung des Herrn Kegierungsrats Dr. Horn an n die Regierung I

eine Nacheichung der Gasmesser für absehbare Zelt nicht heab- I

leMIge. Ks wandte sich nun aber eine ganze Reihe von deutschen
'

Stallten mit Vorstellungen an den Minister, der sich dunu selbst im
beruhigenden Sinne in verschiedenen Schreiben ausgesprochen hat.

I nterm S. Februar IW5 schreibt der Herr Minister ah den Magistrat
Danzig: »Die Gründe, welche gegen die Nacheichung der Gas-
messer sprechen, sind von meinem Kommissar bei den endgültigen
Verhandlungen über den Kntwurf der Maß- und Gewichtsordnung
für das Deutsche Reich her\ urgehoben worden, und es ist dem
zufolge In Aussicht genommen, die die Befreiung von der Nuch-
eichungspflieht einschränkenden Worte .bis auf weiteres" in den
Krläuterungen zum jj

1-' des Kntwurfs zu streichen", und unterm
31. März 1906 au den Magistrat z.u Breslau: .Die gegen die Nach-
eichung der Gasmesser vorliegenden Bedenken sind" bereits in den
nach Veröffentlichung des Kntwurfs der Maß- und Gewichlsordnuug
dir das Deutsche Reich gepflogenen weiteren Verhandlungen der
Behörden Gegenstand der Erörterung gewesen, nach deren Ergebnisse
die Befreiung von der Nacheichungspfticht ohne Beschränkung für

Gasmesser ausgesprochen werden soll."

L'm aber nichts zu versäumen, hat der Verein unterm 4. April 1805
eine Petition an den Reichstag abgesandt, die noch einmal alles

zusammenfaßt, was sich gegen die Nacheichung der Gasmesser
sagen läßt. Sie lautet:

.Nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sollen Gas-
messer, nach welchen die Vergütung für den Verbrauch von Leucht-
gas bestimmt wird, geeicht und gehörig gestempelt sein. Dagegen '

besteht derzeit kein gesetzlicher Zwang, die Gasmesser einer Naeh-
eichuug zu unturziehen, nachdem sie eine Zeit lang im Verkehre waren.

.Während § 9 des Kntwurfs einer neuen Maß- und Gewichts-
ordnung die gleiche Bestimmung über die Kichpfiichtigkeit der Gas-

I

messer enthält, umfaßt nach § 10 die Eichung nicht nur die erst-

malige Kichung vor dem Bereitstellen zum Messen und Wägen Im
Verkehre, sondern auch die .Nacheichung, die innerhalb bestimmter I

Fristen vorzunehmen Ist".

.Hinsichtlich der Gasmesser soll nun zwar nach dun Krläuterungen
zu § 12 die Befreiung von der Naeheiehungspflicht .bis auf weiteres"
Vorschrift werden. Da jedoch der !j 19 den Bundesrat ermächtigt,
die Verpflichtung zur Nacheichung auch auf Gasmesser auszudehnen
und Vorschriften über die Frlsteu für die Nacheichung zu erlassen,
so bleibt für die Gasindustrie die ernstliche Besorgnis bestehen,
daß die Nacheichung der Gasmesser, welche als eine Maßregel weit-
gehender Benachteiligung und Krschwerung jedes einzelnen Gas-
werksbetriebes zu betrachten Ist, zukünftig nicht nur als gesetzlich
zulässig, sondern sogar als gesetzlich geboten erachtet werden
konnte, und daß diese Industrie nur einer vorläufigen Ausnahme-
bestimmung gegenübersteht, die im Wege der Verordnung jederzeit
aufgehoben werden kann.

.Unser Verein, welcher nach seinen Satzungen die Hebung und
Förderung des Gas- und Wasserfachs in technischer und wirt-

schaftlicher Richtung anstrebt, ist von der Kaiserlichen Normal-
Ekhungskommission über diu Frage der Nacheichung vor dem Er-
scheinen des vorliegenden Kntwurfs wiederholt gehört worden und
hat bereits in seiner Eingabe vom 2'-». Mai lüol au die geuanute
Behörde hervorgehoben, daß er .in der periodischen Nacheichung
der Gasmesser, sofern sie gesetzlich eingeführt werden sollte, eine
tief eingreifende Maßregel zum Nachteile der deutschen Gasindustrie
und Jeder einzelnen Gasanstalt" erblickt, und hat demgemäß den
Antrag gestellt, .von der Einführung periodischer Nachciehnngen
der im Verkehre befindlichen Gasmesser Abstand zu nehmen".

.Biue Reihe von städtischen Verwaltungen, »eiche Gasanstalten
besitzen und betreiben, ist, wie wir vernahmen, bei hohem
Bundesrat und an anderer zuständiger Stelle bereits vorstellig

geworden unter Hervorhebung der tiefgehenden Schädigungen,
»eiche Ihren Gaswerksbelrieben durch die Nacheichung «ler Gas-
messer zugefügt werden würden, und wenn unter anderem der
Magistrat Stettin in seiner Eingabe vom 2a. November 11(04 an das
Königliche Ministerium für Handel und Gewerbe in Berlin die. dringende
Bitte" richtete, .für das neue Gesetz auf eine solche Fassung hin-
zuwirken, daß für Gasmesser die Möglichkeit der gesetzlichen Ein-
führung einer periodischen Nuehclchurigspfticht ausgeschlossen wird",
so können wir uns dieser Bilte nur anschließen.

.Hohem Reichstage gestatten wir uns. hiernach namens der
deutschen Gaslndustrlo unter Bezugnahme auf die beigegebene Be-
gründung das ergebene Ersuchen vorzutragen, in dem demnächst
iur Vorlage kommenden .Kntwurf einer neuen Maß- und üewichu-

ordnung" den §9 9 und 12 eine Fassung zu geben, welche die Gas-
messer von der Nacheichung im Sinne des § 10 befrelt."

Die Begründung dieser Petition hatte folgenden Wortlaut:

.1. Im Gegensätze zu anderen eichpflichtigen Meßgeräten ist der
Gasmesser nicht dazu bestimmt, dem öffentlichen Verkehre gegen-
über einer unbestimmten Anzahl beliebiger Personen zu dienen,

sondern nur dem Geschäftsverkehre zwischen der Gasanstalt und
einem der Person nach bestimmten Gasabnehmer.

.2. Vorschriftsmäßig untersuchte und erstmalig geeichte Gas-
messer schützen den Gasahnehmer gegen Benachteiligung, well in

dem normalen Zustand eines solchen Gasmessers später Änderungen
und Vorkommnisse kaum eintreten können, welche die Gaszumessung
zu Ungunsten des Abnehmers beeinflussen, und weil jede Abnutzung.
Jedes Schadhaftwerden an deu mit den Meßangaben des Gasmessers
zusammenhängenden Teilen zum Nachteile der Gasanstalt wirkt. Dies
gilt von allen Gasmesserkonstruktionen, welche die Kaiserliche
Normal-Eichungskommlssiou eingehend geprüft und danach erst für

deu Verkehr zugelassen hat.

.3. Nach allgemein geltenden Bestimmungen steht der Gasaustalt
sowie dem Gasahnehmer jederzeit das Recht zu, den richtigen Gang
eines Gasmessers untersuchen zu lasseu. Dieses beiderseitige Recht

muß auch nach etwaiger Einführung der Nacheichung bestehen
bleiben. Weder der Gasabnehmer noch die Gasanstalt kanu durch
die Nacheichung innerhalb bestimmter Fristen verpflichtet werden,
die Richtigkeit eines Gasmesser» für eine gewisse Zeit im voraus
anzuerkennen, weil das Schadhaftwerden der Gasmesser von Ein-

flüssen abhängt, die schon bald nach der Nacheichung eintreten
und nicht vorausgesehen werden können. Nach jahrzehntelangen
Erfahrungen in zahlreichen Gasanstalten werden Auträge auf Nach-
prüfung von Gasmessern seitens der Gasabnehmer nur sehr selten

gestellt. Die Erhaltung eines ordnungsmäßigen Zustande» der Gas-
messer im Sinne des S 13 des neuen Entwurfs erscheint jetzt schon
genügend gewahrt, uud ein öffentliches Interesse liegt nicht vor, die

Zune ssung des Gases staatlich überwachen zu lassen.

.4. Die Nacheichung der Gasmesser bedingt eine große Be-

lästigung des gasgebrauchendeu Publikums, weil die Gasmesser von
ihren Standorten entfern« und durch audere ersetzt werden müssen.
Störungen im Geschäftsbetriebe durch Forlräumen von ausgelegten
Waren, durch entweichendes Gas, durch Unterbrechung der Be-
leuchtung usw. sind unvermeidliche und sich wiederholende Kolgen.

.!>. Für die Gasanstalten sind die Erschwerungen im Beiriebe

von kaum zu übersehendem Umfang; es handelt sich hier um den
Transport ganz gewaltiger Masseu von Gasmessern zu und von den
Aurstellungsorten, zu uud von den Eichämtern, zu und von den
Bahnstatioueu. weun wie dies in vielen Fallen vorkommen wird

die Eichämter nicht am Orte der Gasanstalt sich befinden. Dazu
kommen die Arbeiten des Aus- und Kinbauens der Gasmesser, des
Reinigens, des Neuauslilchs usw.. ebenso die Vermehrung des
ohnehin umfangreichen Schreibwerks durch Umbuchung der Gaa-
messernummem und zweifacher Stände des Zeigerwerks.

.6. Vor allem müssen die Kosten nachdrücklich hervorgehoben
werden, die durch die Nacheichung zu an sich schon sehr hohen Sätzen
und durch die erwähnten Nebenarbeiten fortlaufend von Jahr zu
Jahr entstehen. Dazu tritt die verkürzte Gebrauchsdauer, der zahl-

reiche, au sieh noch gute Gasmesser unterliegen müssen, wenn sie

schädigenden Transporten, Stößen usw. ausgesetzt werden. Alle

diese und noch weitere hier nicht zu benennende Kosten rallen den
(iasanstalten allein zur Last. Die Gasabnehmer können zu Gegen-
leistungen nicht herangezogen werden; es besieht im Gegenteile das
Bestreben, die Gasmessennieten mehr und mehr aufzuheben und
den Gasbezug dadurch zu erleichtem.

.7. Die deutsche Gasindustrie hat in dem letzten Jahrzehnt be-

deutenden Aufschwung genommen. Durch mühevolle Arbeit, durch
technische Verbesserungen und großen Kapitalaufwand ist es ihr

gelungen, die Herstellungskosten des Gases zu vermindern und den
Wettbewerb mit dem elektrischen Lichte zu bestehen. Die Vorteile

davon kommen weitaus dem gasverbrauchenden Publikum zugute.

Dank der Verbllllgung des Gases erreichte dessen Verwendung zum
Kochen und Heizen eine vordem nicht geahnte, immer steigende

Ausdehnung. Die Gasautomaten, zu denen die Gasanstalt die Be-

leuchtung»- und Kocheinrichtungen unter Aufwand großer Geldmittel

unentgeltlich stellen, verschaffen dem Gase mehr und mehr Eingang

in die kleinen Wohnungen der mindesthemittelten Bevölkerungs-
schichten. Die Automaten gelten somit als Förderer der Kultur in

denjenigen Kreisen, die Ihrer noch am meisten bedürren. Indem sie

die Zubereitung nahrhafter Speisen auf schnellste und billigste

Weise gestatten, Zeit und Arbeit sparen und die gesundheitlichen

Verhältnisse in kleinen Wohnungen bessern. Für die Gasanstalten
wächst die Zahl der Gasmesser unil Gasautomaten und damit der

Aufwand für deren Beschaffung, Unterhaltung und Bedienung im
umgekehrten Verhältnisse zu dem Erträgnisse, das auf einzelne Gas-
messer entfällt, und läßt jetzt schon In zahlreichen Einzelfällen einen

Gewinn überhaupt nicht zu. Gelangt die Nacheichung der Gasmesser
später oder früher zur Anwendung, so wird als Folge nicht aus-

bleiben, daß die durch Gasverbilligung zum Wohle der Allgemeinheit

eingeräumten Zugeständnisse zum Stillstaude kommen und eine rück-

läufige Bewegung annehmen.

Digitized by Google



202

.8. Die Nachclchinig der Gasmesser mag mit dem Grundgedanken
|

des eichlcehnischen Prinzips in gewisser Verbindung stehen — für

die Gasindustrie und die mit ihr zusammenhängende Allgemeinheit

bedeutet die Nachuiehuug, wann immer sie zur Einführung kommen
sollte, eine tiefgehende wirtschaftliche Schädigung und muß deshalb

abgelehnt werden."
Von dieser Petition ist jedem Reichstagsabgeordneten ein

Exemplar zugestellt. Schon am 5, April wurde im Reichstage
über den Entwurf verhandelt, Uber die Gasmesscrfrage äulierte

»ich der Staatssekretär des Innern, Graf Posadowsky. wie folgt:

.Was schließlich die Gas- und Wasserinesscr hetrifft. so bemerke
Ich zunächst, daß die Wassermesser überhaupt nicht unter das
Gesetz fallen. Aus der Begründung geht ferner hervor, dali von
einer Narheichung der Gasmesser abgesehen werden soll. Aber
eine derartige Bestimmung in <len Wortlaut des Gesetzes aufzunehmen,
mochte Ich für nicht unbedenklich halten; denn immerhin ist es

möglich, in absehbarer Zeit neue Messapparate für Gas zu erfinden,

die BD fein hergestellt sind. duO Ihre Narheichung unbedingt not-

wendig Ist im Interesse der richtigen Abrechnung des verbrauchten

Gases Die jetzt von den verbündeten Regierungen gefaßten Be-

schlüsse, eine Nacheichung der Gasmesser nicht vorzunehmen, be-

ruhen eben auf der bisherigen Bauart der Gasmesser, und diese

liemcrkung findet auch Anwendung in hezug auf die Vorschrift,
,

daß der Bundesrai die Neueichung und Nacltcichung fiir gewisse
Meßwerkzeuge erlassen oder die Neueichung und Naclieichung fllr

gewisse andere Meßwerkzeuge neu einführen kann, weil fortgesetzt

auf diesem Gebiete Hand in Hand mit den Fortschritten der Technik

neue Erfindungen gemacht werden, die es unbedingt notwendig
machen, dem Bundesrat in der Biuzclausfüliruiig des Gesetzes freie

Hand zu lassen. Wenn man den Bundesrat in dieser Beziehung
binden wollte, würde man Industrie und Gewerbe keinen Dienst

erweisen. Hier muß der Bundesrat einen gewissen Spielraum haben
in der Ausführung des Gesetzes. Aber der Haupt Vorzug des Gesetz-

entwurfs ist der. daß erst durch diese Vorlage, wenn sie Gesetz

wird, wirklich ein gemeines deutsches Recht auf dein Gebiete der

Maß- und Gewichtsordnung eingeführt Wird. Das ist meines Er-

achten« der Kernpunkt der ganzen Vorlage, Ich darr mich deshalb

der Hoffnung hingehen, daß dieselbe noch im Laufe der Tagung
ihre Verabschiedung rinden wird."

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der Gesetzentwurf ist

einer Kommission von 21 Mitgliedern übergpben worden, die sich,

soweit ich ihre Arbeit habe verfolgen können, mit der Gasmesser-
frage noch nicht beschäftigt hat. Nun ist die Kommission ja wohl
mit dem Reichstage selbst zu Grabe getragen. Im übrigen ist aus
der Äußerung des Ministers ersichtlich, daß er keineswegs die Ab-
sicht hat, diese Einschränkung des Entwurfes .bis auf weiten»"
fallen zu lassen.

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit des ganzen Gegenstandes
kann es nur von Nutzen sein, wenn sich auch der Hannoversche
Städtetag dem Sinne nach der vom Vereine der Gas- und Wasser-
fachmänncr eingereichten Petition anschließt und wenn er für sein

Teil beschließt, den hohen Reichstag zu ersuchen, in dem zur Be-

ratung gestellten «Entwurf einer neuen Maß- und Gewichtsordnung*
den $S 9— Iii eine Fassung zu geben, welche die Gasmesser im
Sinne des § 10 von der Nacheichung befreit

Der Hannoversche Städtetag ist auf diese Darlegungen hin der
gedachten Petition beigetreten.

Vereins- und Kongreßnachrichten.
XXX. Versammlung des Deutsehen Vereins für öffent-

liche Uesundheitspflege.

Mannheim. 14.— 16. September 1905.

I. I usbekampfung.

Die Referenten, Stabsarzt Dr. von Drigalski (Cassel) und Reg.-

und Medizinalrat Dr. Springfeld lArnsberg) legen der Erörterung
über den. ersten VerhandlungsgegensUiud nachstehende Leitsätze

zu Grunde

;

1. Die Typhusbckämpfung beruht auf den Ergebnissen der
Typhusforschuug.

8. Der Typhus ist uicht eine mehr oder minder lokale Infektion,

etwa des Darmkanals beim .Darmtyphus" oder der Luitwege heim
„Pneumotyphus*, sondern eine Allgemeininfekliou (Bakteriaemici.

B. Die Erreger können ausgeschieden werden durch alle mög-
lichen So- und Exkrete. vor allem durch den Harn und Stuhl.

•I. Im Stuhlgange werden die Brrcger öfters schon In den ersten

Kraukheitstagett, verhältnismäßig reichlich und häufig aber in der
Periode der Genesung ausgeschieden.

5. Im Harne und im Stuhle längst Gesundeter können Typhus-
bazlllen jahrelang ausgeschieden werden. Die äußere Beschalfenheit
dieser Exkrete läßt keine Vermutung bezüglich ihrer Infektiosität zu.

6. Bakteriologisch Ist festgestellt, daß die Typhusinfektion sehr
mannigfache Krankheitsbilder ".eiligen kann, welche vollkommen
von dem des sogenannten .klinischen Typhus" abweichen; sie müssen
bakteriologisch geklärt werden.

7. Bs liegt wenig Grund vor, den Typhushazillus in der Außen-

welt sehr zu furchten — es sei denn, daß er In Wasser oder Milr.i

gerät.
M. Die Bekampfitng*maßregelu richten sich zunächst gegi-n

den endemischen Typhus: a) rntersuchungen der l'iiigchuug d«-«

Kranken zur Auffindung der Infektionsquelle: b) Isolierung der

Kranken, wenn möglich Krankeiihausbehandlung; c) Desinfektion';!

während und nach der Krankheit; d) Bakteriologische l hcrwarliung
der Genesenden, bezw. Genesenen.

9. Die allgemein hygienischen, insbesondere der Vorbeugung
dienenden Maßnahmen richten sich gegen bestimmte Gefahiro,

welche gesetzt werden ») durch schlechte Wohnungsverbidtnisse;
b) durch unzweckmäßige Abfallheseitigong: cl durch nicht einwand-
frelo Wasserversorgung; d| durch infizierte Nahrungsmittel.

10. Der epidemische Typhus erfordert die deichen Maßnahmen
im breiteren l mfatige, wobei zuweilen besondere SchwierlgkiT-

n

der Bekämpfung, z. B. durch Berufsinteressen zu überwinden sind

Die Mitwirkung von Behörden und geweiblichen Körperschaften
macht sich noch mehr notwendig als bei der Bekämpfung des

endemischen Typhus.
IL Der Unterleibstyphus ist in Deutschland endemisch verbreitet

12. Die Epidemien kommen In der Regel nur zustande durch
die Wechselwirkung von gelegentlich eintretenden Masscnaussaaten
\ou Bazillen Uber eine größere Anzahl von Personen und größer*
Gel. !•(-.>.

i e und v «ii BlmteUnfektioneB In der Umgebung d.r 1

den Massonaussaateii primär Erkrankten (Koutaktrfillc).

13. Die Masseninfektionen werden ohne Vermittelung d**

Bodens durch Genuß verseuchten Wassers oder verseuchter Milch

hervorgerufen. Andere Nahrungsmittel spielen dabei praktisch

keine liollc.

14. Wasserepidemien sind Kolgezustände von Stromverseurhiuigen
oder von Verseuchungen der Wasscrversorgungsanlagen.

Bei der Mehrzahl aller Stromepidemien waren die Abgänge von

Typbuskranken direkt und wiederholt in den Strom gelangt Di»

Verseuchung der Strome durch die Laugenwässer der gedüngten
Acker führt selten zu .Stromepidemien, und die industrielle Wr
schniutzung der Strome hindert häufig Stroinepidemien.

15. Die Verseuchungen der Wasserleitung sind bisher zustande
gekommen: a) hei den Quellwasserleitungen durch Düngung des

tributären Gebiets mit Abgängen von Typhuskranken. Auslaugung
desselben und Undichtigkeiten der Förderungsanlage; hl hei den

Flußgrnudwasseiieituugen: i> durch Rohrbrüche oder Kreuzung
undichter Kanäle mit Zubringern des Wassers; ß) durch Strom-

verseuchung und Benutzung des unfiltrierten oder mangelhaft
filtrierten Plußwnssers.

Eine Verseuchung des Metcorgrundwasserstroms .ist bisher

nicht beobachtet wollen.
• 1«. Brunneiiepidemi. n werden in ih r Regel hervorgerufen dun Ii

diP'kt.s Hlneinlaureil der Abgänge von Typhuskranken hl di>

Brunnen, seltener durch unterirdische offene Kommunikationen von

Dunggruben mit den Hninnen.
I". Massenaussaaten durch den Milchverkehr sind Verhältnis

maß r
' - -Ii -ii nai hgew lesen

Die Infektion der Milch wird bei den Molkereien und in den

Milchhandlungen in der Regel durch verseuchtes Wasser hervor-

gerufen, scheuer durch die Hände erkrankter oder mit der Pflege

von Typhuskrankeil beschäftigter Personen.

18. Die Konlakträlle reihen sieh an die ausgesäteu l alle entweder
sofort oder nach längeren Intervallen an. Die Fröhkontakte werden

hervorgerufen durch Infektionen an Krauken oder gesunden Typhus-

bazillenträgeru, die Spälkontakte durch Bazillen, welche sieh in der

Umgebung der Erkrankten gehalten haben. Die Mehrzahl der Faile

sind PrGhkontakte,
19. Die Ausrottung der Typhusepidemien ist hieniach nur

möglich durch Verhütung und Bekämpfung der Masscnaussaau-n
und Vernichtung der Ke'.uie in der Nähe der Kontaklfälle.

SO. Da die Typhusseiicho durch den Personenverkehr und die

Wasser- und Miichbeweguug einen paiiileinischen Charakter hat, ist

für ihre Bekämpfung eine möglichst weitgehende Zentralisation der

Beobachtung und Bekämpfung notwendig.
Di.- bisher übliche Zentralisation In der Kreisinstanz genügt

nicht, es ist zum mindesten die Zentralisation in der Bezirksiusianz

zu fordern.

I de Errichtung besonderer, von den Polizeibehörden verschiedener

Saultätsbebörden zur Bekämpfung des Typhus Ist zum mindesten

unnötig.
Sil. Jede Typhusiufcktion muß so früh wie möglich den Medizinid-

heamteu zur Kenntnis kommen. Da die Anmeldungen der Arzt-*

nie vollständig sein können, bleibt nichts anderes übrig, als den

Rest der Fälle aufzusuchen. Dafür bilden die Staudesamtsregister,

die Bücher der Krankenkassen und die Schulversaumüislisten wert-

Volle Unterlagen. Es i>t deshalb notwendig, daß den beamteten

Ärzten Abschriften dieser Listen allwöchentlich zugefertigt werden.

i'i. Der beamtete Arzt hat bei seinen Feststellungen die Wege
der Infektionen derart zu erforschen, daß er sämtliche Infektionen

ermittelt und die Einzelfälle als Kontaklfälle oder als Produkte einer

Masseuaiissaat eiuwaudtrel zur Darstellung bringen kann.

Digitized by Google



203

33. Zur Feststellung der Infektionen ist die bakteriologische
|

l'ntersuchung vielfach notwendig. Da der Kreisarzt sie nicht aus-

fuhren kann, ist i Ii tri <lic Hilf«- bakteriologischer Institute 211 sichern.

Die hygieuischen Institut«' der Universitäten reichen bei gehörig
organisierter Verbindung mit den beamteten Ärzten hierzu aus.

N daß die Errichtung besonderer Typhusstatioueil von Regierungs-
utsütiiteu erübrigt.

21. Zur Sicherung der Diagnose, nh Massenaussaat oder
Kontaktinfektion vorliegt, ist eiue sorgfältige. Registrierung und
statistische Verarbeitung der Einzelfälle in der Lokal- und Bczirks-

ioscaoz und der Kcsiu hygienisehUipogrHphisci.eii Materials für

alle Ortschafun «lein beamteten Arzte unerläßlich.

20. Die Bekämpfung des Typhus ist dem beamteten Arzte ohne
ritt gehörig vorgebildetes l'titerpersonal unmöglich. Ks ist deshalb
erforderlich. Jedem beamteten Arzte der LokaUDStUU eine gehörige
Anzahl hygienisch geprüfter l nterheamten mit festem tiehalte zu
unterstellen.

26. Wo eine Isolierung des Typbuskrauken in scluer Behausung
nicht möglich ist oder die Gefahr vorliegt, daß »eine Abgang« zu
Massenaussaatcn von Typhusbazillen führen, ist der Erkrankte «lern

Krankenhaus« zu überweisen.
87. Bleibt er in seiner Behausung, so ist eine fortlaufende l>es-

i nfek ti«m seiner Abgänge neben entsprechender Isolierung nicht nur
anzuordnen, sondern Fürsorge zu treffen, «laß die Isolierung und
Desinfektion durch die lilterbeatutcn des beamteten Arztes über-
wacht wird.

2H. Die Schlußdcsinfcktioti der Klickten ist mittels strömenden
Wasserdaiupr* vorzunehmen, die der Kau lue mit I'ormalin, neben
mechanisch rheinischer Reinigung, die der Aborte usw. mittels

Kalkmilch. Die Desinfektion sogenannter Typhushäuser ist unter
Aufsicht der Kreisärzte zu bewirken.

29. Zur Verhütung von Masseuaussaateu durch den Milchverkehr
ist der Erlaß von Verordnungen erforderlich, welch« eine einwand-
freie Wasserversorgung der Molkereien und Milchhandlungeu. die
Sauberkeit in der Milchbehaudlung und die Entfernung darmkranker
Personen aus den Geschäften gewährleisten.

30. Zur Verhütung von Massenaussaaten durch Wasserleitungen
Ist ein Gesetz erforderlich, welches diese Anlagen dem § HO der
R.-G.-O. unterstellt. aulScrdctn der Erlaß von Pulizeiverordnuugen,
«eiche den Betrieb derart regeln, daß Typhusbazillen nicht in die
Leitung gelangen können, endlich sind alle Wassel Versorgungs-
anlagen der fortlaufenden Aufsicht der beamteten Arzte zu unter-
stellen.

31. Zur Verhütung von Massenaussaaten durch Brunnen ist

'•Ine deutsche Brunneuordnuug notwendig, welche gewährleistet,
daß Brunnen nur von sachverständigen Personen gebaut werden,
daß das Eindringen von krankmachenden Bakterien unmöglich ist,

UDd «eiche eine dauernde Überwachung ihres Zustandes durch den
beamteten Arzt, bezw. seine Organe vorsieht.

Im einzelnen führt hierzu der erste Referent noch aus, daß als
|

l'rsache der endemischen und epidemischen Verbreitung des Typhus
zwei Erreger in Betracht kommen: der Koch-Eberlli-Gaf fkysche
Typbusbazillus und der l'aratliyphusbazillus. Als Eingangspforte
kommt nur der Mund In Betracht. Die Theorie von der Ansiedelung
des Erregers ausschließlich im Darme hat sich als nicht haftbar
erwiesen, vielmehr dtirchwuchert er den ganzen Organismus, was
z. B. bei der Anlage von Friedhöfen von Wichtigkeit ist: wir haben
allen Grund, den gestorbenen Menschen als Infektionsquelle anzusehen
Ia fast allen Abscheiilungen des Erkrankten ist der Erreger wieder-

j

ziifinden; wir haben das Erbrochene genau so zu (ürchten wie alle

andern Abscheidungen, indessen bilden die llaupLvellikel, auf denen
der Typhiiscrreger nach außen gelangt, der Stuhlgang und der llaru.

Wenn es sich nun fragt, wie hinge wir diesen Ausscheidungen unsere
Aufmerksamkeit zu schenken haben, so sind in dieser Beziehung
iu neuerer Zeit ganz überraschende Erfahrungen gemacht worden.
Ber vollkommen klar«- Harn kann reichlich Typliusbazilleu enthalten;
noch auffallender verhalten sich die Fneecs, Gerade in «ler Itckon-
valeszenz können sie. ganz unabhängig von dein klinischen Ver-
halten des Kranken. Typhusbazillen in grußer Zahl enthalten Wir
machen die Beobachtung, daß, wenn sonst ein Bezirk typhustrei

'

ist, bestimmte Ortschaften und bestimmte Häuser übrig" bleiben,
die man als Typhusnester bezeichnen kann. Bei «ler Suche nach
den Gründen dieses Verhaltens hat man festgestellt, daß sich oft

Monate und selbst Jahre laug bei anscheinend ganz gesunden Leuten
Typhusbazillen finden: es sind dies die sogenannten .Bazillenträger'*.
K< sinil Fälle beobachtet, wo dies« Personen bis I

1
,, Jahr« lang

Typhusbazillen entleerten, ja es kommen Falle vor, iu denen Leute,
ohne überhaupt sichtbar erkrankt gewesen zu sein, dennoch Typhus-
bazillen beherbergten.

Der Aufgaben, die sich für diu Verhütung der Weiterverbreitiing
des Typhus ergehen, sind nach diesen Fi-»tstellutigen selir viele.

Zunächst Ist noch die Frage anzuwerfen, ob der Bazillus, wenn er
in den Boden gelaugt, hier weiter wuchert, und wie lange. Wäre
'lies der Fall, so läge die Sache sehr schwierig: es hat sich aber
die Erfahrungstatsache ergeben, daß von die-er Seite keine ernst-
•icben Gefahren drohen. D«t Bazillus spielt in «ler Praxis nur dann
rine Rolle, und zwar eine ungeheuer verderbliche, wenn er in Milch
und Wasser, d. h. unsere Hauptuahrungs- und Gonußmltlcl gerät <

und Infolgedessen in großen Mengen durch den Mund einverleibt

wird. Aus «liesen Erwägungen ergeben sich die Ahwelinnaßii-geln,

wie sie in den Uitsälzen der Referenten im einzelnen wieder-
gegeben sind.

Der zweite Referent geht vom Standpunkte des Medlziualbeamten
näher auf diesen Teil der Frage ein. Kr »teilt im allgemeinen mehr
auf dem Standpunkte, daß es. da es unmöglich ist, unter ungünstigen
hygienischen Verhältnissen der Seuche Herr zu werden, vor allem

darauf ankommt, besser« hygienische Bedingungen herzustellen.
Die sich an die Referate ans« hließende Diskussion bewegte sich

durchweg auf kasuistischem Gebiete und brachte keine wesentlich
neuen Gesichtspunkte. (.Fortsetzung folgt.»

Mitteilungen von Städtetagen.
VI. StMdteta* der Prorinz Posen.
Krotoschin. 2. und 3. Juni 1«05.

Wts können die städtischen Yerwaltangen anf dem tiebiete der
Kniistpflege und zur Hebnng des Kunstverständnisses in der

Bevölkernng tnnf

(Schluß aus No. 12.)

Korreferent Stadtbibliothekar Dr. Miude-Pouct-Bromberg:
M. II.: Ich mochte die Ausführungen des Herrn Vorredners nur in

ganz wenigen Punkten ergänzen und «lann nach einer Seite erweitern,

die ich doch auch Kir die Kunslpflege für nützlich und höchst
ersprießlich halte. Herr Professor Dr. Kaemmerer lehnte eine
Kunstkommission ab, kam «loch aber am Schlüsse seines Referats

auf dieses Ding zurück und gab ihm nur einen andern Namen.
Gewiß, m. H., so eine Kommission hat immer etwas Bedenkliches,
aber das. was er vorschlug, „Vertrauensmänner*, das ist doch im
Grunde «lasselbe, und ich stehe auf dem Standpunkte. s«dche Ver-
trauensmänner müßten da sein, und sie müßten nicht nur da sein,

sondern sie müßten auch allen denjenigen, die einmal den Wunsch
haben könnten, sie zu befragen, bekannt sein, und deshalb könnte
mau doch vielleicht dahin wirkten, daß sich, wenn man so sagen
will, ein „Provinzial-Vertraiionsmänner-Verhand* bildet, bestehend
aus nur wenigen Leuten selbstverständlich, die bereit sind, in allen

künstlerischen Dingen mitzuwirken und mitzuraten und. wenn 7- B.

ein«- Stadt aus der Provinz sich einmal ein Denkmal errichten

mochte. Auskunft zu geben, welcher von den Entwürfen, die ein-

gegangen sind, wohl der höchste in künstlerischer Beziehung ist.

Ich w ill «lann mit einem Worte zurückkommen auf die Lesehallen,

die Herr Professor Kaemmerer erwähnte. Lesehallen und die

Lesehallenbewcgung, das gehört eigentlich nicht in das Thema
hinein; da aber einmal das Wort gefallen ist. so mochte ich meine
Ausicht dahin aussprechen, daß Ich die LcsenliahVubewcgung, so

wie sie hier vor allen Dingen in der Provinz Jetzt ausgebildet wird,

nicht für sehr ersprießlich halte. Ich spreche hier natürlich nur
von Volkslesehai leu. wissenschaftliche Bibliotheken kommen hier

nicht in Betracht. Diese Lesehallen haben gewöhnlich nicht das,

was das wichtigste für solche Lesehalle ist. nämlich einen geeigneten
L.'iler. Der Stofl allein, der aufgespeichert wird, machl 1- nicht,

sondern ob dieser Stoff richtig verausgabt wird und ob das
Material, das dort zusammenkommt, überhaupt wert ist. Bestand
einer Lesehall« zu sein. Für diese Lesehallen. Wanderbibliotheken
usw. werden bisher hier noch zu geringe Mittel aufgewendet, so
daß sie einen wesentlichen Nutzen nicht stiften können. L'nd wenn
das Publikum dorthin kommt und Bücher ausleiht. Bücher, die

überhaupt nicht in diesen Bibliotheken sein dürften, ja, so ist der
Nutzen auch wieder hin. Eine Bibliothek braucht einen geschulten,
umsichtigen Leiter, der das richtige Material richtig ausgibt.

Dann, m. iL. möchte ich noch zu dem Kapitel, das Herr Pro-
fessor Kaemmerer so erschöpfend und klar behandelt hat, einiges

hinzufügen. Man soll nicht uur Schönheiten iu der Stadt zu
schaffen versuchen, sondern es gehört auch zu den Aufgaben einer
Stadtverwaltung, die Bewohner der Stadl auf das Schöne, das sie

bereits hat. aufmerksam zu machen. Immer wieder findet man, daß
von den Eiuwuhuern einer kleinen Stadt, die «las Glück haben, eiu

wunderbar schönes oiier historisches Denkmal zu besitzen, die

meisten srinen Wert gar nicht kennen. Wenn also die städtische
Verwaltung darauf hinwirken könnte, daß z. B. die Lehrer ihre

Schüler vor ein solches Werk hinführen und ihnen sagen, was
daran schön ist. oder sie das Schone finden lassen, so würde das
der Kunstpflege auch in würdiger Weise dienen.

Nun, m. IL. möchte ich das Thema erweitern. Die Bewegung,
die Herr Professor Kaemmerer iu kurzen Worten gezeichnet hat.

die Bewegung der künstlerischen Erziehung «les Volkes, geht haupt-
sächlich darauf hinaus, keinen Teil der Bevölkerung auszuschließen
von den Segnungen der Kunstgenüsse. Jene Bewegung sagt, das
Wort, das so oft nachgesprochen wir«l. „Part ponr l'art-, ist un-
berechtigt, die Kunst ist kein Luxus: in jedem Menschen, auch im
kleinsten und niedrigsten, lebt ursprünglich die Kunst, sie Ist ein

natürliches Bedürfnis, und deshalb Ist es unsere Pflicht, in erster

Linie «lie Pflicht «ler Begünstigten, mich die kleinen Schichten im
Volke teilnehmen zu lassen an den Segnungen, die die Kunst uns
gebracht hat. Der Pflicht zur Arbeil entspricht ein Recht auf Ge-
nuß, und das müssen wir uns vor Augen halten. Und, m. H.. man
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kann diesem Prinzip« dienen, wenn man auch hier das versucht,

was auswürfe mit großem Erfolge geleistet wird, das siud die

Theatervorstellungen für das Volk. Nr H.! Wer neben der intellek-

tuellen und moralischen Heranbildung des Volkes die künstlerische

Erziehung als einen gleichberechtigten Faktor ansieht, der muß
auch die Berechtigung der Theatervorstellungen für das Volk an-

erkennen. Sie wissen alle, daß die moralische und die geistige

Wirkung guter Darstellungen auf das Volk so oft betont worden
ist, daß man eigentlich nicht mehr darüber diskutieren darf: Sie

wissen auch, daß lange vor dieser Jetit so mächtig anschwellenden
Bewegung ein Mann nachdrücklichst die außerordentlichen Kolgen
für die Befruchtung des geistigen und sittlichen Lebens ausge-
sprochen hat, nämlich Schiller, Jener Mann, den wir gerade in

diesen Tagen gefeiert haben, und nicht zu allerletzt wegen seiuer

humanitären Oesinnung. In seinem Aufsatze .die Schaubühne als

moralische Anstalt betrachtet* leitet er diese Folgen der geistigen

und sittlichen Befruchtung guter dramatischer Vorführungen her
aus der Entwicklung der ästhetischen Gefühle beim Meuschen und
beweist so in diesem einzelnen Falle die innige Verbindung der

verschiedenen seelischen Funktionen. Wenn deshalb diese Be-

wegung der künstlerischen Erziehung gerade auf diesem speziellen

Gebiete der Volksvorstellungen weniger (iegner, dafür aber eine

schnellem Verbreitung gefunden hat, so liegt das elien an der
Selbstverständlichkeit des Gedankens und au der daraus sich er-

gebenden Volkstümlichkeit. Das Drama bildet die bevorzugte
Lektüre des Mannes aus dem Volke, das wissen die Bibliothekare,

und das hat seine (iründe. Das Drama mit seiner straffen Handlung
kommt dem Interesse des kleluen Mannes aus dem Volke mehr
entgegen, als das eine breitere Ausmalung zulassende epische Ge-

biet: im Drama geschieht alles in direkter Rede, jedes Wort wird

Handlung; und ist es nun nicht eine notwendige Folge, daß das
Gelesene, das eine Darstellung erheischt, nun auch diese Darstellung
erhält? Denken wir daran, daß so eine Darstellung dann ja ganz :

neue Vorteile bringt, wie sie die 1-ektUrc niemals geben kann: der

Mann sieht einen Charakter sich entwickeln, und er lernt Menschen-
kenntnis, die allmählich zum Menschen verstehen sich entwickeln

kann: eine vorbildliche Sprache tönt an sein Ohr: sein Auge sieht

die Schönheit der Bewegungen der darstellenden Kflnstler; und vor

allen Dingen werden der Phantasie, die kein Mensch entbehren
kann. Aufgaben in Halle und Fülle gestellt. Selbstverständlich

kommt ja immer nur das allerbeste hier inbetracht. Diese Be-

wegung ist nicht alt, aber sie hat schon überraschende Erfolge

erzielt. Städte wie Berlin, Bremen, Breslau, Dresden, Flensburg,
Hamburg, Elblng. Harburg. Husum, Frankfurt a. M.. Liegnitz.

Magdeburg, Leipzig usw. hallen diese Theatervorstellungen für das
Volk mit größtem Erfolge durchgeführt. Solche Vorstellungen
müssen kostenlos oder zu ganz geringen Preisen stattfinden und
die Eintrittskartun durch eine besondere Kommission — verzeihen
Sie das harte Wort — unter die richtigen Leute und die richtigen

Kreise verteilt werden, damit jenes Publikum ausgeschlossen wird,

das dies«' billigen Vorstellungen etwa ausnutzen wollte. Ks gibt

schon Städte, die mit dem Leiter Ihres Theaters direkt vereinbaren:
du mußt im Jahre drei oder vier Vorstellungen fllr da* Volk ver-

anstalten. Sage niemand, was vielfach eingewendet worden ist,

daß dadurch In den Leuten die Genußsucht herangebildet werde.
Denken wir daran, daß es edle Genüsse sind, die geboten werden,
die keinen Menschen schädigen und die selbstverständlich auch
nur selten geboten wurden sollen. Hier liegt, meiner Meinung nach,
eine schöne Aufgabe für die Stadtverwaltungen.

Diese Theatervorstellungen für das Volk bilden aber nur einen
Teil der Ruform unseres Theaterwesens, für dessen Hebung die
Stadtverwaltungen noch viel tun können. Wir wissen, daß unsere
Provinzbühnen höheren Ansprüchen nicht geniigen, daß sich auf
ihnen gar zu viel schauspielerisches Proletariat anhäuft und diese
Bildungsstätten entwürdigt werden im Dienste von Geschäfts-
interessen. Dio Wurzel des Ibels, das ja in vielen Provinzstädten
sehr groß ist. liegt lu der gewährten Theaterfreiheit. Es gibt viele

Direktoren, die nur ein Geschäft kennen: Geld verdienen, und es
wird nicht eher besser werden, bis man. das muß einmal aus-

gesprochen werden, solche Bühnen dem Hofe, dem Staate oder der
Stadt überantwortet, nicht jedem Spekulanten, der Geld In der
Tasche hat — manchmal auch nicht: — und nur die Frage
kennt: was zieht ! und die viel wichtigere Frage: was erzieht? nicht

kennt. Da ist es nun höchst erfreulich gewesen, daß der Herr
Minister des Innern Verfügungen erlassen hat, die bestimmt sind,

ungeeignete Persönlichkeiten von dem Gewerbe des Theaterunter-
nehmens fernzuhalten. Aber diese Bestimmungen sind dehnbar,
und sie allein können nicht Besserung schaffen. Da sind nun Aus-
wege gefunden worden, die auch für uus durchaus n beachten
sind und die gerade für die kleinen Städte von großem Vorteil

werden können. Am bekanntesten sind die Anregungen des verdienst-

vollen Leiters des Berliner Schiller-Theaters, Dr. Löweiifeld. der
mit großer Energie den Gedanken von Städtebund Theatern betrieben
hat. Er hat vorgeschlagen, daß solche Städte und Gemeinden, die

nicht in der Lage sind, sich ein eigenes Theater zu hallen, sich

zur Erhaltung eines gemeinsamen Thealers zusammenschließen; die

materiellen Mittel eines solchen Unternehmens müßten selbst-

verständlich von den vereinigten (iemeinden verbürgt sein. Mit

solchen Theatern sind bereits in Osterreich und Deutschland Ver-

suche gemacht worden, die Anfange siiol aber sehr bescheiden, unl

es wäre zu wünschen, daß diese Anregungen mehr ausgebildet

werden. Jene Anschauung von Sozialpolitikern. die da ineiuen.

ebenso wie der Staat die Pflicht hat, für Kirchen und Schulen zu

sorgen, müßte er auch Sorge tragen für die Schaffung ein*-.

Theater» überall da, wo eine Gemeinde nicht in der Lage ist, sich

ein solches zu bauen, ist selbstverständlich unausführbar, »her

vielleicht ließe es sich doch ermöglichen, daß ab uud zu von den

größeren oder anderen gut dotierten staatlichen oder städtischen

Bühnen ein Schauspielerensemble in die benachbarten Städte geht

und dort Werke zur Aufführung bringt, die die Provinzbühuen m;t

ihren geringen Kräften nicht veranstalten können. Der Durch-

führung dieses Gedankens steht, meiner Meinung nach, nichts ini

Wege, wenn die Gemeinden diese Vorstellungen subventionieren.

Denken Sie an die Meininger, m. H., die unverdrossen von Stadt

zu Stadl zogen, ein glänzendes Rcpcrtoir abwickelten und mit ihrer

szenischen Ausstattung vorbildlich wirkten.

Die wichtige Frage: stadtische Regie oder Pacht, m. II., das

ist keine künstlerische Frage, sondern lediglich eine Geldfrage

Städtische Kegle fördert das Theater nur. wenn dem Manne, der

als Leiter berufen Ist. nach der künstlerischen Seite hin jede Frei

heit gelassen wird; das ist die einzige Möglichkeit, etwas ErsprieS

liebes von sedchen Bühnen zu erzielen: Freiheit der Kuns: und

Wissenschaft das ist notwendig! Nie in diesen Dingen sich bevor

mundeu lassen, das Ist die einzige Möglichkeit, wenn man elu;i-

erreichen Willi Sobald sich die städtischen Gemeinden auch für di*

künstlerischen Ziele solcher Theater Rechte vorbehalten, muß etwa*

Mißüches entstehen, das das künstlerische Gedeihen des Thealer«

lu Frage stellt. Gebt einem solchen Manne mehr Gehl, laßt Euch

das Theater etwas kosten, so soll die städtische Itegie verstanden

werden. Wir dürfen nicht vergessen, daß ein Theater, wenn es

seine Aufgabe richtig erfüllt, durchaus gleichkommt einem Museum,
einer Bibliothek und anderen Bildimgsatistalten.

Was für das Theater gilt, gilt selbstverständlich auch für di«

Musik. Ebenso wie man Theatervorstellungen fllr das Volk pflegen

und veranstalten soll, so «oll mau ihm auch Musik und Konzerte

geben l'nd es gehört wohl auch zu den Aufgaben einer Stadl,

solche Leute zu unterstützen, die geeignet sind, die Musik iti der

Stadt zu fördern. Die Musik bleibt die populärste Kunst, die Dbi-ra'J

und am leichtesten Eingang findet.

M. Ii.! Das sind Wünsche, Ja, und die Praktiker werden ent-

scheiden müssen, was davon durchführbar ist. Die Kunst, da-

lassen Sie sich alter gesagt sein, ist ein wichtiger sozialer Faktor,

wohlgeeignet, Gegensätze zu überbrücken; und für einen solchen

Faktor kann man schon einmal etwas mehr Geld ausgehen. Die

Kunst macht uns unsere Stadt lieb, sie stärkt das Heimalsgefüü!

und erzeugt Lokaipatriolismus. Wie schön wäre es. wenn später

einmal auf einem anderen Stridtctage, der vielleicht wieder eine W
schöne „Festschrift* spendet, dann in einem neuen .Posener Städte-

reigen" nicht bloß alle diejenigen Städte aufgeführt würden, die da*

beste Mehl haben und das beste Bier, wo der beste Weizell gedeiht

und der beste Wein, der beste Hopfen und die besten Seidel fabrl

ziert werden und wo es die schönsten Frauen gibt, sondern wenn

dann auch einmal ein Städtchen verherrlicht würde, das durch

einen schönen Huthausbau oder eine schöne Schule oder durch

sonst eine Denkwürdigkeit auf diesem Gebiete sich ausiteichnet,

damit wir datin, m. II . wirklich mit l berzeugung sagen können,

wie Sie so schön in Ihrem ersten „Willkommen" uns zugerufen:

.Der Stolz, die Liebe einigt uns jeden Tag!" — Wo ein Wille war.

tu. 11., da ist noch Immer ein Weg gewesen:
Nach längerer Diskussion gelangt der Slädtetag zur Annalm-

folgender Resolution:

1. .Die städtischen Verwaltungen müssen aus volkscrzieherlscheE

und volkswirtschaftlichen Gründen bestrebt sein, Maßnahmen zu

treffen, um künstlerische Bestebtmgen in der Bürgel schalt zu wecken
und zu fördern.

Ii. Insbesondere erstreckt sich diese Verpflichtung au! der,

Schutz vorhandener Kunst- und Natur-Denkmäler, die Betonuni;

künstlerischer Gesichtspunkte beim Städtebau, die Weekung dH
Kunstsinns, wenn möglich schon in der Volksschule, im Handwerk
und im Gewerbe, ferner auf die Pflege von Musik und dramatischer

Kunst in den Schichten der arbeitenden Bevölkerung."

Bücherschau.
Vereinigung der Elektrizitätswerke* Statistik flr da»

Hetrlwb-jahr 1!H)3 1804, bezw. 1904. Bearbeitet von der KommM<

H

für Statislik: Dopke. Blüthgeii, Kuchenmeister, Melier.
Meng, Prllcker und Tellmann.

Die neue Statistik erstickt sich auf -'2!» Elektrizitätswerke

(190 deutsche und 3:1 ausländische). Sie besteht aus zwei Teilen,

Damlich aus einem 189 GroflfoHteeiten umfassenden tabellarischen
Teile, in welchem man die einzelnen Elektrizitätswerke nach dein

Alphabet, der Stromart, dem Antriebe, dem Zwecke, zu dem die

Stimmabgabe erfolgt, dem Herstellungswert und dem Jahre der

Bctrlebseröffnuug geordnet findet, ferner eine Zusammcnstellim!*
der Formeln des Frjic.-hefts. n-rt, denen die betreffenden Anirabe-
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berechnet sind, sowie neben allgemeinen Angaben die Tarife, die

verschiedenen Betriebsmittel, die Zahl der Anschlüsse, die Art de«
Betriebes, die Herstellungskosten der Gesamtanlagen und endlich die

Einnahmen, Ausgaben und Hrultoüberschüsso der einzelnen Werke,
und aus einem 292 Quartseiten umfassenden beschreibenden
Teile, der eine kurze geschichtliche Darstellung der Entstehung und
Entwickelung der einzelnen Werke mit besonderer Berücksichtigung
ihrer wirtschaftlichen Ergebnisse enthalt. Der tabellarische Teil

kann zum Preise von 2t» M.. der beschreibende Teil zum Preise von
5 M. durch Herrn Direktor Döpke, Städtisches Elektrizitätswerk

Dortmund, bezogen werden.
Von den der Vereinigung angeliürenden Werken sind HU Oleich-

stromwerke, 32 Phascnstromwcrke und 55 Oleichstrom und Phasen
st romwerke, ferner sind 157 Licht- und Kraftwerke, drei Bahnwerke
und 69 Licht-, Kraft- und Bahnwerke. Hei 156 Werken erfolgt der
Antrieb durch Dampfmotoren, bei SWS Werken durch Oasmotoren,
bei acht Werken durch Wassermotoreu. bei einem Werke (Bitterfeld)

durch Elektromotoren, bei drei Welken durch Dampf- und Oas-
motoren. bei 21 Werken durch Dampf- und Wassermotoren, und
endlich bei einem Werke (Gießern durch Gas- und Wassermotoren.

Den größten Herstellungswert besitzen die Elektrizitätswerke
von Berlin und seinen Vororten; nähere Angaben fehlen in

der Statistik. Es folgt Hamburg, dessen Elektrizitätswerke in der
tVststraße, in der Zollvereinsnicderlage. In Üarmbeck und in Bille

Insgesamt 35«62652 M. gekostet haben. Von diesen Kosten entfallen

auf die Grundstücke und Gebäude einschl. .Schornsteine und
Fundamente 7 134 9H9 M., auf die Kessel. Kcsm leinmauerungon, Speise-

pumpen. Kondensatoren, Kühlvorrichtung. Hohrleitung, Maschinen,
Umformer und Apparate 101Ü376»; M., auf die Akkumulatoren und
Transformatoren 'J0.10«77 M . auf das Leitungand und die llaus-

ansehlüsse 12901 689 M„ auf die Zähler 10*5065 M . auT die

Beleuchtung. Laufkrane. Heizung. Werkzeug. Materialien. Kohleu-
transportvorrk-htung. .Straßen und Wege, Einfriedigungen und
Sonstiges 23h; ttiti M Die Hamburger Wel ke besitzen 5! kombinierte
Cornwall- und Köhrenkessel mit einer gesamten wasserberührt eil

Heizfläche von 12750 qm, 21 •'teilende Dreifach-Expansions-Dampf-
ma-whinen \uu insgesamt 28100 Pferdestärken, 2(1 Gleichstrom-
dynamos. in Hille auch einige Drehstromdynamos von insgesamt
18950 Kilowatt, 28 Umformer von insgesamt 7782 Kilowatt und
17 Akkumulatoren mit l!W bis 275 Zellen von insgesamt «37-1 Kilowatt
normaler Gesamtleist ungsfähigkeit, Die Gesauitleisl ungsfähigkeit
der Werke beträgt 26321 Kilowatt. Zu diesen der Hainburgischen
Elektrizitätswerke-Aktiengesellschaft gehörenden Werken kommt
noch das von der Hamburger Freihafcn-Lagcrhausgesellscbaft erbaute
Elektrizitätswerk für das nördliche Freibafengebiet. Dieses Werk
besitzt neun t'oniwallkessel {kombiniert mit Köhrenkessel) mit einer

gesamten wasserberiihrten Heizfläche von IllOqm, sieben liegende

'"oropound-Recelver-Danipfmasehltieii, stehende Compound Dampf -

maschinell und Gasmaschine von Insgesamt 2546 Pferdekräften,
sieben Gleicbstromdynamos von insgesamt 1703 Kilowatt und zwei
Akkumulatoren mit 128. bezw. 18« Zellen von insgesamt 337 Kilowatt.

Die Gesamtleisiungslählgkcit des Werkes betraut 204O Kilowatt.

Die Herstellungskosten dieses Werkes sind lu der Statistik nicht

angegeben, auch fehlen Angaben über die Länge des Leitungsnetzes,
die Anschlüsse, den betrieb usw. Das gesainte Leitungsuetz der
vier anderen Hamburger Elektrizitätswerke besitzt eine lünge von
'.'1.113,45 km für Gleichstrom und von 15,06 km für Phasenstrom (in

Berlin 2935.30, bezw. 688,59 km). Die Anzahl der bei den Abnehmern
angeschlossenen Zähler beträgt 9977 (in Berlin 18142), die Anzahl
der privaten Glühlampen 254 155 (5253301. der öffentlichen Glüh-
lampen 134 (1575). der privaten Bogenlampen 4w6« |214I8). der
öffentlichen Bogenlampen 416 (1131), der insgesamte Ansehlußwert
für Lichter/eugung I3W5 (85 933) Kilowatt, der Kraflmotoren 9494
112828) mit einer Oesamtleistung von 7H19 (46032) Pferdestärken
liud einem Anschlußwerte von 6519 112223) Kilowatt, der Hahn-
motoron 100» (308b/ mit einer Gesamtleistung von 24H84 176475)
Pferdestärken und einem Anschlußwerte von 21 ll»3 (688i.'7| Kilowatt.

Der Hruttoüberschuß dieser vier Werke betrug im Betriebsjahre
VMYi tM 2607 568 M. d. h. 7,31",, des Gesamtaiilagekapitals.

Den kleinsten Iler-telluiigswcrt, nämlich 90000 M„ besitzt

nach der Statistik das Elektrizitätswerk zu Krummbübol im
Kiesengebirge, das der Firma B. A E. Körting zu Hannover gehört.
Seine Betriebsmittel bestehen aus einem l.okomobilkessi-1 inil 17 qm
wasserberührtcr Heizfläche, aus einer Turbine und einer Compound-
lukomobile von 60 PferdekrSften, aus zwei Glcichstromdynamus von
f 1 Kilowatt und einem Akkunuilator mit 130 Zellen von ebenfalls

Kilowatt normaler Gesamtleistungsfähigkcit, Die Anzahl der bei

ihn Abnehmern angeschlossenen Zähler beträgt 35. die Anzahl der
privaten Glühlampen 1530, der öffentlichen Glühlampen 25 (Anschluß-
weit 86 Kilowatt), der privaten Bogenlampen 20 (Ansehhißwert
s Kilowatt), der Kraftmotoren drei mit einer Gesamtleistung von
1« Pferdestärken und einem Auschlußwerte von 14 Kilowall. Das
kleine Werk besitzt das Svstem des Gleichstroms 2x110 und
San Volt.

Das älteste Elektrizitätswerk der Vereinigung ist das Berliner;
"in Betrieb wurde vor nunmehr -I Jahren eröffnet. Ein Jahr
jünger ist das Dessauer Werk, zwei Jahre |ünger sind das Kruppsche
Werk in Essen a. Kühr und das fllr den nördlichen Freihafen in

' Hamburg errichtete Werk. Diu jüngsten, erst 1—2 Jahre lang
betriebenen Elektrizitätswerke besitzen Amsterdam. Bautzen,
Christiania, Duisburg. Halberstadt, Hildesheim, Inaterburg, Kottbus.
Kathenow. Schwerin i. M., Wismar und Aachen (Ruhrtalsperren-

j

gesellsehaft).

Am besten verzinsen sich, soweit die Statistik dies erkennen
läßt, die Werke zu Frankfurt a. M. und zu Kopenhagen; bei ersterem
beträgt der Bruttoüberschuß im Betriebsjahre 190304 19.97%, bei

letzlerem sogar 21,51 % des Gesamtaiilagekapitals. R. K.

G. Dimmer und W. Ritter T. Molo. Wie mache leb eine
HsterrclrhUeh« Patentanmeldang.' Eine Anleitung zur Herstellung
der Patentunterlagen. Wien. Manzsche. k. k. Hof-, Verlags- und
Universitätsbuchhandlung. 58 S. 1,00 M.

Anregungen aus der Praxis folgend, haben zwei Herren des
österreichischen Patentamt« es unternommen, dem technischen Laien
und dem mit der Patentpraxis nicht genügend vertrauten Techniker
ein Hilfsmittel bezüglich der Abfassung der Unterlagen zum Zwecke
einer österreichischen Patentanmeldung sowie zur tatsächlichen

|

Bewirtung der Anmeldung zur Verfügung zu stellen. Die Kürze,

mit welcher die Druckschrift abgefaßt ist, der niedrige Preis sowie
die Beispiele, die in reicher Zahl in der Arbeit Verwendung finden,

dürften es Manchem, der in die Lage kommt. In Osterreich eine

Patentanmeldung zu bewirken, als einen willkommenen Ratgeber
erscheinen lassen. .4.

Die wirtschaftliche Bedeutung Xannhelms im Reiche und In

Radra. Dem Verein für Sozialpolitik zu seiner Generalversammlung
in Mannheim, den 25. bis 27. September 1905, gewidmet von der
Handelskammer für den Kreis Mannheim. Erweiterter Sonderabdruck

I aus Teil 11 des Jahresberichts der Handelskammer für 1904.

Die Stadt Mannheim ist in diesem Jahre der Versammlungsort
mehrerer Kongresse gewesen, die eine ungewöhnlich große Zahl
sozialpolitisch interessierter Gäste in seine Mauern geführt hat. Da
Verkehr und Industrie gerade Mannheim im Laufe des letzten

Mensrhenalters wie wenige andere deutscho Städte zu Blüte gebracht
haben, ist es zu begrüßen, daß die Handelskammer für den Kreis
Mannheim allen diesen Gästen ein Zahlenbild gezeigt hat von dem,
was Mannheim war und was es heute ist. Das kleine Schriftchen
behandelt freilich nur die .wirtschaftliche Bedeutung Mannheims im
Iteiche und in Baden*. Die sozialpolitische Entwickelung ist, da
diese sich nicht Im Arbeitsgebiete der Handelskammer wiederspiegelt,

I
unberührt gebliehen. Es ist aber dem Verfasser geglückt, die ab-

solute und relative Bedeutung der südwestlichen Handelsompore
Deutschlands herauszumodellieren. Mannheim, das Ende 1880 erst

58465 Einwohner zählte und 1894 schon in die Reihe der Städte
von mehr als 100000 Seelen einrückte, beherbergt heute eine Be-
völkerung von rund 160000 Personen, darunter nicht weniger als

25000 gmßindustriellc Arbeiter; der Hafen mit seinem Schiffsverkehre,

die Eisenbahnen, die In Mannheim als Knoteupunkt zusammenlaufen,
beschäftigen weitere Tausende. Die Zentralstelle für Arbeitsnachweis
vermittelte 1901 über 16500 Stellen. Die Bedeutung Mannheims
als Binnenhafen ergibt ein Vergleich mit Hamburg und Berlin.

Berlin empfing zu Wasser allerdings über 6V« Millionen Tonnen.
Hamburg von der Landseite 8'/» Millionen. Mannheim dagegen über
.">'; Millionen; wenn man Ludwigshafen mit hinzurechnet, sogar
über 7 Millionen Tonnen. Die G*trelde- und Mehlzufuhr betrug 1904

etwa 180 Millionen Mark und umfaßte ein Fünftel des gesamten
Weizenimports Deutschlands; an Kohlen wurden für 50 Millionen

Mark, an Petroleum für 21 Millionen Mark zugeführt. Ein untrügliches

Barometer der Haudelsbedeutung sind die Reichsbankumsätze.
Mannheim kam 1877 auf einen Umsatz von 709 Millionen Mark,
1901 dagegen war dieser auf über 5 l

. Milliarden Mark gestiegen,

während freilich Hamburg noch um das Dreifache Mannheim über-

ragte. Im Wechselverkehre nimmt Mannheim bei der Reichshank
mit Ausschluß von Berlin, hinter Hamburg und Frankfurt a. M. die

dritte Stelle ein, im Giroverkehr die fünfte. Während Mannheim
1886 erst 39 Millionen Mark steuerbares Einkommen aufwies, betrug
dieses 1903 volle 110 Millionen Mark, d. s. 15% aller badischeu
steuerpflichtigen Einkommen.

Neues vom Büchermarkt.
Abondroth, A., Die Aufstellung und Durchführung von amtlichen
Bebauungsplänen. Leitfaden für kommunale Verwaltungsheamte
und Gemeindetechniker. 2. Auflage. (Mit 10 Abbildungen.) Berlin,

Heymanns Verlag. M. 8.

Böhm, C. H., Das Gasglühlicht. Seine Geschichte, Herstellung

und Auwendung, (Mit 379 Abbildungen.) Leipzig, Veit * Comp.
M. 14.

Dreyfuas, J., Das Wesentliche der .Schularztfrage. Kurze Dar-

stellung. (Aus; „Verclnsbl. d. pffllz. Arzte*.! Frankenthal, Göring
& Co. M. 0.80.

Einfamilienhaus, Das. des Kunstgowerbeverelns für Breslau und
die Provinz Schlesien auf der Ausstellung für Handwerk und
Kunstgewerbe In Breslau 1904. (Mit Abbildgn.) Berlin. Wasmuth.
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Elektrotechnik in Einzeldarstellungen. Heraus von Dr. Gustav
Benischke. — Inhalt: Zeidlcr, .).. Die elektrischen Bogenlampen,
deren Prinzip. Konstruktion und Anwendung. Mit 130 Abbildungen
und einer Kurventafel, Braunschweig, Vieweg A Sohn. M, 5.50.

Esche, A., Der gesetzliche Arbeitsschutz der gewerblich beschäftig-
ten Jugend. Vortrag. Dresden, von Zahn & •laensch. M. 1.

Fasaadonontwürfu für Bautzen. Das Ergebnis des Wettbewerbes
der Stadt Bautzen. Bearb von Laude. In Mappe M. »6.

Fest.sob.rift, Adolph Wüllner gewidmet zum 70. Geburtstage, 13, IV.

1905. von der königl. technischen Hochschule zu Aachen, ihren
früheren uud jetzigen Mitgliedern. Mit dem Bildnis A. Wüllners
in Heliograv., 8 Tafeln uud Hl Figuren Im Text. Leipzig, Teubner.

M. 8.

Goldmann, R., u. E. Iiandiseh, Die Wasserwerke der Stadt
Koimitau. !i. Auflage. iMit U Tafeln und 1 Karte ) Komotau.
Mandl. M. 2,«0.

Qrahn, E., Die Gerichtsverhandlungen Ober die Gclseiikirchcner
Typhusepidemie im Jalire 1U01. Mit einem Anhange: Die Bedeutung
des Jahres lwOl für die Wasserwerke. (Mit Figuren ) München.
Oldeubourg. M. H

Hache, Der heutige Stand der elektrischen Beleuchtungstechnik.
(M. Fig.) Kattowitz, Siwinna. M. 1.

Handbuch der Architektur. IV. Teil. Kntwerfen, Anlage und Ein-
richtung der Gebäude. - Inhalt: 8. Hnlbbd. Kirchen, Denkmäler
und hVstattungsnnlagen. Heft 2a: Hofmann. Archit. Red. Alb.:

Deukmäler. I. Geschichte des Denkmales. Mit 24 In den Text
eingeh. Taf. M 15. Heft 2b. Dasselbe. II. Denkmäler mit
architekton. oder vorwiegend architektou. Grundgedanken. Mit
524 in den Text eingedr. Abhildgn. und 4 In den Text eingeh.
Tafeln. Stuttgart. Krimer. M. 24.

Helmken, Th., Der Dom zu Köln, seine Geschichte und Bau-
weise, Bildwerke und Kunstschatze. 5. Aufl. 1 Mit Abbildungen.)
Köln. Bolsserec. M. 1,50.

Hcrsig, R., Die Michaeliskirche in llildesheim. Im Auftrage des
Vereins zur Herstellung der Mlchactiskirchc zusammengestellt.
Unter Benutzung von Dr. Bertram: Geschichte des Bist, llildes-

heim. Hase: Die mittelalterlichen Baudenkmäler Niedersachsens,
Mithofr: Kunstdenkmäler und Altertümer im Hannoverschen. (Mit
17 Abbildungen.) Hildesheim. Lax. M. I

Immenkötter, Th., I ber lleuwertbestimmungen mit besonderer
Berücksichtigung gasförmiger und flüssiger Brennstoffe. (Mit
23 Abbildungen.) München. Oldeubourg. M. 3.

Issel, H., Der Baumeister auf dem Laude und in kleinen Städten.
Inhalt: IV. Landkirehen (evangelische u. katholische) u. Kapellen.
Eine reichhalt. Auswahl ländl. Kirchen aus neuester Zeit in An-
sichten, Grundrissen. Querschnitten und Tellzeichnuugen. Neue
Auflage. (32 Tafeln.) Leipzig, Seholtze. Jede Sammlung M. 6,

Kattfmann, B., Arbeiter- Wohlfalirtsciurichtungcn. In kritischer
Beleuc htung. Zürich, Buchhandlung des Schweiz. Grütlivereins.

M. 0.25.

Kessler, J., GrundriÜ der Naturlehre für Werkmeisterschulen
meclianisch-teehnischer und elektrotechnischer Itichtuug. (Mit
201 Abbildungen.) Wien, Deuticke. Geh. M. 2,80.

Kolbe, B., Einführung in die Elektrizitätslehre. Vorträge. II. Dy-
namische Elektrizität. 2. Aufl. i Mit «4 Figuren.) Berlin. Springer.

M. a.

Konya, K., Praktische Anleitung zur Untersuchung des Harns für

Ar/tc, Apotheker und Chemiker. (Mit * Abbildungen.) Wien,
Urban k Schwanenberg, Geh. M. 2.

Mauser, M., liier die Begutachtung Tuberkulöser zur Aufnahme
in Lungenheilstätten. Nach den Im Marleuhospital in Stuttgart
mit loo Begutachtungen gemachten Erfahrungen. Tübingen.
Pietzekor. M. 1.20.

Moellor, J., UlkrOskople der Nahrung»- und Genußmiltel aus dem
Pflanzenreiche. 2. u. unter Mitwlrkg. A. L. Wintons vorm. Aufl.

(Mit :.i«t Figuren.) Berlin. Springer. M. 18.

Noumoistor, A., Deutsche Konkurrenzen. XIX Band. — Inhalt:
2 Heft. Evang. Kirchen f. Horburg u. Kroneuhurg. (Mit Abhildgn.)
Leipzig. Seemann & Cu. M. 1,80.

Nowicki, B., Flüssige Luft. Die Verfliissigungsmethoden der Gase
und die neueren Experimente aui dem Gebiete der flüssigen Luit

gemeinverständlich dargestellt. (Mit 82 Abbildungen.) M. iistiau,

Papauschek. M. 1

Ptltznor, H., Die elektrischen Starkströme, ihre Erzeugung und
Anwendung. In leicht faßlicher Welse dargestellt. 4. Auflage.
(Mit 101 Fig.) Dresden. Jentsch. M. 3.50

Repertorium der teehiiischen Journalliteratur. Hrsg. Im kaiser-

lichen Patentamt Jahrgang I0O4. t In deutscher, englischer und
französischer Sprache. i Berlin, Heymanns Verlag. M. 34,

Schana, F., Die Krankenfürsorge der Gemeinden. Udpzig. Thlerne.
M 0811

Schneider, F. E., Das bischöfliche Gymnasialalumnat iKnahen-
seminari zu Paderborn. Festschrift zur Einweihung des Krnene-
rungs- und Erweiterungsbaues im Jahre 11105. Mit I Heliograv,,
H l.iehtdruekbilderri. « Grundrissen und 1 LageptBS. Paderborn.
Bonifacius Druckerei. M. l.W.

Schulonburg, v. d., Die Brandgefahr. Berlin, Gutteutag. M. 0.30.

Sonft, E., Mikroskopische Untersuchung des Wassers mit Bezuc
auf die in Abwässern und Schmutzwässern vorkommenden Mikro-

organismen und Verunreinigungen. Mit 180 Fig. in 8tf Abbild^,
in. Texte u 2-.1" I ii: auf » i.lis T.»r. Mi" 10 Bl El ülärgn

Wien, Safar. M '

Sicherheitsvorschriften für die Errichtung elektrischer Stars-

stromanl.igen, hrsg. vom Verbände deutscher Elektrotechniker,

eingetragener Verein I. Niederspannung. II. Hochspannung.
Abänderungen und Nachtrage (II). Festgesetzt nach den Be-

schlüssen der Jahresversammlung in Dortmund-Essen 4.-8. VI

1W05. Berlin, Springer. M. 15

Soltaien, A., L'her Krankentransport In Großslädten. Vortrag

München. Seit« & Schauer. V <

"

Stein, O., Duisburgs wirtschaftliche Kntw ickeluug. Duisburg, Ewicii

Stiehl, O., Das Deutsche Ualhaus im Mittelalter in seiner Ent-

wickelung geschildert. «Mit 187 Abhildgn ) Leipzig. Seemann
M. !>

Strauß Ii. Torney, H., Das tiesetz betreffend die Anlegung ur.d

Veränderung von Straßcu und Plätzen in Städten und ländlichen

Ortschaften. Vom 2. VII 1875, Des Kommentars v. weil ni„r

verwaltungsger.-K K. Friedrichs 5. AuHage. Berlin, Guttentag.

Geb. M
Typhus-Schutzimpfungen. Aus den Akten des königl prent)

Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- u. Medizinal-Angelegen-

hfiten.) I. Bericht des Instituts fUr Infektionskrankheiten h
Berlin. Von Geh. Med U. Dir Prof Dr. Gaffky. II Vergleichende

Untersuchungen über verschiedene Verfahren der Typhus Schutz
impfting. A. Allgemeiner Teil. Von Abteilungsvorstpher Prof

Dr. W. Kolle. B. Spezieller Teil. Von Stabsärzten DD. llctsdi

uud Kutscher. Mit tt graph. Tab und 4 Kurven im Text. |Aus:

„Klin. Jahrb.-| Jena, Fischer. M 1.50

Urftsee, Der, und seine Umgebung. Die größte Talsperre Europas.

Mit « Bildern und 1 Karle. Trier. Heinr. Stephanus. M. 0.«)

Vorberg, G., Kurpfuscher! Eine zeitgemäße Betrachtung. Mit

einem Vorworte von Prof. Dr. H. Saldi. Wien. Deuticke. M. 2,50.

Weber, H., Die Heilung der Lungenschwindsucht durch Beförderung
der Kohlensäurchildung im Körper. Halle, Marhold. M. I,

Wohlfahrtaoinrichtungon, die, in l^eipzig. M. 1.

dasselbe. Festschrift zum 31). Kongreß für innere Mission am
25, his 28. IX. IM». Leipzig, Hlurichs. M. 1.20

Verwaltun irsberichte und andere Veröffentlichungen von

(•eiuelnden und weiteren KoiiimunaiTerbänden.

Posen. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Ge-

melndeanjtelegenheiten in der Stadt für das Verwaltungsjahr vom
1. April 1904 bis Ende März 1U05. Ilofbuchdruekcrel \V. Decker

* Co . 1»05.

Zeitschriftenübersicht.
Beseitigung uud Reinigung der Abfallstoffe.

A. Backhaus, Ntidtcsnti Irrung nnd Landwirtschaft. Vortrag,
gehalten am 7. März 1905 In der Deutschen Gesellschaft für öffent-

liche Gesundheitspflege in Berlin. Hygienische Itundschan, XV. Jahr-

gang. Nr. 15.

Die städtischen Abfallstoffe repräsentieren nach dem Vor-

tragenden an und für sich so erhebliche landwirtschaftliche Werte,

laß bei der Frage der Siädtereinigtmg neben dem Mediziner und

dem Ingenieur auch der Landwirt gehört und mehr als bisher zur

Mithilfe herangezogen werden muß. Der Gesamtwert aller städtischen

Abfallstoffe einschließlich des Mülls und der Speiserüc kstände ist

pro Kopf und Jahr der Bevölkerung auf 10 M anzunehmen, In

Deutschland handelt es sich hierbei um Stoffe im Werte von jährlich

". Milliarde Mark, die durch eine rationelle Landwirtschaft bis zu

einem gewissen Grade, wenn auch zunächst nur bis zu 20 «1er
HO*', ausgenutzt werden könnten. Der Landwirt muß sich auf die

Methode einrichten, die neben der landwirtschaftlichen Nützung in

hygienischer und ästhetischer Beziehung an erster Stelle steht, er

muß demnach von den beiden w ichtigsten Arten der Städtereinigung.

Kanalisation und Abfuhr, der elfteren den Vorzug geben, da nur

mit dieser eine erhebliche Hcrabiniudcrnng der Gesamtsterblichkeil

erreicht wird. Der Vortragende vertritt weiter die Ansicht, daß für

die Kanalisation nur die Wahl gemeinsamer Kanäle, wie in Berlin

— in Betracht komme, da getrennte Kanäle teuer und für die Land
wirtschalt nicht von Vorteil seien; er begründet dies später damit,

daß neben der Düngung auch die Wasserwirkung von Bedeutung
sei. Dieser Ansicht, die die Bedürfnisse nnd die lokalen Verhält-

nisse mancher Städte unberücksichtigt läßt, tritt in der späteren

Diskussion Ha rat Herzherg entgegen Sagen die Anwendung
der verschiedenen KlÄiverfahren spricht sich der Vortragende aus.

da sie meist eine Verschwendung der Pflanzennährstoffe darstellen:

es sei bedauerlich, Jene Verfahren so intensiv zu bearbeiten, statt

sich mit einem weiteren Aushau des Uicselvcrfahrens zu beschäftigen

Anzuerkennen Ist, daß Reiulgungsmethoden bchuTs Vorreinigung

der Abwasser oder zur Entlastung der Felder in Verbindung mit

dem Kieselverlaliren am Platze sind. Die vom Vortragenden ange-

strebte bessere landwirtschaftliche Ausnutzung wird erst ermöglicht.
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veno die staatliehen Behörden sich der Angelegenheit widmen und
durch entsprechende Vorschriften eine Förderung twrb«UOhrcn und
wenn andererseits die kommunalen Behörden dein I.andwirt eine

gewisse Freiheit einräumen. Der Vortragende zeigt djiun an einer

Reihe von Beispiele!!, Wetcbe Wege bei dem landwirtschaftlichen

IVtrieb einzuschlagen sind, um bessere Krfolge nl* bisher erzielen

zu können.
Von Wichtigkeit Ist die richtige Auswahl der Kultur-

pflanzen; es müssen beim Rieselbeirieb andere Pflanzen gewählt
werden als in der sonstigen I .andw irtschaft. Der Koggen erlaubt
die Wasscrnnwcnduiig z. It. nur während zwei Monaten, ohne meist
höheren Krtrag zu geben; Weißkohl kann dagegen zu jeder Zeit

bewässert werden, er ist dagegen wiederum wegen des schnellen
Absatzes nur in der Nähe der Städte anzubauen. Der Anbau ge-

eigneter Kiilturpüanzcn darf nur vorgenommen werden, wenn die

Verwertung derselben gesichert ist. Ks ist daher der Krisch-

verkauf einzuführen; ausgedehnter Gemüsebau erfordert eine Kon-
servenfabrikation, Kartoffeln lassen vidi ilureh spiritustabrikation

verwerten. Für Gras empfiehlt es sich unter Umständen, durch
künstliche Trocknung ein Dauerprodukt herzustellen.

Kbenso wie die Auswahl der Kulturpflanzen ist der Anbau
derselben auf Rieselfeldern ein eigenartiger, Infolge der starken
Stickstoffdüiigung und des dadurch hervorgerufenen geilen Wachs-
tums bedarf mau einer großen Drillwette. Die Schlirkbiidungeu ver-

ursachen auf den Rieselfeldern mancherlei Mißstände, denen abzu-
helfen ist. wenn durch geeignete Sediment ierung fttr.Schlickbeseitigung
gesorgt wird.

Von großer Wichtigkeit Ist die Beachtung der wirlschatl-
lichen Besonderheiten: es i-r eine \rbeit«telluug »n/uMn-Vt..
indem Land an Gemdsepäehtor verpachtet oder andererseits Futter
an Klcinv ichhändlcr verkauft wird.

Grundsätzlich sollten alle großen Knpltatlclsluugeu von der
kommunalen Verwaltung, alle komplizierten Einrichtungen dagegen
von privaten Unternehmern ausgeführt werden. Dei Vortragende
ht der Ansicht, daß die Städtcverwaltuugen eigenen Landbesitz er-

werben müssen, wenn sie die Reinigung der städtischen Abwässer
durch Rieselfelder mit Vorteil durchfuhren wollen. Kr nimmt an.

daß in der Nähe größerer Städte das Land allgemein im Werte tun

2».> steige, durch die Landwirtschaft brauche demnach nur eine
Verzinsung von 2"« zu erfolgen, um die Kapitalaufwendungen zu
rechtfertigen. Wo die Parzellenverpachtung und der direkte Ver-

kauf landwirtschaftlicher Produkte zu angemessenen Preisen nicht

möglich Ist. empfiehlt sich die GcsriiiI Verpachtung der städtischen
tiiier, um privaten Unternehmtingen Gelegenheit zur intensiven Be-
wirtschaftung zu geben; Kanalführung und Wasserverteilung müssen
dabei natürlich nach den landwirtschaftlichen Ansprüchen geregelt

werden.
Bei der landwirtschaftlichen Ausnutzung der städtischen Ab-

wasser hat man bisher nur die Düngewirkung derselben im Auge
gehabt: man sollt« sich aber auch die Wasserwirk ung zu Nutze
inachen, da die Fruchtbarkeit vieler Rieselfelder häufig mehr auf
die Wasser- als auf die Düngerwirkong zurückzuführen ist. Die

künstlichen Bewässerungen in Ägypten, Mesopotamien, Indien,

Amerika und Italien können als Beispiele dienen.
Nach Versuchen auf den Berliner Rieselfeldern ist das Kubik-

meter Wasser mit 5.4- 13,8 Pf. verwertet worden, während die

Mehrkosten des Ptimpcus nur 1 Pf. betrugen, Die richtigste Dispo-
sition ist es, das Abwasser Im Winter zur Düngung, im Sommer
zur Anfeuchtung zu verwenden; für diesen letzteren Zweck kann
auch das Drainwasser wiederholt mit Krfolg verwendet werden.
Eine weitere Ausnutzung des Draliiwassers ist durch Fischzucht
zu erreichen: bei den Berliner Versuchen wurden z.B. Fischzuwachs-
resultate bis zu 800 M. pro Hektar erzielt.

Über die Rentabilität der Rieselanlagen kann auch der Vor-
tragende keine allgemein günstigen Mitteilungen machen; die bis-

herigen Mißerfolge, fuhrt er auf die geschilderten Schwierigkeiten
und die landwirtschaftlichen Fehler zurück. An der Spitze steht

Hiidorf. das sein Rieselgul mit allen Anlagen zu «",. verzinst. Ks
folgen die Rieselfelder, welche hauptsächlich verj htel sind, wie
Hreslau. Charlottenburg, Paris, Liegnitz, Darmstadt, Dortmund, die

die landwirtschaftlichen Anlagen durchschnittlich mit ii—8% ver-

zinsen. Berlin mit einem Grundbesitze von IKOilO ha In eigener Be-
wirtschaftung hat es his Jetzt nur auf I % bringen können.

Der Rieselhetrieb bringt den Kommunen noch weitere Vor-
teile: in Berlin hat mau z. it. die vorhandenen Gutshätlser und
Parks erfolgreich zu Heimstätten für fiellesende umgewandelt
Irrenanstalten und Siechenhäuser sind auf das Land hinaus gelegt

»ttrdeu.

Einen hohen Wert legt der Vortragende auf die Einwirkung,
die der Rieselbetrieb auf die Milchproduktion ausübt. Die

heutigen weitgehenden Fordeningen hinsichtlich der Beschaffenheit
der Milch können am besten erfüllt werden, wenn die städtischen
Verwaltungen durch ihren Grundbesitz als Lieferanten passender
Kuttermittel. Errichtung geeigneter Stallungen auf verpachteten
(intern eine Unterstützung leisten.

Durch Beschäftigung von Arbeltslosen auf städtischem
Segen gestiftet werden; auf den

• laoo Korrigenden tätig,

ebenso lassen sich männliche und weibliche FOrsOrgezöglinge gut

beschäftigen.

In sozialer Beziehung kann der kommunale Landbesitz:

insofern von guter Wirkung sein, als sieh durch die vielen Parbt-

gätiner und Milchwirte, wie man In Berlin beobachtet hat, ein streb-

samer Mittelstand bildet. Die Gesundheit der Arbeiter auf den
Rieselfeldern Ist nachgewiesenermaßen vorzüglich, auf den Berliner

Rieselfeldern ist bis jetzt kein Fall von Typhus infolge Infektion

von städtischem Abwasser nachgewiesen.

Die Beseitigung der festen Abfallstoffc, die nicht durch die

Schwcmmkanalisutiou zu entfernen sind, ist gleichfalls von grotter

sanitärer Bedeutung. Ks handelt sieh hierbei in der Hauptsache

um den sogenannten Hausmüll, dessen Hauptbestandteile aus Asche
und Kehricht, animalischen und vegetabilischen Abfällen und den
gewerblich verwertbaren Rückständen bestehen. Die rasche Zer-

setzung der orgaui sehen Storfe bedingt eine besondere Beachtung

dieser Abfälle, zumal sie als Viehfutter einen großen landwirtschaft-

lichen Wert repräsentieren. Die gewerblichen Abfälle sind gleich-

falls wertvoll. Um diese verschiedenen Arten der festen Abrall-

slorfe von einander zu trennen, streiten zwei Systeme um den

Vorrang. Das eine will die sofortige Trennung im Hause, das

andere die Aussorticrutig nach erfolgter Abfuhr. Die Verwertung
der .Speiserückstände ist noch in keiner Weise geregelt, ob-

wohl nachgewiesen ist, daß mit den Speisertickständen von 20 Per-

sonen ein Schwein ernährt werden kann, es müssen Versuche und

Beobachtungen über die möglichste und zweckmäßigste Entfernung

derselben angestellt w erden, ijmso.iichr als als Verwerter nirht nur die

Schweine sondern auch Kindvieh und Geflügel in Betracht kommen.
Der sonstige Hauskehriclit ist von geringer Qualität und daher

durch den Landbau schwieriger zu beseitigen; wenn aber die Kosten,

die die Hausbesitzer jetzt für das Abholen. Versenden und Beseitigen

zahlen, zu einer rationellen landwirtschaftlichen Verwendung gegeben

würden, dürften auch hier bessere Ergebnisse als bislier zu er-

zielen sein.

Prof. Backhaus weist zum Schlüsse seines Vortrages darauf

hin, daß er mehr Probleme als tatsächliche Erfahrungen habe mit-

teilen können, daß es aber zweckmäßig sei. die Öffentlichkeit auf

die große Bedeutttug der vorliegenden Fragen hinzuweisen.

H. MtU'jer (Bromberg).

Preisausschreibungen.
Ein Ideenwettbewerb um Entwürfe für die Umgestaltang «er

Karaiilageii In Wiesbaden wird mit Frist bis zum «. Dezember
ausgeschrieben. Drei Preise von 1200. 1000 und 750 M. sind aus-

gesetzt Außerdem behält sich der Magistrat vor. weitere Entwürfe

zum Preise von je MOO M. anzukaufen. Das Preisgericht besieht

aus dem Oberbürgermeister von Wiesbaden oder seinem gesetzlichen

Stellvertreter, Gartenbaudirektoren Siebert in Fraukfurt a. M„
Seh i

• der in Mainz, Knke in Köln und Ries In Karlsruhe miwi« aus

dem Heigeordneten Körner In Wiesbaden. Stadtbaurat Proben! US
in Wiesbaden und Kurdirektor v. Ehmeyer In Wiesbaden. Ks

h: ' -i.-i in erst, i Linie um Entwürfe für die girtMl IM B«
Umgestaltung der Kuranlageu, die gleichzeitig mit der Errichtung

des neuen Kurhauses, dessen Fertigstellung am 1. April IW7 erfolgt,

ausgeführt werden sollen.

Kiu Wettbewerb um Vorentwllrfe zu einem Yernaltungs- und
<{nlltune>karteBgebAiide der I.andesTeralrherunraanatalt In Posen

Wind mit Frist bis zum HL Dezember unter Architekten deutscher

Reichsaugehörigkeit ausgeschrieben. Drei Preise von 3000. 2000

und 1000 M. sind ausgesetzt. Dem sichengllcderlgen Preisgerichte

gehören als Bausachverständige an: Binder, Professor an der liau-

gewerksehulc, Lamlcsbaurat Ochuie, beide in Posen, Obcrbau-

una Geheimer Baurat Dr ing. Stübben in Berlin, Laudesbaurat

Tiburtius in Danzig. An Baukosten stehen 55ouoo M. zur Ver-

fügung. Die Wettbewerbsuiiterlageu werden vom Vorstande der

Landesversieherungsaustalt Posen kostenfrei verabfolgt.

Ein Wettbewerb um Entwürfe für eine Krankenpflegeanstalt
des Vaterländischen FraueuTerelna (Rote« Kren») lu C»a»el wird

mit Frist Iiis zum 1. Februar lüotf vom Vorstände des genannten
Vereins ausgeschrieben. Drei Preise von 8000. 2000 und 1000 Mark
sind ausgesetzt. L>as Preisgericht besteht aus dem Vorsitzenden

des Landesatissehusses Geheimrat Dr. med. Endemann, Ingenieur-

Oberstleutnant z. D. Hock, Stadtbaurat Höpfuer. Dr. med. Mö Ii ring.
Geheimrat Dr. Oslus. Geh. Baurat Stiehl, Baurat Trimborn.
Regierung*- und Geh. Baurat Waldhausen und Sanitätsrat Dr, med.

Weber, sämtlich in 'assel. Wettbewerbsunterlagen gegen Ein-

sendung von a Mark durch Sektion II des Vaterländischen Frauen-

verelus in ' assel. Köiiigstor »>«.

Ein Wettbewerb um Entwürfe für eine Heimstätte fnr Kranke,
bei dem nur ein Preis von öoo M. ausgesetzt ist, wird vom Land-
rat in ZMIIcban mit Frist bis zum 15. Oktober ausgeschrieben.

Das Preisgericht besteht aus Landrat v. d. Beck, Baurat Kreis-

bauiiispeklor Kngisch und Kreisbaumeister Pade. Anfragen Rind

au den Letztgenannten zu richten.
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Zu dem Wettbewerb um Entwürfe für den Bau eines

hause* In Metz (vgl. Nu. 1. S. lö) waren 36 Arbelton eingegangen,
von denen keine durch den ausgesetzten ersten Preis tüüoo M.)

ausgezeichnet wurde. Je einen zweiten Preis von 1800 M. erhielten die

beiden Kntwiirfe des Architekten Karl Manuliardt in Metz-yueulett,
Mitarbeiter Dipl. -Architekt Collln in Oueuleu. und des Dipl,- Archi-

tekten Obertbür in Straßburg (Kennwort: .Kin Zunfthaus-, Jo
einen dritten Preis von 800 M. erhielten die beiden Kntwiirfe des
Ingenieurs Schramme, früher in Metz, zur Zelt in Krefeld, und
des Dipl.-Architekten Oberthür in Straßburg (Kennwort: „Vauban"i.
Der Entwurf der Firma Huber u. Massa in Metz-Sablon wurde
zum Ankauf empfohlen.

In dem Wettbewerb um Kntwiirfe zu einem Hallenschwimmbad
für Iserlohn (vgl. No. 5, S. 7») hat das Preisgericht an Stelle der
ausgesetzten Preise von 1500. 1000 und 500 M. drei gleirhe Preise
von 1000 M. zuerkannt den Entwürfen der Architekten Meißner
u. Liborius in Magdeburg, des Stadtbaulnspcktors Kling In

Darmstadt und des Architekten Alwin Gen seh cl in Hannover.
Eingegangen waren 14 Arbeiten.

In dem Wettbewerb um Entwürfe zu einem Waisenhaus In

Straßburg i. E. (vgl. Nr. o. S. 96) haben erhalten den ersten
Preis (8100 Mark» Professor Dr. Ing. Vctterlein in Darmstadt, den
zweiten Preis (1500 Mark! die Architekten L. B. Müller und
Otto Herold in Düsseldorf, den dritten Preis (I0U0 Mark) Geh.
Baurat H. Seh mieden und Begierungsbaumeister Boethke in
BorUn. Zum Ankaufe für je 400 Mark wurden empfohlen die Ent-
würfe des Architekten Bruno Taut in Stuttgart, dcsStadthsuinspektors
Fritz Beblo in Straßburg und des Professors Richard Berndl in

München. Im ganzen waren KM Entwürfe

Kleine Mitteilungen.
Der Vorstand des Deutschen Stüdtetage» tritt am 9. Oktober

zu einer Sitzung in Herlin zusammen, um über die Maßnahmen zu
beraten, welche gegen die Fleischteuerung zu treffen sind.

Am 89. v. M. wurde in feierlichem Akte der Grundstein mm
neuen Dresdner Rathause gelegt, aus welchem Anlasse Staats-
minister v. Metzsch zum Ehrenbürger der Stadt Dresden ernannt
wurde.

Durch ein wei(ausschauendes Verkehrsprojekt hat die Direktion
der Großen Berliner Straßenbahn soeben den Berliner Magistrat
aus dem Halbschlaf erwerkt, in den er nach einigen auch bereits
wieder in das Stadium der behördlichen Nichtgenehmigung getretenen
Anläufen zur Verbesserung der unhaltbaren Verkehrsverhältnisse
gefallen war. Die Gesellschaft will im Vereine mit der ihr ver-
bundenen Charlottenburger Straßenbahn und der westliehen und
südlichen Vorortbahn die Geleise im Zuge der I.eipzigerstraße
vom Potsdamerplatz ab bis zum Dönhoffplatz vollständig be-
seitigen und für die Linien, die den starken Verkehr zwischen
dem Westen von Berlin und wichtigen westlichen Vororten in der
Klehtung nach dem Spitteltnarkt und darüber hinaus vermitteln,
«ine Untergrundbahn herstellen. Diese soll, von der Potsdamer
Brücke abzweigend, unter der Potsdamerstraße, dem Potsdamer-
uud Leipzigerplatz und der Leipzigerstraß« bis zur Charlotten-
straße vicrgleisig gehen, wo das eine (ileispaar abzweigen und
am Gensdarmenmarkte wieder das Niveau der Straße gewinnen soll,

während das andere lileispaar unter die I.clpzigerstraße. weiter
unter den Spitteltnarkt und die Wallstraße unterführt werden und
in der Koßstraße den Anschluß an das oberirdische Netz ge-
winnen würde. Die gegenwärtig in der Polsdamerslrafle vorhan-
denen Gleise würden von der Brücke ah. entlastet von dem zu unter-
führenden Verkehr, alsdann nur noch dem Verkehre dienen, der
sich vom Westen in der Richtung nach dem Brandenburger Tore
einerseits und dem Askanischen Platze andererseits bewegt. Die
Linien, die den Verkehr zwischen Moabit und dem Spittelmarkt.
und darüber hinaus über die Leipzigerstraße vermitteln, würden,
von der Köulggrätzerstraße abzweigend, durch die Voß- und Kroneu-
straße geführt werden. Kerner beabsichtigen die fiesellsehaften I

ihre oberirdischen Aulagen am Brandenburger Tore und am
Opernplatz in Untergrundstreckeu umzuwandeln und gleichzeitig

\

durch eine zweigleisige Untergrundbahn in der Straße L'nter
den Linden zu verbinden. Wie es beißt, liegen die Projekte

|

für diese durchgreifende l'mwaudtung eines Teiles der vor-
handenen Straßenbahnlinien den staatlichen Behörden bereits zur
Genehmigung vor. Die (iesellsehalten haben an ihre Anträge die
Bedingung geknüpft, daß ihre Unternehmungen für eine Dauer von
neunzlit Jahren konzessioniert werden. Im Berliner Rathaus ist

man durch das Vorhaben der Gesellschaften, wie es scheint, voll-

ständig überrumpelt worden:

Die KaaalUatioutanlage in Mannhein ist von den Teil-
nehmern au der diesjährigen Versammlung des deutschen Vereins
für offentliehe Gesundheitspflege vielfach besichtigt worden, da die
mit großen («eidopfern daselbst eingeführte Schwemmkanalisation
einen längeren Streit über die Selbstreinigung des Kheinstromes bei
Einleitung ilerAbfallwftsser hervorgerufen hatte und nach Entscheidung
zu Ungunsten der Stadt Mannheim gerade Jetzt die Kläranlage in

Betrieb gekommen ist. Das gesamte Stadtgebiet wird entwassert n*rh

der in der Neckarstadt gelegenem Pumpwerk Ochsenpferch und voll

hier werden die Abfallwässer mittels 2 Ducker unter den Industrie

hafeu hindurch zur Friesenheimer Insel geleitet, das ist das GeliiiU

unterhalb Einmündung des Neckar in den Rhein. Hier ist eine An-

lage errichtet, welche der t'asseler Kläranlage nachgebildet wurde

Sie beruht auf Sedlnieulierung ohne Zusatz von Klärmitteln. besitzt

Jetzt « Becken von 48 m Lange, durch welche die Wasser mit

20 mm Geschwindigkeit pro Sekunde fließen, sodaß sie sich 40 Minuten

in den 7,5 <jm tjuerschuitl hallenden Becken aufhalten müssen.
Der in den nach dem Einfluß sich neigenden Becken sieb an-

sammelnde Schlamm wird durch eine elektrisch angetriebene

Schlammpumpe in ein ÜO00 m langes Rohrnetz gedrückt und mittel-

daran angebrachter Hydranten auf das tote Areal der Friesenhelnirr

Insel geleitet, um dieselbe für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar

zu machen, wozu zunächst 31 Hektar verwendbar sind. Ks besteht

jedoch die Absicht, den Schlamm auch durch eine eigenartige'

Separat ionsvortichttmg vom Wasser weiter zu befreien als es durch

das bloße Ablaufen tunlich ist, um eine konsistentere transportfähig*

Dungmasse zu erhalten.

Eine Interessante Statistik soll, wie wir der Deutscher,

medizinischen Wochenschrift entnehmen, auf Anregung Leipzig«

Ärzte vom dortigen Statistischen Amte erhoben werden. Es handelt

sieh um die Zusammenstellung eines vorzüglichen, für den Zeit-

raum von fünfundzwanzig Jahren vorliegenden Materials über dfn

Einfluß der Wohnung*Terhaltnis*e auf die Entstehung nad in
Verlauf der Schwindsucht, und zwar unter Berücksichtigung rfet

Todesfälle. Diese sollen auf eine Karle übertragen werden, die tu*

i

der Volkszählung für das betreffende Hausgrundstück angelegt »sr

in dein sich der Kranke zuletzt aufhielt. Durch diese Arbelt, dir

für den iuuercu Stadtteil vollendet ist. entsteht eine Ubersicht über

die gesundheitlichen Zustände bestimmter Stadtteile. Straßen und

Grundstücke, die wieder nach Höhenlage der Wohnungen gegliedert

sind. Ks besteht die Absieht, nach Fertigstellung der statistischen

Unterlage die Grundstücke, denen im Verluufe/Iieser fünfundzwanzig

Jahre die meisten Todesfälle au Schwindsucht zur Laat fallen

durch Arzte auf die Gründe dieser Häufung untersuchen in

lassen. Ks wäre zu wünschen, wenn das Beispiel Leipzigs auch in

anderen Städten, die über ein ähnliches Material verfügen, Nach-

ahmung fände.

In Rendsburg steht die Errichtung einer staatlichen Tiefhn-
sehnte bevor, in w elcher Tiefhautechniker für den Staats-, Provinzial

und Gemeindedienst herangebildet werden sollen. Die Leitung d»r

Anstalt Ist unserem Mitarbeiter Professor Gürschner in Gfirlüi

übertragen.

Die XXXIT. AbgeordnetcnTersammlnug des Verbandes der

deutsehen Architekten- und Ingenteurrereine hat am 25. un<i

a<i. August d. J. ihr.' Tagung in Heilbrunn abgehalten. An Stell-

der ausscheidenden beiden Vorstandsmitglleder Balirat Seher und

Direktor Haag wurde Ingenieur Reverdy -München zum Vor-

sitzenden und Oberbaurat Schmick-Darmsladt zum Beisitzer ge-

wählt. Für die nächste Wauderversammlung in Mannheim wurde

als Vcrhandluugsgcgcnstand das Thema: Feuerslcberbeit der Waren
häuser und Theater in Vorschlag gebracht.

In Frankreich ist eine Gesellschaft fllr SkTentllche Gesandbeitt-
pflege in der Bildung begriffen, die nach dem Vorbilde des Deutschen

Vereins für öffentliche Gesundheitspflege alle Kreise, die an der

Gesundheitspflege Interessiert sind — Techniker, Verwaltung*1

beanite und Mediziner — umfassen soll. Das Khrenpräsidiuni der

Gesellschaft hat der frühere Präsident der Französischen Republik

fasimir Perier übernommen. Die erste Versammlung soll im

November d. J. stattfinden.

Personalien.
{MittDtlu&iten für <1I«ao Rnbrik wtrdtm mit Dwik ent4i>geng<itioiiiin».)

Gewählt: Stadtbauluspektor ß. Schilling In Cöln zum bes.

Beigeordneten der Stadt Trier. — Bestätigt: Die Wahl des Rechts-

anwalts Dr. Kühles zum rechtskundigen Magistratsrato der Stad:

München; Ger.-Ass. Dr. Buckach in Potsdam als bes. Beigeordn

der Stadt tippeln: Bürgermeister Gläßner In Höhscheid in gleicher

Eigenschaft auf Lebenszeit: Kommerzienrat Keetmann als unbe*.

Beigeordn der Stadt Duisburg; Bürgermeister Seedorf in Treffurt

als bes. Beigeordn. der Stadt Sangerhausen; Stadtbauinspektor

Schilllug lü Cöln als bes. Beigeordn. der Stadt Trier auf zwölf

Jahre: Bürgermeister Dr. Sest er in Wipperfürth als Bürgermeister der

Stadt Euskirchen; Stadtbaurat Winchenbach in Bannen als hes

Beigeordn. dieser Stadt für die gesetzliche Aintsdauer von zwölf

Jahren. -- Verliehen: Dem Geh. Reg.Rate Prof. Dr. Heinzerlnic
in Aachen gelegentlich seines Ausscheidens aus dem Lehrkörper der

Technischen Hochschule der Kote Adlerorden dritter Klasse mit der

Schleife; dem Professor und derzeitigen Rektor der Technischen

Hochschule in MUnchen Dr. Ritter v. Dyck der preuß. Kroneitordeu

zweiter Klasse; dem Bürgermeister Maß iu Homburg v. d. H. der

Titel „Oberbürgermeister-. — Gestorben: Der frühere Stadtbau-

11 ei ' -i der Stadt S'r.ilst.nd E \ llasetbtfg.

i: Prof. 1*. U. . . 11. - Carl 1
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Das neue Rathaus in Leipzig.

Schon viele Jahre sind vergangen seit der ersten Anregung
des Leipziger Rates, für die städtischen Verwaltungen ein großes
gemeinsames Gebäude zu errichten. Die Eingemeindung einer

Anzahl von Vororten in den Jahren 188** bis 1890 hatte eine
so bedeutende Vermehrung der Beamten in allen Zweigen der
städtischen Verwaltung bedingt, dall man eine Zahl von Dienst-
stellen außerhalb des Rathauses unterbringen mußte, was
naturgemäß manehp Unbequemlichkeiten und l .'beistünde nach
sich zog.

Stadtbaurat Prof. Dr.-lng. K. II. Licht hatte sich bereits

wiederholt mit der Frage beschäftigen müssen, ob das von
Hieronymus Linter im Jahre 15AÖ erbaute und baufällig

gewordene Nathans durch l'mbati erhalten bleiben könne oder
durch einen Neubau zu ersetzen sei. hie allgemeine Stimmung

stellen bis dahin benutzte alte Zitadelle Leipzigs bot einen

geeigneten Bauplatz für die Errichtung eines großen Gebäudes,

und die Stadtverordneten billigten am 12, Juli 1808 das hierfür

von Stndtbaurat Licht aufgestellte Projekt, und bewilligten

auch die vorläufig auf ti.
r>&o<KH> M. berechneten Baukosten.

Jetzt ist der Bau, für welchen nach Abbruch der alten

Pestungsbauten und der zum Teil schwierigen Beseitigung <l*i

starken Mauern am 19. September 18flP der Grundstein geleet

wurde, fertiggestellt, von den einzelnen Verwaltungsstellen
bezogen und am 7. Oktober d. J. feierlichst eingeweiht.

Von der Pleißenburg, welche vor 3">0 Jahren ebenfalls durch

Hieronymus Leiter erbaut worden war, hat nur der untere

Teil des alten Trolzerturms als Fundament eines weit höheren

Turmes Verwendung finden können; in dem untenstehend«
Ijigeplane hebt sich dieser alte Bauteil durch seine überaus

große Mauerslärke hervor. Er bildet den mittleren Teil ilc*

f

Abb. Kl».
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Noncs RutimuH in Leipzig,

der Bevölkerung Leipzigs neigte sich der Anschauung zu. daß
das Mauwerk des alten Bürger- und Baumeisters Lotter kunst-
geschichtlich ebenso wertvoll sei als stadtgeschichtlich wichtig,

und mau hatte gegen das von Licht früher < I nis:*» aufgestellte

Projekt, an Stelle des alten Gebäudes einen Neubau zu er-

richten, eifrigst angekämpft. Als im Jahre 1WH) aber der Hat
ein neues Projekt vorlegte, welches den l'mbau des alten

Rathauses und den Anbau eines neuen Geschäftshauses mit

einem Aufwände von H57'.2<>oi> M. in Aussicht nahm, lehnten

die Stadtverordneten wiederum diese Vorlage ab und ver-

langten einen Neubau an Stelle des alten, für Verwaltungszwocke
nicht mehr geeignet erscheinenden Kathauses.

Eine ganz neue Wendung nahm die Frage wegen Erbauung
eines neuen Rathauses für "Leipzig mit der von den Stadt-

verordneten am 17. Mai 1893 genehmigten Erwerbung der
ehemaligen Pleißenburg durch die Sladtgemeindo. bio als

Kaserne und zur Unterbringung einiger staatlicher Verwaitungs-

Bauwerks. das sechs Stockwerke erhallen hat. denn unter dem
dargestellten Hauptgeschosse befinden sich ein Zwischengeschoß.
Erdgeschoß und Untergeschoß, während darüber ein zweites

Obergeschoß und ein Dachgeschoß zur Benutzung stehen und
zusammen 578 Räume enthalten.

T>as Hauptgeschäft, zu welchem hinauf eine reich aus-

gestattete Pra cli (treppe führt, enthält die Sitzungssäle des

Ratsplenums und des Stadtverordnetenkollegiums, die Arbeits-

zimmer des < »lierbürgermeisters, Bürgermeisters, einiger Stadt-

räte, der Hauptkanzlei und verschiedener beigemerkter Oiensi-

stellen, hierüber aber einen Festsaal für größere städtische

Festveranstaltungen, der mit der großen Wandelhalle und dem
Stailtverordnetensitzungssaal in Verbindung gebracht werden
kann.

In dem Rnthauso sind außerdem untergebracht: Archiv,

Baupolizei. Gesundheitsamt, Gewerbeamt. Gewerbe- und Kauf-

mannsgericht, Hochhaimmt, Ratshauptwache. Rechnungsamt.
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Abt. 150.
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14». dem des StadtverordnetenkoUegiums An-

erkennung gefunden.
Die Freude der Bürgerschaft an dem

neuen Kathause, der An nova auf dsui

Fundamente der alten Pleißenburg. hat slrto

bekundet durch eine große Zahl von Oe*

schenken, welche zumeist «der Stadtver-

waltung »m Vormittage des 7. Oktober

unter Ansprachen von 30 Abgeordneten
überwiesen wurden, worauf unter Teil-

nahme des Königs von Sachsen, der Staats-

minister und vieler Vertreter der Behörden,

des Militärs, der Universität und zahlreicher

Vereinigungen die eigentliche Ein

weihungsfeier durch ein* Ffcrtfede d>->

Oberbürgermeister Justizrat Dr, Trondlin
und eine Ansprache des Stadtverordneten

Vorstehers Dr. Junck vollzogen wurde, t,.

welcher Gelegenheit auch der ErbBiier des

Knihauses H. Licht zum Geheimen Bäu-

mt ernannt wurden ist.

In dem umfangreichen Gebäude ver-

mitteln fünf Fahrstühle den Verkehr
zwischen den einzelnen Geschossen,
während von der Hoho des Dachgeschosse
aus in den 1 10 m hohen Turm ein weiterer

Fahrstuhl zur Galerie hinaufführt, von
welcher aus sieh eine ausgezeichnete

Rundsicht über «las ganze Stadlgebiet ge
nieBen läOt, so dtttt demnächst diese Fahr-

stühle der allgemeinen Benutzung frei-

gegeben werden sollen.

Aufgang zur Haupttreppe.

Nemo« Bathans In Leipsif.

eine Stiftung der beim Bau beschäftigten Gewerke, aufgestellt

wurden. Neben manchen symbolischen Einstellungen sind

besonders beachtenswert die außen an der Wand des Plenar-

sitzungssaals der Stadtverordneten angebrachten Medaillon-

reliefs der Köpfe der vier Stadtverordnetenvorsteher, unter deren
Wirksamkeit die Beschlüsse über den Neubau des Rathauses
gefaßt wurden, nämlich Geheimrat Dr. Georgi (jetzt Ober-

bürgermeister a. D.). jetziger Oberbürgermeister Justizrat Dr.

Trondlin, Fabrikbesitzer Götz und Geh. Justizrat Dr. Schill.
Seit längerer Zeit schon ist der im Untergeschosse des

Hauses befindliche Ratskeller geöffnet und erfreut sich reger

Benutzung durch die einheimische Bevölkerung und die die

Stadt besuchenden Fremden.
Im Laufe der letzten drei Monate waren die verschiedenen

städtischen Verwaltungsstellen nach und nach in das neue
Gebäude übergesiedelt, und vor wenigen Wochen hatte der
Oberbürgermeister als Letzter das alte Haus verlassen und
sein neues reich ausgestattetes Bureau bezogen. Die bei-

gefügten Abbildungen lassen erkennen, daß dem stilvollen

Aeuüern auch die innere Hinrichtung wohl entspricht, und
besonders haben von allen Besuchern des neuen Rathauses
die Schönhelten in dem Sitzungssaale des Ratsplenums wie in

Die Abwasserreinigung mit
Rücksicht auf die Rein-
haltung der Wasserläufe

vom hygienisch-
technischen Standpunkt.
Von Dr. K. Tbiimro, Mitglied der König-

lichen Prufmigimnstalt für Wtseerrer-

Borgung und Ahwässerbc8eitignng in Berlin.

L
Die Abwasserreinigung verfolgt den

Zweck, die Schmutzstoffe, welche teilt» in

gelöster oder in ungelöster Form, teils

organisch oder anurgunisoh Im Abwasser
vorhanden sein können, 'derartig weit-

gehend ans demselben .auszuscheiden,

hezw. unschädlich zu machen, daß das Auf-

treten von Mißständen im Vorfluter mit

Sicherheit vermieden wird. Methoden,
welche diese Aufgabe im Einzelfalle zu

erfüllen vermögen, leisten hygienisch be-

friedigendes.

Bei Anwendung der einzelnen Reinigungsverfahren darf

aber die Reinigung des Abwassers nicht allein Berück-

sichtigung finden; ebenso wichtig, in vielen Fallen sogar noch
wichtiger als die Abwasserreinigung ist die ordnungsmäßige
Beseitigung der hierbei erhaltenen festen Rückstände,
die in jedem einzelnen Falle eingehendster Erwägung bedarf.

Bestehen Zweifel, ob zu allen Jahreszeiten die Beseitigung dieser

Rückstände in hygienisch einwandsfreier Weise möglich ist.

so empfiehlt es sich, bei den Reinigungsanlagen Land vor-

zusehen, um hier die Rückstände erforderlichen Falles — am
vorteilhaftesten nach Birminghamer Art**) — unterbringen zu

können. Bei der Projektierung von häuslichen und städtischen

Abwasserreinigungsanlagen ist ferner darauf Bedacht zu nehmen,
daß die Möglichkeit gegeben ist. eine Desi n f ek II on der Gesamt

*) Nach einem in der 4. Hauptversammlung des Deutschen
Mediilnalbeamten Vereins Im September 1904 erstatteten Referat.

•*) Vgl. Heft 3 der Mitteilungen aus der Königlichen Prüfung»-

anstalt für Wasserversorgung und AbwÄsserbespitlgung zu Berlin.

S. 176. Verlag von August Hirschwald, Berlin NW. 7. Unter den

Linden «8.
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abwässer mit Chlorkalk und eine Unschädlichmachung des
überschüssig zugesetzten Desinfektionsmittels mit Eisenvitriol

vornehmen zu können. Wenn auch die Beseitigung etwa in einem
Abwasser vorhandener Krankheitskeime mit drr Abwasserreini-
gung direkt nichts zu tun hat, so darf disser Punkt beider Projekt-
Bearbeitung natürlich nicht außer acht gelassen werden, um
m mehr, da besondere Einrichtungen hierfür meistens nicht

erforderlich "«iod und die mechanischen Reinigungsanlagen.
.»•r.w. die Vonreinigungsanlagen für die biologischen Körper
Becken, Brunnen, Türme) ohne Schwierigkeit baulich derartig
{e»taltel werden können, daß sie zu dem genannten Zwecke
>hne weiteres Verwendung finden können Zu beachten ist

bleibt bei diesen aber noch viel zu tun übrig, so daß es sich
vor Errichtung einer definitiven Anlage, wo es irgendwie
angängig ist. empfiehlt, zuerst eine Versuchsanlage zu erbauen
und an dieser die bestmögliche Art der Abwasserreinigung zu
ermitteln. Hinsichtlich der Reinigung industrieller Abwässer
fehlen brauchbare Verfahren fast so gut wie vollständig; hier

ist das Anstellen von Versuchen vor Errichtung definitiver

Anlagen in jedem einzelnen Falle nahezu unerläßlich. Kann
man die gewerblichen Abwässer zusammen mit häuslichen
Abwässern behandeln, d. h. jene Abwässer städtischen Kanälen
zuführen, so stellt dies zur Zeit meist die best« Beseitigung
der industriellen Abwässer dar. Empfehlenswert ist es hierbei

Abb IM

Sitzungszimmer für d«n Hat.

Noiu'u Rathaus in Leipmg.

hierbei, daß die Unschädlichmachung etwa vorhandener Krank-
heitskeime um so sicherer erfolgt, je geringer« Mengen um
gelöster Stoffe ein Abwasser enthält, und daß beim Vorhanden-
sein gröberer Abwasserbestandteile eine sichere Desinfektions-
wirkung im allgemeinen nicht erzielt werden kann. Bei der
Ausgestaltung einer Abwasserreinigungsanlage hat weiter auch
diefieschaffenheil dos Abwassers, mit der dasselbe voraus-
sichtlich auf der projektierten Reinigungsanlage ankommen
*ird, eingehendste Berücksichtigung zu finden. Die Einrichtung
und Größe einer Anlage, die Vorgänge, welche sich in derselben
^spielen, sind nämlich davon abhängig, ob die Abwässer
frisch oder mehr oder weniger angefault, die festen Stoffe
?ani oder zerrieben, die einzelnen Abwasserarten miteinander
'frmischt oder noch unvermischt auf der Anlage eintreffen.

Die einzelnen zur Reinigung häuslicher und städtischer
Abwasser in Frage kommenden Verfahren sind in ihrer

Leistungsfähigkeit im allgemeinen bekannt; im einzelnen

aber, diese Wässer nicht ohne weiteres, sondern mit einem
gewissen Vorbehalt in die Kanäle aufzunehmen. Mit Rücksicht

I auf die spätere Reinigung der Qesamtwässer oder mit Rücksicht

auf die Erhaltung der Kanäle kann es nämlich notwendig
werden, daß man die AH der Ableitung aus der Fabrik oder

eine Behandlung der Abwässer schon auf dem Fabrikgrund-

stücke vorschreiben muß.
Die Errichtung von Versuchsanlagen stellt oft eine große

Ersparnis an Geld dar; auch ist der Weg des Versuchs oft

die einzige Möglichkeit festzustellen, in welcher Weise mit

Aufwendung der geringsten Mittel die bestmöglichste Reinigung
im einzelnen Falle sich erzielen läßt. Schon In kleinem Maß-
stab angestellte Versuche vermögen — wenigstens beim

biologischen Verfahren — oft brauchbare Anhaltspunkte zu

liefern: besser ist es natürlich, die Versuchsanlage in tunlichst

großem Maßslab und derartig anzulegen, daß sie sich später

der definitiven Anlage zwanglos angliedern läßt,
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Außer den Untersuchungen, welche die Forderung unserer

Kenntnisse in der Reinigungsmöglichkeit der Abwasser zum
Ziele haben, bedarf die Einwirkung der behandelten Abwässer
auf die Mikro- und Makrofauna eines Vorfluters einer ebenso
sorgfältigen Prüfung. Auch hier ist zwar schon manches ge-

schehen; man kennt z. B. die Bedeutung des in einem Abwasser
enthaltenen freien Sauerstoffs, der Nitrate und der anorganischen

Nährsalze, doch fohlen nähere Kenntnisse eigentlich so gut

wie vollständig.

II.

Die Behandlung auf Land bewirkt sowohl unter Zuhilfe-

nahme des Lebensprozesses höherer Pflanzen (Rieselverfahren)

wie ohne deren Mitwirkung (intermittierende Filtration) eine

Beseitigung, bezw. Unschädlichmachung der in einem Abwasser
enthaltenen ungelösten und gelöston Schmutzstoffe, sowie die

dauernde Entfernung der eventuell vorhandenen Krankheits-

keime. Nach den Feststellungen der im Jahre 1898 zur

Prüfung der für die Abwasserreinigung Verwendung findenden

Verfahren ernannten »Royal Commission on Sewage Disposal"

leistet die Landbehandlung hinsichtlich des letztgenannten

Punktes aber nicht immer so viel, wie man im allgemeinen

anzunehmen gewohnt ist

Die Abflüsse, welche bei der intermittierenden Boden-
filtration erlangt werden, unterscheiden sich

wie bei

sich aus dem gereinigten Wasser
großen TUh

wieder ausscheiden:

ischer Rieselfelder hinsichtlich der anorganischen Nährsalze

dk. Phosphorsäure, Kali) aber oft recht beträchtlich. Da bei

intermittierenden Filtration infolge des Fohlens der höheren
Entfernung der absorbierten anorganischen

Nährsalze nicht eintritt, sättigt sich der Boden immer mehr
mit diesen Stoffen, die schließlich, nach Erschöpfung seiner Ab-
sorptionskraft, fast in — praktisch gesprochen — gleichen

Mengen, in welchen sie im Rohwasser dem Lande zugeführt

werden, in den Abflüssen wieder weggehen. Anders ist es

bei der Rieselei. wenigstens im Sommer. Hier reinigt sich

das Land durch die vorhandenen höheren Pflanzen von diesen

anorganischen Stoffen mehr oder weniger weitgehend, so daß
immer neue Mengen dieser Verbindungen durch den Boden
absorbiert werden können. Die Abflüsse von Rieselfeldern

sind deshalb ärmer an diesen Stoffen als die von inter-

mittierend betriebenen Landflächen stammenden Abflüsse. Der
geringere oder größere Gehalt an anorganischen Nährstoffen

iBt aber mit Rücksicht auf den Vorfluter nicht ohne Bedeutung
und erklärt oft manche sonst wonig erklärbare Beobachtungen.
In bezug auf den Gehalt der Abflüsse an freiem Sauerstoff und
Nitraten bestehen zwischen Rieselei und intermittierender

Filtration keine Unterschiede, indem bei beiden Verfahren
diese Stoffe in reichlicher Menge sich vorfinden.

Durch das Verfahren der Landbehandlung läßt sich die

höchste erreichbare Reinigung erzielen; diese liegt im all-

gemeinen — von den anorganischen Nährsteffen abgesehen,
die je nach der Höhe der Belastung in verschieden großer
Menge in den Abflüssen enthalten sind — innerhalb verhältnis-

mäßig enger Grenzen. Das Verfahren gewährleistet deshalb
zwar eine hohe Betriebssicherheit, ist andererseits aber örtlichen

Verhältnissen hinsichtlich des erzielten Reinigungseffektes nur
wenig anpassungsfähig.

Die Schlammfrage bedarf zwar jeweils eingehender Be-
rücksichtigung, ihre Lösung macht aber im allgemeinen keine
großen Schwierigkeiten, auch wenn, was vorteilhaft ist, vor
Aufleitung der Abwässer auf das Land die Schlammsloffe aus
dem Wasser durch Becken- usw. Anlagen entfernt werden.

Die Desinfektion der Gesamtabwässer bedarf hier keiner

weiteren Besprechung, da das Verfahren an sich schon in

dieser Richtung hin praktisch befriedigendes zu leisten im-

stande Ist

Das künstliche biologische Verfahren vermag in

physikalisch-chemischer Beziehung ebensoviel zu leisten wie
die Landbehandlung; hinsichtlich der Abscheidung etwaiger
Krankheitskeimo steht das Verfahren der Landbehandlung
über nicht unbeträchtlich nach. Am meisten leisten in letzterer

Beziehung noch FUllkörper (s. unten) bei Vorschaltung von
Faulbecken, während Tropfkörper bei einer Vorbehandlung
des Abwassers durch Rechenanlagen oder Sandfänge am
wenigsten wirksam sind. Hinsichtlich der Nährsalze gilt das
vorher über die Abflüsse von intermittierend betriebenen

Landflächen Gesagte: Die Abflüsse sind reich an anorganischen

Nährsalzen, die aber beim Stehenlassen des Wassors — ebenso

Art des Abwassers.
pro 1 Liter

CaO MgO P.O.

Hobwasser (aus einer Stärkefabrik)

Abfluß aus ein. biologischen Körper:

a) sofort untersucht
b) nach acht Tagen untersucht
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Mue«f1ihr:

Durch Anlage von Teichen können deshalb — ebenso wie hei

den Abflüssen von intermittierend betriebenen Bodenflächen -

die für den Vorfluter oft schädlichen Nährsalze auf einfache

Weise herabgesetzt werden.

Füll verfahren und Tropfverfahren sind die beiden Grund-

typen, auf welche sich die so zahlreichen biologischen

Systeme zurückführen lassen. Alle Gesichtspunkte, welche

für diese Grundtvpon maßgebend sind, haben auch für

die Abarten des 'biologischen Verfahrens Gültigkeit Füll,

und Tropfverfahren sind, allgemein betrachtet, im Pnnrp

gleichwertige Methoden. Wo nur geringes Gefälle, aber reich,

liches Gelände für die biologische Anlage zur Verfügung steht

kommt an erster Stelle das Füllverfahren in Frage: in Fällen,

wo genügendes Gefälle vorhanden ist oder Hebewerke an und

für sich schon erforderlich sind, sowie in Fällen, in dem*

eine biologische Anlage auf einem relativ kleinen Gelinde

untergebracht werden soll, ist das Tropfverfahren die geeif-

netere biologische Reinigungsmethode. Tropfkörperabf!üs>.

enthalten große Mengen an freiem Sauerstoff und an Nitraten:

Füllkörperabflüssen fehlt meistens der freie Sauerstoff, und

der Gehalt des Wassers an Nitraten ist niedriger als in TrOf*

körperabflüssen.

Das biologische Verfahren kann den örtlichen Verhältnis.-^

in weitgehendster Weise angepaßt werden, da je nach der

gewählten Korngröße — beim Füllverfahren — oder je nach

der Höhe der Belastung der biologischen Körper — beim lYorf-

verfahren — alle Reinigungseffekte, welche zwischen der

Beseitigung der Fäulnisfähigkeit eines Abwassere und der

Gewinnung einer klaren, färb- und geruchlosen Flüssigkeit

liegen, sich erzielen lassen.

Biologische Körper sind baulich derartig zu gestalten, dal)

Luft entweder dauernd (beim Tropfverfahren) oder zu gewissen

Zeiten (beim Füllverfahren während der sogenannten Lüftungs-

periode) in alle Zwischenräume deB Materials eindringen kann.

Der Betrieb der Körper ist so einzurichten, daß die Absorption*

Vorgänge und die Vorgänge der Regenerierung miteinander

Schritt halten. Die Vorreinigungsanlage ist so auszugestalten,

daß alle Stoffe, welche die Lebensvorgänge in den Körpern

beeinträchtigen könnten, von denselben ferngehalten werden

Zum Aufbau der biologischen Körper Ist hartes, widerstand

Tähiges, zackiges Material zu verwenden, welches einen gewissen

Prozentsatz (nicht zu viel) Eisen*) enthält; feinporiges Materul

ist als Körpermaterial wenig zu empfehlen. Die vielfach an-

gepriesenen Patentmaterialien besitzen vor den gewöhnlichen

Materialien, wie z. B. Kesselschlacke oder Grubenkoks, keinerlei

Vorzüge. Gegenüber Polarite ist infolge seines hohen Eisen-

gehalts nach den bisherigen Erfahrungen Vorsicht

Für FUllkörper sind feinkörnige, für Tropfkörper mehr
körnige Materialien zu verwendon. Materialien unter 3 nirn

sind für Füllkörper nicht mehr geeignet; Materialien über lomffi

nehmen einem Abwasser beim Füllverfahren nur ausnahmsweise

seine Fäulnisfähigkeit, Für Tropfkörper ist bei genügender

Höhe (2 3 m) faust- bis kinderkopfgroßes Material empfohlen*

wert. Als Verteilungseinrichtungen bei Tropfkörpern haben

sich rotierende Sprinkler, Kipprinnen und Streudüsen-ahnlich"

Hinrichtungen bewährt. Die E> u n barsehe Verteilungseinricbtnmr

(Verteilungssehale) hat im Klein- wie im Großbetriebe An

Wendung isefunden.

Die Sehlammfrage wird durch das biologische Verfahr?'1

im allgemeinen nicht gelöst: wie man auch im einzelnen die

Vorri'inigungsanlugo ausgestaltet, stets muß mit der FW"

wendigkeit einer Schlammbeseitigung gerechnet werden.

Abwässer sind vor ihrer Aufleitung auf die biologischen K&r)'er

wenigstens beim Füllverfahren, durch eine Vnrreinigungsanlafe

von den Schlammstoffen tunlichst weitgehend zu befreie

•) Der Eisengehalt, welcher bei den Füllkörpern eine

spielt, ist anscheinend für Tropfkörper von geringerer Wichtigkeit
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Beim Tropfverfahren ist dies« weitgehende Vorreinigung, wenn
zum Aufbau der biologischen Körper das oben bezeichnete
grobkörnige Material Verwendung gefunden hat. nicht so not-

wendig. Tropfkörpernbflüsso enthalten größere oder kleinere

Metigen von ungelösten abgebauten Stoffen sowie je nach der
Höhe der Inanspruchnahme der" biologischen Körper größere
oder kleinere Mengen un Organismen; Füllkorperabflüsse.

wenigstens solche, welche aus feinem Material stammen, pflegen,

praktisch gesprochen, frei von ungelösten Stoffen zu sein.

Hinter Tropfkörpern sind deshalb stets Einrichtungen t Becken,
Kilter usw.) vorzusehen, durch welche diese Stoffe aus den
Abflüssen rasch ausgeschieden werden können. Der Schlamm
ist nämlich öfters noch fäulnisfähig und vermag, wenn er
nicht rechtzeitig aus dem Wasser entfernt wird, dessen Be-
schaffenheit in nachteiliger Weise zu beeinflussen.

Eine Vorfaulung der Abwässer ist zur Erzielung fäulnis-

freier Abflüsse meistens nicht erforderlich. In vielen Fällen

ist die Einrichtung von Faulhecken aber zweckmäßig und für

kleine Anlagen (für Krankenhäuser usw.» aus praktischen

Gründen notwendig. Wenn die Abwässer größere Mengen
industrieller Wässer enthalten, so kann gelegentlich auch eine

chemische Vorbehandlung der Wässer in Frage kommen. Im
uligemeinen genügen zur Vorbehandlung die sogenannten
Absitzanlagen <s. unten), während Rechen nicht ausreichen.

In Fällen, in denen es zweifelhaft ist, ob man mit einer rein

mechanischen Vorbehandlung der Abwässer auskommen wird
oder dieselben einer Vorfaulung oder gar einer chemischen
Behandlung zwecks ausreichender Vorreinigung unterziehen

muß. wenn also die städtischen Abwässer reich an industriellen

Wässern sind, wählt man für die Vorreinigung am besten

Becken, die sowohl als einfache Absitzbecken wie als Faul-

becken oder auch bei Verwendung von Fällungsmitteln mit

Erfolg benutzt werden können.
Zwecks Sicherstellung einer gelegentlichen Desinfektion

der Oesamtabwässer ist die Vorreinigungsanlage so einzurichten,

daß sow ohl die Desinfektion der Abwässer als auch die Wieder-
ausscheidung des überschüssig zugesetzten Desinfektionsmittels

möglich ist Ts. unten). (Schluß folgt.)

Ein neues Filter für chemische, mecha-
nische und biologische Reinigung von
Wasser. (D.R.P. No. 165414 und Österr.

P. No. 21476.)

Von Oeli. Keg.-Kat Professor Dr. Düiikelberg, Wiesbaden.

In den ungewöhnlich trockenen Sommern der beiden

Jahre hat die Beschaffung von Gebrauchs- und Trink-

wasser aus yuellen und Grundwasser an vielen Orten ver-

sagt und dazu genötigt, aushilfsweise Oberflächenwasser zu
benutzen, wie dies bereits vielfach geschieht.

Bäche, Flüsse. Ströme und Seen unterliegen aber, dem
Marken Anwachsen der Bevölkerung gemäß, einer fortdauernd

tresteigerten Verunreinigung durch gesundheitsschädigende
Kffluvien und machen das Wasser für den Hausgebrauch und
manche Industrien, wie Bierbrauerei, Spiritusfabrikution und
Molkereien, Färbereien usw. mehr oder minder oder geradezu
im rohen Zustand ungeeignet.

Auch Talsperren wasser. selbst wenn es in höher
liegenden, minder oder gar nicht bewohnten Gebieten ge-

sammelt wird, muß für Genußzwecke einer mehr natürlichen

«ier künstlichen Reinigung unterworfen werden.
Der verstorbene Professor lntze- Aachen laßt Talsperren-

vmsser zu diesem Zwecke über drainierte Wiesen rieseln und
sammelt das versunkene in der Tiefe; aber nicht überall sind

die hierfür nötigen umfangreichen Gruständereien benutzbar.

Auch geht dabei viel kostbares Naß durch Verdun-
stung an der Luft verloren.

Die seither vielfach für städtische Wasserversorgung be-

nutzten wagerechlen Sand- und Kiesfilter erfordern große
Bau- und Unterhaltungskosten, weil sie umfangreiche
^wölbte und überdachte Flächen einnehmen; ihr Filter-
matcrial ist ein einseitiges, von vorwiegend nur mecha-
nischer Wirkung, die in relativ kurzen Fristen abnimmt, zu
immer wiederholten neuen Füllungen nötigt, auch nur eine

^schränkte Druckhöhe des Wassers von einem Meter und
k"ine Regulierung des Duichfließens zuläßt.

Dadurch ist die quantitative Leistung der Sandfilter auf
engere Grenzen in der Zeit beschränkt, aber von noch
größerem Nachteil ist. daß auch ihre qualitative Leistung
im hygienischen Sinne häufig zu wünschen übrig läßt.

Das rohe Wasser ist vielfach örtlich und zeitlich durch
wechselnde Mengen suspendierter und gelöster Stoffe

mineralischer und organischer Art verunreinigt.

Das Suspendierte lagert sich auf der Oberfäche der Sand-
filter ab. seine feinsten Teilchen dringen in die Poron der
obersten Sandschicht ein und bilden hier eine mehr oder
minder fein geschlämmte sogen. Filterhaut, die zwar, wenn
unverletzt, das Suspendierte zurückhält, aber auch durch ihre
allmähliche Verdichtung das Hin- und Durchdringen des
Wasswa mit der Zeit erschwert, die Filtergeschwindigkeit
herabsetzt und deshalb abgekratzt, bezw. erneuert werden
muß. Auch kommt es vor, daß sich Risse und Sprünge in

der Haut und der Sandscbicht bilden und diese das Wasser
mehr oder minder ungereinigt durchlassen; noch weit nach-
teiliger aber ist, daß die feine Filterdecke von den im Wasser
gelösten, besonders den hygienisch schädlichen organischen
Schmutzstoffen durchsunken wird, die unbedingt miner allslert
und in minder schädliche Verbindungen umgesetzt werden
müßten. Letzteres ist aber durch reine Sandfilter nicht ge-
nügend oder nur in wechselndem Maße der Fall.

Eine hygienisch entsprechende chemische Umsetzung
organischer Stoffe in unschädlichere Verbindungen ist in

erster Linie von Oxydationen, also von dem steten Zutritte

der Luft und ihres Sauerstoffs in das Filtermaterial bedingt.

Ein frisches Filter ist iti seinen Poren von Luft erfüllt, auch
birgt reines Wasser in 1000 Litern je nach der Temperatur
usw. 27 2» Liter Sauerstoff, die aber bald verbraucht werden,
auch im verunreinigten Wasser auf geringe Mengen beschränkt
sind. E>ann treten darin nachteilige Desoxydationen —
G&hrung und Fäulnis ein. weil die über wageroehto.n
Filtern ruhende, meist 1 m starke Wasserschicht den Zutritt

der Luft abschließt.

In zweiter Linie ist eine nützliche chemisch-biolo-
gische Umsetzung organischer und mineralischer Stoffe

des rohen Wassers unbedingt an die Mitwirkung bestimmter
Bakterien gebunden.

Man unterscheidet zwei Hauptgruppen aerobe und an-
aerobe. Aerobe Bakterien gedeihen und vermehren sich nur
in nicht saurem Wasser, wenn ihnen neben ihrer kohlenstoff-

und stickstoffhaltigen Nahrung Sauerstoff nicht mangelt,
der es ermöglicht, nachteilige organische kohlenstoff- und
stickstoffhaltige Bestandteile in unschädliche Kohlensäure und
Salpetersäure überzuführen, also günstige Verwesungs-
prozesse einzuleiten, durch welche auch lösliche Eisenoxydul-

salzo in unlösliches Eisenoxydhydrat und Ammoniak und
Schwefolverbindungen in Salpeter- und Schwefelsäure über-

geführt werden.
Ohne die Mithilfe dieser nützlichen Bakterien ist

überhaupt keinerlei Reinigung des Wassers möglich,
was vielfach gar nicht beachtet wird.')

Anaerobe Bakterien dagegen gedeihen auch bei Sauerstoff-

mangel und leiten nachteilige Desoxydationen — Gährungs-
und Fäulnisprozesse ein, - entwickeln aus kohlenstoff-

haltigen Substanzen Kohlenwasserstoffe, u. a. Sumpfgas und
Miasmen, aus stickstoffhaltigen Ammoniak, aus Schwefelver-

bindungen Schwefelwasserstoff, und es treten nebenbei selbst

Typhus- und Milzbrandbazillen auf, die sämtlich im neuen
Filter zerstört und unschädlich gemacht werden.**)

*( Die viel verbreitete Ansicht über die Schädlichkeit aller

Bakterien ist insoweit eluu Irrige, als man zahlreicher nützlicher
Bakterien Im Wasser für dessen Reinigung gar nicht entbehren kann,
weil zu den nützlichen vor allem die gehören, die zu ihrem üppigen
(iedeihen Sauerstorf bedürfen. — Da gesunde Menschen und Tiere

iuneu und außen von Bazillen wimmeln und auch das Leben der

Pflanzen durch Bakterien gefördert wird, so ist klar, welche wichtige

biologische Arbeit im hygienischen Sinne ihnen zufällt. Das
neue Kilter erfüllt alle Bedingungen, welche zum Gedeihen nütz-

licher Bakterien erforderlich sind, solange bis das rohe Wasser an
Stickstoff- und kohlenstoffhaltiger Bakteriennahrung erschöpft, also

gereinigt ist.

**) Man versucht vielfach von der Zahl der Bakterien auf die

Verunreinigung des Wassers zu schließen, was aber nur ein ver-

späteter und ungenügender Behelf ist, da es nicht sowohl auf die

Zahl, als aid die Art der Bakterien ankommt und diese sehr schwer
zu unterscheiden sind. Schädliche. Gähning und Fäulnis er-
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Das sind naturgesetzlich feststehende Tatsachen, und
nur diejenige Filtereinrichtung, welche den steten Zutritt des

Sauerstoffs der Luft zu ihrer Füllung sichert und erleichtert,

was nach obigem bei wagerechten Sandfiltern sehr beschränkt

der Fall ist, kann als praktisch und wissenschaftlich gerecht-

fertigt angesehen werden und eine wirklich sachgemäße Reini-

gung dus rohen Wassers verbürgen, wenn gleichzeitig die
einseitige Sandlüllung durch Hinzufügung einer
KnksHchicht — als« eine kombinierte Wirkung beider
— eingeleitet wird.

Die desinfizierende und reinigende Wirkung der Kohle ist

ja längst sattsam bekannt und für sich bei kleineren Apparaten
angewendet worden, — Hei wagerechten Sandfiltern aber

schwierig anzubringen und im Großen bis dahin nicht als

Filtermaterial für Gebrauchs- und Trinkwasser benutzt worden.

Dies wird indessen praktisch durch ein senkrechtes
Filter auf kleinem Räume ermöglicht, wenn das in der Höhe
desselben zugeführt«' Wasser zuerst die Koksschicht und dann
die Snndschieht mit müOiger Geschwindigkeit durchdringen

und der vereinigten reinigenden KinWirkung beider unter-

liegen muß, wobei der Koksschicht die ehern isch-biolo-
gische Haupt Wirkung, der Sundschichtnur eine aokundäre,
mehr mechanische Rolle zufällt.

Liebig sagt im zehnten seiner chemischen Briefe: .Seit-

dem man weiß, daß die meisten Gase durch Druck oder Kälte

flüssig werden, war die so merkwürdige Eigenschaft der porösen

Kohle, ihr zehn- und zwanzigfuches, bei manchen Gasen, wie
bei Ammoniak- und Sulzsäuregas sogar ihr sielwnzig- und
neunzigfaches Volumen einzusaugen und zu verdichten, kein

Rätsel mehr. Die Eigenschaft, Gase zu absorbieren, nimmt
bei den verschiedenen Arten Kohle mit der Anzahl ihrer Poren
in einem beschränkten Räume zu, denn die mit großen Poren
absorbieren weit weniger als die Kohlen mit kleinen Poren:

die Porenobetfläche eines Kubikzolls kann daher einige

100 (juadratfuß betragen, die wahre Luft- und damit
Sauerstoffsauger sind, womit eine starke Verdichtung und
Entwickelung von Wärme verbunden ist. Auch die Aufsaugung

regende Bakterien und Giftstoffe für Menschen und Tiere können
nicht gedeihen, wo nüuliche Bakterien in üppiger Kntwickelung im
Wasser vorkommen, denn letztere verzehreu und ertöten sogar die

ersteren und machen ihre Reste unschädlich.
Dies klargestellt und bewiesen xu haben, ist das Verdienst des

Professors Dr. R. Emmerich-München. (Vgl. .Über Beurteilung
des Wassers vom biologischen Standpunkt". Berlin 1904, J. Springer.)

Kr weist u. n nach, daß in Jedem Wasser sogen. Flagellaten
und Infusorien vorkommen und sich fortwährend vermehren, welche
pathogene Bakterien, u. a. auch Typhus- und O'holerakclme In un-
erwartet großem Maße vernichten. Kr fand, daß 1 cem Waaser
aus dem Brunnen des hygienischen Instituts in München in

U Stunden über 121 Millionen Typhusbazillen abtötete, daß dies
durch sogen. Flagellaten geschieht, in deren Inneren die von Ihnen
verzehrten Typhuskclmc zu erkennen sind, und er kommt zu dem
Schlüsse, daß, je unreiner im allgemeinen ein Brunnen ist, d.h. je
mehr Protozoen er enthält, um so mehr Typhusbazillen In ihm ver-
nichtet würden! —

Wenn dennoch mitunter Typhusepldemien auftreten, die, ob
mit Hecht oder irrtümlich, auf den Genuß von verunreinigtem Fluß-
wasser zurückgeführt würden, so gibt Emmerich zu, daß ver-
einzelte Typhusbazillen (lu suspendierte Stoffe eingeschlossen)
sich erhalten, vermehren und schädlich werden können.

Wuun aber Apparate wie das neue Filter schon durch Vor-
reinigung alle Schlickteile zuriiekhalteu und selbst wenn ausnahms-
weise in die Koksschicht des Filtors noch solche Typhuskeime
gelangen sollten, so verbürgen zahlreiche Kolonien nützlicher
Bakterien in feiu verteilt durchfließendem Wasser deren Vernichtung,
und dasselbe gilt von Cholera- und Milzbrandkeimen, was bei reinen
Sandfillern nicht so sicher behauptet und bewirkt werden kann.

Es folgt hieraus, daß in rohem, wenn auch unreinem Wasser
eine hygienische Sicherheitspolizei tätig ist. die durch passende
Vorrichttingen. wie im neuen Filter, unterstützt, das völlige Be-
freitse In des gureinlgten Wassers von schädlichen Keimen sicher
gewährleistet.

Viel wichtiger für die Feststellung des Reinheitsgrades als die
bakteriologische Auszählung von Bakterien Ist die maßana-
lytische Prüfung mit Käliummanganat. weil sie die Prozente
der vorhandenen srhädlicben löslichen organischen Stoffe
feststellt und es darauf ankommt, dieselben durch Filtrieren auf
unschädliche Spuren zu beschränken, - eine Bedingung, die
das neue Filter in bis dahin von keiner anderen Vorrich-
tung, namentlich nicht von reinen SandMItern erreichtem
Maße zu erzielen vermag!

|

von Ammoniak und Schwefelwasserstoff in der Kohle ist eine

sehr beträchtliche."

In Ihren zahllosen Poren entwickeln sich nach neueren

Forschungen aerobe Bakterien in ungeheurer Menge, wenn
ihnen darin alle die Nahrung*- und Entwickelungselemente in

reichem Maße geboten werden, die zu ihrem üppigen Gedeihen

nötig sind, was in einem bloßen Sandfilter niemals in gleichem

Maße der Fall ist.

Aus allen diesen Gründen empfiehlt sich die Filiratina

durch Koks, wobei feinkörnige, sehr poröse aus Gasfabnken

mit sehr geringem Srhwefelgehalt vorzuziehen sind.

Die neben der Koksschicht senkrecht stehende Sand-

schicht von üblicher Körnung verdichtet zwar auch Sauer-

stoff, hat aber mehr eine mechanische Bedeutung insofern, als

sie dem zu raschen Durchflüsse der einzelnen Wusserfäden durch

verstärkte Reibung entgegenwirkt, also deren Geschwindigkeit

mäßigt, während die durchgreifendste Reinigung des Wassers
sich in der Koksschicht vollzieht.

Es ist dabei unbedingt geboten, diese Koksschicht vor

Verschlammung zu schützen und das rohe Wasser einer

Vorrein igu ng zu unterziehen, wobei die gröberen und fehleren

suspendierten mineralischen und organischen Stoffe mech»
nisch zurückgehalten werden und dann leicht auszuheben und

zu entfernen sind.

Man pflegt vielfach zu dem Ende Absitzbecken anzu-

ordnen, in denen das ruhig fließende Wasser den größeren

Teil seiner Sinkstoffe absetzt, die zeitweise ausgehoben
werden, was bei stark getrübtem Wasser zweckmäßig ist, aber

nicht genügend verhindert, daß noch feinste Schmuti-
toilchen in die Koksschicht gelangen könnten.

Es ist daher nötig, in einem verbesserten Filter die

für diesen Zweck geeigneten einfachen Vorkehrungen zu

treffen. Dies geschieht durch folgende Anordnung.
Eine senkrechte, zweckmäßig nur 4 m hohe Bau-

konslruktion ruht auf einer undurchlassenden Betonschicht,

auf welcher zwei Oy lind er aus Backsteinmauerwerk — oder

,
aber besser und billiger aus Stampfbeton — in einem lichten

I

Abstände von 1 m errichtet werden, «leren freier Zwischenraum
dus Filtermaterial aufnimmt, welches von außen nach innen

aus einer 0,33—0,40 cm starken Koksschicht und zwei O.Bft

—0,60 cm starken Snndschichten von je 4 m Höhe besteht.

Auf dem äußeren Cylindermantel ruht ein wagerechter,
etwa 0,75 m hoher und tiefer Trog, der das zugeleitete rohe

Wasser und die in der Ruhe abgesetzten Schlickteile aufnimmt.
In den Trog münden zwölf senkrecht stehende, gleichmäßig
im inneren Umkreise des äußeren Cylindermantels verteilte und

etwa 0,25— 0,30 in über dem Boden des Troges hervorragende
eiserne (verzinkte oder geteerte) und fein geschlitzte
Röhren von 0,18 m lichtem Durchmesser, die eine erweiterte

lose aufsitzende Kapsel aus Zinkblech tragen, so daß das rohe

Wasser von unten eintreten muß, damit etwa auf dem Wasser
schwimmende Stoffe nicht in die Metallröhren gelangen.

Die zahlreichen und dicht bei einander ausgestanzten
Schlitze der letzteren sind im Innern der Röhren nur 0,7 nun,

nach außen aber 1,5 mm breit und je 10 mm lang, durch

welche das die Röhren erfüllende Wasser fein verteilt mit

einem aliquoten Drucke von 4 m Höhe überallhin das senkrecht
stehende Filtermaterial durchdringen kann.

Diese Anordnung bezweckt, daß auch die feinsten Schlick-

teile infolge der Reibungswiderst&nde nicht in die Koksschicht
gelangen, sondern in den Röhren zurückgehalten, sich auf

deren geschlossenem Boden in einer lose eingesetzten, etwa

0,30 m hohen unten geschlossenen Zinkkapsel ansammeln und

zeitweise mit derselben entfernt werden können.
Diese Reinigung wird noch vollständiger dadurch erreicht,

daß in die Metallröhren zwölf 150 mm starke Drainröhren
lose aufeinander eingesetzt werden.

Der gebrannte Ton ist sehr porös und hygroskopisch und
besitzt daher eine starke Absorptionskraft für Luft, gelöste

Salze und Schlammteilchen, die an dem äußeren und inneren

Mantel der Drainröhren mit großer Kraft adhärieren, ein Vor-

i
gang, der bei Felddrainage bemerkbar ist. indem Drainröhren.

, in schlammige Gräben gelegt, stets nur reines Wasser aus-

fließen lassen.

Auch die aus dem Schlick auf den Röhren abgelagerten
(onig-lehmigen Sinkstoffe saugen Sauerstoff und gelöste Salze

auf und vermitteln chemische l'msetzungen. Läßt die Ah-

sorptionskraft mit der Zeit nach, so können die Drainröhren
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mit einem einfachen Greifapparate selbst während des Be-
triebes hochgozogen und durch neue ersetzt werden, wobei
sich ihr Gewicht um das verdrängte Wasser vermindert.

Der innere Cylinder von 1 m lichter Weite und 4,5 m
Höhe nimmt das gereinigte Wasser auf, da seine Wandungen
von etwa soo wairerechten I »rainrühren in spiralig ange-
ordneten Linien durchbrochen und mit gröberem, reinen Kiese
gefüllt sind, um die anschließenden Sandkörnchen der Filter-

schicht zurückzuhalten. Eine Abflußrohre für das gereinigte
Wasser liegt am Hoden.

Läßt man das reine Wasser in demselben Maße ausfließen,

wie es in den Trog zugeleitet wird, so arbeiten wesentlich
nur die untersten Filterschichten unter einem Wasserdrücke
von etwa 4 m; schließt man dagegen den unteren Abfluß, so
fUllt sich der innere Cylinder. und die Filtration hört allmählich
völlig nur.

Zwischen diesen Extremen bestehen dagegen, je nach dem
Maße der Füllung des inneren Cylinders. Übergangsstufon, und
man hat es dadnn h in der Hand, die Filtration zeitlich nach
Belieben abzuändern, was bei wagereehten Sandfiltern un-
tauglich ist

Mit dem Sinken des Wasserspiegels im inneren Cylinder
werden die aus den geschlitzten Köhren eintretenden Wasser-
fäden das Filtermaterial mehr diagonal durchfließen, also

einer stärkeren reinigenden Einwirkung unterliegen, während
sie bei steigendem Wasserspiegel eine mehr wngerechte
Richtung annehmet), also rascher zirkulieren.

Ks ist daher angezeigt, an einer steten etwa 1— l'/i m
hohen Füllung des inneren t'ylinilers festzuhalten, weil dadurch
auch ein günstiger relativer Auftrieb des Wassers im Filter-

nmterial bewirkt wird, während von dem von Wasser freien

Teile des inneren Cylinder» aus das Filtermaterial mit Luft,

bezw. Sauerstoff gespeist wird, was die Reinigung des Wassers
wesentlich unterstützt.

Noch vollständiger und günstiger gestaltet sich die

Durchlüftung des Filtermaterials, wenn innerhalb 24 Stunden
der Betrieb auf ganz kurze Zeit unterbrochen wird, weil dann
nach Ablauf des Wassers ein aufsteigender Luftstrom durch
die senkrechten Metallrühren und eine rasche Speisung
der Koks- und Sandschicht mit Sauerstoff eintritt.

Diese theoretischen Betrachtungen sind bereits durch den
Bau und Hetriob eines Filters als zutreffend erhärtet, das
Prinz Wilhelm zu Schnumburg-Lippe auf seiner Brauerei zu
Böhmisch-Skalitz im Sommer des Jahres M'o4 erbauen
l:eß und das seit September unausgesetzt benutzt wird. Das
Wasser wird der am Riesengebirge entspringenden Aupa ent-

nommen und durchfließt vor der Speisung des Filters ein

wagerechtes Becken, das. mit Kies und Drainröhren gefüllt,

die gröberen L'nreinigkeiten zurückhält.

Die Wassermenge dieses Gebirgsflusses wechselt zwischen
1.5—250 cbm (letzteres bei Katastrophen» pro Sekunde; es Ist

also ein Wildgewässer und nimmt auf seinem Laufe durch
eine bevölkern» Gegend mit neuer Fabriktätigkeit auch viele

organische Schmutzstoffe und eine Unmenge mine-
ralischer Schlickteile auf. weshalb kein gleichmäßiges
Bier mit rohem Wasser zu erzielen war.

Auf Antrag des Berichterstatters beschloß der Prinz
ein Vcrsuchsfiller der oben besprochenen Konstruktion zu
erbauen und zu erproben, weil nur auf diesem Wejre be-
stimmte Ergebnisse über die Leistung in der Zeit, den
Irad der Reinigung und die Dauer einer Füllung zu
erzielen waren.

Der lichte Durchmesser des äußeren Cylinders ist 3,60 m,
*«in Linkreis, auf dem das rohe Wasser zufließt, also 11,30 m.
t'er äußere Durchmesser des inneren Cylinders, auf
dem das Bereinigte Wasser abfließt, ist 1.60 m und dessen
I tnkreis 5,024 m. also wesentlich kleiner. Das Mittel aus
beiden Abmessungen ist 8,102 m, und hieraus folgt bei

*iner Filterhöhe von 4 m eine mittlere ideale Filterfläche
von 32,648 qm (innerhalb der Koks- und Sandschichten), die
den wagerechten Filtern gegenüber auf einem relativ sehr
kleinen Fundamente hergestellt ist.

Im Voranschläge war eine mit t lere Filt ri rgesch vvindig-
keit von 0,20 m pro Stunde, also eine Reinigung von
32.84H x 0,20 — 6,53 cbm und in 24 Stunden von 156.72 cbm
vorgesehen, mit .Rücksicht darauf, «laß sich die von dem
srötteren Umkreise von ll.UO m ausgehenden und auf dem
kleineren von 5.024 m abflieüenden Wasserfäden vielfach

kreuzen und behindern würden, auch von vornherein nicht

abzusehen war, welche Beschleunigung der mittlere Wasser-
druck von 2.5 m infolge der vielfachen Reibungswiderstände

erfahren werde.
Trotzdem war die Leistung des Versuchsfilters 9 cm

(IM) hl) pro Stunde, also in 24 Stunden 21ö cbm, die

y
Filtergeschwindigkeit also ^^ — 0,275 m. oder um 7,5 cm

größer, als mutmaßlich angenommen war, und da die Brauerei

täglich höchstens 180 cbm benötigt, so konnte der Betrieb

auf 20 Stunden beschränkt werden und in der Zwischenzeit

eine ausgiebige Speisung des Filtermaterials mit dem Sauer-

stoffe der Luft erfolgen, wodurch seine demgemäß ersprieß-

liche Regenerierung völlig gewährleistet war.

Auch die von vornherein fraglich gewesene Dauer einer
Füllung hat sich überraschend günstig dahingehend heraus-

gestellt, daß ein und dasselbe Filiermaterial seit dem
15. Septomber 1004 — also bereits mehr als elf Monate
unausgesetzt beibehalten werden konnte, die l'nterhaltungs-
kosten also sich sehr günstig herausgestellt haben.

Auch die Bedienung ist eine sehr einfache, da eine

Pumpe von jeher durch Wasserkraft getrieben wurde und.

wenn die Zu- und Abflußhähne richtig gestellt sind, das Filter

selbst keiner weiteren Aufsicht bedurfte.

Der Schwerpunkt der Frage liegt indessen in der (Junlitat

der Wasserreinigung und ist aus der Untersuchung des

rohen Wassers und den hygienischen und wirtschaftlichen

Ansprüchen an gutes Gebrauchs- und Trinkwasser bestimmt

abzuleiten.

Genaue Analysen für Bewässerungszwecke großer

Wieaenflächen hatten im Kubikmeter Aupawasser in Gramm
ergeben

:

Chlor
Schwefelsäure .

Kieselerde . .

Ammoniak
Kalkerde . .

Magnesia . . .

Bisenoxyd . .

Kali

Natron ....
1.6«

4.28

3^44
«.40

5,20

y.uo

2,84 1.70 4.26

8,70 2,32 0.42

5,40 4.20 13,00

3.00 0.51 0,41

34,00 17.58 82.3«

10,i>4 5.7« 9.58

«,40
8.00

5.40

8.16

235.73

47.73

188,00

1U2.46

häufig in kurzer Zeit

chaffenheit des Aupa-

2.00

2.44

T.87

217,83

40,52
177.81

Oesamt-Stickstoff ,

Schlamm
Organisches im Schlamme . • •

Anorganisches im Schlamme . .

Nicht aufgeschlossener Rückstand

Hieraus folgt eine ungewöhnliche,
stark wechselnde, verschiedenartige Be;

waasers, je nach den Wasserständen, die besonders durch das

Abwasser der Fabriken den Krauprozeü sehr schädigten.

Ist es doch vorgekommen, daß das Wasser entschieden
sauer reagierte und die Säure durch in den Filtertrog gelegte

Kalkstücke abgestumpft werden mußte, was durch die zweck-

gerechte Konstruktion des Filters einfach und rasch er-

möglicht wurde.

Die mineralischen Bestandteile des Aupavvassers sind

minder nachteilig, wohl aber seine organischen Stoffe und
der gesamte Stickstoff, der unbedingt im Filter unschädlich

abgemindert werden mußte.

Die von dem Vorstande der fürstlich Schwarzenbergsehen
Versuchsstation Dr. Hanamann-Lobositz gefertigte genaue
Analyse zweier einzelnen Proben rohen und filtrierten Was
ergab im Liter Milligramm (Milliontoll

roll filtriert

hierin

Stickstoff

hierin

Stickstoff

als Salpetersäure ....
|

als salpetrige Säure . .

Im organischen ...

1.70

3,40

Spur

1.40

0.88

Spur

0,1<7

a, is

nichts

0.80

0.87

nichts

0.«5

J

Gesamtstickstoff . . 1,05 2.32

Mithin zersetzte das Filter vom Stickstoff 57,28 Prozent.

DerKohlenstoffgehalt
war M I

1H.H
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Mithin zersetzte das Kiltor 47.004 «der ruml 4 ts Prozent,
ein Ergebnis, das kein Sandf ili er zu erzielen vermag.*)

Hin bcsiinderer Werl ist darauf zu Legen, da Ii die stick-

stoffhaltigen Materien, weil am schädlichsten, am stärksten

zersetzt wurden, während die kohlenstoffhaltigen minder nach-
teilig sind.

Auch durch eine ständige maliunaly tische Untersuchung,
die alle zwei Tage in Skalitz mit Kaliumpermanganat (Cbamileon-
lösung) vorgenommen wird, ergaben zwölf Analysen vom
11. bis 31. Januar 1905, daß im neuen Kiltor im Mittel
50,197 Prozent Organisches zersetzt, bezw. unschäd-
lich gemacht wurden.**)

Das beste Trink wasscr reduziert nach I >r. Hausmann
:t,8 bis 4.0 mg Kaliumpermanganat, noch brauchbares ä Ü ihr.

Nach Professor Stol ba - Prag enihiilt das sein- gute Pilsener
Brunnenwasser rt,4:i mg Organisches im Liter bei acht Härte-

graden, während im filtrierten Atipnwnsser nach zwölf

Proben noch 41,7 mg bei einem Härtegrade von' 5,52 im Liter

enthalten waren.
Man darf aber dabei nicht übersehen, daß im rohen Aupa-

wasser in zwölf Proben sogar 81 mg Organisches im Liter

gefunden wurden, das Filter also Ungewöhnliches geleistet

hat, weshalb der Kinfluß des gereinigten Wassers auf den
Bruuprnzeü ein überaus günstiger gewesen ist. Während die

Gährung früher sehr ungleich verlief und zu wünschen übrig

ließ, auch die Hefe häufig gewechselt werden mulite. ist jel/.l

das (iegenti'il der Fall. Diese Vorteilt traten aber erst dann
deutlich hervor, seil anstatt des vorrätigen alten mit rohem
Wasser erzeugten MalzeH solches verwendet wurde, das mit

gereinigtem Wasser erzeugt war. ein Beweis, daß bereits die

Malzbereitunp durch das rohe Wasser gelitten hatte und diesen

schädlichen Kinfluß auch durch den brauprozeU hindurch auf

die Oährung und die Bierqualitnt übertrug
Der praktische Brauer in Skalitz, der dem Hau des neuen

Filters von vornherein mißtrauisch gegenüberstand, unterließ

daher nicht, die augenscheinlichen Vorteile desselben freimütig
dankend anzuerkennen. gleich den beteiligten Konsumenten,
dio vermehrten Kierabsatz bewirkten. Deshalb tragen sich denn
auch konkurrierende Brauereien der Umgegend, «leren Wasser
zu wünschen übrig läßt, mit der BrrichtMng neuer Filter.

Der Härtegrad des Wassers ist von der Menge der
Kalk- und Magnesiasalze bedingt, die bei dem Filtrieren

wenig verändert werden.
Nach der Analyse einer Probe des rohen Aupawassers

von Dr. Hanamnnn sind nach Gruppen geordnet, in einem
Liter enthalten:

Kalkkarbonate .... 4«,47 mg
Magnesia 24.15 „

Fisenoxydul
Kalksulfat .

Kalknitral .

Chlorkalium
t'hlornatrium

Kieselsäure

».'.17

2843
5.10

MI
H.ll

li,4l>

für Chlor Sauerstoff ab .

Summa

122.50 mg
1,00 _

1 20.0,11 mg

*) Nncb Professor Fischer ist die

in den Londoner Wasserwerken folgende:

Leistung der Bamtrnter

Filtrier-

gcehuilldlgkcltcll

Organisches,
ml tut h-rt auf

in Hattersea 18 Zentimeter 1 19 Prozent
. finuid Jiincüon ... 7— 16 . II.
. Wcät-Mlddlesex .... 7—»O „ «9
. New River « IK . > Sr7—SA
. Hast London 7—8 . ?

Trotz des langsamen Durchflusses ist die Reduktion des < irgnni

schon gegenüber dem neuen Filter eine gauzungenügeude. obwohl
im letzteren die Filtergesi hwindigkeit nahehin '-'R Zentimeter betragt.

•*) Wie stark Brunnenwasser häufig durch organische Materien
veruun-lnigl und vielfach hygienisch schädlich ist, folgt ans den
Analysen des Professors König- Münster, wonach im Liter Milli-
grnmme enthalt) n waren:

in » Pn>ben 20 -47: Mittel: :I2,2

. 17 , 6U.H-88.5 . 85.1

.16 , 1U2.7 104,.» . Uli.:,

. 8 . 2*1.7 27H.1 . 23n.li

und in 2 Frohen sogar alilj.ö und 178,8.

Kalk und Ujrps sind im Hrauwasser nützlich und

werden mitunter künstlich zugesetzt Lösliche liisensalzi'

können im wagerechten Trage leicht durch Kalkhydrat aus-

gefällt werden.
Auch an moorige Wasser lassen sich in dieser Webt

wesentlich verbessern, und es folgt daraus die Möglichkeit,

durch chemische Zusätze im neuen Filter die ursprüngliche

Beschaffenheit de> Wassers günstig zu beeinflussen.

Die bei dein Kaiserlichen Palentamte seiner Zeit ein-

gereichte und bereits zustimmend gewürdigte Patentschrift

lautet:

Das zur Reinigung großer Wussermengen bestimmte Filier

ist in den beifolgenden Figuren dargestellt und ist in folgender

Weise aufgebaut
Der äußere wasserdichte <Zylindermantel (B.t von etwa

:t,«0 in lichter Weite und 4,«»— 4,75 m Hohe aus Barkstein-

Abb. 154 u 155

Filter für chemische, mechanische und biologische Reinigung
von WaBBer.

mauerung oder Stampfbeton auf wasserdichtem Fundament,
umgibt mehrere eiserne verzinkte, fein geschlitzte Köhren (Fl.

die in ausgesparten Nischen desselben angeordnet sind unö

eine größere Anzahl aufrecht stehender Drainrohren |G| ans

Ten u. dorgL umschließen, welche das rohe Wasser vorreinigeii

und durch etwa 0,T mm offene Schlitze in der metallischen

CnthUllung fein verteil! in das eigentliche Filtermaterial ge-

langen lassen. D*T Innere f'ylinder ((') von etwa 1,0 in lichter

Weile Ist von zahlreichen, mit einem feinkörnigen Kiese ge-

füllten Drainrühren wagerecht durchbrochen, die da-s Wasser,

welches In dem zwischen beiden Cylinderminteln enthalt«»
Plltermaterial (Fl gereinigt werden ist, in den Hohlraum des

inneren f'ylinders gelangen lassen, von dessen Boden es nach

Bedarf abfließen kann. Auf dem äußeren Cylinder tBl ist eine

wagerechte tiefe Verteilungsrinne (AI vorgesehen, die das rohe

Wasser aufnimmt und den Metallrühren (H) zuführt, welche

innerhalb der Rinne etwa 90 cm über deren Boden hinaus-

ragen, s.nlall nur von Schlamm vorgeklärtes Wasser in die

Köhren F. bezw, die DraiDrühren (i gelangen kann.
Das eigentliche Filtennntorial (IC), welches sich in dem

Raunte zwischen beiden fvlindern befindet, besieht aus Koks-

und Kaitdschichten.
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Der Filiervorgang spielt sich in folgender Weise ab:

Das rohe, in den ungerechten Trog A geflossene Wasser setzt

in der Ruhe seine größeren Sinkstoffe ab. die periodisch

entfernt werden, und kommt dann in den Metallröhren F mit

den E>rainröhren in innige Heriihrung. welche vermöge ihrer

großen Absorptionskraft für tonig-lehmige Teile und gelöste

Salze auch die feinsten Sinkstoffe festhalten. Nach Bedarf
können die beschmutzten Drainröhren selbst während des Ho-

triel>es durch neue ersetzt werden.
Erst nach dieser doppelten mechanischen Vorreinigung

gelangt das Wasser durch enge Schlitze fein verteilt in das
eigentliche Filtermaterial, und zwar zuerst in die Koksseilicht, die

ihrer starken Porosität halber eine sehr große Absorptionsfläche

für Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Salze usw. und die schäd-

lichen gelösten organischen Stoffe darbietet und diese unter

Mithilfe aerober Bnkterien chemisch-biologisch zersetzt, oxydiert

und mineralisiert, bezw. hygienisch unschädlich macht.
Hierauf gelangt das wesentlich verbesserte Wasser in

eine feine Sandschicht, die ein mechanisches Hindernis gegen
allzu rasches Abfließen bildet und ein längeres Verweilen in

der Koksschicht bedingt.

I ii« Bildung einer Filierhaut an der feinen Sandschicht
unterstützt ebenfalls die Reinigung. Eine sich anschließende
gröbere, den Zutritt der Luft erleichternde Sandschiohl läßt

das Wasser etwas rascher in die Drainröhren des inneren
Sammelt'}' linders gelangen.

Die Filtration zerfallt demnach in zwei sich ergänzende
Abschnitte, und zwar in einen mehr mechanisch und einen

mehr chemisch-biologisch wirkenden. Wesentlich ist dabei,

daß vom inneren Cylinder aus die Luft durch zahlreiche

Öffnungen das Filtennaterial standig durchtränkt und dessen
reinigende Kraft steigen. Dazu kommt, daß durch einen
niederen oder höheren, beliebig herzustellenden Wa.sserstanil

In inneren Cylinder der Durchfluß des Wassers im ganzen
Filter beschleunigt oder erschwert weiden kann.

Endlich läßt sich mittels der beschriebenen Vorrichtung
eine für manche Gewerbe ersprießliche Verbesserung des
Wassers durch chemische Zusätze <z. B Kalk, (iips usw. für

Brauereien! schon im Verteilungstrog A. also vor der Filtrn

tion, leicht bewirken.

Patentanspruch.

Vorrichtung zur chemischen, mechanischen und biologischen

Reinigung von \Vass«r, dadurch gekennzeichnet, daß au dem
Inneren l'mfang eines aus wasserdichtem Material hergestellten

und oben eine Verteilungsrinne (A) (ür da* zu reinigende Wasser
tragenden Cylinders (B) zwecks gleichmäßiger Verteilung und
Vorfiltrierung des zu reinigenden Wassers mit feinen Offuungen
ausgestattete, zweckmäßig aus Metall gebildeten Rohre (Kl ange-
ordnet sind, welche mit übereinander geschichteten, senkrecht
stehenden kurzen Drainröhren <<i) aus Ton oder dergleichen ge-

füllt sind, innerhalb der Verteilungsrinne (\) über deren Hoden
etwas hinausragen und zwischen sich und einem mit Drainröhren
(D) versehenen zweiten Cylinder iC) die Filterschicht (B) ein-

Es erübrigt nunmehr noch, dem etwaigen Einwurf entgegen-

zutreten, duß das beschriebene neue Filter für größeren
kommunalen Wasserverbrauch, also für Klecken und
Städte, zu klein sei und daher, dem täglichen Bedarfe gemäß,
für diese eine größere Zahl solcher Filier erbaut werden
müßte. Nichts ist indessen irriger, als diese Voraussetzung,
weil unter Wahrung des Prinzips der Reinigung einzelne

Filterdimensionen nach Erfordernis entsprechend vergrößert

werden können.
Liefert z. B. das kleine Filter zu Skulitz. das für den

Redarf der Brauerei mehr als genügt, bei einem lichten Durch-
messer von 3.00 m, täglich 216 ehm. so kann ein solches von
ö.OO m 305 cbm und von 7.6U m 523 cbm Wasser usw.
täglich reinigen, weshalb nicht die Zahl der Filter
aliein, sondern auch ihre zu überbauende Fläche
wechseln muß. Diese ist aber gegenüber den wagerecblen
Sandfiltern sehr gering, denn sie beträgt in obigen Fällen nur
etwa 16,32 und 57 qra, wozu noch kommt, daß mit der Größe
der Filter die Kosten relativ abnehmen.

Die Berechnung der letzteren richlet sich zudem auch
nach der Örtlichkeit, weil davon die Länge der Zuleitung*-
röhren des rohen und der Ableitung des gereinigten
Wassers notwendig in weiten Grenzen schwanken muß.

Die Ausgaben für den Filterapparat selbst sind höher,

wenn aus Backstein, billiger, wenn aus Stampfbeton hergestellt,

der durch Einlage von Eisen dauerhaft gefestigt werden kann.

Es unterliegt nicht den geringsten technischen Bedenken,
in Einzelapparuien täglich 1<hh>. 2<hh> und mehr Kubikmeter

|

Wasser zu reinigen und solche billiger als wagerechte über-

wölbte Sundfilter aus Eisenbeton zu erbauen.

Die fein geschlitzten, eisernen verzinkten Siebröhren

wurden für Skalilz in der Maschinenfabrik von Schüchter-
mann & Kremer in Dortmund musterhaft hergestellt, aber
durch Z-dl und Eilfrneht verteuert, was keine bestimmte Preis-

bestimmung für das Deutsche Reich ergibt. Loeo Fabrik kann
der Preis jeder Röhre zu etwa 70 M., also für 12 Röhren zu

I ti-io M. angesetzt werden. Es würde aber eino ungerecht-
fertigte Erspnrnis sein, untergeordnete Qualitäten zu beziehen,

da deren Wirkung gerade auf feiner Sehlitzung und ent-

sprechender Haltbarkeit beruht.

Der Erfinder knnti zum Schlüsse mit voller Genugtuung
feststellen, auf den ersten Griff und ohne Vorbild das Richtig«

getroffen zu haben, und deshalb sein System, das auch
bereits für Österreich patentiert ist, der Allgemeinheit zur sach-

lichen Kritik und zum Gebrauch empfehlend anheimgeben. l)as

ist um so mehr gerechtfertigt, als die bis zum 2H. August 1905

fortgesetzte Benutzung der ersten Einfüllttng des Filtennaterinls

eine ungeahnte Dauer ergeben hat. die sich bei Sandfiltern

auf nur wenige Wochen erstreckt. Dies ist unzweifelhaft der
Kokssehieht zu verdanken, deren chemisch-biologische Wirkung
unerreicht dasteht.

Die Analyse des Uber elf Monate verwendeten Filterkoks

durch Dr Hu na in ann-I.obositz ergab, daß sie viel Eisen-
• •xydhydiat. Selnvefeleisen und Silikate von wenig Kalk, aber
von weit mehr Magnesia und etwas Tonsiliknt steinhart ver-

dichtet halten, die nur durch Königswasser löslich wurden,
während sich auf den Fillerröhren, aber nicht in deren Innern.

Schlamm von Eisenoxydhydrnt abgesetzt hatte, der leicht mit

einer Bürste entfernt wurde.
Lue feine Sandschicht war. was sich als natürlich erklärt,

mit feinsten Scblammteilchen durchsetzt, die durch Dekan-
tierung leicht abgewaschen werden konnten.

Bei der Ausleerung des Filters war nicht der geringste
üble Geruch zu bemerken, es fehlten also faulende Materien
und die solche begleitenden schädlichen Füulnisbakterien völlig.

Sebald das nein« Filtennaterial einige Zeit in Wirkung ist,

soll eine Untersuchung auf nützliche aerobe Bakterien erfolgen.

Der oben berichtete Versuch mit Einlegen roher Gyps-
sleine in den Verteilungstrog erhöhte den Härtegrad des go-

reinigten Wassers von fünf auf acht, genau wie im Pilsener

Brauwasser, was für Brauereizwecke völlig genügt.

Auch unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, daß
durch ständiges Einfließenlassen von Kalkwasser in feinem
Strahle in das rohe Wasser des Verteilungstroges humus-
siiure Wässer, die in Moorgegenden für den Gebrauch und
für Tiere und Menschen unangenehm und nachteilig sind,

leicht neutralisiert und unschädlich gemacht werden können.
L»er Kundige wird aus alledem ersehen, dnß das neue

Filter Vorteile bietet, die bisher durch keine andere der seither

beliebten Filtermolhoden im großen erreichbar waren, und
dies sollte dringende Veranlassung geben, auch anderweit
Versuchsfiller zu erbauen und damit eine tadellose Wasser-
versorgung in die Wege zu leiten.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Müllabfuhr und Miilli itigimg.

Die Stadt Breslau beabsichtigt, mit Aufwendung einer Million

Mark eine staubfreie Müllahruhr nnd eine 1\ IhcrbreiiiMinsrsanlagp

herzustellen. Zur liegriiudung der Ucdfirfnislrage führt die betreffende

Magistratsvorlage folgendes aus:
Aus der Verpflichtung der Stadtgemeinde zur Abfuhr nicht nur

im ganzen Straßonkehriehts, sondern auch des Hausmülls von
sämtlichen Grundstücken erwachsen schon infolge der Zunahme
der Bevölkerung jährlich höhere Kosten. Kine ungleich größere
Steigerung erfahren diese Kosten dadurch, daß es hei der weiteren
Ausdehnung des Stadtgebiets uud dein raschen Fortschreiten der
Hehauung von Jahr zu Jahr schwerer wird, zur Ablagerung des
Kehrichts und Mülles geeignete, in der Nahe der Stadt belegene Plätze

zu gewinnen. So ist allein in den letzten 14 Jahren die Zahl der
erforderlichen Kärrner und Pferde von 69 auf 0», der Wagen von
70 auf 11« gewachsen. Vor allem aber ist die bisherige Art der
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Abfuhr und Ablagerung des Unrats in gesundheitlicher Hinsicht
bedenklich. Die Verladung des in Gefäßen beliebiger Art an-
gesammelten Hausmülls in die mit Korbdeckeln versehenen Kämier-
wagcn kann kaum stattfinden, ohne in den Wagen Staub aufzu-
wirbeln, der die Stmßenpassanten in unangenehmer Weine belästigt.

Auf den Abladeplätzen aber verbreitet der Müll, welcher viele leicht
verwesliche Stoffe (Oemüseahfälle, Eingeweide von Geflügel, tote

Fische und dergl.) enthält, unter dem Einflüsse der Witterung trotz

aller Desinfektionsmaßregeln oft einen gesundheitsschädlichen Geruch,
dient Fliegen und Ratten als Lockspeise und belästigt die Umwohner
In schwerer Weise, zumal gerade in den Sommermonaten die Ab-
holung durch Landleute der Umgegend sehr unregelmäßig und In

geringem Umfange geschieht. Diese Zustände sind geradezu ge-
fährlich für Zeiten von Rpidemien.

Es Ist daher zunächst die Abfuhr des Unrats nach außerhalb
de« Stadtgebiets belegenen, entfernten Plätzen erwogen worden.
Da hiervon abgesehen werden mußte, weil die Eisenbahnverwaltung
die Gewährung ermäßigter Frachtsätze für MülJ abgefeimt hat. eine
regelmäßig« Abfuhr zu Wasser aber im Winter und bei großer
Trockenheit nicht zu ermöglichen ist. wurden mit der Verbrennung
des Mülls in den Müllverbrennungsöfen zu Hamburg und 06b) Ver-
suche gemacht. Diese zeigten, daß der Müll ohne Jeden Zusatz eines
anderen Brennstoffs brennt und daß die nach der Verbrennung
verbleibenden Rückstände zur Befestigung von Promenaden und
dergl. verwendet werden können. Es wird daher geplant, den Müll
der Häuser In besonderen Kimern ansammeln, ihn von den Grund-
stücken mittels 100 staubdicht verschlossener Gemüllwagen mit
abhebbaren Wagenkasten nach besonderen. In verschiedenen Stadt-
gegenden belegenen Sammelplätzen abfahren zu lassen und von dort
mittels der elektrischen Straßenbahn Nachts nach Schluß des
Personenverkehrs der Mtlllverbrennungsanstalt zuzuführen. Diese
soll auf dem Gelände der Gasanstalt In Dürrgoy erbaut, die Heiz-
gase sollen Im Betriebe der Gasanstalt ausgenutzt werden.

Die durch diese Neueinrichtung erwachsenden, durch die Anleihe
bereit zu stellenden Kosten sind nach überschläglicher Berechnung

ende:
a) für Anschaffung von 100 Gcmüllabfuhrwagen, 120 weiteren

abhebbaren Wagenkasten und »000 Gemülleimern 280000 M..
b) für Geleisanlagen, Weichen. Wiederherstellen des

Pflasters 152000 M., für Stromzuführungsanlageu
60000 M., für sieben elektrische Lokomotiven
und 60 Anhängewagen zur Aufnahme der Müll-
kasten 206000 M , an Generalunkosten 19000 XI..

zusammen 430000 .
c) für fünf Verbrennungsöfen zu je sechs Zellen,

vier Dampfkessel, Schornslein. Ofen- und Kesscl-

. 3U00Q0 .

Im ganzen 960000 M,
ein Betrag, der zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben
auf 1 Million Mark abzurunden ist.

Kongreßberichte.
XXX. Versammlung des Deutschen Vereins für öffent-

liche Gesundheitspflege.

Mannheim, 14,— 16. September 1905.

IL Die Bedeataug öffentlicher Spiel- und Sportplätze ftr die
Volksgetandhelt.

Referent: Sanitatsrat Dr. F. A. Schmidt, Bonn: Die Anstellung
von Schulärzten hat in Deutschland eine Ausdehnung gewonnen,
wie sie gleich schnell kaum eine andere hvgienlschc Maßnahme ge-
funden hat. Seit dem Erlasse der schulärztlichen Dienstordnung in

Wiesbaden 1896. welche im darauffolgenden Jahre als vorbildlich
vom preußischen Kultusministerium empfohlen wurde, haben mehr
als 100 deutsche Städte bereits Schulärzte angestellt. Allerdings
nur für die Volks- und hier und da auch für Mittelschulen. Die
Einführung an den höheren Schulen, obschon sie ebenso ersprießlich.

Ja nfltig wäre, steht noch so gut wie gänzlich aus. Hier durfte
einmal die Staatsregierung an den staatlichen Gymnasien ein gutes
Beispiel geben.

Die schnelle Entwicklung der Sache ist ganz wesentlich der
Erkenntnis zu danken, daß ein überraschend großer Bruchteil der
heranwachsenden Jugend körperlich minderwertig sei Was wir bis

dahin hatten: Sterblichkeltsstatlslik. Ziffern über das Vorkommen
ansteckender Krankheiten in Schulen, gelegentliche Attgenuuter-
suchungun usw. gab hiervon kein Bild. Nunmohr liegen schon von
zahlreichen Orten schulärztliche Berichte der letzten Jahre vor.

Daraus ergibt sieb, daß fast In keiner einzigen deutschen Stadt die

Zahl der Kinder mit guter Konstitution und voller gesunder Ent-
Wickelung des Körpers auch nur die Hälfte aller erreichte. Meist
waren es weit geringere Bruchteile. So in Chemnitz (1902 03 >

7.9%. in fharMtenburg (1900) 11.5°,,, Offenbach (1897) 20"
0 .

Darmstadt (189*) s«.a% und so fort In Wiesbaden waren 1896
26% aller Schulkinder kränklich, in Leipzig 1900 11,06% ärztlicher
Behandlung bedürftig, in Schömberg (1900) ü2%. in Stuttgart

(1904) 67% schadhaft. Das alles sind Ergebnisse einer nur ein

maligen Untersuchung. Schwächezuslinde, wie sie bei vielen Kindern
während des Schuljahres eintreten, wie: Häufige Kopfschmerzen.
Appetitlosigkeit, Nasenbluten, schlaffes unlustiges Wesen u. dergl

sind nicht mitgerechnet. Kein Zweifel kann bestehen, daß uns inr

Zeit eine körperlich minderwertige Jugend in den Städten heranwärh«*
Gewiß tragen soziale Mißstände bei den ärmeren Volksschichten

einen Tefl der Schuld. Es sind vor allem schlechte oder fehlerhafte

Ernährung (ein Fünftel der Volksschüler zeigte sich 1909 In Stuttgart

als mangelhaft ernährt), üble Wohnungsverhältnisse und dergl.

welche die hohe Kränklichkeit der Schuljugend mit verursachen
Dahin sind besonders zu zählen die Skrophulose (In Magdeburg
waren 1903 16.5%. bei den Schulrekruten der Stadt Bautzen 1901

21% 1902 19% 1904 40% skrophulös!) sowie die Ubach Itls (Stutt-

gart 1903 44%. München 1900 34-%'), bei den Kindern der besser

gestellten Volksschichten, z. B. in den Mittelschulen, waren aber

die Kränkllchkeitsziffern zwar etwas geringer, aber noch reichlich

hoch. Bestimmte Krankheitserscheinungen, wie Blutarmut und
Bleichsucht, nervöse Schwäche. Rückgratsverkrümmungen als Felge

schwächlicher Muskelentwickelung u. a. nehmen ferner während der

Schulzelt noch stetig zu. So stieg z. B. die Zahl der blutarmen
Schulkinder während der Schulzelt In Darmstadt von 6 auf 18%
in Schöneberg von 14 auf 17%. Bs müssen also noch andere mehr
im Sehnlichen begründete Ursachen für den Umfang der Schwäche-
zust&ndc bei den Schulkindern mit verantwortlich gemacht werden.

Axel Key stellte an die Spitze seiner klassischen schulhygieni-

schen Untersuchungen über die GesundbelUverhältnisse an den

Schulen Stockholms den Satz, daß die Schädigungen, welche das

Sehnlichen auf die f.esuudheii der Schulkinder ausübt, ver allen-

der Unzulänglichkeit der

Bewegungstrieb dem

bendien auf
Körperbewegungen.

In der Tat ist der Bewegungstrieb dem Kinde eingepflanzt als

ein Lebensbedürfnis, gleich mächtig wie das Verlangen nach Speise

und Trank. Reichliche regelmäßige Bewegung zählt zu den .nur

malen Leboasreizen*, d. h. Ist ein unersetzliches Erfordernis zum
vollen gesunden Wachstum des Körpers. Sie kann ohne Schädigung
der körperlichen EntWickelung nicht vernachlässigt oder eingeschränkt
werden. Regelmäßige Bewegung kräftigt in erster Linie das Muskel-

gewebe, welches die Hälfte der gesamten Körpennasse ausmacht
In wirksamer Welse wird so der Gesamtstoffwechsel deB Körpers

belebt. Ebenso erhält das Knochengerüst seine Festigkeit und «1-

Ganzes seine typische Ausgestaltung wesentlich durch den Zug der

an ihm wirkenden Muskeln. Vor allem wichtig sind aber die natür-

lichen SchnelligkeitsQbungen, und zwar beim Kinde in allererster

Unle das Laufen, dem sich spater als ähnlich wirksam das Mar-

schieren und Bergsteigen, das Schwimmen und Rudern beigesellen.

Denn diese Bewegungsarten bilden ein anderswie nicht ersetzbares

Mittel zur Entwickelung einer ateratüchtigen und widerstand»
kräftigen Lunge, eines kräftigen Herzens, sowie einer gesunden
Blutfülle. Die Jugend erträgt wegen Ihrer besonderen Kreislauf-

verhältnisse — kleines Herz bei verhältnismäßig weiten Schlagadern,
während beim Erwachsenen diese Verhältnisse geradezu umgekehrt
Hegen — heftigere Laufbewegungen weit leichter als der Erwachsene.
Die Form aber, in der der Lauf In zuträglichster Weise geübt wird,

ist das Jugendspiel im Freien. Beim Kinde unter 10 Jahren tragen

die Spiele mehr den Charakter harmlosen fröhlichen Tummeins. Bei

mehr herangewachsenen Knaben und Jünglingen müssen die Spiele

mehr Inhalt bieten, um fesselnd zu sein, hier wird das Spiel zum
fein ausgebildeten wechselvollen Kampfspiel. Hier entwickelt der

Spielbetricb die wichtigen Eigenschaften der Schlagfertigkeit und

Geistesgegenwart, gibt Raum selbständigem Handeln und frischer

Initiative.

Die neuzeitliche Städteentwickelung gibt auf ihren Straßen und

Plätzen über keinen Raum mehr dem Kinderspiel. Die Straßen

dieuen dem immer mächtigeren und immer gefährlicher \

Verkehr; die Plätze bedecken sich mit un
im dichtbebauten Kern der Stadt sind größere Hinterhöfe oder

Hausgärten geschwunden; hier gibts meist nur noch enge sonnen-

warme Luftschächte zwischen den hohen Hinterhäusern. Die zun
gesunden Gedeihen unerläßliche Bewegung in guter Luft und Sonnen-
schein ist dem heranwachsenden Geschlecht In den Städten immer
mehr benommen. Kein Wunder, daß es eine blutarme schwächliche

und schlaffe Jugend ist, die unsere städtischen Schulen bevölkert

Besondere Verhältnisse erfordern auch besondere Maßnahmen,
wir müssen daher im Häusergewirr unserer Städte reichliche Ge-

legenheiten zur erholenden Bewegung im Freien neu schaffen, müssen
sonnige, jedermann und insbesondere der Jugend frei zugängliche

Spiel- und Tummelplätze herstellen und nicht nur Schmuckanlagen
als Schaustücke für müßige Spaziergänger.

Nur geringen Raum beanspruchen die Kinderspielplätze für

die Kleinsten, d. h. für die noch nicht schulpflichtige Jugend. Solche

bestehen ja an den meisten Orten; Jedoch wohl nirgendwo In ge-

nügender Zahl. Meist fehlen sie da, wo sie am nötigsten

nämlich in den Wohnvierteln der Arbeiter und Kleinbürger.

Wichtig siud weiterhin die Schulhöfe. Für diese ist eine

reichliche Größe erwünscht: Eine wirkliche Spielplatafläche sollte

das Minimum sein. Ich sage wirkliche Spielplatzfläch«, well auf

den Grundrissen alles freie Terrain um das Schulhaus herum alt
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„Spielfläche* gerechnet zu werden pflegt, obschon ein Teil dieser,

well mit Pflanzungen bedeckt, von den Kindern gar nicht betreten

werden kann und die nähere Umgebung de« Schulhauses sowie

die gepflasterten Zufahrtawege für Spiel und sonstige Letbesübung
einfach entfallen. Die Schulhöfe sollen mit einer durchlässigen,

ju-hneÜHteiiB trocknenden Bodenschicht versehen, sollen bei stärkerer

Staubentwickclung reichlich besprengt und nur im Umkreise nüt
Baumen bepflanzt werden, denn der Spiel- und Turubetrieb verlaugt

eine frei* ununterbrochene Flache.

Für die mehr herangewachsenen Schüler Uber das 10. Lebens-
jahr hinaus genügt aber nicht mehr der Schulbof. Hier machen
sich weit größere Flächen als Spielplätze nötig. Solche sind auf

die einzelnen Stadtteile planmäßig zu verteilen, soweit dies eben
angängig Ist. Nur dann aber erfüllen diese Spielplätze wirklich ihren

hygienischen Zweck, wenn sie auch von der gesamten Schuljugend
zu geordneten Spielen benutzt werden, d. b. wenn an unseren
Schulen regelmäßige, für alle verbindliche Spielnachmittage
eingeführt werden. Mit dem Prinzip wahlfreier Beteiligung kommen
wir nicht weiter; es bleiben dann erfahrungsgemäß die schlaffsten

Schüler sowie die ungeselligen, verzärtelten Muttersöhnchen zuerst

Tum Spielplätze weg. Und doch tut gerade diesen die frische Be-

wegung Im Spiele mit den Altersgenossen am meisten not.

In bezug auf Zahl. Umfang und Hinrichtung Öffentlicher Spiel-

plätze kannten wir uns getrost die englischen Verhältnisse ebenso
zum Muster nehmen, wie wir dies auch hinsichtlich anderer Ein-

richtungen der öffentlichen Gesundheitspflege getan haben. Besonders
sollten wir von Engländern und Nordamerikanern das heriibernehmen,
daS weite Rasenflächen für Spiel und Sport, Jedermann zugänglich,

einen selbstverständlichen Bestandteil einer Jeden grüneren öffent-
lichen Parkanlage bilden müssen.

Gesunde Krholung ist aber nicht nur für die Schuler, sondern
vornehmlich auch den Lehrlingen aus dem Kaufmanns-, Hand-
werker- und Arbeiterstand eine Sache, der weit mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden sollte. Spiele im Freien, Wanderungen und
regelmäßige Leibesübungen sind da nirht allein ein wirksamer
Bundesgenosse zur Bekämpfung frühzeitigen Alkoholmißbrauchs,
sondern auch notwendig zur Erhaltung und Mehrung körperlicher
Frische und Arbeitstücbtigkeit. Sind doch dleBe Jungen Leute schon
gleich nach vollendetem 14. Lebensjahr, also noch mitten im vollen
Wachstum«, von früh bis spät in die Luft des Kontors, der Werk-
stube oder des Fabriksaals gebannt, um dann noch, wie es leider

fast allenthalben geschieht, spät in den Feierabendstunden zum
PortbUdungaunterricht auf die Schulbank gelegt zu werden. Hier
wird ein schlimmer Mißbrauch zum Schaden der körperlichen Be-
wickelung getrieben. Mehr noch, als bei unseren Gymnasiasten,
kann man hier von einer Uberburdung sprechen.

Bs ist endlich zu wünschen, daß dem Bestreben Rechnung ge-
tragen werde, unsere Volksfeste zu veredeln und aus den Wlrta-
sälcn wieder mehr hinaus zu verlegen ins Freie. Dazu dient be-

sonders die Herrichtung von größeren freien Wal dpiätzen. Solche
können dann auch für Ferienspiele oder Halbkolonien der Schul-
jugend hygienisch nutzbar gemacht werden.

Der zweite Referent. Oberbaurat Klette (Dresden) machte an
der Hand von Abbildungen Mittellungen über die Anlage von Spiel-
plätzen In Dresden und ging Im allgemeinen auf die zweckmäßige
Einrichtung solcher Anlagen ein. Wir hoffen noch Gelegenheit zu
haben auf Heine interessanten Ausführungen zurückzukommen.

Beide Referenten hatten sich auf folgende Leitsätze geeinigt:
1. Reichliche und regelmäßige Bewegung Ist für die Jugend ein

unersetzliches Lebensbedürfnis zum vollen Wachstum des Körpers.
8. Neben der Ausbildung der Bewegungsorgane selbst ist vor

allem die Bntwickeluug eines kräftigen Herzens, einer atemtOchtigen
und widerstandsfähigen Lunge sowie einer gesunden Blulfülle, ent-

Rrnährung vorausgesetzt, gebunden an ein reichliches

Bewegung im Freien.

5. Di« Pflege geeigneter Leibesbewegung und Leibesübung ist

Knindlegend für die gesamte spätere Lebensfidle und Arbeitskraft
des Individuums und anderswie nicht ersetzbar.

4. Eine Jugend, der das Austummeln Im Freien, in frischer
Luft und Sonnenschein verwehrt oder verkümmert wird, wird blaß,
»elk, blutarm und sucht ihrem Erholungstrieb auf unhygienischen
und meist bedenklichen Wegen Genüge zu tun.

6. Das ungeheuerliche Wachstum der Städte, die Zunahme der
Bevölkerungsdichtigkeit, die immer Intensiver sich gestaltende Aus-
nutzung der bebaubaren städtischen Bodenfläche, die Beschlagnahrae
der öffentlichen Straßen und zum Teile auch der Plaue für den
Straßenbahn v erkeh r — alles das bedeutet für die großen Massen
lies Volkes die Verkümmerung eines Ihrer wichtigsten Daseins- und
WinlungsbedQrfnissR, nämlich der unmittelbaren bequemen Gelegen-
heit zur Bewegung Im Freien.

I. Ks ist Im Sinn« der Votksgesundheltspflego eine unabweisbare
der Gemeinden, in allen Stadtgebieten und ganz besonders

m aen dichter bewohnten Arbeiter- und Geschäftsvierteln Plätze
frei tu halten, welche der bewegungsbedOrftigcn Jugend i

zw Benutzung stehen. Nach dieser Richtung hin muß
auch der Sucht mancher städtischen Bai
«schellen, alle und Jede freien Plätze mit
ttkgag zu

"

7. Neben diesen bescheidenen Plätzen für die Kleinsten und
Kleineren sind weiterhin, möglichst auf die Haupt-Stadtgebiete ver-

teilt, größere Spiel- und Sportplätze anzulegen für die gesamte
Schuljugend sowie für die Leibesübungen und Spiele der mehr
herangewachsenen jungen Leute. Am zweckmäßigsten Ist es, wenn
diese Spielplätze sich inmitten größerer städtischer Anlagen oder
Parks befinden.

8. Da, wo eine Stadtgemeinde ein größeres Waldgebiet als
.Stadtwald' und dergl. eingerichtet hat, ist eine mit Wald umgebene
Fläche mit besonders weiten Abmessungen empfehlenswert, um
größere Schul-, Jugend- oder Volksfeste Im Freien abzuhalten. Ks
sollten in solchen größeren öffentlichen Anlagen aber alle Haupt-
Rasenplätze so gehalten sein, daß sie unbedenklich einem Jeden
aus dem Volke zur Erholung zugänglich sind.

9. Alle Spielplätze in Städten sollen so liegen, so angelegt,
ausgestattet und unterhalten sein, daß sie viel und gern aufgesucht
und benutzt werden; sie müssen daher den Wohnungen der Spiel-

bedürftigen nahe in freier und gesunder Gegend liegen und bequem
zugängig sein.

10. Für noch nicht schulpflichtige Kinder sollen Spielplätze in

reichlicher und jedenfalls ausreichender Zahl tunlichst in allen

öffentlichen Anlagen vorgesehen und eingerichtet werden.
11. Für die schulpflichtige Jugend sollen — wenn nicht ander-

weit große und bequem gelegene Tummelplätze zur Verfügung
stellen — die Schulhöfe für geleitete und beaufsichtigte Bewegungs-
spiele zu bestimmten Zeiten geöffnet Würden.

12. Für die nicht mehr schulpflichtige Jugend sollen möglichst
große Rasenflächen, wenn nicht in, so doch nahe der Stadt angelegt,
bezw. eingerichtet werden. Diese sollen an der Uberfläche frei, eben
und möglichst horizoutal liegen und so gehalten sein, daß jede
Staubentwickelung sowie alle Schlamm- und Pfützenbildung aus-
geschlossen bleibt, für die Spielenden in unmittelbarer Nähe Uuter-
kunftsräume mit Gelegenheit zur Kleiderablage, Verrichtung der
Notdurft, Aufbewahrung dur Spielgerate sowie zum Waschen und
Trinken und für die Zuschauer freie Übersicht, Schatten und Sitz-

gelegenheit bieten. Platze für Uwnteuuis, Radfahren, Rudern und
Schwimmen usw. brauchen nicht mit den Spielplätzen in unmittel-

barer Verbindung zu stehen.

In der Diskussion, die sich an die Referate anschloß, fanden
die Ausführungen der beiden Vortragenden, abgesehen von einigen
Bedenken bezüglich der finanziellen Tragweite der aufgestellten

Forderungen, ungeteilten Beifall. Insonderheit wurde — worauf in

erster Linie Stadtschulrat Dr. Sickinger (Mannhelm) und Prof.

Dr. Griesbach (Mülhausen i. E.) hinwiesen — die Förderung der
Jugcndapiele als ein unabweisbares Korrelat gegen die immer mehr
zunehmende Schulüberbürdung hingestellt. (Fortsetzung folgt.)

Bücherschau.
Di« Gesundheitspflege in Mannheim. Festgabe der Stadt

Mannheim zur 30. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheilspflege. Im Auftrage des Stadtrats redigiert

durch Dr. Stephani, Stadtschnlarzt. Mannheim 1905. 89« S.

Die in den letzten Dezennien mit Riesenschritten zur Bedeutung
einer Handels- und Industrieempore für das südwestliche Deutschland
herangewachsene Stadt Mannhelm, von deren wirtschaftlicher Be-
deutung eine andere kleine, in der vorigen Nummer kurz erwähnte
Schrift Rechenschaft abgibt, ist der Natur der Sache nach auch in

gesundheitlicher Beziehung vor Aufgaben von nicht gewöhnlicher
Schwierigkeit gestellt gewesen. Es gehören dahin insbesondere die

Auffüllung tiefgelegener Stadtteile, die Trockenlegung zahlreicher

kleinerer Altwasser und Wassergräben, die Schaffung einer um-
fassenden Trinkwasserversorgung, die Eingemeindung benachbarter
Gemarkungen zur Erweiterung der Sladtgemeinde. die Förderung
neu entstehender Stadtteile durch umfassende Bebauungspläne und
eine nach hygienischen Gesichtspunkten bearbeitete Bauordnung,
der Neubau eines Schlacht- und Viehhofs, die Durchführung einer

strengen Nahrungsmltlelkontrollc. die Einrichtung von Volksküchen,
der Neubau modern eingerichteter Sc.hulhäuser, die Erstellung von
Spiel- und Sportplätzen, die Unterstützung bei der Entsendung von
Schulkindern in dl« Ferien- und Waldkolonien, die Einrichtung von
Schulküchen, Krippen, Kindergärten, eines Säuglingsheims und
Wüchnerinnenasyls, öffentlicher Brause- und Klußschwimmhäder.
Vor allem aber wurde mit einem Aufwände von 15 Millionen Mark
die Schwcmtnkanallsation mit einer soeben vollendeten Kläranlage
durchgeführt.

Uber alle diese Veranstaltungen gibt die dem Vereine für Ge-
sundheitspflege gewidmete Festgabe, gewissermaßen als Führer für

die vortrefflich organisierten Besichtigungen während derKongreßtage,
einen orientierenden Uberblick, der aber auch dem Fachmanne, der
nicht an diesen Besichtigungen teilgenommen hat. eine Vorstellung
von dem zu bieten geeignet Ist, was Mannhelm In den letzten Jahren
auf sanitärem Gebiete geleistet hat. Wenn daher die Schrift auch
aus äußeren Gründen an Umfang und Ausstattung hinter manchen
ihrer Vorgängerinnen zurückbleibt, darf sie duch ihrem Inhalte nach
als eine willkommene Bereicherung der Sammlung von Festschriften

begrüßt werden, die uns im Laufe der Jahre die Versammlungen
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des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheit»])!

haben.

Zur l i •!• i generelle«

beschert

A.

S., Carl Marhold, 190.x «3 S.

Otto
Mederdi
1,50 H.

Ginsberg versucht in der interessanten Schrift seinen An-
schauungen gegenüber denen von Rietschel und Hunaeus Geltung
in versrhaffen. die er früher bereits kurz Im „GesumlhcIts-ltigcniBur"

zum Ausdrucke gebracht hat. Ehe man sie als zurechtbestehend
anerkennen kann, sind die Entgegnungen jener Herren abzuwarten.
Jedenfalls vermag ich dem Urteile nicht beizupflichten, welches
Ginsherg über die vorhandenen Niederdruckdampfheizungen mit
geuerellerltegeluug und niedriger Heizkörpertemperatur fällt. Während
der letzten drei Jahre habe ich an verschiedenen im Betriebe be-

findlichen Anlagen dieser Art rutersuchuugen angestellt, die ein
— für die Praxis — durchaus befriedigendes Ergebnis hatten.

Wesentlich Vollkommeneres, als hier erzielt worden ist. bietet auch
die Warmwasserheizung nicht, weil ihre großen Reserven eine rasche
Temperaturminderung verllindern und Temperalu rsteigerungen nur
langsam fühlbar werden. Bei raschem Tempcraturweehsel. hervor-

brechender Sonne oder plötzlich entstehendem Sturme und nach
kraftvoller Durchlüftung der Räume sind aber rasche Kegellingen

ein dringendes Erfordernis. Immerhin Ist die Schrift als ein weiterer
Schritt zur Vervollkommnung der generellen Regelung von Nieder-

druckdampfheizungen zu hegrüUen. weil sie und die wohl kaum
ausbleibenden Entgegnungen zur Klärung dieser schwierigen Krage
beitragen dürften. H. Chr. X»Jllntunt (Hannover).

Cremer, Das Gemeindehaus. Seine Bedeutung und Einrichtung
und die Arbeit im Oemeindehause. Mit einer Sammlung von Ent-

würfen und ausgeführten Plänen In Hl Abbildungen. Herausgegeben
im Auftrage des engeren Ausschusses des Evangelisch Kirchlichen

Hilfsvereins. Potsdam, Stirtungsverlag, 190.V 171 S.. 8.00 M.
Im I. Teile behandelt nach einem einleitenden Aufsätze von

Pastor D. Th. Schäfer-Altona Uber die Bedeutung des Gemeinde-
hauses, Geh. Kegicrungsrnt von Tied eman n- Potsdam die bauliche

Einrichtung der Gemeindehäuser und bespricht eine Reihe von Ent-

würfen und ausgeführten Plänen bezüglich folgender Veranstaltungen:
Kleinkinderschulen, Krippen, Goineindcpflcgestationeu. Gemeinde-
häuser mit Versammlungsräumen, eine Pfarrscheune als Gemeinde-
haus, ein Gemeindehaus mit Herbergsräumen. Den Schluß bildet

ein Aufsatz von Prarn-r Stier-Alten über die Krage: .Woher »ollen

die Mittel komineu?" — Die Abhaudlungeu des 11. Teiles beziehen

»Ich auf die .Arbeit Im Gemeindehause". wie sie von den in Betracht

kommenden Persönlichkeiten und Organisationen der (iemeindepflege

zu leisten ist. R.

dustriellen Firtncu berichtigt. Endlich ist auch ein Teil der Text-

abbildungen durch neue ersetzt wurden.
Der Heransgeher war bemüht, den Kalender durch diese Ände-

rungen und Erweiterungen auT der Hube der Zeit zu erhalten. Möge
sein Wunsch, daß die KaehgeUossen dem Kalender

Die Zahnradbahnen. IV. Bd.. Abschnitt A von:

Die Kisenbahntechnik der Gegenwart. Herausgegeben von Blum,
von Borries und Barkhausen. Wiesbaden, C.W. Kreideis Verlag.

1H05. 176 S. Mit 20* Abbildungen im Texte. C.ßO M.

Der Verfasser gibt in der Einleitung des vorliegenden Buches
Kormeln an. nach denen sich die Ncigiingsirrcnze der Reibung*
bahnen ermitteln läßt. Er bespricht sodann die verschiedenen

Konstruktionen der l.eiterzahnstangen und Stufenzahnstangen sowie
die liegende Doppelleiterzahttstange von Locher (Pilatusbahn).

feruer den Zahndruck und Zahnauftrieb, die Neigungsgrenzc der
Bahn und die Beanspruchung der Zahnstaugenzähne und Rad-
zähne. Im nächsten Abschnitte behandelt der Verfasser die ver-

schiedenen Betriebsarten der reinen Zahnbahnen und der gemischten
Relbungs- und Zahnhahnen, wobei er nicht nur die Einzelheiten der

Linienführung und des Oberbaues, sondern auch die verschiedenen
Konstruktionen der Dampf- und elektrischen Lokomotiven und Trieb-

wagen erläutert und die Neigungsverhältnisse dieser Bahnen an-

gibt. Das Buch behandelt dieses Sondergebiet des Eisenhahnwesens
in Kürze, ist aber klar Und deutlich abgefaßt und mit zahlreichen,

äußerst sauberen uud deutlichen Abbildungen geziert. Viele Ans-
führungsbeispiele erhöben seinen Wert. Wir sind überzeugt, daß
das eine wirklich fühlbar gewesene Lücke In der technischen

Literatur ausfüllende Werk Hiebt nur dem Studierenden, sondern
auch dem ausübenden Ingenieur als Leitfaden von großem Nutzen
sein wird, und empfehlen es deshalb auf das wärmste.

W. H. t bland, Kalender fllr Maschineningenieure 130«.

82, .lahrgang. In zwei Teilen: Taschenbuch und .Für den Kou-
stniktionstisch." Stuttgart. Alfred Kröner. 1!«»:». Preis geb. 8 M„
tadurband 4 M., Brleftascheuledetband 5 M.

Der neue Jahrgang des beliebten und viel benutzten Kalenders zeigt

gegenüber dem 81. .lahrgange maunlgfache Verbesserungen und
Ergänzungen in sämtlichen Abschnitten beider Teile. Eine voll-

ständige Neubearbeitung an der Hand der neuesten einschlägigen

Literatur erfuhren die Kapitel .Hydraulik, Wasserräder und Tur-

binen", ferner die Abschnitte .Wärme" und .Dampfturbinen" sowie
das Kapitel . Verbrenn untrs Kraftmaschinen" (früher .Explosions-

Kraftmasehinen* genannt!, Die Ergänzungen erstrecken sich nament-
lich auf die Kapitel .Dampfmaschinen", .Baukunde". .Mechanik",
»Festigkeit". .Maschineuelemente" und .Bauwesen". Auch die Ta-

bellen (besonders über Transmissionen) wurden zum Teile erneuert,

zum Teile nach den neuesten Ausführungen der verschiedenen in-

auch in Zukunft
das bisher In so reichem Maße bew iesene Interesse bewahren möchten,
in Erfüllung gehen. Ii K

Neuen vom Büchermarkt.
Anwesen, landliche, f. Kleinbauern u. Industriearbeiter. Hrsg. im

Aurtrage des Vereins f. Körderg. des Arbeiter-Wohnungswesens
in Krankfurt a. M. (8« Taf. 4tJ x 81,5 cm.) Leipzig, Seemann & Oft,

In Mappe 3d. l«i

Auerbach, F., Studien üb, Konnaldehyd. I. Mitteilg. Formaldehvil
in wässeriger l.ösg. Zum Teil gemeinsam m. H. Barschall. (Aus

„Arbelten a. d. kals. Ocsiindheilsamte*.) Berlin. Springer. M. i

Gruber, Schulärzte Sammelt eferal. hervorgegangen aus der Tätig-

keit der Schulnrzlkommission des är/,11. He/irksvereins München,
erstattet in der Sitzg. dieses Vereins am 12 VII 1U05. München.
Belli & Schauer. M. 1,

Hubatschek, J., Die bautechniseben Aufgaben e. modernen Stadl.

Vortrag. Hrsg. auf Veranlassung des Vereins der Hausbesitzer

der Landeshauptstadt Linz. Linz, Marwis. M. 1

Jessen, E., Th. Mots u. Dominicua, Die Zahnpflege in der Schule

vom Standpunkte des Arztes, de* Schulmannes u. des Verwaltungs-
beamleu. (Mit Ahbildgn., 5 Taf. u. 8 Bl. Krklärgn). Slraßburg.

Beust. Geb. M. 2

Kraftzentrale u. Untorstation für die elektrische Straßenbahn
Alexauilrien-Ramh'b. Brown, Boveri & Co., Aktiengesellselm;;
(Mit Abhlhlgu.l Berlin, Springer. M. 1,20,

Leher, E., Das Wasser u. seine Verwendung in Industrie u. Gewerbe.
(Mit 15 Ahbildgn.) Leipzig. Göschen. Oeb. M. O.eii.

Loewo, Wassermengen in Kanälen u. Drainagen sowie in Rohr-

leitungen überhaupt. I Teil. Kousumtioustafeul. (Mit Flg., 1 Tal.

u. 10 farh. Karteus.) Lissa. Landmesser Loewe. M. 2.50

Neff, G., Neue bürgerliche Wohnhäuser. Entwürfe zu freisteb

bürgerl. Einfamilleu- u. Miethäusern f. die prakt. Ausführg. in

Stailt it. Land u. zum Gebrauehe f. teebn. Lehranstalten. 84 Tat,

davon 4 in Karbendr. Dresden. Kühl mann In Mappe M. 20,

Niothammor, F., Berechnung u. Entwurf elektrischer Maschinen,
Apparate u. Anlagen f. Studierende u. Ingenieure. (In f> Bdn.i

III. Bd. Elektrische Schaltanlagen u. Apparate samt (irundlagen

zur Projektierg. eiektr. Anlagen. (Mil MW Ahbildgn. u. 18 Taf.)

Stuttgart, Kuke. M 1«.

Schulz, O., Die Wiederherstellung der St. Sebaldklrche in Nürnberg
1*8« 1005. Hrsg. vom Verein f. Geschichte der Stadt Nürnberg.
(Mit 4 Taf.) Nürnberg. Schräg. M. I.

Vorein zur Wahmug gemeinsamer WirtsehafUsinteressen der

deutschen Elektrotechnik. - Inhalt: Nr. 1. Geschäftslage, die.

der deutschen elektrotechnischen Industrie i. J. 1004. — Nr. S.

Büruer. R. Tätigkeitsbericht üb. das Vereinsj. vom 1. IV. DKM
bis 31. III. 1H05. M. 0.3U. — Nr. 8. Verhandluugsbericht der

Jahresversammlung am 2. V, 1905, vormittags 10 Uhr, im
Restaurant .Zum Heidelberger" in Berlin. M. 0,80. — Nr. 4.

Börner. Ii,. Die Schaffung eines freiwilligen Schiedsgerichts für

Gebrauchsmusterschutz Streitigkeiten in der elektrotechnischen
Industrie. Materialien. M. 0.-V0. — Nr. 5. Vorschriften, die

russischen, üb. Errichtung. Instandballung u. Revision elektrischer

Anlagen m, Niederspannung (bis zu 250 Volt). Aus dem Russ.

v. Ed. Bing. M, O.Mi, Berlin, Siemens.
Verhandlungen des internationalen Vereins zur Reinhaltung der

Flüsse, des Bodens u. der Luft auf der 27. Generalversammlung
am 17. u. 18, VI. Iflöfi in Frankfurt a M. Hamburg, Lüdeking.

M. 1.20.

Vieth, A., Eisengießerei. Gicßcreieisen und tiußwaren. Kur/-
Beschreibung der zum Hießen verwendeten Eisensorlen und der

daraus erzeugten (iußwarcu (Mit 18 Ahbildgn.) Bremen, Winter.

Kart. M. I.

Voller, A., Das Grundwasser in Hamburg. Mit BerOcksicht. der

Luftfeuchtigkeit, der Lufttemperatur, der Niederschlagsmengen
u. der Klußwasserstände. 18. lieft, enth. Beobachtgn. aus dein

Jahre 1904. ( 1. Beiheft zum Jahrbuch der hamhurg. wisseuscbaftl
Anstallen. XXII. lno4

) (Mit 1 Tal.) Hamburg. Gräfe * «Um.
M. 8.

ZoUor, A., Das Heidelberger Schloß. Werden, Zerfall u. Zukunft
In 12 Vorträgen dargestellt. (Mit luo Abbildungen im Text und
auf »4 Taf.) Karlsruhe, Braun. Geb. M. 12.

VerwaUuncsbcrichtc und andere Veröffentlichungen von
ftpini'indpii und weiteren KotnmiinalTerbMnden.
Dortmund. Bericht über den Stand und ilie Verwaltung der

Gcmeindeangelegeiilieilen der Stadt Dortmund rtir das Jahr 190203.
I Teil. Dortmund 190». 107 S. toi.

Kiel. Verw'nltungsbericht des Kreisausschusses des Landkreise»
Kiel für das Rechnungsjahr Kio) Bordesholm 1905. 14 S. fol.
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Tarnowkz. Bericht des Kreisausscliusscs Ober die Verwalttin«

und den Stand der KommunalanB-elcireuheiteu des Krvi*es Tarnowit/.

für die Zeit vom 1. April U*'4 Im« Ende Mar?. m>5 Tarnowitz UM».
71 S. (OL

Preisausschreibungen.
Kinen internationalen Wettbewerb zur KrlAiijrunp von Entwürfen

tob Arbelterwohaungen mit Termin zum 81. Mär/ WM erlift das

Alisstellungskomitee der Mailänder Ausstellung von l'Mßi. Der
Wettbewerb umfalSt drei Gruppen von Enlwürlcu: 1. Wohnhäuser
oder Wohnhausgnippeu für großer* Städte geeignet; 2, W ohnhäuser
inler Wuhnhausgmppen für mittlere Orte; :i Wohnhäuser o<ler

Wohnhausgruppen für Arbeiter alleinstehender industrieller Eta-

blissements. Die Wobnungen sollen lür die l'utcrbringutig kleinerer

und größerer Familien dienen uuil sollen ein. zwei, drei, ausnahms-
i eise aueh vier Räume enthalten. Für jede der drei Gruppen ist

je ein erster Treis von »MOO Lire und ein zweiter Preis von
2000 Lire ausgesetzt. Die Wettbewerbsteilnehmer können »ich In

. iuer ider in im I reren di drei Gl p| •n heteil gen Dil von dem
Ausstelluiigskomitee hierfür ausgewählten Entwürfe werden In der

Abteilung „Fiirsorgeeinrichtungcn* der Ausstellung ausgestellt

werden. Die Ausstellung bebiil'. sich ilus Veröffentlichungsrecht

dieser Eutwürfc vor: da,* künstlerische Eigentum und das Aus-

füliningsrecht verbleiben dein Verfasser. — Die näheren Bedingungen
des Wettbewerbs können durch die Kedaktlou dieser Zeitschrift

bezogen werden.

Hine Prelsaafgaba der Akademie für Soilal- und Handels-
niueanchatten and de« Sozialen Museums in Krankfurt a. M.

betrifft das Thema: .Welche gesetzlichen Maßregeln sind innerhalb

des Kähmens iler heutigen Oeselisehafts- und Wirtschaftsordnung
möglieh und empfehlenswert, um das im Mailierweitenmgsgebiete

gelegene Gelände für die Herstellung von Wohnhäusern. auch gegen

den Willen der Eigentümer verwertbar zu machen i"- Für die Preis-

verteilung steht die Summe vuu litKHt M. zur Verfügung, die nach
:rmessei) des Preisgericht ganz odei g. eilt zuerkannt werden
kann. Das Preisgericht setzt sieh zusammen aus: Oberbürgermeister
Dr. Adickes. Professor Dr. Hurchnrd. Rektor der Akademie.
Dr. Freudonthal. Dr. Stein. Professor Dr. A. Voigt, sämtlich
in Frankfurt a. M.. und Ober und i •Ii Haurat Dr. Stübben in

Berlin. Die Preisarbeitcu. weleliH in deutscher, französischer oder

englischer Sprache abgefaßt »ein können, müssen hl* spätestens
1. Januar IftO« au den Itektor der Akademie für Sozial- und Handels-

wissenschaften. Professor Dr. Iturrhard in Frank fun a. M., Hörseu-
straile 19, eingesandt sein. Die preisgekrönten Arbeiten werden
mit der Auszahlung der Prämien ausschließliches literarisches

Eigentum der Akademie für Sozial- und Hnndelswissenschaften in

Frankfurt a. M. Anfragen an den Hektor der Akademie für Sozlal-

und Handclswissenschaften in Frankfurt a. XI.

Ein Wettbewerb um Vorschläge zur Anlage eines Konengarleill
la Worms wird unter deutschen Künstlern mit Frist bis Wim
1 Februar 1W>H vom Wormser Rosengarten-Ausschuß ausgeschrieben.
Drei Preise von 500. 250 und 12°> M. sind ausgesetzt. Das Preis-

gericht besteht aus Hofgärtner Dittmann in Darmsladt. Frltrn. v.

Heyl zu Herrnsheim In Worms. Oberbürgermeister Köhler in

Worms, Stadtbaomeisier Metzler in Worms. Kunstmaler Professor

l'rell in Dresden, (iartendirektor Kies in Karlsruhe. Prof. Gabriel
v. Seid I in München. Gartenbaudirektor Siebi-rt in Frankfurt a M.
und Redakteur Konrad Fischer iu Worms. Vorsitzenden des
Wormser Rosengarten-Ausschusses. Für die geplante Anlage, die

m Gestalt eines wildwachsenden farbenpiächligi u Rosengartens In

der alten Nibelungenstadt Worms ein Denkmal liir die sagenhafte
Vergangenheit bibleu soll, steht ein Teil der mit .Wäldchen*
bezeichneten städtischen Parkanlage außerhalb der Stadt zur Ver-

fiiicung. Die in Betracht zu ziehende Fläche beträgt l-löOOO qm.
Das Gelände Ist eben und besitzt einige künstlich aufgeschüttete
Anhöhen, deren eine zur Krricbtung eines Parkgebäudes bestimmt
ist. Der Entwurf für dieses Parkgebäiide liegt im Stadtbauamt in

Worms zur Einsicht aus. In der Nähe des Parkhauses Ist die Auf-
stellung eines vorhandenen Hagenstandbildes (Hägen den Nibclungcn-
"L'hatz in den Rhein werfend) in Verbindung mit einem Brunnen
geplant. Wettbewerbsunterlagen gegen Einsetidung von 4 M. vom
Rosengarten-Ausschuß in Worms. Schloßplatz «f. bei Binsendung
fines Entwurfs werden S M. zuriiekvergütet

Bei einem Wettbewerb um Entwürfe zu einem Kathnnse für
Wahrea bei I ei|»/ig, der an T eine Anzahl Leipziger Architekten

beschränkt . war, erhielten je einen ersten Preis von -ton M. die

Architekten tlaur.it ('. Weidenbach und R, Tschammer sowie
P. Drechsler, den dritten Preis von 2<>o M. Architekt G. Wommer.
Zum Ankauf empfohlen wurde ein Entwurf des Architekten Lucht.
Dem Preisgerichte gehörten als Sachverständige an Sladtbaurat
Prof. Dr. Licht. Stadtbaurat Seharetiberg und Prof. Kayser.

7,u dem Wettbewerbe für den Neubau aber KrelstaiibMnmmen-
»Mtalt In WDriburg (vgl. No. 7, S. 112) waren 4H Arbeiten ein-

kaufen. Es erhielten die Architekten Estei er n. iL L. Selzer in

Nürnberg den ersten Preis. Architekt Mayer In Würzburg den
zweiten Preis und K. Zucker In Nürnberg den dritten Preis.

Deutscher Städtetag.
Die seinerzeit unternommenen Versuche, die Abhaltung dos

deutschen Städtetages zu einer dauernden Einrichtung zu gestalten,

sind, wie verlautet, jetzt zum Abschluß gelangt. Der damalige
Vorstand des Städtetages. Oberbürgermeister Beutler-Dresden,
1. Bürgermeister Geh Hofrat Dr. Ritter von Bo rseh t-Müuchen.
Bürgermeister Uaek-StratSburg, Bürgermeister Leupold-Dresden,
Stadtverurdneteuvorsteher Justizrat Dr. Stöckel-Dresden und
t Iberbürgermeister K i rsch n er •Berlin erweiterte sich durch Zuwahl
der t Iberbürgermeister Adickes-Frankfurt a. IL, St ruck man n

-

Hildesheim. Ben der -Breslau. Haken-Stettin. Fiiii-Kiel, Ehlers-
Danzlg, Kost er -Königsberg. Stadldirektor Tramm-Hannover. Ober-
bürgermeister Gau 15 Stuttgart. Bürgermeister Geh. Hufrat Ritter

von Schuh-Nürnberg, Oberbürgermeister Werner Kottbus, Stadt-
verordnetenvorsteher Dr. Langerhaus Berlin. Oberbürgermeister
1t ec k c r-i "In. ( ibei bürgermeister S o hne 1 z. 1 e r Karlsruhe.

Die Satzungen des deutschen Städtetages sind neu von diesen
Herren beraten: sie werden den grollen Städten eine Organisation

' geben, damit sie für die großen wirtschaftlichen Kämpfe mehr
gerüstet sind. Als Zweck wird in § I der Satzungen angegeben:

.Der deutsche Städletag ist ein Verband deutscher Städte und
Städteverbände, der sich die Aufgabe stellt, die Wohlfahrt der Ihm
angehörenden GetueindcweseU zu pflegen, die gemeinschaftlichen
Interessen der Städte zu wahren und die Kenntnis und Ausbildung
der Verwaltungscinriehtungen untereinander zu fördero."

Zur Erwerbung der Mitgliedschaft des deutschen Städtetages
sind berechtigt:

a) Die deutschen Städte, welche bei der jeweilig letzten all-

gemeinen Volkszählung die Einwohnerzahl von 25000 erreicht haben,
b> solche Gemeindeverbäiide. die. abgesehen von den nach Absatz a
selbständig vertretenen Städten, eine städtische Uevidkerung von
zusammen mehr als 25000 Köpfen zu vertreten haben.

Die Mitgliedschaft verleiht das Recht, bei den Versammlungen
des deutschen Städtetages sich durch stimmberechtigte Beauftragte
vertreten zu lassen. Jedem Milgliede stellt ohne Rücksicht auf
seine Einwohnerzahl eine Stimme zu. übersteigt der Bevolkenings-
stand laut der letzten allgemeinen Volkszählung die Ziffer von 5O0Ö0,
so erhält das Mitglied eine zweite Stimme. Mitgliedern mit einem
BevoTkeruugsstaude von über 150000 steht für Jedes angefangene
100000 eine weitere Stimme zu.

Der deutsche Städletag wird durch einen ständigen Vorstand
und einen Hauptausschuß vertreten und verfolgt seine Aufgaben Im
wesentlichen durch zeitweilige Abhaltung von Versammlungen,
durch l'nterhaltung einer eigenen Kanzlei, durch zeitweilige Ver-
öffentlichungen sowie durch Anlegung und l'nterhaltung einer
Bücherei.

Sehr bemerkenswert ist der § 11 der Statuten, der von der
Errichtung einer Städtetagszentralstelle handelt. Er lautet:

„Der deutsche Städletag errichtet in einer von ihm zu be-
stimmenden Stadt eine mit Bücherei verbundene Zentralstelle, von
welcher Auskünfte über alle städtischen Einrichtungen erteilt und
an der Studien über deutsches Stadtverwaltungs- und Stadt-
verfassungsrecht. ferner Uber Städtewesen, Städteentwickelung und
stadlgescbichte an der Hand eines vollständigen, gesichteten Stoffes
betrieben werden können. Zu diesem Zwecke sind aus den Ein-
nahmen des Städtetages Mittel zur käuflichen Erwerbung von

I Büchern, namentlich aus dem Gebiete der das Städtewesen berühren-
den Siaatsgesetzgebung bereitzustellen und ferner alle Mitglieder

I

verpflichtet, sämtliche in ihrem Verwaltungsbereiche hergestellten
und mit der Gemeindeverwaltung und dem städtischen Lehen zu-

< sammenhängenden wichtigen Drucksachen in einem Abzüge kostenfrei
an die Bücherei des deutschen Städtetagus abzuliefern. An der
Spitze dieser Zentralstelle steht ein juristisch oder volkswirtschaftlich
gebildeter Direktor, der mit den Verhaltnissen der deutsch« Stadt-
verfassiingen und Stadtverwaltungen vertraut sein muß.*

Was die Fiuanzfrage anbetrifft, so wird zunächst darauf
hingewiesen, daß die 152 Städte — bis herab auf 25000 Einwohner —
eine Einwohnerschaft von 135798-18 Köpfen vertreten, die Städte-
\ erblinde sind dabei nicht mitgerechnet Rechnet man als Mitglieder
davon nur zwölf Millionen, so würde sich bei einem Jahresbeiträge
von 1,50 M. für je 1000 Einwohner und einem Mindestsatze von
BOM. für jedes Mitglied eine Jahreseinnahme von ungefähr 1*000 M.
und unter Zurechnung einer Jahreseinnahme von 2000 M. an
Gebühren und Schrei blühneu zusammen 20UOU M. ergeben.

Kleine Mitteilungen.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Düsseldorf hat

beschlossen, zum Andenken an die bevorstehende Silberhochzeit
des Kaiserpaars eine la»dlgenliansMirtnng unter dem Namen
Wilhelm- und Auguste Victoria-Stiftung zu begründen und dafür
looiXMi M. bereitzustellen.
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Diu Stadt Dessau wird am 1. Januar 1904 «in Öffentlichst

chemisches Unteranchongsaari erhalten, welches die Pollzelver-

waltnag bei der Ausübung der Kontrolle Ober die Nahrung*- und
Genußmlltel sowie der Gebrauchsgegenstände unterstützen soll. Als

Leiter Ist Prof. Dr. Herzer, welcher seit Jahren chemische Unter-

suchungen und besonders die Prüfungen des Leitungswassers für

die Stadtverwaltung ausführt, in Aussicht genommen. Eine Um-
frage des Magistrats bei 39 deutschen Stadteu hat ergeben, daß
24 derselben bezüglich der Nahruugsmlttellcontrolle Vertrage mit
Staats- oder Privatlaboratorien abgeschlossen hahen und nur 15,

nämlich Altona, Bochum, Breslau, Chemnitz, Dortmund, Dresden,
Elberfeld, Freiburg i. B., Hannover, Leipzig, M.-Gladbach, Nürnberg,
Pforzheim, Reutlinf

ämter besitzen.

Die drei Morktaallea In Dresden haben bis Ende 1902 an
Baukosten zusammen 88979452 M. erfordert, ausschließlich des

Wertes vom Areal für Hauptmarkthalle und Halle auf dem Antons-
platze, das im Hesltze des Staatsfiskus Ist; hiervon entfallen auf die

am 9. Dezember 1895 in Betrieb genommene Hauptmarkthalle
14*4834 M. Dieselbe umfaBt eine Flache von 9582 qm, hat fünf

Eingänge und eine Durch fahrtsstxafle für Lastfuhrwerke, auch An-
schlußgeleis für Güterverkehr. Der 5677 qm große Kellerraum hat

99 verschließbare Räume mit einer Gesamtfläche von 2997 qm und
einen Kellerraum mit Gefrier- und Küblzellen von 1200 qm. Vor-

handen sind 528 Verkaufsstände mit 8120 qm Pl&chenraum. Der
Verkehr der Hauptmarkthalle hat sich außerordentlich gehoben, da
im Jahre 189« die Einfuhr 756 Wagenladungen mit 6572895 kg
betrug, während sich im Jahre 1908 der Eingang auf 1641 Wagen-
ladungen mit 15920000 kg (einschl. Stückgüter) belief. — Die drei

Dresdner Markthallen erzielten im Jahre 1908 einen Reinertrag von
181213 M., so daß sie das zur Erbauung angelegte Kapital mit

5,5 Prozent verzinsten.

Vorortverkehr Berluu and der andere* deutsche« Groß-
städte. Im Donatorensaale des Berliner Rathauses fand am Sonnabend.
den 14. d. M. eine von den Magistraten zu Burg bei Magdeburg,
Trebnitz in Schlesien und dem Gemeindevorstande zu Brockau bei

Breslau einberufene Versammlung von Vertretern zahlreicher Ge-

meinden statt, zu der etwa dreißig Vertreter von Vororten aus allen

Teilen des Landes erschienen waren. Namentlich waren zahlreich

vertreten die Vertreter von Vororten der Städte Breslau. Coln,

Frankfurt a. M., Magdeburg usw. Nachdem Dr. Dterschke-Brockau
die Ziele der Bestrebungen der Vorortegemeinden skizziert hatte

und Gemeindevorsteher Dr. Hahn-
burg ein Bild davon entworfen hatte, welchen Einfluß der Verkehr
auf die Eutwickelung der Berliner Vororte ausgeübt hat, wurde nach
lebhafter Erörterung beschlossen, beim Minister für öffentliche

Arbeiten usw. dahin vorstellig zu werden, auch für die Vororte

anderer Großstädte einen Vorortverkehr mit herabgesetzten Fahr-
preisen, möglichst mit regelmäßiger Zugfolge und zunächst mit
möglichster Vermehrung der Züge einzurichten. Bürgermeister
Paleske aus Höchst a. Main, Bürgermeister Kühr aus Burg bei

Magdeburg und Amts- und Gemeindevorsteher Dr. Dierschke-
Brockau bei Breslau wurden beauftragt, eine Audienz beim Minister

der öffentlichen Arbeilen nachzusuchen und ihm die Wünsche der

1 UatergrnndbiÜber ein i

wird berichtet:

der Hamburgischen Baudeputation ausgearbeitet

eine durch sämtliche Vororte geführte Ringllnte

Der Hamburgische Staat plant seit längerer

die Erbauung eines umfangreichen Netzes von Hoch- und Unter-

grundbahnen zur Verbindung der Vororte mit dem Hafen und
der inneren Stadt. Einen früheren von Siemens & Halske und
der Allgemeinen Klektrizitätsgesellschaft gemeinschaftlich mit der
Hamburgischen Straßeubahngcsellschaft aufgestellten Entwurf hatte

die Hamburglscbe Bürgerschaft im Jahre 1904 abgelehnt, haupt-
sächlich, weil die Beteiligung der Straßenbahn als unerwünscht
galt. Nunmehr legt der Hamburgische Senat einen neuen von den
Klcktrizitätsgesellschaflen allein auszuführenden Entwurf der Bürger-
schaft vor. dessen Baukosten rund 41 Millionen Mark betragen
sollen. Dieser neue von Siemens 4 Halske im Einvernehmen mit

ausgearbeitete Entwurf umfaßt
irte Ringllnte, welche auch den

Hafen berührt und die innere Stadt durchquert, ferneT drei Zweig-
oder Anschliißlinien nach Kimsbuttel, Hammerbrook und Ohlsdorf,

im ganzen 28 Kilometer elektrischer Schnellbahnen. Im Zusammen-
hange mit dieser Bahnanlage steht die Herstellung eines groß-

artigen Straßendurchbruchs vom Rathause bis zu dem im Bau be-

findlichen Hauptbahnhofe nach den Plänen des Hamburgischen
Oberlngenieura Vermehren, Dieser Durchbruch kostet allein gegen
13,8 Millionen Mark und bildet zugleich einen Teil der von Hamburg
mit großen Mitteln durchgeführten Sanierung der inneren Stadt.

Die Durchführung aller dieser Entwürfe wird im ganzen zehn Jahre
erfordern und der Stadt Hamburg ein allen Anforderungen ent-

sprechendes Schnellverkehrsmittel ersten Ranges verschaffen.

Zu dem in der vorigen Nummer besprochenen Verkehrsprojekte
der Großen Berliner Straßenbahn hat die Verkehrsdeputation des
Berliner Magistrats in einer außerordentlichen Sitzung Stellung
genommen und beschlossen: .Auf die von der Großen Berliner

Straßenbahn-Gesellschaft an den Magistrat gerichteten Schreiben,

betreffend die bekannten neuen Projekte, wird die Städtische. Ver-

kehrsdeputation nach ihrem in ihrer letzten Sitzung einstimmt
gefaßten Beschluß eine Autwort dahin erteilen, daß die geplanten

Unternehmungen nach Möglichkeit gefördert werden sollen, sofern

sie sich nach Prüfung der noch nicht vorliegenden Binzelpläne und
Entwürfe usw. als eine Verbesserung darstellen und ausführbar
sind. Dagegen hat die Deputation es abgelehnt, die Erteilung einer

neuen Konzession auf 90 Jahre und die Verlängerung der sehen

bestehenden auf den gleichen Zeitraum beim Magistrate zu befür-

worten. Ferner verlangt die Deputation von der genannten Gesell-

schaft vor Verhandlungen über Änderungen der bestehenden Ver-

tragsverbäRnisse die Anerkennung des vertragsmäßigen Rechts der

Stadt auf Übernahme des gesamten Unternehmens im Jahre MB*,

Der Hlederrhelnlache Verein fU r öffentliche Gesundheltselere
hält am Sonnabend, den 28. Oktober seine diesjährige ordenlUrii'-

öffentliche Hauptversammlung in Bonn ab. Aul der Tagesordnung
stehen die Themata: Aufgaben der Gemeinden im Kampfe gegen

die Säuglingssterblichkeit, Berichterstatter Prof. Dr. Siegert-« in:

Walderholungsstätten und Waldschulen, Berichterstatter Dr. Hütger-
Cöln.

In Chemnitz schwankte der Verbrauch an Leitungswasser im

Jahre 1904 zwischen 46880 und 185060 hl täglich; der durchschnitt-

liche Verbrauch von 102290 hl pro Tag entspricht einer durch-

schnittlichen täglichen Verbrauchsmenge von 63,3 1 pro Kopf der

Bevölkerung. Der gesamte Jahresverbrauch von 3743883 cbm lieC

sich In diesem besonders trockenen Jahre nur decken durch erhöhte

Inanspruchnahme der Talsperre bei Einsiedel, deren Vorrat Ende Juni

v, J. bis auf 122870 cbm zurückgegangen war und die sich im »er-

gangenen Jahre nicht wieder vollständig füllen konnte, da am Ende des

Jahres sich darin nur ein Vorrat von 170000 cbm vorfand. Immer'

hin erhielt die Aufspeicherung zum Trinken geeigneten Wassers
für die Stadt Chemnitz erst neuerlichst erhöhte Bedeutung dadurch,

daß bei einer Untersuchung von «9 Im Stadtgebiete vorhandenes
Brunnen nur 11 genießbares und einwandfreies Trinkwasser lieferten,

für 14 Brunnen bauliche Umänderung, aber für 4t Brunnen
Schließung vom Gesundheitsamt angeordnet werden mußte. Bs

wurde infolge dieser Feststellung vom Rate beschlossen, daß in die

Grundstücke, für welche bisher diese geschlossenen Brunnen das

Trinkwasser geliefert hatten, sofort auf Sladtkosten die Wasser-

leitung einzuführen sei, den Besitzern auf Ansuchen aber die

Restitution der Kosten hierfür unter Verzinsung gestundet werden soll.

Personalien.
(Mitt*ilasff*a flr dlsw Rubrik werden mit Dank entgegengenomm«*.!

Ernannt: Hafenbaudirektor Hirsch in Duisburg zum etat-

mäßigen Prof. an der Techn. Hochschule in Aachen; der bisherige

technische Hilfsarbeiter Dr. Hugo Schmidt zum Kaiserlichen Reg.-

Rat und Mltgtiede des Gesundheitsamts. — Gewählt: Reg.- und

Baurat Prof. Otto Schmalz, Dozent au der technischen Hoch-

schule in Charlottenburg, zum Stadtbaurat für dos Hochbauweseo
in Charlottenburg. — Bestätigt: Die Wahl des Bürgermeister*

Dr. Tettenborn in Rheydt zum Oberbürgermeister der Stadt

Altona; Stadtbaurat Johrens in Homburg v. d. rjöbe als be-

soldeter Beigeordneter der Stadt Solingen. — Ubertragen:
Dem Lehrer der Kunstgeschichte an der Köuigtichen akademischen
Hochschule für die bildenden Künste in Berlin Dr. P. Schubring
die durch das Ableben des Professors Dr. A. G. Meyer erledigte

Dozentenstelle für Geschichte des Kunstgewerbes, der dekorativen

Künste sowie für den Unterricht In der Stillehre an der Tech

nischen Hochschule In Berlin; dem Reg.- und Baurat Endell

eine Mitgliedstelle bei der Königlichen Ministerial-Baukommission in

Berlin; dem Reg.- und Baurat Fürstenau In Berlin die Stelle des

Vorstehers des technischen Bureaus der Hochbauabteilung des

Ministeriums der öffentlichen Arbeiten; dem Masch inenbauscbnl-

direktor Prof. Kosch, bisher in Görlitz, die Leitung der höheren

Maschinenbauschule In Breslau und dein Oberlehrer Prof. Mathee.
bisher in Köln, auftragsweise die Leitung der Masehinenbauschule

in Görlitz. - Ve rl i e h e n : Dem ordentl. Professor in der medizinischen

Fakultät der Universität In Bonn Dr. Diltmar Finkler der Cha-

rakter als Geh. Med.-Rat: dein Bürgermeister, Geh. Reg.-Rat Dr.

Schultz« in Greifswald bei Erteilung der nachgesuchten Entlassung

aus dem Amte als Beigeordneter der Stadt Greifswald der Kronen-

ordcu dritter Klasse; dem etatsmäßigen Professor au der Technischen

Hochschule in Aachen Hugo Junkers, dem etatsmäßigen Professur

an der Technischen Hochschule in Berlin Dr. Eugen Meyer, derr.

zweiten Bürgennelster Farwick In Münster I. W., dem Stadtbaurat

Merkens in Münster i. W„ dem Reg.- und Med -Rat Dr. Hirsch In

Magdeburg und dem ersten Bürgermeister Schoppen in Gne*en

der Rote Adlerordeu vierter Klasse; dem städtiseden Gasinspektur

Emil Sorge in Krotoschln der Königliche Kronenorden vierler

Klasse. — Gestorben: Der Senior der preußischen Gewerbe-

aufsichtsbeamten Geh. Reg.- undGewerbcratTheobald In Düsseldorf:

der Direktor der Rheinischen Provinzial-Feuersozletät und Vorsitzende

des Rheinischen Vereins zur Förderung des Arbeiterwohl

Dr. M. Brandts in Düsseldorf.

lungs»

ofl-Liehl«rf.lde, H
bat A. Ilopfw in Bare t>- Ma*d«h«rg,

Carl V«rlvr I»
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Die Abwasserreinigung mit Rücksicht
auf die Reinhaltung derWasserläufevom
hygienisch-technischen Standpunkt.

Von Dr. K. Thutuni, Mitglied der Königlichen l'rufungsanstalt

für WasserTorsoigung und Abwässerboseitigung- in Berlin.

(Schluß aus No. 14).

Die mechanischen Reinigungsverfahren entfernen
je nach der Art. des gewählten Verfahrens und der Dauer des
Aufenthalts des Abwassers in der Reinigungsanlage einen
eeringeren oder größeren Teil der ungelösten Stoffe; die ge-
lösten Stoffe werden nur in Ausnahmefällen vermindert. Der
1 harakter des Abwassers wird durch die Kntfernung der un-
gelösten Stoffe nicht unwesentlich gebessert, das Wasser behalt
•iiier in den weitaus meisten Füllen noch seine Fiiulnisfähigkeit.

Dies gilt auch, wenn man die Abwasser der Dialyse unter-
wirft. Die Auffassung, die Sehnnitzstoffe eines Abwassers
seien stets nur ungelöster Natur, ist aus diesem und einer
Reihe anderer Gründe nicht zutreffend. *) In betreff der
Ausscheidung etwaiger Krank hcit&kciine leisten die mecha-
nischen Reinigungsverfahren praktisch nicht ganz, dasselbe
wie. die künstlichen biologischen Verfahren und wie das
nachher besprochene Fauh erfuhren, Voraussetzung für eine
befriedigende Wirkung der mechanischen Verfahren ist die

regelmäßige Kntfernung der ausgeschiedenen Schlammassen,
und zwar in derartigen Zeiträumen, daß eine nachteilige Be-
einflussung des Wassers durch den Schlamm nicht möglich ist.

daß also die Wässer in gleich frischem Zustande die Anlage

*) Damit SOfl nicht gesagt werden, daß lu der Praxis oft viel
als gelost angesehen wird, was im Abwasser in Wirklichkeit in

ungelöster Form enthalten ist. Filtriert man ein Abwasser durch
Filtri.-rj>apier, so kann das Fillrat oft noch reichliche Mengen an
angelegten Stoffen enthalten; die im filtrierten Abwasser ausführten
IleMlmmungen können deshalb nicht als .gelüste Stoffe" bezeichnet
»erden, sondern dürfen nur als .Bestandteile, im filtrierten Wasser
Tiinttelt- angegeben werden.

verlassen, wie sie derselben zugeführt werden Die Abflüsse
nus Absitznnlngen enthalten, gleich dem Rohwasser.*) weder
freien Sauerstoff noch Nitrate,

Die weitgehendste Ausscheidung der ungelösten Stoffe

aus eitlem Abwasser bewirken Becken. Brunnen oder Türme;
geringeres leisten Rechenanlagen, und zwar diejenigen Systeme,
bei welchen die abgefangenen Stoffe außerhalb des Wassers
abgestrichen werden, wieder mehr als Kinriehtungon, bei

welchen die Kntfernung der gröberen Stoffe innerhalb des
Wassers, wahrend das Wasser durch die Rechen hindurch-
strömt, vorgenommen wird. Dns Kromersche Verfahren ist

eine besonders konstruierte Brunnenanlage und steht hinsichtlich

seiner Leistungsfähigkeit zwischen den Rechenanlagen einer-

seits und den Absit/anlagen andererseits. Das Verfahren ver-

dient Beachtung- sowohl bei manchen .städtischen wie bei ver-

schiedenen industriellen Abwässern (z. B. bei Soifenwnssernl, und
zwar in Fällen, in denen ein Wasser viel Schwimmstoffe enthält.

Alsdann kann esentwederallein oder auch als Vorreinigungsanlage
für Absitz-usw.-Becken als zweckdienlich in Frage kommen.
Bei frischen oder wenig angefaulten Abwässern, in denen die

festen Stoffe in mehr oder weniger ganzem Zustande vorhanden
sind, können alle diese Systeme gegebenenfalls als geeignet in

Krage kommen, und zwar mllssen zwecks sicherer Wirkung
der Absitzanlagen denselben stets Rechenanlagen vorgeschaltet

werden Bei schon weitergehender zersetzten Wässern sind

Brunnenanlagen, die ohne Betriebsstörung eine dauernde
Schlaminbeseitigung gestatten, den Beckenaulagen vorzuziehen.

Sind die ungelösten Stoffe schon stark zerrieben, so leisten

Rechenanlagen praktisch so gut wie nichts und kommen als-

dann weder für sich allein noch als Vorreinigung für Absitz-

anlagen in Frage.

Außer der Abscheidung der ungelösten Stoffe aus einem
Abwasser kommt den Absitzanlngen — nicht aber den Rechen-
anlagon — die weitere Funktion zu. eine Vermischung der

einzelnen Abwasserarten herbeizuführen, welche von größter

•j In sehr seltenen Fällen enthält das Rohwasser Spuren von
freiem Sauerstoff und von Nitraten,
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Wichtigkeit ist, und zwar Kleichjrültijr. ob das Wasser direkt

einem Vorfluter zugeführt oder noch weitergehend, z. H. auf

biologischen Korpern. gereinigt werden soll, weil hierdurch

zugleich gewisse ungünstig zusammengesetzte Ahwasseranleile

unschädlich gemacht werden können, Um eine richtige Ver-

mischung zu erreichen, müssen die Anlagen oft bedeutend
größer bemessen werden, als wenn nur eine Ausscheidung
der Srhlammstoffe beabsichtigt wird; hierbei können dann
gleichzeitig noch Effekte erzielt werden, die bei der nur auf

die Ausscheidung der ungelösten Stoffe berechneten Bemessung
sich nicht erreichen lassen- So werden in manchen Industrie-

städten mit den industriellen Abwässern so grolle Mengen
chemischer Stoffe zugeführt, daß. Abwasserbestandleile. wie

z. B. Textilfasern, Farbstoffe usw . nach erfolgter Vermischung
der einzelnen Abwasserarten in den Absitzanlagen bequem
und in praktisch ausreichender Menge zur Ausscheidung ge-

langen. Industrieubwüsser können deshalb öfters schon durch
einfache Vermischung der einzelnen Abwasserarten in be-

friedigender Weise gereinigt werden Bei der Bewertung von
Absitzanlagen darf deshalb nicht allein auf die Ausscheidung
der ungelösten Stoffe geachtet werden, man muß vielmehr,

wenn ein Abwasser industrielle Wässer enthalt und in den
Kanälen eine ausreichende Vermischung der verschiedenen
Wasser noch nicht stattgefunden hat, auch der zweiten Funktion,

der Unschädlichmachung der Abwässer, gebührende Beachtung
schenken.

Die Absitzanlagen sind baulich derart zu gestalten, daß
Schlammassen, welche durch etwa eintretende Faulproze>se

an die Wasseroberfläche gelanget», nicht zum Abflüsse kommen
können. Deshalb sind auch bei Absitzbrunnen und -Türmen
gleichwertige Hinrichtungen wie bei den Beckcnanlagen am
Auslauf anzubringen, und die Ableitung muß entweder durch
Hinnensysteme, wie sie Mai rieh in Neustadt O.-Schl. angewandt
hat, oder dadurch bewirkt werden, daß die Ableitungsrohren nicht

an der Wasseroberfläche, sondern, wie z. B. in Ohrdruf (auch
von Mairiehl, unterhalb des Wasserspiegels angebracht
werden. Ob Heekeneinriehlungen wie in Cassel oiler Anlagen
wie in ('ölti mehr leisten, kann zur Zeit, solange nicht beide
Systeme mit ein und demselben Wasser geprüft worden sind,

nicht gesagt werden. An sich betrachtet, halte ich die eine

Bcckenkonslruktion als praktisch ebenso brauchbarwiedieandere.
Der durch die mechanischen Verfahren erhaltene Schlamm

ist meistens stark fäulnisfähig und auf Land schwer drainierbar.

Bei dem Kremerschen Verfahren erfährt der Schlamm eine
Trennung in eine fettreiche Schwimnischicht und eine fett-

arme und gegenüber dem gewöhnlichen Schlamme wasser-
armere Sinkschicht. Die Beseitigung der erhaltenen Schlamm-
stoffe erfolgt am einfachsten bei Rechennnlagen; bei den
übrigen Verfahren ist sie schwieriger und bedarf von Fall zu
Fall eingehendster Erwägung.

Die Desinfektion der Gesnmtabwässer gestallet sich bei

Becken- und Brunnenanlagen im allgemeinen einfach, sofern

man die einzelnen Berken oder Brunnen entweder in zwei
oder noch besser in drei verschiedenen llöhenanlagen anlegt,

wozu verhält nismäßig nur relativ wenig Gefalle (20 lös .'SO cm)
erforderlich ist. Schwieriger, bezw. kostspieliger gestaltet

sich die Desinfektion bei den Turm- und Rechenunlngoii ; hier

bleibt nichts anderes übrig, als besondere Hinrichtungen für

dieselbe vorzusehen ([ »esinfektionsgerinne usw.i, wenn man
nicht die Desinfektion und Wiederausscheidung des nicht

verbrauchten Desinfektionsmittels im Zulaufkanal ausführen
will, was aber infolire der gröberen ungelösten Abwnsser-
lvestandteile immer eine etwas unsichere Methode darstellt.

Das Faul verfahren ist ein mechanisch-biologisches Ver-
fuhren, bei welchem die Schlanunstoffe in den Reinigungs-
anlagen längere Zeit, und zwar meistens solange belassen werden,
bis eitle Verminderung des mechanischen Heitiigungseffekts zu
beobachten ist. Das Verfahren leistet bei richtiger Anwendung
in bezug auf die Ahschciduilg der ungelösten Stoffe praktisch
das Gleiche wie die Absitzanlagen. Im tiegensalze zu den
ivin mechanischen Verfahren wirkt es aber auch auf die
leinsten suspendierten Bestandteile verändernd i verflüssigend)
ein und beeinflußt oft nicht unbedeutend die gelösten fäulnis-

fiihigen Verbindungen. Die Fäulnisfähigkeit kann aber einem
Altwasser, auch wenn mau die Anlagen — wie z. B. bei den
sogenannten Fäkalienklärunlagen iFosses nutomati(|Ues usw

J

so grüß wählt, daß sich das Wasser 10—20 Tage in denselben
aufhält, durch das Fnulverfnhren meistens nicht genommen

werden.*) Die Abflüsse aus Faulaulngen sind frei von Sauer-

stoff um! von Nitraten. Gegenüber den Abflüssen aus den rein

mechanisch betriebenen Anlagen enthalten die beim Faul verfahren

entstehenden Abflüsse offensiv wirkende Substanzen, wie z. B
Schwefelwasserstoff, der im Vorfluter entweder direkt schädigend

wirkt oder, wenn die Vorflut Hisensalze enthüll, eine Schwarc-

fürbung des Flußwassers (durch gebildetes FeS) hervonufi

Die Faulraumabflüsse enthalten aber auch Schwefeleisen in

suspendierter Form oft in nicht unbeträchtlichen Mengen, aus

denen im Vorfluter — sowie aus dem in ihm gegebenenfalls

erst gebildeten Schwefeleisen durch die Kohlensäure des

Wassers Schwefelwasserstoff in statu nascendi freigemacht

wird iMarssotn, der seinerseits dann Schädigungen auszuüben
vermag, die weiter gehen als diejenigen, welche durch den

in den Abflüssen an sich vorhandenen Schwefelwasserstoff
hervorgerufen werden.

I'athogene Keime werden durch das Faulverfahren in

ihren I.elfensäußerungen geschwächt, teilweise auch abgetötet;

eine sichere Unschädlichmachung der Keime wird durch das

Verfahren also nicht erzielt.

Das Faulverfahren hat wie die Absitzverfahren die weitere

Aufgabe, eine Vermischung der Abwasserarten herbeizuführen
Es leistet nach dieser Richtung mehr als die betreffenden

rein mechanischen Verfahren und wird in Fällen, wo die Ab-

wüsser sehr konzentriert sind sowie viel schleimige Substanzen.

Farbstoffe. Fette. Seifen. Gerbstoffe, giftige Metallsalze und dergl

enthalten, diesen Methoden in manchen Fällen vorzuziehen sein.

Das Verfahren findet wegen seiner hohen Betriebssicherheit als

Vorreinigungsanlage für biologische Körper vielfach praktische

Anwendung und sollte bei kleineren Anlagen (bei Kranken-
häusern. Barackenlagern usw.) stets statt der mechanischen
Verfahren Verwendung finden. Als selbständiges Verfahren
ist die Methode nur mit großer Vorsicht anwendbar.

Für das Faulverfahren sollten ausschließlich Beckenanlagen.
bei denen je zwei Abteilungen hintereinander geschaltet sind,

vorgesehen werden; dies gilt auch für die sogenannten
Fäkalieiikläranhigen, wenigstens was die Zweiteilung und
Hintereinanderschaltung anbelangt.

Für den Grad der erzielten Reinigung ist es gleichgültig,

ob die Faulberken offen oder überdeckt betrieben werden
Die Sehlamtnverzehrung is. unten) ist in den ersteren aber

eine höhere als in den letzteren. Einen sicheren Schutz gegen
tieruchsbelästigungen und Fliegenplage bieten jedoch nur die

überdeckten Becken. Die Größe der Faulbecken ist von der

Beschaffenheit des zu behandelnden Abwassers abhängig:
frische Abwässer verlangen größere Anlagen als mehr oder

weniger ausgefaulte Wässer. Enthält das zu behandelnde
Wasser größere Mengen schädlicher Bestandteile (s. oben), so

sind gleichfalls größere Beckenanlagen zu schaffen, als wenn
diese Stoffe fehlen oder bereits in langen Kanalleitungen
durch Vermischung mit den anderen Abwässern mehr oder

weniger unschädlich gemacht worden sind. Unter Berück-
sichtigung dieser Gesichtspunkte wählt man für die Fuulberkeri

eitle derartige Giöfte, daß je nach den besonderen Verhältnissen
etwa die Hälfte bis das 1

1

> fache des täglichen Trockenwetter-
abflusses in ihnen aufgespeichert werden kann. Faulräunic
für gering«' Abwassermengen, z B. für die von Krankenhäusern,
erhalten vorteilhaft eine noch größere Abmessung.

I >ie Sehlammfrnge ist beim Faulverfahren eine einfachere
als bei den rein mechanischen und bei den chemischen
Verfahren. Das Faulverfahren bewirkt teils eine gewisse
Verminderung der Schlanunstoffe (die aber nur selten so hoch
- etwa 50% — ist, wie vielfach angenommen wird), teils

eine Veränderung des Schlammes in physikalisch-chemischer

Beziehung: Kr wird wasserärmer und auf Handflächen drainier-

bar. Ist der Schlamm nicht zu allen Jahreszeiten gleich gut

loszuwerden, so empfiehlt es sich, ihn in den Becken solange
lagern zu lassen, bis er den landwirtschaftlichen Betrieben
der Umgebung wieder zugeführt werden kann.

Hinsichtlich der Desinfektion gilt das. was vorher über

die mechanischen Verfahren gesagt ist. Es erscheint hierbei

aber notwendig, die angesammelten Schlammassen mit aller

•) Werden bei den l-'akalienkläranlHgen wa«serhelle und mehr
oder weniger geruchlose Abflüsse beobachtet, so rührt die* daher,

daß eine entsprechende Verdünnung mit reinem Wasser - pro

Kopf und Tag sollen hierzu etwa 5« Liter notwendig sein - statt-

gefunden hat.
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hygienisch gebotenen Vorsicht — aus den Faulbecken zu ent-

fernen, bevor die Desinfektion der Wässer vorgenommen wird.
Die chemischen Reinigungsverfahren bewirken eine

weitgehende Abschcidung der ungelösten Stoffe Je nach der
Art des Fiillungsmittels können nl>er auch die gelösten Stoffe,

und zwar so weitgehend abgeschieden werden, daß das
behandelte Wasser seine Fäulmsfahigkeit verliert. Das letztere

kann z. B. eintreten, wenn Braunkohle i>der humoser Torf in

Verbindung mit Eisen- oder Tonerdesalzen (Kohlebrei verfahren)
als Klärmittel Verwendung finden. Etwa vorhandene Krnnk-
heitskeime werden durch die chemischen Verfahren in ungefähr
gleicher Weise beeinflußt wie durch die mechanischen Ver-
fahren. Zur Ausscheidung der ungelösten Stoffe eines
normalen städtischen Abwassers sind chemische Zuschläge
nur selten notwendig, da meistens schon die rein mecha-
nischen Verfahren nach dieser Richtung hin zum Ziele

führen. Eine Ausnahme hiervon bilden Abwässer, welche
gewisse schädliche Beimengungen aus gewerblichen Anlagen,
wie Farbstoffe, Fette, Seifen, anorganische Säuren oder TVxiil-

odcr Zellulosefasern und dergl . enthalten. Chemische Zusätze
führen bei sehr konzentrierten Wassern nicht immer zum
Ziele, da die hervorgerufene Füllung sich in solchen Fällen
manchmal entweder gar nicht oder nur sehr unvollständig zu
Boden setzt. Bei sehr dünnen Wässern ist eine chemische
Behandlung des öftern gleichfalls nicht anwendbar, da die

ausgefällten Teilchen so fein verteilt sein können, daß eine
zu lange Zeit zu ihrer Ausscheidung notwendig ist. Zwecks
Verminderung der Menge der chemischen Zuschläge kann es
zweckmäßig sein, der chemischen Füllung eine auf rein

mechanischem Wege bewirkte Ausscheidung der ungelösten
Stoffe vorausgehen zu lassen.

Alle auf chemischem Wege behandelten Wässer enthalten
. inen Überschuß des benutzten Fällungsmittels. da ohne diesen
Überschuß eine ausreichende Klärung des Wassers nicht

möglich ist. Deshalb entstehen, wenn ein mit Chemikalien
behandeltes Wasser in einen Vorfluter kommt, hier weitere
Fällungen, die zu Mißständen oft schwerster Natur (Ver-

schlammung des Vorfluters usw.) Veranlassung geben können
Die bislang geübte chemische Klärung kann nach neueren,

von mir gemachten Feststellungen») in vielen Füllen bedeutend
verbessert werden, wenn man darauf hinausgeht, die Wässer
mit Eisensalzen I Ferro- oder Ferrisalzon) entweder allein oder
mit anderen chemischen Zuschlägen kombiniert so zu klären —
zuerst z. B. mit Kalk und dann erst mit Eisen — . daß zum
Schlüsse nur noch die Kisensalze im Überschüsse vorhanden
sind. Dann ist es nämlich möglich, das überschüssige
Fällungsmittel, das Eisen, durch intermittierend betriebene
Sandfilter (ähnlich wie bei der Enteisenung des (irundwassersi
auf einfache und bequeme Weise auszuscheiden, und es

können, da hierbei dem Wasser gleichzeitig seine Käulnis-

fähigkeit genommen werden kann, überraschend gute Ergebnisse
Die AbflUsse enthalten dann auch freien

große Mengen von Nitraten, die dem nur auf

Hern Wege geklärten Wasser entweder ganz oder
vollständig fehlen. Das Kohlebreiverfahrcn. nach

diesen Gesichtspunkten umgestaltet, wird in manchen Fällen,

wo es bislang nicht so befriedigte, alsdann gleichfalls besseres
leisten. In der derzeitig geübten Weise betrieben, bewirken
nämlich die nach diesem Verfahren behandelten Wässer, in

wasserarme Vorfluter eingeleitet, nicht selten die oben gekenn-
zeichneten sekundären Mißstände, auch wenn das Wasser, an
sich betrachtet, gut ist. d. h. seine Fäulnisfähigkeit verloren hat.

Becken. Brunnen oder Türme sind die bei den chemischen
Verfahren Verwendung findenden Einrichtungen: bezüglich
dieser sei auf das bei den mechanischen Verfahren Gesagte
verwiesen. Was über die Vermischung der einzelnen Abwasser-
arten an anderer Stelle gesagt ist. hat natürlich auch Tür die

chemischen Verfahren seine Gültigkeit
Der bei der chemischen Klärung erhaltene Schlamm ist

wie der. welcher bei den mechanischen Methoden anfällt,

sofern er nicht Eisensalze oder ähnliche Verbindungen in großer
Menge oder Braunkohle oder Torf enthält, in hohem Maße
fäulnisfähig; er ist aber leichter drainierbar als der auf rein

mechanischem Wege erhaltene Schlamm; die Menge der
Schlammstoffo ist bei der Verwendung chemischer Zuschläge

*) Hierüber werde ich in einer
demnächst ausführlich berichten.

besonderen Veröffentlichung

aber eine bedeutend größere als ohne Verwendung solcher
Zusätze.

III.

Die richtige Wahl dos Reinigungsverfahrens und
die sachgemäße Herstellung der Reinigungsanlage sind
allein nicht ausreichend, um Mißstände im Vorfluter zu
vermeiden. Als dritte und ebenso wichtige Forderung kommt
der ordnungsmäßige Betrieb der Anlage hinzu, welcher
ein dauerndes Interesse für die geübte Abwasserreinigung
zur Voraussetzung hat. Ohne ein gewisses liebevolles
Eingehen auf die Eigenart der in Rede stehenden An-
lagen kann etwas wirklich Gutes nicht geleistet werden.
Hiergegen wird zurzeit viel gefehlt, und zahlreiche Reinigungs-
anlagen, die richtig konstruiert sind, lassen infolge eines
unsachgemäßen Betriebes recht schlechte Reinigungseffekte
erkennen. Nicht selten kommt es nämlich vor. daß der Betrieb
einer Anlage ganz in das Belieben eines einfachen Klärwärters
gestellt ist, d. h. daß die Anlage so gut wie sich selbst Uber-
lassen wird. Kommt nun noch hinzu, daß im Laufe der Zeit die

täglich zu reinigende Abwassermenge anwächst, die Anlage
aber nicht entsprechend erweitert wird, so erklärt es sich,

wenn an sich brauchbare Verfahren im praktischen Betriebe
nicht seiton versagen oder im Großbetriebe öfters andere Er-
gebnisse als an Versuchsanlagen erlangt werden. Die Über-
wachung größerer Anlagen sollte deshalb stets, wie z. B. für

jeden Fabrikbetrieb, wissenschaftlich geschulten Leuten über-
tragen werden, welche im Dienste der betreffenden Städte
odor Fabriken stehen, Für kleinere Anlagen mögen gut
angelernte Klärmeister, die aber dauernd kontrolliert werden
müssen, genügen. Die Mehrkosten, welche besonders in dem
ersten Falle entstehen, machen sich nach mehrfacher Richtung
hin bezahlt. Die Anlagen können oft kleiner angelegt werden
und leisten trotzdem mehr als größere, nicht so sorgfältig
überwachte Betriebe. Die fortlaufend ausgeführte chemisch-
biologische Untersuchung des Abwassers in den verschiedenen
Stadien der Reinigung, die Ermittelungen über die Einwirkungen
des gereinigten Abwassers auf die Vorflut werden dann auch
die besten Anhaltspunkte geben, um einer Verunreinigung
unserer Flüsse und Bäche wirksam vorbeugen zu können.

Schlußsätze:

1. Bei der Errichtung von Abwasser-Reinigungsanlagen
ist der Schlammbeseitigung und der Möglichkeit einer Des-
infektion der Gesamtabwässer die gleiche Beachtung zu schenken
wie der Abwasserreinigung selbst.

2. Die zur Reinigung häuslicher und städtischer Abwässer
benutzten Reinigungsverfahren sind in ihrer Leistungsfähigkeit
und der Art ihrer praktischen Anwendung im allgemeinen
bekannt. Über die Reinigungsmöglichkeit industrieller Abwässer
weiß man viel weniger: hier bleibt sowohl im allgemeinen, als

im einzelnen noch viel zu tun übrig.

3. Vor Errichtung der definitiven Reinigungsanlage
empfiehlt sich, besonders bei größeren Einrichtungen, die An-
stellung von Vorversuchen.

4. Die intermittierende Bodenfiltration bietet in bezugauf
die Beseitigung der fäulnisfähigen Stoffe sowie etwaiger in

einem Abwasser enthaltener Krankheitskeime die gleiche
Sicherheit wie die Landberieselung. Die Abflüsse enthalten

aber nicht unerheblich größere Mengen an Nährsalzen als

typische Rieselfeldabflüsse.

5. E>ie zahlreichen künstlichen biologischen Reinigungs-
verfahren beruhen auf den beiden Grundtypen. Füll- und Tropf-

verfahren. Beide sind im Prinzip gleichwertige Methoden
Bei geringem Gefälle kommt an erster Stelle das l-'illlverfahren.

bei reichlichem Gefälle das Tropfverfahren nls Reinigung*
methode in Frage.

Alle biologischen Körper sind baulich derartig zu gestalten,

daß Luft entweder dauernd (beim Tropfverfahren! oder nur
zu gewissen Zeiten (in der Lüftungsperiode beim Füllverfahreni

in ulle Zwischenräume des Materials eindringen kann. Ihr

Betrieb ist derartig zu handhaben, daß Absorption und Re-

ironerierung der Körper miteinander Sehritt halten. Die Ab-
wässer sind endlich so vorzubehandeln, daß die das Leben in

den biologischen Körpern beeinträchtigenden Stoffe von diesen

so weit sds möglich ferngehalten werden.
6. Becken. Brunnen und Türme haben eine doppelte

Funktion zu erfüllen; sie sollen einmal die ungelösten Stoffe

mehr oder weniger weitgehend aus einem Abwasser entfernen
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und zweitens eine Vermischung der einzelnen Abwasserarten, 7.

falls erforderlich, herbeiführen. der gr

nanlagen
ungelöst*

bewirken
Stoffe:

BrdguelioA, KellergeschoB-

eine teilweise Entfernung
meisten leisten noch die

Systeme, bei denen
die abgefangenen

Stoffe außerhalb de*

Wassers von den

Kernen abgenommen
werden.

8. Kür die er-

folgreiche Wirkung
größerer Reinigungs-

anlagen ist es uner-

läßlich, daß diese

wissenschaftlich ge-

schulten, im Dienste

der betreffenden

Städte und Fabriken

stehenden Betriebs

leitern dauernd unter-

stellt werden; für

kleinere Anlagen mag
ein gut nngelemler,

aber dauernd kon-

trollierter Klärwiirtci

ausreichend sein.

BmuBobiidor mit gemeinschaftlichem Bndornum.

Brausebäder
mit gemein-
schaftlichem
Baderaum.

Von Rud. Schultie.

Baurat und Bei-

geordneten. Bonn.

Auf der diesjähri-

gen Versammlung. d«-s

Deutschen Vereins für öffentliche

Gesundheitspflege (vgl. Bericht in

dieser Xo.. S. 232» machte der

Verfasser den Vorschlag, auch

bei den Brausebädern einen ge-

meinschaftlichen und freien Bade-

rauni zur Anwendung zu bringen,

um die mannigfachen Nachteile

zu vermeiden, die sich aus der

bisher üblichen Art. die Brause-
bäder in geschlossenen Einzel-

teilen zu nehmen, ergeben hatten

Die Vorzüge ersterer Anordnung
werden in der besseren Tages-
beleuchtung und Lüftung des

Baderaums gefunden, in der be-

quemeren Überwachung der

Badenden in bezug auf ihr Wohl-
verhalten, den mäßigen Verbrauch
warmen Wassers, endlieh in der

Gewährleistung des wirklichen

Erfolges der Körperreinigung
Es erübrigte, diesen Gedanken
durch einen ausgearbeiteten Ent-

wurf bildlich darzustellen; diesem
Zwecke sollen die Abbildungen
156—161 dienen.

I
ier < inindrili ilargi

stellten Badehauses zeigt, wie an

eine kleine Eingangshalle sich

ein Vorraum anschließt, dazu be-

stimmt, die Zugluft vom Baderouin
abzuhalten. I »er Vorraum kann

VMH nehenliegenden Würter-

zimnier überwacht werden, unter

rmständen kann von letzterem

aus der Kartenverkauf stattfinden,

Die gemeinschaftliche Bade-

halle ist ein einheitlicher freier

Raum, der nächst dem Eingang
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eine größere Fläche, von der aus man «ius Bad und «eine

Besucher überschauen kann und der auch Gelegenheit zum
Warten bietet, frei läßt. Der n m breite Mittelraum ist in

der Decke erhöht gedacht und bildet den eigentlichen Bade-
räum. Dia Badenden treten in eine um 25—30 cm gegen
den übrigen Puflboden vertiefte Mulde, «leren Händer als

Sitzgelegenheit dienen können: in der Mulde sind passend
verteilt 12 Brausen mit Kali- und WurmwaKsorzulauf an frei-

stellenden eisernen Pfosten oder an
schmalen Marinortafrln montiert. her
Boden der Mulde hui nach der Milte zu
gutes Gefälle in eine Kinne mit Einlaufen,

Am hinleren Knde der Badchulle können
noch einige Fußttecken angebracht werden.

Das Mittelschiff des Baderaums ist

durch große Fenster in den beiden Schmal-
seiten und durch die Fenster des Warte-
rautlis trefflich beleuchtet; Abluftschlote,

welche durch die Decke und das Dach
geführt sind, dienen der Entlüftung. An
die Hauplhalle schließen sich in niedrigeren
Seitenschiffen die Auskleidezellen ganz
gieich den übrigen Zellen in den Schwimm-
hallen gestaltet — mit den hinter ihnen
gelegenen äußeren Zugängen an. Es sind

in vorliegendem Entwurf IS Zellen vor-

gesehen, so daß sich ihre Zahl zu den
Brausen wie 3 : 2 verhält. Ein Abort mit
Vorraum ist an passenderStelle angeordnet.
Fürdie Heizung und Wannwasserbereitung
sowie für die Wäscherei sind der Vorbau
und der Wartermim unterkellert an-

genommen; der Zugang zu diesen Räumen
erfolgt durch das Wärterzimmer.

Dem Badehause können leicht einige

Wannenbäder, z. B. an den äußeren Lang-
seiten angefügt werden. Eine für beide

Geschlechter getrennte Anlage ergibt sich,

wenn der Eingang und die anschließenden
Räume als Mittelbau entwickelt und die

Haderäume zu beiden Seiten des letzteren

angeordnet werden; in dieser Gestalt, die durch
Kombinationen verschiedenster Art noch mancher
weiteren Änderung fähig ist. könnte das verein-
fachte Brausebad zur Verbreitung der Badepflegc
besonders in kleinen ländlichen Verhältnissen an
fielen Orten recht gute Dienste leisten.

Die Ausarbeitung des Entwurfs ist nach meinen
Angaben durch Regierungsbaumeister Emil Behr
erfolgt, dem ich für seine Beihilfe und Mühe-
waltung aufrichtig dankbar bin.

Die Notwendigkeit wirtschaft-
licher Schulung des Ingenieurs.

In dem großen Vereine Deutscher Ingenieure
isl in den letzten Jahren mehrmals darüber be-

raten worden, ob der Ingenieur befähigt und
berufen sei. wirtschaftliche und soziale Fragen zu
erörtern, und ob insbesondere der genannte Verein
die Behandlung dieser Fragen unbedenklich auf-

nehmen könne. Die Frage ist mit großer Vorsieht
bejaht und mit steigendem Interesse in den
einzelnen Bezirksvereinen verfolgt worden Mit

kräftiger Initiative tritt soeben der bayerische Be-
zirksverein in einem Rundschreiben hervor, dessen
Inhalt wir den Lesern dieses Blattes vermitteln
möchten, Es wird hierin ausgeführt, daß über
die Notwendigkeit wirtschaftlicher Bildung und
Schulung in weitesten Kreisen auch bei den Ingenieuren
Übereinstimmung herrscht, daß aber auch die Wirlsehaftslehre
auf großer Linie Belebung und Ergänzung erfahren wird,

wenn die Ingenieure der Praxis ihre Mitarbeit der Weiter-
bildung dieser Wissensgebiete sichern würden. Um das
letztero zu ermöglichen und um gleichzeitig die auf den Hoch-
Mhulen einsetzende Schulung zu Kichern, soll die in der
technischen Welt weitverbreitete Vereinszeitschrift ihre Spalten
der Behandlung wirtschaftlicher Fragen öffnen. „Wir wollen, daß

wirtschaftliches Denken und wirtschaftliches Verantwortungs-

gefühl schon an den Hochschulen unserm studierenden Nach-
wuchs als etwas Selbstverständliches eingeprägt werden und
daß später in der Praxis der Zusammenhang zwischen Technik

und Volkswirtschaft niemals mehr aus dem Bewußtsein des

Ingenieurs schwinde." Das Rundschreiben enthält des weiteren

den Hinweis auf eine grolle Zahl von Themata, deren Behand-
lung durch praktisch tätige Vereinsmitglieder besonders

Abb. 101

Längsschnitt,

mit
i

erwünscht ist und die erkennen hissen, wie unerschöpflich

dieses Gebiet ist,

Die Notwendigkeit wirtschaftlicher Studien für den Ingeniour.

Der Verwaltungsingeniour. — Der Betriebsingenieur. — Ingenieur,

Kaufmann. Jurist. — Der kulturelle Einfluß der Technik und des

Ingenieur*. — Die Erweiterung des Betätiguugügcblets des Ingenieur-

Standes, - Aufgaben des Ingenieurs in der öffentlichen Gesund-

heitspflege. — Die Befruchtung der theoretischen Volkswirtschaft

durch die Technik und den Ingenieur.
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Einfluß der Kälteindustrie auf «Ho Volkswirtschaft der letzten

80 Jahre. — Die wirtschaftlichen Folgen der Thermodynamik.
Die Zukunft des Automobils. — Wirtschaftliche Bedeutung des

Automobils. — Einfluß des Autoinobilwcsens auf den Straßenbau,
— Umwandlung des Eisenbahnwesens durch das Schiencnautomobil.
— Die Verkehrsverhältnisse der modernen Großstadt.*)

Die wirtschaftliche Bedeutung der flüssigen Brennstoffe für die

Industrie der Welt. Flüssige Brennstoffe und Marine. — Kohle,
Uas, flüssige Brennstoffe. — Die wirtschaftliche Bewertung der
technischen Auwendung des Spiritus.

Einfluß der Kartelle und Trusts auf die Maschinenindustrie. —
Industrielle Krisen und ihre Ursachen. — Wirtschaftliche Folgen
schrankenloser Überproduktion.

Haben die Weltausstellungen einen Nutzen? — Rationelle (Je-

des modernen Ausstellungswesens.
Wesen der Börse und ihre Wirkung aur die Industrie. — Welche

Wirkungen hat das Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung in der Industrie gehabt' — Vor- und Nachteile des öffent-

lichen Submissionswesens Handelspolitik und Industrielle Leistung.
— Volkswirtschaftlicher Wert internationaler Vereinbarungen über
Qualitätsprüfungen. — Einfluß der staatlichen Marineforderungen
auT die O l|alitätsindustrien des Landes. — Wirkung der Eisenbahn -

Larife aur die Industrie.

Einfluß des Großgasmotors auf die Kntwickelung der Metal-
lurgie. — Das wirtschaftliche Verhältnis zwischen Gichtgasmotor und
Dampfmaschine (im Jahrgange 1905. Nr. 23 der Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure durch Herrn L, Ehrhardt bereits
behandelt).

Die Fürsorge für Arbeitslose (im Jahrgange 1905, No. L'8 der
Zeitschrift durch Herrn P. Möller bereits behandelt i. - Arbeiter-
wohlfahrtseinrlchtungcu. laufend zu behandeln.

Technische Hochschulen und ihre Aufgaben für die Volkswirt-
schaft. - Inwieweit kommen die technischen Hochschulen den wirt-

schaftlichen Bedürfnissen des Ingenieuretande» entgegen ?

Dar Einfluß der Umwandlung der hin und her gebenden Ma-
schinen in rotierende auf den gesamten Maschinenbau. — Dampf-
turbine und Schiffsbau. — Die Wirkung einzelner Industriezweige
auf die Kntwickelung anderer (eines der wichtigsten und nie zu er-

schöpfenden Gebiete).

Die Wasserkräfte Deutschlands und ihre wirtschaftliche Aus-
nutzung. — Enquete über die Eullöhnungsverfahren in der deutschen
Industrie (von Schmoller angeregt). — Statistischer Vergleich der
verschiedenen Krafterzeugungsarlen in Deutschland. — Statistik der
meist gebrauchten Werkzeugmaschinen — Statistik über Umsatz
und Arbeiter/.ahl in Maschinenfabriken. — Wissenschaftliche Statistik
über die Wirkung der Zölle auf den industriellen Import und Export.
— Statistisches Material in allen Formen über alle technischen
Gebiete bildet eine der wesentlichsten Grundlagen praktischer Volks-
wirtschaft und ist schon oft vergeblich von der theoretischen Volks-
wirtschaft gefordert worden. Auf diesen Gebieten können auch alle

<en Verelnsmitgtieder
Hungen liefern wollen.

diejenigen

Abliandlun
mitwirken, welche keine

Das Patentwesen des In- und Auslandes sollte In seinen wich-
sten Erscheinungen laufend behandelt, werden: auch hier sind

kurze Notizen über persönliche Erfahrungen von großem Wert.
Einfluß der lloctibausysteme auf die Eigenproduktion (I

l>ande« (Vergleich mit Amerika)
Wirtschaftliche Ijige ut

Industrie Deutschlands.
Zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des Ingenieure für

seine Konstruktionen und Arbeilen.

Die Abschreibung industrieller Anlagen. Die Sanierung indu-
strieller Unternehmungen.

Das Entwerfen uud Lesen von Bilanzen industrieller l'nter-

Die Berechnung der Ulmkosten in den Vereinigten Staaten. —
Die Materialverwaltung uud Bestellung. — Die Selbstkostenberech-
nung. - - Kalkulationsfragen aller Art. wiederum ein Gebiet, über
welches laufende, kurze Mitteilungen von Wert sind, auf welchem
namentlich die Betriebschefs großen Nutzen stiften können.

Das Lehrllugswcsen in der deutschen Industrie. — Orgauisa-
tions- und Betriebsfragen aller Art. — Geschichtlich-technische Ab-
handlungen und Mitteilungen aller Art. — Technisches Museums-
wesen.

Aus dem Gebiete der städtischen Verwaltungen ließen
sich hier noch viele anreihen: Der Ingenieur in der Stadt-
verwaltung, Ute Maschine im Dienste der Städte. Die Bedeutung
der städtischen Betriebe für die Finanzwirtschaft der Städte,
Kommunale Bodenpolitik und Industrie, Wus haben die deutschen
Städte zur Kntwickelung der Industrie getan, Berücksichtigung
der industriellen Bedürfnisse im Bebauungsplan. Arheiter-
Wohnungen der städtischen Werksverwaltungen, Kommunale
Steuern und ihr Kinflul) auf die Gewerbebetriebe.

*) Warum nicht auch der übrigen Städte?

Wir wünschen dem Kingreifen des bayerischen Bezirks-

vereins vollen Erfolg und hoffen, daß auch recht viele im

Dionsto der Städte stehende Techniker ihre Erfahrungen und

ihr Können in den Dienst einer Sache stellen, die von großer

Bedeutung werden kann.

Ks liegt hier eine Aufgabe vor, die weit hinaus über den

Gesichtskreis der Standesinteressen und diese treten in

dem Kundschreiben vielleicht etwas zu scharf hervor •

Beachtung und Förderung verdient. Nicht weil Juristen und

Kaufleute die Ingenieure im Hintergründe halten oder zurück-

drängen wollen, nicht weil es gilt, eine herrschende Stellung

des einen vor dem anderen Berufe zu erlangen, sondern weil

wir als Nation in dem großen Wirtschnftskampf Ingenieure

mit scharfen Waffen in der Front haben müssen. Wir müssen

alle Kräfte heranziehen, jeder muß nach seinen Fähigkeiten

ausgenützt werden. In vielen Ingenieuren lagen aber und

liegen jetzt noch Kräfte brach, einmal, weil man glaubt sie

entbehren zu können, und das andere Mal, weil man versäumt

hat. sie zu wecken: das bedarf dringend einer Änderung.

Gelingt es. diese Kräfte zu wecken, und das muß das nächste

Ziel sein, so wird die Zurücksetzung der Ingenieure, wie sie

jetzt vielfach zu beobachten ist, von selbst verschwinden.

Wie unsere braven Truppen im Chinafeldzuge, begleitet von

dem Hurrn ihrer ausländischen Kameraden, in die Front

gingen, so worden auch die Ingenieure, welche die wirtschaft-

lichen Aufgaben lösen, ihre Frontstellung bald unter Aner-

kennung ihrer Befähigung einnehmen und behaupten.

Aus diesem Gesichtspunkt ist die Initiative des bayerischen

Bezirksvereins besonders verdienstvoll. Sie gibt einen Anstoß,

das Beispiel des älteren Ingenieurs auf den jungen Nachwuchs
wirken zu lassen, welch' letzterer erst dann den Wert wirt-

schaftlicher Studien begreifen lernt, wenn er sieht, dal) die

Männer der Praxis sich mit diesen Fragen beschäftigen. Bei

den Juristen ist es gerade das Vorbild der älteren Berufs-

genossen wenn man hier überhaupt noch von einem Berufe

reden kann . das die jüngeren zur Betätigung auT den ver-

schiedensten Gebieten anspornt und immer wieder eine

Erweiterung ihrer Tätigkeit und damit eine Befestigung ihrer

Stellung herbeigeführt hat Die Juristen haben sich ihre

dominierende Stellung zum größten Teile dadurch erworben,

daß sich stets Jünger gefunden haben, welche sieh an den
Aufgaben der neuen Zeil versuchten. Ihre Erfolge, und diese

sind neben vielen Millerfolgen vorhanden, hnben in dem jungen
Nachwüchse die Überzeugung wachgerufen, daß das Studium
der Jurisprudenz ihnen die Grundlage sichert zu dem Können
auf fast allen anderen Gebieten.

Ganz anders bei dem Ingenieur. Er verläßt die Hochschule
mit enger begrenzten Zielen; er will konstruieren, bauen und
ist zu sehr geneigt, jede Aufgabe, die ihn nicht direkt zu

seinen Zielen führt, als minderwertig anzusehen. Kr hat sein

Studium abgeschlossen mit dem Entwirf einer tatisendpferdigen

Dampfmaschine, einem Monumentalgebäude, was soll ihn

bewegen, nunmehr sich auf Gebieten zu versuchen, die zu-

nächst nichts mit Stahl und Stein gemein halten? In seinen

Augen wäre es eine Degradierung, wollte man ihn mit Eisenhahn-
tarifen oder mit Arbeiten einer Steuerverwaltung beschäftigen.

Hier wird das Vorbild der älteren Berufsgenossen zum Wechsel
der Anschauungen bestimmend werden; es w ird die Jüngeren,
welche keine Konstnikteurtalente in sich spüren, auf neue
Wege lenken und zu neuen Zielen führen.

l-'r.i n: ii harl dt. tikirui

Vorteile einer guten Spülung von Ab-
wasserkanälen.

Von Ingenieur Knorr, Kaiserslautern.

Es Ist eine bekannte Tatsache, daß schlecht gespülte und
schlecht gereinigte Abwasserkanäle nach und nach verschlammen
und daß sich dadurch in iiineu bald gesundheitsschädliche Kanal-

gase entwickeln. Jeder Gesundheils- uud Tiefbautechniker muß es

deshalb als seine vornehmste Aufgabe betrachten, dafür Sorge zu

tragen, daß ausreichend gespült wird.

Wold sind die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel zahlreich,

denn neben Flüssen, Bachen, Teichen, Samnielgallerien usw. können
auch gewerbliche Abwässer, selbst Kanal- und Wasserleitungswasser
hier/u benutzt werden

Die Reinigung der begeh- und be«chlupfbaren Kanäle bietet

keine großen Schwierig-
von kleinen Abwässer

Digitized by Google



231

aber nicht ganz ausgiebig gespült, s" »tich die innert? Reinigung
der begehbaren Kanäle in hohem Grade gesundheitsschädlich, «eil
dann das Überströmen g ftiger Kanalgase ans den schlecht ge-
reinigten Kanülen unvermeidlich ist.

In nur wenigen Städten steht aus Brunnen, Quellen, Bächen usw.
so viel Wa^r zur Verfügung, daß alle Kanäle damit gespult
werden können Ist es indessen auch vorhanden, so muB man sirh

dazu verstehen, besondere Spulkauäle. .Spülbehällex oder selbst-
tätige Spülapparate anzulegen, und diese Anlagen verursachen
meistens große Kosten. Auch die in manchen Orten geübte Spülung
mit Kanalwasser, dem man hier und da Wasserleitungswasser
zusetzt, findet nicht überall Heifall. Hierbei schlieft man den Spül-
schieber am uutereii Ende der obersten Kanalstrecke, bis tliese

sich nach und nach mit Wasser anfüllt; hohe Stauungen dürfen
wegen der gewöhnlich tief liegenden Kellereutwässcrutigen selten
vorgenommen werden. Hierauf öffnet man den unteren Spul-
schieber ganz, uud die nun plolzlich durchlaufende Schmutzwasser-
menge spült die nachfolgende Kanalstrecke. Es ist klar, dal) hierbei
nach Abfließen des Schmutzwassers an den Kaualwandungcn
Fette und sonstige leicht Kaualgase bildende Stoffe hängen
bleiben, weshalb sehr schwer eine gründliche Reinigung und
Spülung zu erreirhen ist. Meistens ist nur der Kanalschlamm weg-
gespült, »füllend viele Stinkstoffe zurückgeblieben sind. Die Kanal-
gase entwickeln sich nun nicht allein aus den an den Kanalwandungeti
hangen bleibenden Stoffen der Hausabwässc r. sondern auch aus
denjenigen der Strnßonwässer. weil letztere in den meist gebräuch-
lichen Straßenslukkasten fast immer Zeit genug haben, in faulige
Gärung übereugeheu. Man darf nur an die Reinigung der Sink
kasleuelmer denken, um sich ein ungefähres Bild hiervou machen
zu können.

Vom Standpunkte des Ucsundheitstechnikcrs ist es deshalb mit I

Freuden zu begrüßen, dal! mau Mittel und Wege zur Abstellung
dieses Mißstandes gesucht und auch gefunden hat. Der im „Teehn.
Oemeindeblatte* vom SO. April 1904 und 20 Januar 1805 beschriebene
Straßensinkkasleu .Patent Bindcwald * Teinturier" ist ohne
Sinkkasteneimer konslrulert und entspricht in seiner heutigen
Gestalt auch den penibelsten Ansprüchen. Derselbe ist auch in der
diesjährigen Pfälzischen Industrie- und GeWerbeausstellung in

Kaiserslautern bei den Erzeugnissen des Eisenwerks Kaiserslautern
ausgestellt und erregt das Interesse von Fachleuten Es sei des-
halb Ober seine Wirkungsweise und seine Rentabilität nachfolgendes
angeführt.

Wie aus Abbildung 182 ersichtlich, ist der Sinkkasten ganz

Abb loa.
13

einfach gebaut und funktioniert folgendermaßen: Zwei Mann fahren
mit einem Faßkarreu von Sinkkasten zu Sinkkasten: einer schöpft
mit einem Löffel den Schlamm aus der Sehlanmikarnimr, während
der andere solange den Wasserleitungsschü her S Öffnet. Der
senkrechte Wasserstrahl steigt dann bis zum Deckel D in die Höhe
und reinigt hierhei den Sinkkasten Inwendig gründlich, so daß eine
Desinfektion mit Chemikalien usw. vollständig unnötig ist.

Nun kommt aber die ganz eigentümliche und für tlie Kanal-
»läihing in der Tat wertvollste Wirkung: Solange nämlich der
Wasserleitungsschieber S geöffnet ist. läuft fast kein Wasser aus
'lern Sinkkasten nach dein Kanal zu ab; der in den Sinkkasten
eintretende Wasserstrahl wirkt ähnlich wie ein Injektor, und so
füllt sich denn der Sinkkasten bis oben hin: ja das Wasser würde
«Micßlich in der Straßenrinne weiterlaufen, ohne in den Kanal
gelangen zu können. Wird nun der Wasserleitungsschieber S ge-
schlossen, so sttirzt das Wasser entsprechend der großen Höhen-
differenz zwischen Straßenkrone und Kanalsohle mit aller Wucht in
den Kanal zurück uud spült ihn gründlich aus. Versuche in

offenem und horizontalem Kanalgerluue haben ergeben, daß halbe
Backsteine auf 20 m und mehr fortgesptilt wurden.

Die anfänglich gehegte Befürchtung, daß die Schlammkanuner
K die Sinkstoffe nicht genügend zurückhalte, also zu viel Saud In

die Kanäle gelange. bat sich ulcht erfüllt. Angestellte Beobachtungen
haben vielmehr ergeben, daß bei Beginn eines Regens die von der
Straße mitgeführten Sehwimmstoffe die Schlitze der inneren Kammer-
wand von" uuten aufsteigend zulegen und das Abfließen des
Sandes usw. verhindern.

Da zwei Mann in der Lage sind, täglich ir,0 bis 200 Sinkkästen
zu reinigen, so ist der Betrieb — Sinkkasten- und Kunalreinigung
und -Spülung — ein außerordentlich billiger.

Auch der Wasserverbrauch ist im Hinblick auf die erzielte

vorzügliche Wirkung ein verhältnismäßig geringer. Während hei

der zumeist üblichen Spülung nicht selten 4 bis 5" .. des Gcsalilt-

wasserverbrauchs einer Stadt benötigt werden, erfordert der Betrieb

mit dem vorliegenden Sinkkasten nur rund 1,5% bei einer jährlich

lOOmaligen Sinkkastenspülung. welche sich als ausreichend er-

wiesen hat.

Bei der Rentabilitätsberechnung derartiger Spuleinrichtungen sei

eine Stadt mit etwa lOOÜOO Einwohnern ins Auge gelaßt; hieraus
ergibt sich folgendes:

Ein SptllsUik kästen .System Bindcwald A Teinturicr*
kostet fix I fertig eingebaut roll fVnaehluß an die Wasserleitung
höchstens 120 M. Da in einer Stadt von etwa lOOOOO Einwohnern
etwa iWNO Sinkkasten nötig werden, so sind dafür einzusetzen

3300 . 120 — 88BO0O N. Rechnet man hiervon iur Verzinsung,

Amortisation. Abnutzung etwa 7%, so sind die Ausgaben hierfür

pro Jahr = 89«000 . 0,07 - 17790 M. Wird jeder dieser 3300 Sink-
kasten im Jahre 100 mal und damit das Rohrkanalnetz gespült und
gereinigt, so betragen die jährlichen Ausgaben bei einer Ausgabe von
il.8 Pf. rür einmalige Spülung, Inkl. Wassergeld «300 . 100 . 0.03«
— l^ötü M. Bei Verwendung von Spüloiukkästen ist das Einbauen
von Spültiiren. Klappen und Schiebern überflüssig, es erscheinen
daher hierfür keine Ausgaben. Für die Reinigung der schluptbareu

und begehbaren Kanäle uud der Revisionsschächte Ist pro Jahr
ein Betrag von etwa 7740 M- einzusetzen, demnach sind die jähr-

lichen Gesamtkosten 27720 -f 12540 + 7710 = 4MJ00 M. Werden nun
statt der Spülsinkkasten die sonst gebräuchlichen Sinkkasten ein-

gebaut und es kostet ein solcher fix und fertig nur 70 M„ so kosten
»300 Sinkkasten 8300 , 70 — 231 000 M. Rechnet man wie oben
hiervon wieder 7*n, so sind die jährlichen Ausgaben -* 1H 170 M.

Die Kosten der Reinigung dieser Sinkkästen sind in den ver-

schiedenen Slädleu verschieden. Beispielsweise kostet die jährliche

Reinigung eines Sinkkastens in Wiesbaden 16 M., in Bremen 13 bis

15 M . in Mannheim 7 M.. in München eine einmalige Reinigung
sogar 40 pr. Wird pro Jahr und Sinkkasten unrein Betrag von 10 H.
angenommen, so sind die jährlichen Ausgaben 3*00 . 10 = 33000 M.

Hierzu kommt der Wasserverbrauch, tier sehr verschieden ist.

Gewöhnlich stellt sich derselbe auf 4 bis .V',, des Geaaitilwasser-

verbrauchs einer Stadt. Werden hierfür 1201*0 ebm pro Jahr und
ein Wasserpreis von 10 Pf, pro 1 chiu in Rechnung gebracht, so

sind die Ausgaben hierfür 120000 . 0,10 12mm M.
An Spültiiren. Klappen und Schiebern dürften erforderlich werden

etwa 2500 Stück. Kostet das Stück durchschnittlich «0 M., so ergibt

sich hieraus ein Betrag vou 2600 . «0= läOUOn M. und dafür eine

Jahresausgabe von 150WO.ii,07 10500 M.
Für Reinigung der Kanäle usw. kommt hierzu noch ein Mitlel-

betrag von etwa 22330 M.; mitbin ergib« sich daraus eine jährliche

Ausgabe für tliese Sinkkasten von I« 170 -f 33000 r 1200(1 -f. [0300
4-22330=10411011 M. gegenüber 18000 M. bei Verwendung von
Spülsinkkastcn.

Die vorstehende Berechnung soll natürlich welter nichts sein

als eine annähernde Kalkulation. Sie wird nicht für alle Verhält-

nisse und jede Stadt passen, allein an der Hand dieses Schemas
und unter Berücksichtigung aller einschlägigen Verhältnisse der zu

kanalisierenden oder bereits kanalisiert«] Stadt vermag jeder Fach-
mann leicht eine Kostenrechnung aufzustellen.

Die angestellte Rentabilitätsberechnung läßt klar erkennen, daß
tlie gründliche Spülung unter Vermeidung der Siukknsleiieitner, die

Sparsamkeit des Wasserverbrauchs beim Spülen und tlie leichte

Bedienung die Verwendung des Spülsinkkastens .System Binde waltl

& Teinturicr" allen Gemeindeverwaltungen, die eine saubere Katial-

anlage haben wollen, nur empfohlen »erden kann.

Mitteilungen aas der Verwaltungspraxis.
VI kern eine studtiHihe Ventultungsancrple^nlipitfii.

Wie wir in der vorigen Nummer bereits kurz mitteilten, hat

der Vorstand des Im Jahre 1809 in Dresden tagenden Deutschen
Slädtetaccs sich durch Zuwähl einer Reihe vou Mitgliedein koroptiert

uud lür die Begründung tles deutschen Stätltetages, der von jetzt

ab eine dauernde Einrichtung bilden soll, ein Statut ausgearbeitet,

das wir nachstehend im Wortlaute mitteilen:

Satzungen des Deutschen SUdtetage».

§ 1. Zweck. Der Deutsche Städtelag ist ein Verband deutscher

Städte und Städteverbände, der sich die Aufgabe stellt, die Wohl-
fahrt der ihm allgehörenden Gemeinwesen zu pflegen, die gemein-
schaftlichen Interessen der Städte zu wahren und die Kenntnis und
Ausbildung der Verwaltungselurlchtungen unter einander zu [Ordern.
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§ 2. Mitgliedschaft. Zur Erwerbung der Mitgliedschaft des

Deutschen Städtetages »lud berechtigt:

a\ die deutschen Städte, welche bei der jeweilig letzten allgemeinen
Volkszählung die Einwohnerzahl von LT) 000 erreicht haben;

b) solche Gemeindeverbünde, die. abgesehen von deu uach Absatz h

selbständig vertretenen Städten, eine städtische Bevölkerung
von zusammen mehr als S'iOOO Köpfen zu vertreten bähen.
Erwerbung der Mitgliedschaft. Zwecks Erwerbung der

Mitgliedschaft de* Deutschen Städlclages hat schriftliche Anmeldung
beim Vorstand,, unter ausdrücklicher Anerkennung der Satzungen
zu erfolgen. I ber die Zucrteilung der Mitgliedschaft entscheidet

der Vorstand; gegen seinen abweisenden Kescheid kann die Ent-

scheidung der Hauptversammlung angerufen werden.

§ 3, Dauer der Mitgliedschaft. Die Erwerbung der Mit-

gliedschaft verpflichtet zur Bezahlung der Milglicdcrbeiträgc ig 5)

auf mindestens fünf Jahre. Nach Ahlauf dieses Zeltraums kann
am Schlüsse jeden Kalenderjahres die Mitgliedschaft enden, sobald
dem Vorstände vor dem 31. .lull desselben .lahres Anzeige davon
gemacht worden ist.

g 4. Rechte der Mitglieder. Die Mitgliedschaft verleiht

das Recht, bei den Versammlungen des Deutschen Städtetages sich

durch stimmberechtigte Beauftragte vertreten zu lassen. Jedem
Mitgliede steht ohne Rücksicht auf seiue Einwohnerzahl eine Stimme
zu; übersteigt der Bevölkerungsstaud laut der letzten allgemeinen
Volkszählung die Ziffer von 5t) 000, so erhält das Mitglied eine

zweite Stimme. Mitgliedern mit einem Bevölkcruugsstandc von liber

150O0(» steht für jedes angefangene 1O0IK.0 eine weitere Stimme
zu. Das Stimmrecht wird durch die Vertreter ausgeübt, deren jeder
eine Stimme hat.

§ r. Pflichten der Mitglieder. Die Mitglieder haben die
Pflicht, nach Verhältnis der von ihnen vertretenen Einwohnerzahlen
ZU deu Unkosten dcsStädlctagcs Iii regelmäßigen jährlichen Zahlungen
beizutragen und zur Gründung sow ie zur dauernden Vervollständigung
der Bücherei einen Abzug ihrer wichtigeren Drucksachen (§ II) au
diese unentgeltlich abzuführen. Die Hohe der Jahresbeiträge wird
nach einem Einheitssätze für,jedes angefangene Tausend Einwohner
auf Grund der jeweilig letzten allgemeinen Volkszählung berechnet
Der Einheitssatz wird vom Vorstände festgesetzt. Der Jahresbeitrag
beträgt wenigstens .to M. für Jedes Mitglied.

g 0. Tä' igkeit des Deutschen Städtetages. DerDeutscho
Städtetug wird durch einen ständigen Vorstand und einen Haupt-
ausschuB vertreten und verfolgt seine Aufgaben im wesentlichen
durch zeitweilige Abhaltung von Versammlungen, durch Unterhaltung
einer eigenen Kanzlei, durch zeitweilige Veröffentlichungen sowie
durch Anlegung und I nlerhaltung einer Bücherei.

§ 7. Die Versammlung. Die Versammlungen werden vom
Vorstand in der Kegel alle drei Jahre, nach Befinden auch in

kürzeren Zeiträumen, abwechselnd nach verschiedenen Orten ein-

berufen. Die Einladungen dazu ergehen mindestens zwei Monate
vorher durch die Kanzlei, dabei wird den Mitgliedern die Zahl der
ihnen nach der letzten Volkszählung zustehenden Stimmen mit-
geteilt, Zur Deckung des Kostenaufwandes, den die Versammlung
unmittelbar verursacht, wird für Jeden angemeldeten Vertreter der
Mitglieder ein Beitrag von 5 M. erhoben. Eine Rückzahlung dieser
Beiträge für den Fall der Behinderung eines Vertreters findet nicht
statt. Die Tagesordnungen fUr die Verhandlungen und Veranstaltungen
der Versammlung werden vom Vorstände bestimmt Die Ver-
sammlung hat ihre Geschäftsordnung selbst festzustellen. Die
stenographischen Nachschriften der Verhandlungen und die An-
wesenheitsliste werden durch den Druck vervielfältigt und an die
Mitglieder ausgegeben.

$ 8. Der Vorstand. Der Vorstand besteht aus 12 Mitgliedern,
die von der Versammlung bis zu der am Schlüsse der nächsten
regelmäßigen Versammlung vorzunehmenden Neuwahl gewählt werdou.
Kür jedes Mitglied ist von der Versammlung auf die gleiche Zelt-
dauer ein Stellvertreter zu wählen. Der Vorstund wählt aus seiner
Mitte den Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die
übrigen erforderlichen Träger eines besonderen Amtes Der Vor-
stand kann sich nach Bedarf durch Zuwahl ergänzen und zur Be-
arbeitung einzelner Aufgaben Ausschüsse einsi tzen.

8 B, Der Vorsltzeudedes Vorstandes Der Vorsitzende des
Vorstandes bat den Vorstand und den Deutschen Städtetag nach aulien
und innen zu vertreten und für ihn zu zeichnen. In allen Sitzungen der
Versammlung, des Vorstandes und des HauptausscbOSMI gebührt
ihm der Vorsitz in dringlichen Fällen hat er die drin Vorstande
zugewiesenen Entschließungen allein zu erledigen und na •htr.m ,<-li

darüber Bericht zu erstatten Die Sitzungen des Vorstandes beruft
er au den von ihm zu bestimmenden Orten ein. Schriftliche Ab
Stimmung mittels Aktenversendung oder Umfrage ist zulässig.

§ 10. Hauptausschnß. Der Hauptati sschuß wird gebildet
a) aus di u Mitgliedern des Vorstandes, b) aus je einem Abgeordneten
von 21 durch die Versammlung gewählten Städten oder Verbänden.
Der Abgeordnete und ein Stellvertreter für ihn Ist von der be-
treffenden Stadt oder dem Verbände zu wählen.

Für die Dauer der Zugehörigkeit zu dein HaupUUSBChnO und
fllr dessen Ergänzung gilt das gleiche wie für die des Vorstandes,
(g fc.j Der Hauptausschnß ist ein« Vertretung des Slädletages, die
vom Vorsitzenden des Vorstandes dann einberufen werden kann,

]

wenn die Anhörung oder die Beteiligung einer größeren Anzahl

Stadt Vertreter erwünscht erscheint, ohne daß deshalb die Einladung
des Städtetages selbst notwendig ist.

$ 11. StädtetagszentralstL'lte. Der Deutsche Städtctair

errichtet in einer von ihm zu bestimmenden Stadl eine mit einer

Bücherei verbundene Zentralstelle, von welcher Auskünfte über all.»

städtischen Einrichtungen erteilt und au der Studien Uber deutsches

Sladlverwaltuugs- und Sladtverfassungsreclu, ferner über Städti-

wesen. SUMtcentwickelung und Stadtgeschichte an der Hand eines

vollständigen, gesichteten Storfes betrieben werden können. Zu
diesem Zwecke sind aus den Einnahmen des Slädtclages Mittel zur

käuflichen Erwerbung von Büchern, namentlich aus dem Gebiete

der das Städtewesen berührenden Staatsgesetzgebung bereit zu

stellen und ferner alle Mitglieder verpflichtet, sämtliche iu ihrem

Verwaltungsbereiche hergestellten und mit der Gemeindeverwaltung
und dem städtischen Leben zusammenhängenden wichtigeren Druck-

sachen in einem Abzüge kostenfrei an die Bücherei des Deutschen
Städtetages abzuliefern. Für die Auskünfte der Zentralstelle werden
zur Deckung der Aufwendungen Gebühren erhoben, deren Höbe der

Vorstand festsetzt. Dem Vorstande bleibt weiter vorbehalten, Be-

stimmungen über die Benutzung der Bücherei im Lesezimmer und

durch Versendung nach auswärts zu erlassen. An der spitze dics.-r

Zentralstelle steht ein juristisch oder volkswirtschaftlich gebildeter

Direktor, der mit den Verhältnissen der Deutschen Stadtverfassutigen

und Stadtverwaltungen vertraut sein muß. Die nötige Zahl von

Kanzlei- oder Büchereiarbeitern wird Ihm zugeteilt Die Anstellung*-

Verhältnisse dieser Beamten des Deutsrhen Städtetages sowie die

Dienstvorschriften werden durch den Vorstand geregell. ,

8 ltf. Kassenverwaltung. Der Vorstand erläßt die Vor-

schriften über die Einrichtung. Führung und Prüfung der Kassen-

geschäfte des Städtetages. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Von der Kanzlei ist jährlich bis zum 1. November dem Vorsitzenden

de» Vorstandes ein Haushaltsplänen! wurf über die Einnahmen unii

Ausgaben des kommenden Jahres' zwecks Genehmigung durch den

Vorstand vorzulegen. Ein Rechenschaftsbericht ist dem Vorsitzenden
jährlich bis zum 1. März für das vergangene Jahr samt den Nieder-

schriften über die stattgefunden« Kassenprüfungen zu überreichen.

Der Vorstand hat über den Stand des Slädtetagsvermögens sowie

über die Höhe der Einnahmen und Ausgaben in jeder regelmäßigen
Versammlung an der Hand der Rechenschaftsberichte Mitteilung

zu machen.
g IB. Auflösung des Deutschen Städtetages. Bei der

Auflösung des Deutschen Slädtclages wird mit dem Vermögen des

SlädtetageS nach Maßgabe des Beschlusses der letzten Versammlung
und des bürgerlichen Rechtes verfahren.

g 11. Geltung und Übergangsbestimmungen. Diese

Satzungen treten am 1. JamiariSon in Kraft. Der am 23. September 1!«M

gewählte Vorstand des 1. Deutschen Städtetages führt die Geschäfte

des Vorstandes Iiis zu der ersten Versammlung.

Vereins- und Kongreßnachrichten.
XXX. VerMainmlunc; des Deutschen Vereins für öffent-

liche üesiindheitspflepe.

Mannheim, 14.—16. September IB06.

(Fortsetzung aus No, 14.)

III. Schwimmbäder und Brausebäder.

Der Referent. Sanitätsrai Dr Kabierske (Breslau), legte ein-

leitend in allgemeinen Zügen die Bedeutung der verschiedenen

Badeformen, insbesondere des Schwimmbades, für die menschliche
Gesundheit dar. Seme Ausführungen sind in den nachstehenden
Leitsätzen in den wesentlichsten Punkten wiedergegeben:

1. Die Brausebäder sind künstliche Duschbäder mit verschieden

zu temperierendem Wasser, die unabhängig von Jeder Witterung
gen.ciimii-ii w.-i ii I. ' i ,

i
"ii sie .ezwecken und erreichen

richtiger Anordnung und Gebrauchsweise eine möglichst vollkommene
Reinigung des Körpers in schneller und einfacher Welse und müssen
daher für Schulen. Kasernen, Fabrikationsbetriebe, öffentliche

Veikehrsanstalten. kurz überall, wo das engere Zusammenleben der

Menschen und deren Arbeitstätigkeit die Einwirkung. Entstehung
und Verbreitung gesundheitsschädlicher Stoffe leichter möglich

macht, als Abwchrmittcl gegen Krankheit und Schwächung des

Körpers aufs nachdrücklichste empfohlen werden.
2. Eine sinngemäße Anwendung kalter Brausebäder steigert bei

regelmäßigem Gebrauche die Reaktionskraft der Haut und murin

sie wetterfester und widerstandsfähiger gegen Erkältuiigseinflösse.

8. Da die Herstellung von Brausebädern wie ihr Betrieb ver-

hältnismäßig billig und wassersparsain ist, können sie gegen geringe

Vergütung verabfolgt werden und sind somit für kleinere und

ärmere Gemeinden und für wasserarme Gegenden heule das

empfehlenswerteste Bademlltel.

4, Soweit genügende Badeeinrirhtnngen fehlen, sollten die

Gemeinden im Interesse der öffentlichen Gesundheit durch gesetz-

liche Vorschrift gezwungen werden, Brausebäder in genügender

Anzahl zu errichten,
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5. Die Schwimmbäder verfolgen andere Zwecke. Bei ihrem
Gebrauche liegt der Hauptnachdruck niclil auf der Reinigung des
Körpers, sondern auf seiner Eni Wickelung. Kräftigung und Festigung.
Niehl »armes Wasser und Seid' spielen hier die Hauptrolle, sondern
kaltes \Va»s ( r und turnerische Arbeit durch Schwimmen. Tauchen
und Springen. Das Turnen im Wasser ist eine der besten Leibes-
Übungen, welche, jahraus Jahrein regelmäßig betrieben, den Kör|s-r
iii meiner ganzen struktur kräftigen, ihn gegen Erkäliungseinllüsse
abhärtet, die Menschen beherzter und mutiger macht, sie gegen die
'iefalir des Krtrirtkelis sichert und zu beherzter l.ebellsrcttung
unserer Mitmenschen aus Wnssersgefahr befähigt. Auch wird ein
Stück nationaler Wehrkraft damit erworben, was nicht zu unter-
sehäuen ist, da seit Einführung der zweijährigen Dienstzeit die
Ausbildung unserer Armee Im Schwimmen in bedauerlichem Rück-
gang ist.

ß. Kinen ganz hervorragenden Wert hat das Schwimmen für
die heranwachsende .lugend. Die Kräftigung der Atmung, Blut-
bewegung und Nerventätigkeit, die vortreffliche Ausbildung des
Brustkorbes, der Widerstandskraft gegen Erkrankung der Luftwege
lassen in ihm eines der besten prophylaktischen Mittel gegen
Schwindsucht erkennen. Die weibliche Jugend ist besonders auf
den Wert des Schwimmeiis hinzuweisen, da sich bei ihr die Gelegen-
heiten zu eiuer kräftigen Ausbildung des Körpers weniger bieten
und die Kitern ihre Kinder ohne Sorge einer Korperübung überlassen
k'iiiueu. die sie nächst dem Turnen am besten für ihre spateren
schweren Kiirperaurgahen vorbereitet und bildet.

7. Die modernen Hallenbäder sind als größter Fortschritt der
lici.tigen Badehewegung zu begrüßen, die machtvoll wie zu keiner
anderen Zeit die ganzen deutschen Lande durchzieht. Sie ermög-
lichen, unabhängig von Wind und Wetter und zu jeder Tages- und
Jahreszeit das Seh« Immen zu üben, und schnellen auch die Vorteile
der Brausebäder in sieh ein: denn als Grundsatz gilt bei ihnen:
ohne Hrmisebad kein Schwimmbad.

Kür die Bewohner großer Städte, die zumeist nuf den gesunden
Aufenthalt im Freien und die Bewegung in .Sonne und staubfreier
Lafl verzichten müssen. ist das Hallenbad ein Segen geworden, eine
neue Quelle dar Freude und Kratt; vor allem für unsere Frauenwelt.
«• lebe nicht wie Manner ihre Kräfte in sportlicher und turnerischer
Arbeit stählen kann Für die Frauen ist das Hallenbad der beste
Tummelplatz ihrer körperlichen l billigen geworden.

Hinsichtlich der Hallenbäder und deren Bau durch die Kommunen
ist eine gesetzliche Verpflichtung heut.- nicht zu verlangen. Ks

j

kann den städtischen Vertreten) aller Kommunen über lonoo Ein-
wohner nur eindringlichst empfohlen werden, eine solche Quelle der
Kraft und Gesundheit für ihre Mitbürger zu gewinnen und je nach
den Mitteln der Stadt unterstützend oder selbsttätig einem der
besten Fortschritte unserer Zelt zu folgen.

f. Zur Erreichung des gesundheitlichen Nutzens der Hader ist
die Verwendung öffentlicher Mitte! für den Hau und Betrieb gemein-
nutziger Badeanstalten, sowohl solcher mit Brausebädern wie mit
Schwimmbädern, berechtigt und notwendig. Insbesondere soll diu
Kirdening der von vornherein gesicherten Rentabilität der Anstalten
nicht die Vorbedingung Ihrer Herstellung sein. Die Versorgung mit

|

I
:

ii i ---1 ..n l<-: ii i-r -edei Bttdtgcnu nd« finanziell möglich Durch
/ahlreiche Beispiele ist nachgewiesen, daß die Errichtung und der
Betrieb öffentlicher Schwimmhallen nicht nur für größere, sondern
auch für kleinere Städte möglich ist und keine unerschwingliche
Belastung der Gemeinden darslellL

». Für den Bau von Badeanstalten aus öffentlichen Mitteln soll
der Grundsau, daß sie in gemeinnütziger Weise der öffentlichen
Gesundheitspflege zu dienen haben, stets der in erster Linie maß-
gebende sein. Zu diesem Zwecke sind die Bauwerke auf Grund
'inr besten Erfahrungen zweckmäßig und wirtschaftlich herzustellen.

[

l'ie zu weit gehende Verfolgung nebensächlicher Zwecke, z. B. das
streben nach künstlerischen Wirkungen unter Aufwand erheblicher
Hutel hierfür, schädigt den Hauptzweck.

10. Maßnahmen, welche eine Scheidung der öffentlichen Bäder
m besondere Anstalten für Bemittelte und für Fubemittelle bezwecken
*ier das Ziel verfolgen, aus öffentlichen Mitteln nur für Unbemittelte
Bäder zu errichten, können nicht als zweckmäßig empfohlen werden,
'»uVntliche Badeanstalten sollen den gemeinsamen Bedürfnissen der
ganzen städtischen Bürgerschaft dienen. Im einzelnen können sie
'bn Ansprüchen der Ortsteile und Bevölkeniugsklassen, lür deren
'»brauch sie bestimmt sind, wohl besonders angepaßt werden,

j

nbemittelten ist ihre Benutzung vorzugsweise zu den ihnen
bequemsten Besuchszeiten hei einem ihren Kiiikomir.ensverhältnissen
*E|?i'messenen Eintrittsgeld« zu gestatten.

11. Es erscheint nicht zweckmäßig, in Schwimmbädern eine
'erscliiedeuartlge Behandlung der Besucher insofern durchzuführen,
''aß man den In bemittelten gemeinsame offene Auskleideplätze an- I

*v'*t; es empfiehlt sich vielmehr, für alle erwachsenen Besucher
|

(«•sonderte Auskleidezellen einzurichten.
lä. Es wird angeregt, auch die Brausebäder so herzustellen,W bei gesonderten Auskleidezellen das Bad gemeinschaftlich im

"ließen Uaume. w ie es in den Hcinigungsräumen der Schwimmhallen
geschieht, genommen wird. Dies wurde eine bequeme Überwachung
«*t Badenden, dadurch größere Gewahr für die Erreichung des
"eck» der Körperreinigung sowie Verhütung von Wasservergeudung 1

und anderen t'ngehörigkeiten, endlich Zeitersparnis heim Bade-
geschäft ermöglichen. Die Badeanstalten für Brausebäder würden
billiger, besser beleuchtet und überslchlllcher hergestellt werden
können. Dadurch wUrde auch die weitere Ausbreitung des Brause-
bades auf dem Lande gefördert werden können.

I ber die technische Anlage der Schwimmbäder uml Brausebäder
berichtete Beigeordneter Baurai Schnitze (Bonn). Er führte aus,

daß fast alle Badeformen: Brausebäder so gut wie Schwimmbäder,
Wannenbäder wie Schwitzbäder das Erbteil der antiken Kulturvolker
seien, daß die Anregung zur Schaffung künstlicher Bäder stets von
den Bestrebungen der öffentlichen Gesundheitspflege ausgegangen
sei und daß die Berechtigung Ihres Bestandes mit der reinen Er-

füllung des vorstehenden Zweckes zusammenfalle. Das deutsche
Badewesen der Gegenwart habe - abweichend von früheren und
fremden Vorbildern - eine ganz eigenartige, auf sich selbst

beruhende Entwicklung erfahren. Die deutsche Schwimmhalle sei

aus der Pflege der Körperübungen. dem Wasserturnen heraus er-

wachsen. In den seit BO Jahren erbauten 15.5 Schwimmhallen sei

ein diesem Zwecke vorlrcMlich angepaßter Organismus ausgebildet
worden, dessen bauliche Kaumgestaltung der Vortragende im ein-

zelnen genauer schildert. Die Frage, ob der Bauplatz in freier

Lage. Frontlage oder auf eingebauter Baustelle zu wählen sei, die

geschichtliche Eutwiekelung der Form der Schwimmhalle und ihrer

Bestandteile fanden eingehende Erörterung, Im besonderen vertrat

der Hedner die Anschauung, daß die Rücksicht auf das berechtigte

persönliche Zartgefühl in allen öffentlichen Badem die Bereitstellung

gesonderter Auskleidezcllen für Erwachsene erfordere, während
gemeinsame Baderäume nicht nur hei Schwimmhallen, sondern auch
bei Brausebädern durchaus im Interesse der öffentlichen Gesund-
heitspflege lägen. Diu Gestallung einer Badeanlage zu einem ein-

heitlichen, harmonischen und charakteristischen kaumgebitde müsse
stets Sache eines auf dem Boden der öffentlichen Gesundheitspflege
stehenden, künstlerisch gebildeten Architekten sein. Doch sei

Mäßigung Im künstlerischen Luxus dringend geboten, da Über-
treibungen nach dieser Richtung den Haupt/weck zu gefährden
vermöchten. Schon bei Schaffung der ersten deutschen Schwimm-
halle vor SO Jahren sei der Hauptgrundsatz aufgestellt worden, daß
diu Rücksicht auf Rentabilität nicht ausschlaggebend sein und das
Schwimmbad als gemeinnützige Wohlfahrtsanstalt aufgefaßt werden
solle. Man möge also heute darüber nicht engherziger denken. Die

L'bertreibung der VolksKirsorgc durch den Grundsatz, daß nur für

arme Laute die Herstellung von Bädern aus öffentlichen Mitteln

gerechtfertigt sei. erscheine weder sozial richtig, noch im Interesse

der Gesundheitspflege liegend. Vielmehr möge die deutsche
Schwimmhalle einen Mittelpunkt bilden, in dem die ganze Bürger-
schaft gemeinsam und einig im Zwecke der Gesundheitspflege unter
Lösung der starren Standesunterschiede verkehre. Bei Schilderung
der Brausebäder hebt der Vortragende die Nachteile des Zellen-

systems hervor und führt weiter aus, daß diese Zellen für den
Vorgang des Brausebades gar nichts wesentliches sind Nach dem
Beispiele der Reinigungsbäder der Schwimmhallen möge man auch
das Brausebad im freien Räume gemeinsam nehmen. Das gleiche

Bildungsgesetz der Schwimmhalle, nämlich Auskleidezellen mit
äußerem und innerem l'uigaDge, der freie Baderaum in der Mitte,

ergebe dann in der Anwendung auf die Brausebäder ein sehr
zweckmäßiges, billiges Badehaus, das zur Verbreitung auf dem
Lande, in Dörfern und kleinen Städten ganz besondere geeignet
erscheine.

Nach kurzer Debatte, in der namentlich Prof. Dr. Lassar (Berlin)

den Staudpunkt der Deutschen Gesellschaft für Volkslieder In der
Frage zum Ausdruck bringt, schlägt Oberbürgermeister Fuß (Kiel),

um den Standpunkt des Vereins zu der Frage der Schwimmbäder
gegenüber Angriffen, welche in letzter Zeit gegen diese erhoben
sind, in eine präzise Fassung zu bringen, die Annahme folgender
Resolution vor:

.Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheits-
pflege sieht in der Schaffung von Volksbrausebädern
eine Mindestforderung, die Im hygienischen Interesse
an alle deutschen Städte gestellt werden muß; er
empfiehlt jedoch, daneben auch auf die Schaffung von
Sch w i m m halletibädcrn hinzuwirken, und hält die gegen
diese hie und da erhobenen hygienischen Bedenken bei
einigermaßen vorsichtiger Handhabung der Anlage und
des Betriebes nicht für begründet."

Nach eiuer kurzen Geschäftsordnungsdebatte gelangt die Reso-
lution, allerdings bei bereits stark gelichteter Versammlung, zur
Annahme.

IV. Jlilllbctieitlgiiiig und MHllrerirertnng.

Den Ausführungen des Referenten Dr Thiesing (Berlin) ent-

nehmen wir folgendes: Von allen die Städtevereinigung betreffenden
Fragen ist augenblicklich die Beseitigung des llausmiills eine der
aktuellsten, und es ist deshalb wohl gerechtfertigt, daß dieses Thema
wieder einmal auf der Jahresversammlung des Vereins erörtert wird.

Zwar erfordert der Umstand, daß die Methoden der Müllbeseltlguug

noch beständig verbessert werden, besondere Vorsicht in der
Beurteilung der einzelnen Systeme, aber gleichwohl ist es doch
möglich, ein Bild von der Entwicklung der Frage zu geben und

Digitized by Google



234

in grollen Zügen den heutigen Stand der Ding«.' zu schildern. Hirn

nähere Beschreibung der einzelnen Verfuhren mit Abbildungen und
ausführlichen Zahlenangaben wird auf Wunsch des X- ••standen

bearbeitet und in einiger Zeit erscheinen.

Der erste von den gedruckt vorliegenden Leitsätzen lautet:

.Bei der Beseitigung des Hausmülls müssen in erster Linie

die Korderungen der Gesundheitspflege erfüllt werden. Alle Ver-

fahren, auch die einfachsten, wie Aufstapeln des Mülls oder Ver-
senken desselben ins Meer, sind als zulässig Nr die Müilbeseitigung
anzusehen, wenn sie diesen Forderungen geniigen.*

Wenn auch bekannt ist, daß die Hygiene von einer einwand-
freien Müllbeseitigung in der Hauptsache die Verhütung von Krank-
heiten verlangt, so fehlen doch genaue Angaben darüber, welche
Krankheiten in dieser Beziehung in Krage kommen. Daß es die

Infektionskrankheiten siud.wie man meistens annimmt, muß bestritten

werden. Wir haben durchaus keine Beweise dafür, daß Infektions-

krankheiten durch MIHI entstanden oder verbreitet worden wären,
ja wir wissen nicht einmal sicher, ob pathogene Keime Überhaupt
im Müll© virulent bleiben oder ob sie nicht vielmehr durch die

Saprophyten oder durch chemische und physikalische Hinflösse

vernichtet werden. Die Literatur enthält wenigstens nichts bestimmtes
darüber. Die Angabe in No. 1 des Jahrganges VI des .Technischen
Oemelndeblatts*. daß im Jahre 11HJ2 in Cölo ein Müllabladeplatz
von der Medizinalhchörde geschlossen sei, weil er an dem in der
Gegend ausgebrochenen Typhus schuld sei. ist nicht ganz richtig.

Die Medizlnalbehürde hätte nach ihrer eigenen Angabe den Platz

auch geschlossen, wenn der Typhus nicht ausgebrochen wäre,
sobald Beschwerden der Anwohner Veranlassung dazu gegeben
hätten. Denn der Platz war nicht einwandfrei, uud bei den gerade
herrschenden Verhältnissen war die Befürchtung nicht unberechtigt,
daß er die Epidemie begünstigen könne. Das ist aber noch kein
Beweis dafür, daß Typhuskeime durch Müll wirklich verschleppt

werden. Alles, was bislang darüber bekannt Ist und was wir vor-

gestern an dieser Stelle über die Bekämpfung des Typhus gehört
haben, deutet darauf, datt die Infektionsgefährlichkeit des Hausmülls
mindestens stark übertrieben wird. In aualogen Killen, z. B. auf

den Berliner Rieselfeldern, Ist es bislaug trotz sorgfältigster ruter-

suchungen und Beobachtungen nicht gelungen, den in vereinzelten

Killen vorgekommenen Typhus mit dem Kieselbetrieb in ursächlichen
Zusammenhang zu bringen.

Ks wäre sehr notwendig, daß diese Krage geklärt und zunächst
einmal durch Versuche einwandfrei festgestellt würde, ob pathogene
Keime im Mülle virulent bleiben und verschleppt werden.
Wenn das der Fall Ist, dann müssen strengste Vorschriften für die

Vernichtung des HausmUlls gegeben werden, am h wenn erhebliche
finanzielle Opfer für ihre Durchfuhrung gebracht werden müBten.
Solange es aber wahrscheinlich ist. datt die Gefahr der Krankheils-
übertraguog durch Müll gar nicht so groll Ist. wie behauptet wird,

müssen auch einfachere und weniger kostspielige Methoden der
Müllbeseitigung zugelassen werden, wenn sie nur mit den elemen-
tarsten Forderungen der Gesundheitspflege Im Einklänge stehen.

Damit soll nun nicht etwa gesagt sein, daß das Müll überhaupt
keine Schädigungen herbeiführen könne. Infolge seines Gehalts au
Abfällen animalischer und vegetabilischer Natur neigt es zu rascher
Fäulnis und kann durch die dabei auftretenden Erscheinungen
allerdings nachteilig auf die Gesundheit empfindlicher Personen
einwirken. Solchen Oesundheitsschädigungen wird am sichersten
durch rasche Abfuhr vorgebeugt, und da die je nach den örtlichen

Verhältnissen sehr verschiedenen Abfuhrmethoden meistens recht

gut durchgebildet sind, so werden durch diese Phase der Müll-
beseitigung viel weniger Übelstände hervorgerufen als durch die

endgültige Beseitigung. Diese ('beistände sind weniger hygienischer
als ästhetischer Natur, und bedeutende llygieniker sind geneigt, die
Frage der Müilbeseitigung überhaupt vor das Forum
des Ästhetikers zu verweisen.

Das berechtigt doch mindestens zu der Forderung, dali man
die Müilbeseitigung nicht durch rigorose Vorschriften unnötig
erschweren soll. Auch verhältnismäßig einfache Verfahren, wie
Aufstapeln des Mülles oder Versenken desselben ins Meer haben
ihre Berechtigung, wenn sie nur entsprechend gehimdhald werden.
Wenn die Stapehdätze nicht zu dicht an Wohnplätze grenzen und
wenn außerdem Luft. Boden und Grundwasser vor Verunreinigung
geschützt sind, wenn ferner die Anfuhr sorgfältig beaufsichtigt uud
das Ausschalen nicht gestattet wird, dann ist gegen diese Art der
Müilbeseitigung kaum etwas einunwenden. Ein klassisches Beispiel

für zweckmäßige M ü Ilst upcl u ng ist der Scherbelberg in

Leipzig, der durch gärtnerischen Schmuck zu einem anmutigen
Hügel geworden ist. Die Stadt Leipzig denkt auch vorläufig gar
nicht daran, von dieser Art der Müllheseltigung abzugeben; sie

errichtet vielmehr rings um das im Bau begriffene Völkerschlachl-
denkmal einen ähnlichen Hügel aus HausmlilL

Auf diese einfache Welse schon läßt sich die Forderung des
zweiten und dritten Leitsatzes erfüllen:

„S. Bei einer in jeder Beziehung vollkommenen Müilbeseitigung
sind aber auch ästhetische und wirtschaftliche Momente zu berück-
sichtigen, und rieshalb verdielten namentlich diejenigen Verfahren
Beachtung, welche eine hygienisch und ästhetisch völlig einwandfreie

Beseitigung des Mülls gewährleisten und gleichzeitig eine möglich»:

hohe Verwertung desselben gestatten.

IL Als solche Verfahren kommen lu Betracht:

a) Die Aufbringung des Mülls auf Gdländereicn, welche der

Bebauung voraussichtlich noch längere Zeit entzogen bleiben. Sie

ist die einfachste Art der Mullverwcrtuug und dann unbedenklich,

wenn das Müll gleich untergepflügt oder so gelagert wird, daß keine

|
Mißstände (Staubverwehungen. Gerüche. Insekten- und Ingeziefer-

|

plaget herbeigeführt werden.
in Die Sortierung des Mülls behufs Verwertung seiner einzelnen

Bestandteile. Die Verwertbarkeit derselben wird durch die schon

im Hause beginnende Trennung (Separation) in a) Asche und

Kehricht, b) Speisereste uud et gewerbliche Abfälle wesentlich

erhöht. In den Verkehr zurückgelangende Bestandteile müssen
vorher einer Behandlung unterzogen werden, welche die Übertragung
etwa vorhandener Kraiikheitskeime sicher verhütet.

et Die Verbrennung des Mülls. Ihre Durchführbarkelt hängt

davon ab. daß das Müll ohne erhebliche Zuschläge (Kohlen) brennt

UBd daß dauernder Absatz der Verbreonungsprodukte (Wärme nn«i

Hückstände) gewahrleistet ist."

Die Aufbringung des Mülls auf Odiändercien geschieht

im Interesse der landwirtschaftlichen Verwertung desselben

Schlechte Böden können in ihrer physikalischen Beschaffenheit

durch Müll wesentlich verbessert werden. Mau muß nur Sorge

tragen, daß keiue Belästigungen durch Staub, Geruch oder l'ugezieter

entstehen. Nachteilig sind bei dieser Art der Verwertung allerdings

gewisse sperrige Bestandteile. Tünte, Flaschen. Scherben usw., weil

sie die Bearbeitung des Bodens erschweren uud die Zugtiere ver-

letzet! können. Diesem Ühelstande beugt die Sortierung, das i-t

die vorherige Entfernung der inkriminierten Teile behufs ander-

weitiger Verwertung vor. Diese Sortierung nach dem sogenannten
Budapester System ist z. B. in Puchhelm bei München durch-

geführt. Dort werden aus dem von München kommenden Mülle

unter Zuhilfenahme maschineller Einrichtungen durch Frauen alle

noch einigermaßen verwertbaren Bestandteile ausgelesen und dann
zur weiteren Verarbeitung verkauft. Um bei diesem Sortieren die

Menschenarbeit noch mehr auszuschalten, will man Setzmaschinen
verwenden, wie sie zur Erzaufbereitung benutzt werden. In diesen

Maschinen w ird das Müll mit Wasser aufgeschwemmt, und so werden
seine einzelnen Komponenten nach ihrem spezifischen Gewichte
voneinander geschieden.

Der Gesundheitszustand des In diesen Anstalten beschäftigten

Personals gibt keine Veranlassung, diese Arbeit für gefährlicher zu

halten, als diejenige in vielen vet wandten Betriehen. Da außerdem
das in den allgemeinen Verkehr zurückgelangende Material vorher

einer gründlichen Säuberung oder noch besser einer vollständigen

Umarbeitung unterzogen wird, so Ist auch in dieser Beziehung eine

Gefahr so gut wie ausgeschlossen. Nach allem, was man beobachten

kann, scheint auch hier die Ansteckungsgefahr nicht so groß zu

sein, wie sie gern hingestellt wird. Sonst würden unter den Leuten,

die bei ganz ähnlichen Bedingungen mit viel gefährlicherem Material

arbeiten, nämlich düngenden Landwirten und städtischen Kanal-

erheitern, viel mehr Infektionen vorkommen, als es tatsächlich der

Fall ist.

Ob sich die Sortierung in allen Fällen entsprechend rentiert,

läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die finanziellen Verhältnisse

solcher Anstalten sind Infolge besonderer Verträge mit den Städten

uud oft nicht unerheblicher Zuschüsse seitens derselben häufig se

kompliziert, daß nur dem völlig Eingeweihten ein einigermaßen
sicheres Urteil möglich ist. Mit einem gewissen Grade von
Sicherheit aber kann mau für die Rentabilität des der Sortierung ver-

wandten und doch wesentlich von ihm verschiedenen Separations-
oiler Dreiteilungsverfahrens eintreten. Bei diesem Verfahren

wird zwischen den drei Gruppen der Müllbestandteile, der Asche,

den Speiseresten und den gewerblichen Abfällen dadurch, daß sie

lu getrennten Behältern gesammelt werden, von vornherein eine

Trennung aufrecht erhalten. Auf diese Weise bleiben die einzelnen

Abfälle natürlich viel sauberer und können infolgedessen erheblich

vorteilhafter verwertet werden. Asche und Kehricht werden land-

I wirtschaftlich verwendet, die Speisereste in gedämpftem Zustand
an Schweine verfüttert, und die gewerblich verwertbaren Stoffe

wundem zu weiterer Verarbeitung in Fabriken. Dieses Verfahren

ist versuchsweise in ( harlottenburg betrieben und definitiv in

Potsdam eingeführt worden und hat sich an beiden Plätzen gut

bewährt. In Amerika ist es selbst in größten Städten, wie z. B.

Newyork, mit Erfolg durchgerührt. Deshalb ist die Befürchtung,
daß die Bevölkerung sich nicht an die Dreiteilung gewöhnen würde,

unberechtigt. So gut wie sie sich daran gewöhnt hat, die einzelnen

i Abfälle, wie Fäkalien, Wirtschaftswässer, Hausmüll usw., die

ursprünglich alle in einer Grube im Hofe gesammelt wurden, von-

einander getrennt zu halten, wird sie sich auch an die Dreiteilung

gewöhnen. Es muß nur immer wieder in Wort und Schrift auf die

Zweckmäßigkeit der Methode hingewiesen werden, dann darf man
schon zu «lern einsichtigeren Teile der Bevölkerung das Vertrauen

haben, daß er seinerseits dazu mitwirken wird, dieser Methode
Sympathie zu verschaffen.

Eine vorzügliche Methode zur Beseitigung und Verwertung des

' Mülls ist schließlich die Verbrennung. Infolge nicht ganz voll-
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möglich, das
lie in diesenMUH aller Städte mit Erfolg zu verbrennen, weil die

Städten vorzugsweise gebrannten Briketts eine Asche hinterließen,

deren Beschaffenheit der Verbrennung der übrigen Müllbestandteile

nicht günstig war. Diese Schwierigkeiten können aber Jetzt als

überwunden gelten, und man darf behaupten. daß es nunmehr
möglich ist. jedes Mull ohne nennenswerte Zuschlage zu verbrennen.
Außerdem ist die Tagesleistung von 8— 10 t auf äu t und mehr
gestiegen. Man kann also der Verbrennung wohl eine aussichts-
reiche Zukunft voraussagen. Üb dabei der Umstand, daß die immer
weiter um sich greifenden Gasfeuerungen. Zentralheizungen, Warm-
wasserversorgungen usw. das Brikett mehr und mehr verdräugeu
werden und daß infolgedessen Abfälle, die jetzt noch auf dem Herde
verbrannt werden, danu ins MQ1I gelangen und seine Hreunbarkeit
erhöhen, eine Rolle spielen wird, kanu noch nicht mit Sicherheit

vorausgesagt werden. Der auch zuweilen in Vorschlag gebrachten
Verbrennung des Mülles im Mause selbst unter den Kesseln der
Heizung oder Warmwasserversorgung kann Bichl das Wort geredet
werden, well jede Kontrulle unmöglich Ist. Die Abfalle würden
unter Umstanden tage- und wochenlang im Hause liegen bleiben.

Die Möglichkeit einer glatten und dauernden Verw ertung der
kückslände und der erzeugten Wärme ist ebenfalls eine
Vorbedingung für die rationelle Durchfütmiug der Verbrennung.
Die bis zu üo"„ des verbrannten Mülls ausmachenden Rückstände
eignen sich gut für Mörtel- und lietonbereitung; die Wärme wird
am zweckmäßigsten in Elektrizität verwandelt.

Über die Anwendbarkeit der einzelnen Verfahren sagt der
vierte Leitsatz:

.4. Kine universelle Bedeutung kommt keinem dieser Verfahren
zu. vielmehr muß von Kall zu Kall entschieden werden, welches
von ihnen unter den vorliegenden Verhältnissen den Vorzug verdient
und ob nicht etwa eins der einfacheren Verfahren, wie Aufstapeln
des Mülls oder Versenken desselben ins Meer in Hetracht kommt."

Für die Wahl eines Verfahrens Im einzelnen Kalle sind in erster

Linie technische Gesichtspunkte maßgebend. Wenn ein Verfahren
an dem betreffenden l'latze nicht durchführbar ist. wie z. H. land-
wirtschaftliche Verwertung in einer Stadt, die ringsherum keine
Undwirtschaft hat. so muß von seiner Einrichtung vou vornherein
Abstand genommen werden. Ist aber die technische Durchführbar-
keit möglich, dann kommt die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Kommune in Betracht. Von zwei sonst ganz gleichwertigen Ver-
fahren wird man im allgemeinen mit Rücksicht auf die Ausgaben
das billigere wählen. Schließlich hängt aber, wenn die technische
und finanzielle Präge geregelt ist, die Wald eines Verfahrens noch
von Dingen ah. die mau als .Imponderabilien" bezeichnen konnte,
nämlich von Neigungen und Lcbeusgcwohnhcitcu der Bürger. In

einem l-indstädtrhcn wird man eher die landwirtschaftliche Ver-
wertung wählen, als in einer Industriestadt. Kremdenstädle müssen
in dieser Beziehung sogar den Wünschen ihrer Besucher oft mehr
Rechnung tragen, als denjenigen ihrer Bürger. Aus dleseu Gesichts-
punkten erklärt es sich leicht, daß z. B. Cassel die MUllverhrennuug
wählt, well die dabei entstehende Wärme für die Schlammverwertungs-
»tage nutzbar gemacht werden kann. Mau könnte auch mehrere
Verfahren kombinleren und zur Erhöhung der Breunbarkelt vorher
>un dem Mülle die weniger brennbaren Bestandteile herauslesen usw.
Wenn in diesem Sinne verfahren und der Verwertungsgedanke von
»llen Beteiligten entsprechend unterstützt wird, dann wird man
nach einst allgemein zu der Überzeugung kommen, daß Müll kein
wertloser Abfall Ist, sondern Materie am unrechten Ort.

In der Diskussion hält Dr. Th. Weyl-Cbarlottenburg den Aus-
führungen des Referenten die in der Versammlung des Vereins am
ID. September 1HH4 In Magdeburg von Reincku und Andreas Meyer
«(gestellten Leitsätze entgegen, die folgenden Wortlaut halten:

.1. Gegen die landwirtschaftliche Verwertung des Kehrichts
bestehen keine hygienischen Bedenken, wenn derselbe gleich unter-
gepflügt oder hei »einer provisorischen Lagerung so verarbeitet
'der mit Erde bedeckt wird, daß ein Verwehen oder Verstäuben
seiner Bestandteile ausgeschlossen ist. Eine längen; Lagerung des
Kehrichts ohne landwirtschaftliche Verwendung und insbesondere
eine Anhäufung derselben auf Platzen, welche früher oder später
mr «Lädtischen Bebauung herangezogen werden könnten, ist un-
statthaft. Auch muß sicher verhindert werden, daß Lumpensammler
eicht Teile derselben in die Stadt und in den Verkehr zurückbringen.

-

.2. Wo diese Bedingungen nicht erfüllt werden köuueu, wo die

Undwirtschaft nicht imstande ist, die Mengen des städtischen
«bricht» zu bewältigen, wo die landwirtschaftliche Verwertung für
4» Städte zu kostspielig wird oder wo Gefahr besteht, daß zu
Hpulemiezeiten die Abnahme des Kehrichts auf Schwierigkeiten stößt,
da empfiehlt sich die Verbrennung desselben nach englischem Muster."

Der Redner weist dabei auf die Schwierigkeiten hin, die den
'irnßstidten aus der Beschaffung geeigneter Müllabladeplätze cr-

»ichsen. wofür namentlich die Prozesse der Stadt Berlin wegen
le- Müllabladeplatzes bei Spreenhagen ein lehrreiches Beispiel ah-
^ben. Die landwirtschartllcne Verwertung des Mülles biete cbeu-
Wl« große Schwierigkeiten, was für die Städte, welche die Mull-
'ürb.-ennung eingeführt haben, wohl der wesentlichste Grund für dieses
«Kgllien gewesen sei. übrigens taten die Städte gut die Ergeb-

der jetzt in Wiesbaden und Frankfurt a. M. eingeleiteten Ver-

suche mit der Müllverbrennung abzuwarten, ehe sie eine
dung In der MDIlrrage träfen.

Bauinspektor Caspersobn-Hamburg bezeichnet die 1

Referenten als einen Rückschritt gegenüber den Beschlüssen von
1894. Nach den in Hamburg gemachten Erfahrungen könne er das
Verbrennungsverfahren als die hygienisch einwandsfreiste Methode
der Müllbcscltlguug empfehlen.

Über die von dem Chef des Abfuhrwesens der Stadt Zürich,
J. Muck, mitgeteilten günstigen Erfahrungen mit der Müll-
Verbrennung in Zürich hoffen wir demnächst ausführlicher berichten

zu köuneu.
Gegen das Separationsverfahren, als für die praktische Durch-

führung kaum verwertbar, wendet sich der Direktor der Wirtschafts-
genossenschaft Berliner Grundbesitzer üallenbach. — In dem-
selben Sinne äußert sich Stadtbaurat Krobenlus-Wlesbaden. In

Wiesbaden, so führt er weiter aus, sei man durch den Umstand zu
dem Übergänge zur Müllverbrcnnuug gedrängt worden, daß die

Landwirtschaft, ebenso wie früher iu Hamburg, das Müll nicht ab-
nahm und daß dadurch die unerfreulichsten Zustände herbeigeführt

wurden.
Den hygienischen Standpunkt des Referenten bekämpft Prof.

Erismann-Zürich. Kür den Hygieniker genüge es nicht daß die

Infektiosität des Mülls nicht nachgewiesen sei, um auf seine einwand-
freie Beseitigung zu verzichten, die einhielte Rücksicht auf die Rein-
lichkeit zwinge zu dieser Forderung. Dieser grundsätzlichen Forderung
der Reinlichkeit entspreche die Aufstapelung des Mülls in der Nähe
der Städte nicht. Man habe mit der Kanalisation der Städte auch
nicht gewartet, bis die wissenschaftliche Streitfrage entschieden sei,

ob der Boden mit der Entstehung der Infektionskrankheiten im Zu-
sammenhange stehe. Man habe Wasserversorgungen eingerichtet,

als die Krage noch streitig war, inwieweit das Wasser damit im
Zusammenhange stehe. Ebenso brauche man nicht zu warten, bis

der Beweis geliefert daß das Müll infektiousfähig sei, um an seine

gründliche Beseitigung zu gehen, sondern man habe aus Gründen
der einfachen Reinlichkeit die Pflicht, für seine Beseitigung zu
sorgen. Reinlichkeit koste stets Geld, und darum sei auch hier die
unbedingte Rentabilität nicht ausschlaggebend. Redner empfiehlt
daher ebenfalls, von den im Jahre I«!'4 aufgestellten Leitsätzen
nicht abzugehen.

Im Schlußworte betont Dr. Thiesing, daß er diu Vorzüge der
Verbrennung nicht bestritten habe. Kr habe nur hervorheben wollen,

daß unter Umständen auch andere einfachere Heseitigungsmethoden,
Separation, landwirtschaftliche Verwertung, ausreichen könnten. Man
habe doch auch kleinere, weniger leistungsfähige Gemeinden zu
berücksichtigen. Ob ein so' gewalliger Ablagerungsplatz, wie ihn
die Stadt Berlin brauche, noch einwandsfrei sei, habe er nicht zu
behaupten gewagt Wenn in Hamburg der Abfall sich nicht land-

wirtschaftlich verwerten ließ, so hindere das nicht, daß es ander-
wärts möglich sei. Mannheim hahe ja auch so etwas ähnliches wie
Leipzig, zwar keinen „Scherbulberg". aber ein „Scherbeltoc.h", in

das man Jahre lang den Abfall hineinschüttete, das sogenannte
Sehnickenioeh, jetzt ein Spielplatz der Kinder, ohne daß die Mann-
heimer Arzte dagegen Bedenken hätten. (Schluß folgt.)

Bücherschau.
B. (iralia, Die Oerie*tuTerhandlangen über die Gelsenklrcheaer

Typhnsepldemir Im Jahre 1001. Sonderabdruck aus dem Journal
für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. München und Berlin,

R Oldenbourg, 1905. 79 S. Quart.

Die im Auftrage des Vorstandes des Deutschen Vereins von
Gas- und Wassorfaehmännern von dem bekannten Wasserwerk s-

techniker E. Grahn bearbeitete Schrift enthält eine kritische Dar-
stellung der in dem vielbesprochenen Gerichtsverfahren gegen die

Direktoren und Beamten des Steeler Wasserwerks zutage getretenen
Tatsachen. Ks handelte sich dabei bekanntlich um die Feststellung

des Zusammenhanges der im Jahre 1891 ausgehrocheneu schweren
Gelsenkirchener Typhusepidemie und gewissen Unregelmäßigkeiten,
die beim Betriebe des genannten Wasserwerks vorgekommen waren.
Wir beabsichtigen nicht, auf die an dieser Stelle bereits wiederholt
erörterten prinzipiellen Streitfragen zurückzukommen, die bei Ge-
legenheit dieses Prozesses aufgetaucht sind.,, Es genüge der Hinweis
auf die Grahnsche Schrift, die in großer Übersichtlichkeit alle in

Betracht kommenden Gesichtspunkte rekapituliert und das ganze
Akteiimaterial. soweit es zur Gewinnung eines Urteils beitragen

kann, nochmals zusammenstellt.
In einem kurzen Nachworte zieht der Verfasser sodann das

Kazit aus den bei den Prozeßverliandlungcu in die Erscheinung ge-

tretenen Tatsachen, das darin gipfelt daß eine befriedigende Lösung
der mit dem Geineinwohle der Bevölkerung so innig verknüpften
Kragen der zentralen Wasserversorgung nur in der sich gegenseitig

ergänzenden gemeinsamen Überwachung der Wasserversorgungs-
anlagen durch Hvgieulker und Wasserfachleute gefunden werden
kann. — Das eingehende Studium der viele beachtenswerte Gesichts-

punkte enthaltenden Schrift kann allen Interessenten nur dringend
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Frani Schäfer. Kein Haus ohne Was! Vierte durchgesehene uml
ergänzte Auflag. München uml Berlin, K. i Mdenhourg, 1 905. 4H S.

Der Verfasse r h;»t im Auftrage des „Deutschen Vereins von Gas-
und Wasscrfarhmännern" ein Wieines, nur -17 Oktavsciten um-
fassendes Büchlein geschrieben um) herausgegeben, «las bisher in

mehr als 200000 Exemplaren In deutscher, französischer, dänischer,
italienischer und spanischer Sprache verbreitet worden ist und die

Bestimmung hat. dem Leuchtgase neue Kreunda zu erwerben. In

dieser Broschüre «erden in knapper, aber allgemein verständlicher
Form die noeh vielfach vorhandenen Vorurteile gegen das Gas be-

sprochen und als Übertreibungen, Mißverständnisse oder veraltete
Dinge hingestellt, auch werden die zahlreichen Anwendungsgebiete
aufgezahlt und die vielen Vorteile angeführt, welche das Leuchtgas
als Licht-, Warme- uml Kraftquelle bietet, Schließlich werden die

notwendigsten und wichtigsten Gesichtspunkte für die Ausführung
de» Gasanschlüsse» sowie praktische Winke für die Benutzung des
Leuchtgases gegeben

Von ganz, besonderem Interesse sind die vom Verfasser an-
gestellten Vergleiche der Betriebskosten der verschiedenen Licht-

quellen. Ks sei uns gestattet, diese Vergleiche hier Im Auszüge
wiederzugeben. In seiner heutigen Form braucht das Gasglühltcht
zur Kutwickeluug einer Kerzenstarke stündlich nur höchstens 1,5 I

Gas: 1 cbm Gas ergibt also mindestens IHM Kerzeubrentislunden.
Das zumeist verwendete Brennermodell gibt durchschnittlich ho HK
( Hefnerkerzen i mit lau I stündlichem Verbrauch, erfordert also bei

einem Durchschnittspreise von 1* IT. für I cbm Gas stündlich für

etwa 2.2 IT. Gas (also nur <>.U2< IT. für eine HK Stunde). Die zu-
meist benutzten Uundbrenner-Petroleiiinlampen brauchen zur
Kntwlekelung einer Kerzenstärke stündlich I rem Petroleum; 1 I

Petroleum ergibt also etwa 260 Kerzenbrcnnstuiidcn. Gut im Stande
gehaltene Brenner der gebräuchlichsten Art liefern nur etwa 2">

Kerzen Helligkeit und erfordern hei einem Durchschnittspreise von
20 Pf. für 1 I Petroleum stündlich für 2 IT. Petroleum (alsu 0,08 IT.

für die HK-Stunde, d. h. etwa dreimal soviel als bei Gasglühltcht).
Bei diesen Berechnungen sind die Nebenkosten (für Dochte, bezw
Glühslrümpfe, l'ylinder und Reinigung) unberücksichtigt gelassen
Die gewöhnliche Kohlenfadenglühlatnpc von I« Kerzen Anfangs-
leuchtkrart hat einen stündlichen Stromverbrauch von durchschnitt-
lich etwa 50 Watt; man erzielt also mit dieser gebräuchlichsten
elektrischen Lichtquelle pro Kilowatt nur »20 Kerzenbrennstiitulen.

Di<- Nernstlampe, die durchschnittlich 1,8 Walt für eine HK Stunde
verbraucht, ergibt rund 555, die Tantallampe mit 1.7 Watt rund
l>00 und die Osmiumlampe mit 1.5 Wutt rund 'MM! Kerzenbrenn-
stunden pro Kilowatt. Nimmt man einen mittleren Strompreis von
60 Pf. pro Kilowattstunde an. so stellen sich die Kosten für die

Kerzenbrcnnstunde bei der Kohlenfadengltlhlainpe auf 0,106 Pf,

(d. h. fünf- bis sechsmal so hoch als bei Gasglühlicht |, hei der
Nernstlampe auf 0,011 Pf. (also mehr als drei- bis dreieinhalbinal
so hoch) und bei der Osmiumlampe aul 0,07:. Pf. (also zweieinhalb-
bis dreimal so hoch als hei Gasglühlicht). Der nur für große
lnnenräume und für öffentliche Beleuchtung geeigneten elektrischen
Bogenlampe kann die Gastechnik in den Lukas-, Preßgas oder
Selasgaslampen etwa* der Lichtfülle nach Ebenbürtiges, der
Betriebsbilligkeit nach Überlegenes zur Seite stellen. Diese Lampen
verbrauchen bei 1000 Kerzen Leuchtkraft nur etwa 700 bis NO | Gas
In der stunde, d. h für etwa 10 bis 10 IT.; dabei erfordern sie

weit weniger Wartung und liefern ruhigeres, gleichmäßigeres Licht
als die Bogenlampe.

Bei der Besprechung dar Verwendung des l^eurhtgases als

Wärmequelle sacht dar Verfasser zu beweisen, das das Kochen
mit Gas durchaus nicht ein Luxus reicher Leute, sondern ein Vorteil

für ilie sparsame Hausfrau aller Stände sei und daß man auch hei

der Plätterei mit Gasfeuerung große technische und wirtschaftliche
Vorteile erziele. Kr weist ferner auf die Annehmlichkeiten des Gas-
badeofens hin, derauf bequemste und billigste Weise und in kürzester
Frist das erforderliche warme Wasser liefert. Bei der Besprechung
der Gasheizöfen macht der Verfasser darauf aufmerksam, daß die

Gasheizung für dauernd zu erwärmende Kannte in der Hegel teurer
zu stehen kommt als die Heizung mit Stein- oder Braunkohlen.
Briketts. Torf oder dergl.

Zu dem Wettbewerbe zwischen Klcktroruotor und Gasmotor be-

merkt der Verfasser, daß für kleine Kräfte und für oft aussetzende
und unregelmäßige Betriebe der Elektromotor am Platze, für mittlere
Leistungen, etwa von drei bis vier Pferdekräftnn an. und für regel-

mäßig gehende Betriebe der Gasmotor vorteilhafter, insbesondere
im Betriebe billiger sei, Sauggas-Generatoicn würden erst von
einem bestimmten Kraftbedarf, etwa von .»••hl bis zehn Pferdekräfteri.

und auch nur. wenn es sich um ununterbrochen gehende Betriebe
handelt, einen wirklich billigeren Betrieb als Leuchtgas ergeben.
Neuere Gasmotoren von drei bis vier Pferdekräfteu verbrauchten
nur noch etwa ü.rt cbm Gas pro Stunde und Pferdekraft, größere
Motoren von sechs und mehr Pferdestärken sogar nur noch etwa
o.fi cbm. Derartige Motoren verursachten also je nach dem Oas-
preis eine Auslage vou 5 bis 8 Pf. pro Stutide und Pferdekraft
Das Mitgeteilte dürfte genügen, um in manchem Leser den Wunsch
rege zu machen, die Broschüre zu lesen. Wir empfehlen das flott

geschriebene Büchlein auf das wärmste, auch unseren Hausfrauen,

da Im letzten Kapitel .Praktische Winke fllr fiasverhrau. her- vi>!-

wertvolle [tatschläge erteilt werden. R K
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Zcitsohriftenübersicht.

Hebung.
W. Sehweer, Vi* läßt lieh Im Kirchen »ml hohen Ver-

«•mmlunKsräumeu das Auftreten tob Zuirerschelnungeii *er-
hlndern! Gesundheits-Uurenieur. L*. Jahrg.. Nu H, S 3i> 11 und
So. 6. S. WS—94.

Der Verfasser, der als konsultierender Ingenieur für Heizung
,md Lüftung in Herlin wirkt und in letzter Zeit mehrfach Ge-

legenheit hatte, Heizungsentwürfe für Kirchen KU prüfen, veröffent-

lichte vor kurzem im „Gesundhclts-lntfcuicur' eine sehr interessante

Abhandlung, in der er die Mittel und Wege angibt, mit denen sich

semer Ansicht nach das Auftreten von Zugerscheinimgcn in hohen
und großen Räumen verhindern läBt. W ir entnehmen seinen be-

achtenswerten Darlegungen folgendes

:

Zugerscheinungen in einer beheizten Kirche haben verschiedene
Ursachen und müssen daher getrennt behandelt und bekämpft
werden. Die von den Fenstern und anderen AbkühlungsfUtehen
herrührende abwärts gerichtete Luftbewegung soll mau nicht dorthin
gelangen lassen, wo sie unangenehm empfunden werden würde
Auf die von Wänden und anderen Wärme aufnehmenden Bauteilen
erzeugte Luftbewegung hat die Betriebsweise der Heizunir Einfluß.

Bei dauerndem Betrieb erwärmen sich die Pfeiler auf den Wärme
grad der Luft, und letzterem nähern sich die Wandoberflächen,
Decken und Fußböden um so mehr, je geringer ihre Winne*
ii irchlitsslgkeil ist. Bei unterbrochenem Helzbet riebe dagegen werden
ilie Oberflächen der Wirme aufnehmenden Bauteile stets von neuem
erwärmt. Ist die Anheizdauer eine kurze, so wird zwar eine kleinere

Wärmemenge au das Innen' der Bauteile weiter geleitet, aber diese

Überleitung ist um so lebhafter, je größer der Wänneiintcrschled
an der Oberfläche und im Innern der Bauteile ist. Demgemäß
wächst die Luflabkühlung mit abnehmender Anheizdauer.

Legt mau der Berechnung der Anlage eine kurze Anheizdauer
zugrunde, so erhöhen sich die Anlagekosten wesentlich, bei langer
Anheizdauer dagegen die Betriebskosten.

In den Ausschreibungen für Wettbewerbe pflegt man allgemein
zu fordern, daß keine lastigen Zugcrschcimiugcij auftreten ' .sollen

und daß bei einer Außentemperatur von — 20° i' eine bestimmte
Erwärmung erfolgt. Die Forderung einer Innenwärme von -j- 16

bis 18» r tund mehr) ist zu weitgehend; zu berücksichtigen ist, daß
die Kirchenbesucher mit warmer Kleidung angetan sind, andererseits
aber, daß ein großer Wärnieunterschied zwischen innen und außen
stets das Auftreten von Zugerscheinungen begünstigt. Ftlr unsere
klimatischen Verhältnisse dürfte die Annahme von 10 bis 12 Stunden
Anheizdauer und die Forderung von 10" C luuenwfirme bei I.V
Außenkälte gute Verhältnisse ergeben. Ein strenger Frost pflegt

nur von kurzer Dauer zu sein, so daß eine wesentliche Abkühlung
der inneren Wandlliirheu bei den allgemein recht starken Wänden
der Kirche nicht eintritt. Muß die Kirche bei einem stärkeren Froste
als — 15" (' geheizt werden, so ist die Anheizdauer zu verlängern.
Hierdurch wird von selbst die von den Wärme absorbierenden Bau-
teilen kommende Luftbewegung vermindert. Der Luftzug von den
Fenstern her wächst mit dem Warmeuuterscbledc zwischen innen
und außen. Es ist also hier ein Abfangen der kalten Luft gebot en.

Der Verfasser empfiehlt, durch eine Blechplatte in der Fenster-
nische zwischen Heizkörper und Außenwand einen flachen Kanal
m bilden, der die Luft unter den Heizkörper führt. Die Größe des
letzteren ist nach der im ungünstigsten Falle (hei — 20" 4' außen)
auftretenden Wärtnediirchlässigkcit des betreffenden Fensters zu
tiestimmen: die Wärmeabgabe darf niemals kleiner sein als Jene
Durchlässigkeit. Nach dem Innern der Kirche ist der Heizkörper
mit einem unten durch eine Kcinigungsklappe abschlirßbareii Vor-
sitzer zu versehen. Der flache Luftzufllhrungskanal i*t bis etwa
10 cm in den Einfallwinkel des Tageslichts hochzuführen, und es

wird hierfür zweckmäßig (das anstatt Eisenblech benutzt, während
das Eisenblech In Höhe des Heizkörpers die gute Eigenschaft besitzt,

die Wärmestrahlen des Heizkörpers mittelbar nut/bar zu machen.
Durch diese Anordnung wird die von den Fenstern kommende Luft-
strömung wirksam unschädlich gemacht.

Eine andere Ursache von Zugerscheinungen ist die Porosität
und Undichtigkeit der UmfassungsfläVhcn, die besonder« bei den
ans Hohlziegeln hergestellten (iewölhedeeken und den Fenstern groß
i«t und der neutralen Zone, oberhalb welcher ein nach außen und unter-
halb welcher ein nach Innen gerichteter Luftdruck auftritt, in einer

Mieteten Kirche eine hohe Lage gibt, und zwar weit oberhalb der
mittleren Höhe der Kirche. Da die Größe dieser Druckkräfte im
üleirhen Verhältnisse mit dem Abstände von der neutralen Zone
wichst, so muß durch die Undichtigkeiten der Türen und beim
'iffnen dieser ein nach Innen wirkender Luftstrom auftreten, der
natürlich um so unangenehmer w ird, je größer der W ärmciinterschied
?»ischen innen und außen Ist.

Dieser l'bclstand läßt sich durch Verminderung der Durch-
lässigkeit der Gewölbe (z. B. durch einen Asphaltanstrich der oberen
r'f*ölbeflächen) mildern; beseitigen Irißt er sieh aber nur dadurch,
Jafl man die neutrale Zone in Höhe des Fußbodens oder, noch besser,
unter diesen legt. Der nach innen wirkende Luftdruck ist in Kirchen
unmittelbar Ober dem Fußboden, alsn gerade da am größten, wo

sich Zogerscheinungen in der Kegel besonders störend bemerkbar
machen, indem sie die Füße und Beine der Kirchenbesucher treffen.

In einem anderen Versammlungsräume, bei dem lediglich fUr eine

Luftabführuug, nicht aber für geregelte Luftzufuhr gesorgt ist,

tritt Luft durch Undichtigkeiten in der ganzen Höhe des Raumes
ein, und der hierdurch verursachte kalte Luftstrom ist wieder in

der Nähe des Fußbodens am stärksten.

I m die neutrale Zone in Höhe des Fußbodens zu erhalten und
einem lästigen, gesundheitsschädlichen (kalten) Luftzuge vorzubeugen,
kann auf Inneutemperatur erwärmte Luft z. B. mittels Ventilators

in den Kaum hineingedrückt werden. Es läßt sich aber auch ohne
eine Wartung und Kontrolle bedürfende mechanische Triebkraft ein

Lnltüberilruck im Innern schaffen, d. Ii. die neutrale Zone unter

den Fußboden verlegen, wenn man nach dem Vorschlage des Ver-

fassers an der höchsten Stelle (dem Sterne der Gewölbe) Luft ein-

führt, sie an einer tief gelegenen Stelle erwärmt und In einem
Luftschachte nach dem Dachraume der Kirche emponlrtlekt. Die

Menge der oben einzuführenden warmen Luft muß so groß sein,

daß der l.uftniistritt bei der angenommenen Lage der neutralen

j
Zone durch die eintretende Luft wieder ergänzt wird. Diese Luft-

menge hängt ab von der Porosität und den Undichtigkeiten der
Einschließungsflächen und von dem Drucke, der in den verschiedenen
Höhenlagen von innen gegen die Einschließungsflächeu ausgeübt
wird. Die Größe dieses Luitdrucks Ist aber wieder abhängig von
dein Wärmennterschiede zwischen innen und außen und von der
Höhe der Kirche, bezw. vou der Höhenlage der neutralen Zone.
Nach der Größe der einzuführenden Ltiftmenge richtet sich der
Seharhtqucrschnitt und die Größe der Heizflilche.

Aus einer größeren Anzahl von Messungen der in eine geheizte

Kirche durch die offene Tür bei Windstille eintretenden Luftmenge
läßt sich mit einiger Sicherhell der in einem bestimmten Falle zu
erwartende Luftaustritt ermitteln, Von günstigem Einfluß auf die

Anlage- uud Betriebskosten ist eine geringe Luftdurchlässigkeit,

die mau durch entsprechende Wahl der Baustoffe erreicht.

Zu berücksichtigen ist noch der Windanfall. Kirchturm und
häufig auch Kirchenschiff ragen ülier die benachbarten Bauwerke
hinaus in die sonst unbehinderte Strömung der Atmosphäre. Hier-

durch entsteht an der Windseite Luftüberdruck, an der Unter-

windseite Unterdrück, und diese Druckverhaltuisse pflanzen sich

nach unten bis zur Erdoberfläche fort. Andererseits ist aber zu
berücksichtigen, daß bei stärkerein Froste fast immer Windstille

herrscht und daß man allgemein die Schöpfstelle für die einzuführende
und zu erwärmende Luit so anordnen kann, daß sich der Wind-
anrall auch an der Schöpfstelle' geltend macht. Der durch Wind-
anfall hervorgerufene höhere Luftdruck wird damit auch auf das
Innere der Kirche übertragen, und es wird auf diese Weise ein

von innen nach außen gerichteter Gegendnick geschaffen, der dem
auf die Kirrhciitürcn gerichteten Windanfall in gleicher Größe ent-

|

gegeuwlrkt. Der Einfluß des Windaufalls wird also durch die

Jeweilig richtige Entnahme der einzuführenden Luft aufgehoben.
Hut mau ih r Berechnung der Anlage die Annahme zugrunde

gelegt, daß die neutrale Zone unterhalb des Kircheufußbodens Hegt,

dann findet in der Kirche ein Uberdruck statt. Belm Öffnen der

Tür strömt Luft nach außen, der Obel druck vermindert sieh, die

neutrale Zone nähert sich der Fußbodenhöhe, und sobald diese er-

reicht Ist. hört am Fußboden die Luftausströmuug auf. Bleibt die

Tür fernerhin offenstehen, so erhebt sich die neutrale Zone über
den Fußboden, unterhalb jener tritt durch die Tür kalte Luft in

die Kirche ein. und es entsteht der unangenehme Zug, den man
vermelden will. Man hat daher die Lage der neutralen Zoue unter-

halb des Fußbodens in solchem Abstände vom Fußboden festzulegen,

daß beim OffMn der Tür für den Einlaß eines Besuchers sich die

neutrale Zone nicht über den Fußboden erhebt, und ferner den
Luftschachtquerscbnitt so zu bestimmen, daß In kurzer Zeit nach
dem Schließen der Kirchentür sich die neutrale Zone wieder bis

zu ihrer ursprünglichen Lage gesenkt hat. damit durch den in einem
kurzen Zeilabstände folgenden Eintritt eines zweiten Nachzüglers

i
kein listiger Zug entstehen kann.

Durch den Luftschacht ist demnach eine größere Luftmeiige

einzurühren, als lediglich durch die Poren und Undichtigkeiten der
Eiiischlleüungsriäeben austritt, und dieses Mehr ist in jedem be-

sonderen Falle unter Berücksichtigung der Umstände zu bestimmen.
Der Verfasser zeigt des weiteren in seiner Abhandlung, wie

diu Berechnung der "zur Herbeiführung eines Überdrucks not-

wendigen Hinrichtung durchzurühren ist. Auf die Kntwickelung
dieser Formeln näher einzugehen, verbietet der enge Rahmen des
Referats {siehe weiter unten).

Der Verfasser geht dann zur Beantwortung der F'rnge über, oh
nicht vielleicht die besprochene Einrichtung einen ungünstigen Einfluß

auf die Beheizung der Kirche ausübt. In einer beheizten Kirche
drückt die innere wärmere Luft nur oberhalb der neutralen Zone
gegen die Einschließungsflächen. Ohne die erwähnte Einrichtung
liegt die neutrale Zone in der Kirche oberhalb der Mitte. Unter-

halb der neutralen Zone wird die Erwärmung der Außenwände
durch die eindringende kalte Luft, die der durch Leitung eindringenden
Wärme entgegenwirkt, beeinträchtigt Die Wände erwärmen sieb

hier weniger schnell wie oberhalb der neutraten Zone, wo die von
' der inneren Oberfläche ausgehende Wärmeleitung durch das F'in-
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dringen warmer Luit unterstützt wird. Ks muß sich also an den
Außenwänden von der neutralen Zone abwärts ein abwärts gerichteter

kalter Luftzug auch nach längerem Heizen fühlbar machen.
Ist dagegen gleich Von Beginn des Anheizen» an ein Luft-

Überdruck in der Kirche, d. h. verlegt sich die neutrale Zone sogleich

unter den Fußboden, so tritt während der ganzen Anheizperlode In

alle porösen Hauteile warme Luft ein, die natürlich ihre Wärme
sogleich an die obersten Schichten dieser Bauteile abgibt und damit
ihre Erwärmung wesentlich fördert.

Solange die kalte Luft aus dem Mauerwerk in das Innere der
Kirche unterhalb der neutralen Zone eindringt, wird die warme
Kircheuluft von dem Muuerwerke durch die eintretende kalte Luft

abgedrückt. Die Wand muß also kalt bleiben, auch muß stets ein

kalter Luftzug von oben nach unten erfolgen.

Ist dagegen durch Verlegung der neutralen Zone unter den
Kußboden die Luftbewegung durch die. Poren überall von innen
nach außen gerichtet, so muß »ich auch die Oberfläche der Außen-
wand schnell annähernd auf Lufttemperatur erwärmen und dann
der Luftzug von der kalten Außenwand her aulhiiren.

Durch diese größere Erwärmung der inneren Flächen der L'm-
fassungswände ist eine wesentliche Erhöhung der Betriebskosten
nicht zu befürchten, denn die in die Wand eindringende warme
Luft gibt ihre Wärme sofort an diu Innert- < »berflächenansicht der
Wand ab, weil die spezifische Wärme der Lufl nicht sehr groß ist.

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß man die neutrale Zone
schon beim Beginne des Anheizens unter den Fußhoden verlegen
soll. Der Heizkörper Im Luftschacht Ist also sofort mit den übrigen
Heizkörpern in Betrieb zu setzen. Selbstverständlich muß die ein-

zuführende, der freien Atmosphäre entnommene Luft erwärmt werden.
Da sie unter L'mständrn eine Temperatur von -- -20" «' hat, so
müssen diu für die Lufterwärmuug bestimmten Heizflächen gegen
Einfrieren (z. B durch einen geeigneten Ofen, wenn die Kirche eine

Ofen- oder eine Heißwasserheizung besitzt) gesichert sein. Diese
Elnfriergofahr besteht besonders bei einer Niederdruckdampfheizung.

Auch wenn der Heizbetrieb ruht, ist die Luft in der Kirche
wärmer als im Freien, und da in dem verhältnismäßig engen Luft-
schachte die Luft schneller abkühlt als in der Kirche mit den
warmen Baumassen (Pfeiler und inneren Wand flächen), so wird
mit dem Fortschreiten der Abkühlung im Luftschacht eine abwärts-
gerichtete Bewegung auftreten. Die neutrale Zone steigt allmählich
und kann, wenn die Schöpfstelle an der dem jeweiligen Winde ab-
gekehrten Oebäudeseite liegt, bis über Klrcheuhöhe sich einstellen.

Im entgegengesetzten Falle kann sich die neutrale Zone unterhalb
des Fußbodens befinden, wobei dann eine aufwärts gerichtete Luft-

strömung Im Luflschachte herrscht. Muß man unter solchen Um-
ständen die Heizung am Sonnabend In Betrieb setzen, so ist die

Einfriergefahr für die Heizflächen im Luftschachb? besonders groß.
Durch Einbau eines Schiebers oder uincr Klappe läßt sich die Gefahr
mildern, nicht aber beseitigen, und es sind daher stets geeignete
Vorsichtsmaßregeln zu treffen, z. B. sogenannte Kondensatwärmer
anzuwenden.

Bei Warmwasserheizung müssen die Heizflächen so angeordnet
werden, daß sie auch bei schwächstem Heizbetrieb einen gesicherten
Wasserumlauf haben. Zweckmäßig legt man hei der Kohrbesthnmung
für diese Heizflächen einen geringeren Wärmeunterecliied des Wassers
zugrunde als für die (Ihrigen, Bei anhaltenden Frostperluden ist

aber nach jedesmaligem Heizen dieser gefährdete Teil der Anlajrc
von Wasser zu entleeren. In Vor- und Klicklauf ist je ein dicht
schließendes Ahsperrorgan einzubauen und der ausgeschaltete Teil
lies Systems an den entsprechenden Slellen mit Luft- und Eut-
leerungshahu zu versehen. Bei Heizkörpern mit großem Hohlräume
wird sich ein jedesmaliges Nachfüllen der Anlage nicht umgehen
lassen. Beim Anheizen wird dieser abgesperrt gewesene Teil erst

dann wieder durch Schließen des Entleerungshahns. Öffnen der
beiden Absperrorgaue und Schließen des Lufthahns in Betrieb
gesetzt, wenn die Heizkörper in der Kirche gut warm sind, Ein
Einfrieren dieser exponierten Heizflächen Ist alsdann nicht zu be-
fürchten.

In anderen Indien Versammlungsräumen wird man auf Lüftung
mit dynamischem Antriebe nicht immer verzichten können, in vielen

'

Fällen aber mit einer Lüftungsanlage, die auf den vorstehend er-

örterten Gesichtspunkten beruht, gute Ergebnisse erzielen. In Kirchen,
,

die keiner Lüftung bedürfen, ist jedoch die Schaffung eines Luft-
überdrucks mit den besprochenen Mitteln immer vorzuziehen gegen-
über der Einführung frischer warmer Luft mittels Ventilator», denn

!

eine Lufterwärmung ist auch hier nötig.

Gegen den Schweerschen Vorschlag wendet »ich In der-
'

selben Zeitschrift (No. Ö, S. 9394) Professor Rietschel. Seiner
Ansicht nach schafft der Vorschlag, „zur Vermeidung von Zug-

[

erscheinungen beim Offnen der Kirchentüren durch einen Luftschacht
warme Luit an der Decke der Kirche eintreten zu lassen, um hier-

durch die neutrale Zone unterhalb des Fußhodens zu verlegen*,
eine unnötige, umständliche, vielleicht auch kostspielige Anlage,
auch beruht er auf einem Iritume. Srhweer stellt in seinem Auf-
sätze, wie oben bemerkt wurde, verschiedene Gleichungen auf.

U. a. eine zur Berechnung des der Lufl im Schachte zu erteilenden
Wärmegrades und eine andere zur Berechnung der der Luft im

Schachte zu erteilenden Geschwindigkeit. Wird die Höhe des Luit

Schachts gleich dem Abstände der neutralen Zone bis zur Kirrh-s

decke gemacht, so stellt sich nach der ersten Gleichung der Wärme
grad im Schachte gleich dem mittleren Wärmegrad iu der kircbi

uud. sofern diese Gleichung zu Recht besteht, ergibt sieh aus der

zweiten Gleichung die Luftgeschwindigkeit im Schachte, also am:;,

dessen Querschnitt, stets zu 0. Die Schweersche Folgerung, daü,

da die beiden Luitsäulen im Innern der Kirche uud itn Luftscbaciit

Im aerostatisehen Gleichgewichte stehen, .keinerlei Luftbewegi.u»

stattlinden kann, wenn man das Innere der Kirche unterhalb des

Fußbodens in Höhe der neutralen Zone mit der atmosphärischen
Luft durch einen Kaual In Verbindung setzen würde", hält Rielschtl
nur für richtig unter der Voraussetzung, daß die Wände usw. der

Kirche absolut dicht sind. Ist dies aber der Fall, so bedürfe r-

eines Luftschachts überhaupt nicht; sind die Wände usw. aber

nicht dicht, wie dies ja stets zutrifft, dann ließe sich dasselbe, *»-

ein Luftschacht bewirken kann, in einfacherer Weise durch uri

mittelbares Hinströmen der Luft in die Kirche über Fußboden er-

zielen: also auch dann wäre der Luftschacbt überflüssig.

Wie weit es In erwärmten Kirchen bei geschlossenen Türen

lediglich durrh Wärmeverhältnisse möglich ist, die neutrale Zone,

welche die Gleichgewichtslage der äußeren mit der inneren Ija't

bedeutet, dem Fußboden zu nähern, bange von der Undichtigkeit

der Wände und besonders der Decke und der Fensterfugen ab; sie

nach dem Fußboden oder gar, wie Schweer will, sie soweit unter

Fußboden zu verlegen, .daß beim Öffnen der Tür für den EuiUli

eines Besuchers die neutrale Zone sich uleul über den Fußboden
erhebt", wäre ausgeschlossen. Bei Luftbewegung durch WirBK
müsse die Heizkammer unter der neutralen Zone liegen. Zur Ver-

meidung von Zugcrschcinungen beim Ölfueu der KlrcliciiUiren vi

bei Kirchenheizungen von allergrößter Bedeutung, die natürliche

Lüftung durch Dichtmachen der Wände und besonders der Decken

und der Fensterfugen möglichst zu verringern. R. K

Kra
II. .Schmieden and Blithke, Cber Errichtung und Klnrlchtunf

von Krankenhäusern nach den Grundsätzen der öffentlichen Ge-

sundheltslehre. Dtsch. Vierleljahrsschr. f. öffentl. Gesandt)topft
37. Bd.. 2. Heft. 1905.

Daß die alten Kraukeuhausbauten den Grundsätzen der Hygiene

nicht mehr genügten, ist eine ebenso bekannte Tatsache, wie da>

Bestreben der modernen Technik, sich den Fortschritten der

medizinischen Wissenschaften anzupassen, eine zwingende Not-

wendigkeit ist. im nachfolgenden sollen einige Ergebnisse nieder-

gelegt werden, die bei den Krankenhausneubauten den Verfassern

entgegengetreten sind. Es handelt sich dabei hauptsächlich um
deutsche und wieder In erster Linie um norddeutsche Verhältnisse

Allgemeines über Grund rl ßdlsposi tion. Auf eine klare,

übersichtliche Disposition mit großen Achsen und freien Plätzen

ist besonders Wert zu legen. Erstens wird der Orieutlenmg in der

Anstalt, zweitens den Anforderungen der modernen Hygieniker an

Licht- und Luftzufuhr genügt, schließlich wird eine im ästhetischen

Sinne befriedigende Lösung gefunden. Man hat im allgemeinen

zwischen dem Block- und Pavillonsysletn zu wählen. Letzteres

System ist gemeinhin bevorzugt worden, weil es nach Professor

Dr. Beßel-Hagen die ganze Krankenhausanlage in eine größere

Anzahl einzelner Gebäude auflöst und außer Licht und Luft auch

sonst In jeder Beziehung die denkbar besten Bedingungen schafft.

Bei ausgedehnten Anlagen haftet dem Pavillonsysteme der Mangel

an, daß die Beaufsichtigung behindert und der Dienst der Ante

und des Personals erschwert wird. Auch der Transport zum

Operatlonshaus und der Weg der Kranken von, bezw, zum Bade-

hause durch Wind und Welter wird störend empfunden. Abhiile

bietet hier eine Verbindung der einzelnen Pavillons mit dem Ope-

rations-, bezw. Badehause durch Korridore. Ausgeschlossen sind

hiervon natürlich die Isolierpavillons. Einseilig beleuchtete Kranken

zimmer dürfen keinesfalls nach Norden liegen.

Wirtschaftsgebäude, Kesselhaus, Leichenhaus. Pavillon für

Geisleskranke, für Prostituierte sollen besondere Zugänge haben,

um die Ruhe im eigentlichen Krankenhause nicht zu stören.

Einzelheiten in der Gruudrißanlage. Nach der Auf-

nahme muß der Kranke gereinigt und mit Anstaltsklelduug ver-

sehen werden. Hierzu ist eine besondere kleine AufnahnieabtclUrn
nötig, um Infektionsgefahren zu vermeiden. Hei jedem Pa*illi n

oder jeder Gruppe von Pavillons gehört zu den Krankenräumen eine

Anzahl Nebeuräume: Dienstzimmer für Schwestern oder Wärter.

Wäscheraum, Auriebteküche, Baderaum mit Vnllwannen, SM*
waunnen usw.. ein 1'ntersuchungszimmer, ein Kloscttraum mit luli-

barem Vorraum (Ausgüsse usw.). Für die Krankenräume sollte mir

das Erdgeschoß in Frage kommen, bei Benutzung des Obergeschosse
wäre ein Personenaufzng anzulegen, groß genug für ein Krankenbett

und Begleitung.

Bei Anlage des lufektlouspavlllons gilt als oberstes Prluzjp

strengste Trennung von den übrigen Anstaltsgebäuden und strengste

Trennung der verschiedenen Krankheitsformen. Sind mehrere

Krankheitsgruppen In einem Hause unterzubringen, so muß jede

Abteilung mit den erforderlichen oben aufgeführten Nebenräumen
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versehen sein. Der Infektionspavillou sollte nur ans einem Erd-
geschosse bestehen, um in iler Nähe dieser Gebäude die Erneuerung
und Bewegung der Luft uieht zu betlindem.

All Operatlonsraum dleut kleinen Krankenhäusern ein prolies

hell beleuchtes Zimmer mit Nebenratim. größeren Anstalten wird
häufig uiu Saal nicht genügen, so daß die septischen von den
avptlscheu Fällen getrennt »erden Warte-, Narkose-, Instru-

menten- usw. Raum müssen den Wünschen der Arzte entsprechend
vorhanden sein, Die Isolierpavillons lür chirurgische Inlektions-

kranke, für gynäkologische Zwecke erhalten besondere Op,-rations-

rä ime.

Die Badeanlageu zerfallen in solche Itlr Kcliilgungs- und solche
für Heilzwecke ßrstere müssen in der Nahe iler Stationen Hegen,
letztere iu möglichster Nahe der Krankenräiiine Iten Kernpunkt
dieser Anlagen bilden Kaum« für Duschcnbehandlung. Danchen
i.iü Raum für die Massagchchandlung selu. Hierum gruppieret)
sich Räume für Dampf- und elektrische Hitzebäder, elektrische
Lichtbader, medizinische Hader usw.

Allgemeines Uber Aufbau und Ausbau. Größtmögliche
Haltbarkeit ist nach jeder Richmut: hin schon zur Vermeidung von
Reparaturen anzustreben. Als Materialien sollen nur solche zur
Anwendung kommen, die der Verrottung und Infektion möglichst
wenig unterliegen: Spalten und Hohlräume siud zu vermeiden. KQr
Wände und Decken ist unbedingt dem Massivbau In .stein und
Eisen der Vorzug zu Beben, Fachweikswände sind für Krankenräume
unzulässig, ebenso hölzerne Treppen. Alle I mrahmunpen und Ein-

schnitte sind der schwierigen Reinigung wegen zu vermeiden, alte

einspringenden Ecken sind aufzurunden, für Wände, Decken und
Fußboden sind möglichst fugenlose Materialien zu verwenden.
rVnster müssen dicht au die Decke reichen. Lbcrall ist nur auf
Haltbarkeit und leichte Relnigungstäliigkeit und auf Schallslcherheit
llueksicht zu nehmen. In Hetracht kommen hier nur perade Stein-

decken aus Ziepelmaterial oder Beton Zwischenwände aus Rabitz-

konstniktlon, Glpsdielcu usw. sind als sehr schalldiirchlässig zu
verwerfen.

Die Aufstellung der Maschinen usw. hat möglichst nicht in der
Nähe der Kraukenräume und Arbeitszimmer der Arzte wepen des
ir.it ihnen verbundenen Geräusches zu erfolgen.

liei der architektonischen Durchbildung «dl Kahlheit tmd
Nüchternheit nicht der Urundton sein. Krankenhäuser mit ernster
Aufgabe sollen einen sachlich wünligen Kindruck machen und sich

freihalten von jeder stilistischen Übertreibung.
Heizung und l.üftunp. Die zentrale Heizungsanlage und

als System die Niederdruckdampfheizung und Warmwasserheizung
sowie_ die Spielarten dieser Systeme kommen in Itctracht. Hei
iter Niederdruckdampfheizung bildet der Dampf, bei der Warm-
wasserheizung das wanne Wasser das Wärme abgebende Medium,
b>i letzterer Ist die Wärmestrahlung etw as geringer als bei der
Dampfheizung, da die Heizkörper durch das Warmwasser auf etwa
*"C. durch den niedrig pespannten Dampr auf »l bis 1<xi° i er-

wärmt werden. Als Heizkörper haben die Radiatoren uweizeilipe»
allgemein Eingang gefuuden. Einen geeigneten Platz für ihre Auf-
stellung bilden die Fensternischen.

Bezüglich der Lüftung kommt mau bei einfacheren Anlapen
mit oberen Kippflügeln aus, um die kalte Luft möglichst hoch ein-

treten zu lassen. Besser ist es. wenn Öffnungen in den Fetislcr-

|>rüstuugen angebracht werden, derart, daß die kalte Luft an den
i'j den Feusterbriistiingen aufgestellten Heizkörpern vorbristreirht
und sich erwärmt. Die vollkommenste Art der Luftxuführung ist

diejenige mittels vorgewärmter Luft, bei der die frische Luft in

t'esonderen Kammern filtriert, angewärmt, befeuchtet und durch
waudkanäle den Räumen zugeführt wird.

Be- und Entwässerungsanlagen. Die Beschaffung guten
Wassers für Oenußzvvccke und die Entferuunp der Abwässer machen
häufig große I mstande, wenn es unmöglich ist, die Anstalt an die
allgemeine Kanalisation anzuschließen. Die Leitungen müssen wie
t>ei der Hei/unp frei vor den Putz gelegt werden; eine Ausnahme
Mden die AbfluBleitungen (aus ästhetischen und hygienischen
Gründern. Die Herstellung der Zuflußrohre erfolpt aus Kupfer,
eventuell muß man sich der Koslenfrage wrpeil mit verzinktem
S'-bmiedeelsenrohre begnügen. Hähne and Ventile sind glatt und
in nicht zu leichler Auslühriinp betwurtellen Als Material ist Kol
KU II oder Weißmetall zu empfehlen. Für Badewannen empfiehlt
y

_
li Stahlblech, innen mit Nickel stark plattiert und außen mit

Ölfarbe gestrichen. Als Klosetts kommen freistehende Fayenee-
Losetts In Frage, Silz aus poliertem hartem Holz. Reservoirsplllutip
»i zu empfehlen. Die Waschbecken »erden an die Kalt- und Wann-
'»asserlellungen angeschlossen. Am besten wird weiße Favence
oder ähnliches Material verwandt.

Beleuchtungsanlapen. Die beste Beleuchtung für Kranken-
aiuüer ist die elektrische. Als Notbeleuchtung wird in den Ope-
ratioDsräumen häufig (las gefordert. Die Verlegung der elektrischen
Leitung erfolgt im allgemeinen wohl am besten (>ffeu auf den
»äiiden an Porzellanrollen. In Operationssälen usw. müssen die
Leitungen In Rohre unter den Putz oder die sonstige Wandhckleidung
«legi werden. Die Beleuchtungskörper werden im allpemelueu
•iurch Glühbirnen pebildet. »eiche mit einfachen glatten Schirmen
versehen sind.

Wandbekleidungen und Fußbodenbeläge, Die Wand-
hekleidungen sollen glatt sein, mit möglichst wenig Fugen und aus-
genindeten Ecken. In Räumen, in denen nicht viel mit Feuchtigkeit
oder Säumt hantiert wird, gentigt glatter Kalkputz und ein guter
Olanslrich. In Räumeu. wo viel Wasser verspritzt und Winsen
entwickelt wird, wird man zu einer Verblendung mit glasierten

Wandplatten greifen.

Der Fußbodenbelag muß fugenlos glatt, aber nicht schlüpfrig

sein, widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe, gegen Wasser
und Säuren, er muß fernerhin einen schlechten Wärmeleiter bilden,

pul aussehen, möglichst schallsicher sein und wenig kosten. Ob
man einen solchen Fußbodenbelag Jemals herstellen wird, erscheint

zweifelhaft. Für Krankenräume. Personalwohnungcn eignet sich

Linoleum. Für Opcralionsrüume und Laboratorien sind gesinterte

Fliesen am Platze, im Übrigen wird mit Terrazzo verwiesen Stab-

fußboden und AtnbaH aus hartem Holze (Eichen- oder Buchenholz)
bedinpt eine äußerst sorgfaltige Pflege.

Treppen. Ks dürfen keine scharfen einspringenden Winkel
beim Zusnmmenschnltle der Tritt- und Setzstufen untereinander und
an der Wand gebildet werden. Massiv müsseu die Treppen sein; Kunst-
steintreppen sind sehr in Gebrauch. Zur Krziclung einer großen
Trapfahipkeit erhalten die Kunststeinstufen eine Elscnelnlage. Die
Trittstufcn müssen einen Belap erhalten, damit sie uicht zu schnell

abnutzen 'Terrazzo oder Linoleum). Das eiserne Treppengeländer
stelle man möglichst ohne Schnörkel und sunstipe schwer zu
reinigende Verzierunpen her.

Fenster und Türen. In feuchten Räumen oder solchen, wo
die Fensteröffnungen sehr große Dimensionen annehmen. « teilt man
die Fenster zweckmäßig aus schmiedeeisernem Ruhmenwerke her,

i
welches teils mit fest eingesetzten, teils mit zu öffnenden Scheihen
verplast wird Im übripeu werden die Fenster aus Holz nach den-

selben Grundsätzen konstruiert wie bei \\ ohnhausbauteu. Stark
hervortretende oder tief eingeschnittene Profile sind auch bei den
Fenslern zu verwerfen. Die Fensterfalze auszurunden. um leicht

i reinigen zu können, ist ein ebenso kostspieliges wie allerdings sehr
empfehlenswertes Verfahren. Zwecks Lüftung werden die Fenster

in ihrem oberen Teile mit einem Kippfitigel versehen, der mit einem
leicht zu handhabenden Verschlusse zu bedienen ist. Der Eintritt

der frischen Luft durch den oberen Teil der Fenster soll Zug-
erseheinunpen vermeiden. Fensterbretter haben meist keinen be-

sonderen Zweck, eventuell wird Herstclluup aus Schiefer, belgischem
Granit oder einem ähnlichen Material empfohlen. Fenster mit
geradem oder flachbogigem oberen Abschluß sind nicht nur des ver-

mehrten Lichteinfalles wegen, sondern auch aus konstruktiven Gründen
empfehlenswerter als Fenster mit halbkreisförmigem Abschluß.

Ausstattung der Operationssaalanlairen. Das Innere

I

des < >perationssaals soll tageshell und hinsichtlich der Ausbildung
vun Fußboden. Wänden und Decken so platt und von so dauerhaften
Materialien hergestellt sein, daß sich der ganze Raum auswaschen,
bezw. ausspritzen läßt. Rohrleitungen, die Führung elektrischer

Leitungen, überhaupt alles, was die "glatte Wandfläche unterbricht,

muß auf das äußerste Maß beschrankt werden. Als Fußbodenbelag
1 empfehlen sich helle gesinterte Tonflieseti. mit einer fein genarbten
Oberfläche versehen. Für die Wandbekleuluugen werden von den
Ärzten meist glasierte Tonfliesen bis zur Deckenvoutc verlangt, die

Decke, einschließlich der Deckenvoule. wird unter Gipszusatz glatt

geputzt und gestrichen. Die Heizkörper- und Wasscrleitungsrohre
müssen von außen durch die Wand auf dem kürzesten Wege an
den Heizkörper oder das betreffende Obk-kt herangeführt werden.
Elektrische Uitungen sind in Rohre unter die Fliesenwandverkleidung
zu legen. Für die Tapesbeleucbtung penügt in kleineren Operations-

riiumen ein breites, bis zur Decke reichendes Fenster, für größere
Operationssäle dagegen muß zu der möglichst großen Fensterfläche

I

noch ein Oberlicht hinzutreten. Auch kann der Operationsraum aus
der Gebäudefläche erkerartig hervortreten. Die senkrechte Fenster-

flache muß an das Oberlicht direkt anstoßen und in dieses über-
geben, ohne daß Konstruktionsteile dazwischen liegen, die einen

starken Schatten werfen. Die künstliche Lichtanlage In den Ope-
rationssälen muß die Möglichkeit geben, bestimmte Stellen beim
Operieren noch mehr zu erhellen. Man hat neuerdings die Licht-

quelle in Gestalt von Bogenlampen in den Zwischenraum zwischen
der inneren und äußeren Decke des Oberlichts angebracht und auf

diese Weise die Heleuchlutigskörper ganz aus dem Operationssaal

entfernt. Als Heizkörper eignen sich «in besten platte, einzeilige

Radiatoren mit weiten Gliedabständen. Ihre Aufstellung erfolgt am
zweckmäßigsten au den Fensterbriistungen. Künstliche Lüftung
di-* Operationssaals Ist nach Ansicht großer Chirurgen überhaupt
entbehrlich. Die Reinigung und Desinfektion der Hände des
Operateurs und seiner Assistenten spielt eine große Rolle, Die
< iperatlonss«aIwasi bbecken werden am besten aus weißer Fayence
ganz platt hergestellt; sie finden ihre Aufstellung auf glatten, aus
Metallrohren Ii':.' I Ilten h. n-> b-n . t •! werde« nicht bis dlcM an

I die Fliesenverkleidung herangerückt. Die Regulierung des Wasser-
,
Zuflusses geschieht durch einen Hebel, der mittels Ellbogens be-

tätigt wird. Das Schließen des Ahflußventils erfolgt durch Gummi-
stöpsel. Die Türen slud am besten ganz glatt, ohne Füllungen, die

ans mehrfachen zusammengeleimten Holzlagen mit zwischeDgelegtem
Rahmenwerke bestehen. — Für die Einrichtung der Nebenräume zu
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den Operationssälen gelten Ähnliche Grundsätze, wie alc für die

Operatlonsränme entwickelt sind, mit der Maßgabe, daß hinsichtlich

der natürlichen und künstlichen Beleuchtung, der intensiven Durch-
führung der Fliesenbeklcldungen usw. einfachere Einrichtungen
gleichfalls Ihren Dienst tun. Hflr.

Technische Neuerungen u. Patentwesen.
Hin neues Material zu einem tatenlosen Faßbodenbelage,

„Doloaieiit". empfehlen die Deutschen Stelnholzwerke Lang-
guth * Platz In Charlottenburg. Das Material, dessen Zusammen-
setzung nicht bekannt gegeben wird, wird nach einem patentierten

Verfahren verlegt, das für die Dauerhaftigkeit des l-'ußbiidens eine

gewisse Qewähr zu bieten scheint. Fugenlose Fußboden werden
meist unmittelbar auf eine Unterlage von Zementbeton aufgetragen,
mit der sie sieh fest verbinden. Kin derartiger Betonestrich bekommt
durch Zusammenziehungen und ungleichmäßiges sieb Setzen der
Gebäude mehr oder minder stnrke Bisse, die sich dann In dem
Belage fortsetzen. Das hier in Betracht kommende Verfahren besteht

darin, daß zunächst ein Net/, von Isuliermassestreifen, etwa 10 cm
breit und etwa 70 cm vuu einander entfernt, verlegt wird. Diese

Streifen, welche aus an ort und Stelle gemengtem und zu einem
mörtelartigen Brei verarbeitetem Korkschrot mit Zumischung von
Asbest, Holzstoff und den erforderlichen Bindemitteln bestehen, ver-

binden sich fest mit dem Betonunterboden. In die von den Streifen

umschlossenen Quadrate werden Tafeln aus Isolierpappe lose verlegt,

worauf die den Fußbodenestrich bildende Steinholzmasse aufgebracht
wird, die mithin mit dein Beton des l'nterbodens nicht In unmittel-

barer Verbindung »teilt, also den etwa im Betonunterboden ent-

stehenden Bewegungen nicht folgt. Versuche mit diesem Systeme
dürften sich empfehlen, zumal größere Ausführungen, u. a. in den
Fabrikneubauten von Siemens * Hulske nach den Angaben der

Firma sich bereits bewährt haben.

en Volks*
bis zum

ichrieben.

Fllr den

Preisausschreibungen.
Kin Wettbewerb um Entwürfe zu einer seehzehnklassi

schul« in Bentheim d. Bergstraße wird mit Frisi

15. Januar KKW unter den reichsdeutschen Architekten attsgc

Drei Preise von lfiOO. Imoo und «00 M. sind ausgesetzt.

Ankauf weiterer Entwürfe sind 400 M. vorgesehen. Dem zwölf-

glledrigcn Preisgerichte gehören als Techniker an: Fabrikant Auler.
Stadtverordneter in Bensheim. Studtbaurat Frenay in Darmstadl.
Bauunternehmer Haaf. Stadtverordneter in Bensheim. Geh. ober-
baurat llofmann in Darmstadt, lngeniejir Hücker, Vorstand des
Stadtbauamts in Bensheim, Kreisbauinspektor Kessel in Bensheim.
Professor Met zen d orf , Architektin Bensheim, und Krelsbaulnspcktür
Zimmermann in Heppenheim. Unterlagen itum Wettbewerbe gegen
Einsendung von 3 M. durch die Großherzogl Bürgermeisterei der
Kreisstadt Bensheim a. d. Bergstraße (stadtbauarnt). Einsendern
von Entwürfen wird dieser Betrag zurückerstattet.

Bei dem Wettbewerb um Entwürfe fllr eine höhere Madchcn-
•chule In Perlener* (vgl. No. H, S. li'H) erhielten den ersten Preis
(1200 M.) Architekt Otto Herold in Düsseldorf und als Mitarbeiter

Architekt I, B Muller. den zweiten Preis |7"iOSI.) die Architekten
E. Deneke in S.höneberg und And. C. I.axmann in niarlollenburg.
den dritten Preis (500 M i die Architekten Fritz Beyer und H. A.

Lehmann in Berlin-Schöneberg.

Der Bat der Stadt Dresden hatte seinerzeit ein Preisausschreiben
ftlr Schutzvorrichtungen Im elektrischen Straßenbetriebe ergehen
lassen. Das Preisgericht hat von den eingesandten 420 Entwürfen
einige. Konstruktionen eitler scebsmonatllehen Versuchszelt unter-
zogen. Nachdem diese Versuche beendet sind, hat das Preisgericht
jetzt beschlossen, von der Verleihung eines ersten Preises abzusehen
und zwei zweite Preise von je 401.10 M und einen dritten Preis von
2000 M. zu verteilen. Die beiden Preise von Je 4000 M. sind den
Einsenden) Ambrosius Nehren und Adolf Pfoser fllr die Schutz-
Vorrichtung .Erprobt* und Bruno Haibig für die Schutzvorrichtung
.Notwehl-, der dritte Preis von 2000 M. Outrtav Mertens für die

Schutzvorrichtung .Die sicherwirkende" zuerkannt. (Vgl. Jahrg. VI,

Kleine Mitteilungen.
In der Leitnng der obersten Gesundheit sbehürde des Deutschen

Belebet ist. wie unter den Personalien dieser Nummer mitgeteilt

wird, ein Personenwechsel eingetreten. Der Nachfolger des aus dem
Amte scheidenden bisherigen Präsidenten Köhler, der seil zwanzig
Jahren an der Spitze des Amtes gestand. -n hat, ist, nach in Preußen
Deutschland nun einmal herrschendem Brauche, wieder kein Fach-
mann, sondern ein Verwaltuugsbcamter.

Der Berliner Magistrat hat beschlossen, zum hundertjährigen
Gedenktag« der Einführung der Ktadteordnung. den 10. November
PHiH. eine Festschrift herauszugehen. Die Ausarbeitung der Fest-

schrift mit dem Titel: .Berlin unter Einwirkung der städteurdtiung-

soll dem städtischen Archivar Dr. Clauswitz übertragen werdet:

Die Schrift soll enthalten: zwei .Stadtpläne, den einen aus den
Jahre 1*08. den anderen etwa aus der Zeil zwischen 1870 und Ikhj,

eine Ansicht des Bathaubcs von 1808) des jetzigen Rathauses uik

vielleicht auch des neuen städtischen Verwaltungshaus.es sowie rf-s

früheren köllnischen Rathauses. Ferner soll das Werk die Porträt-

von sechs Stadtverordnctenvorstebern und neun Oberhürgernvist-ri
enthalten. Für die Ausführung Ist der Betrug von 15 000 Mark in

Anschlag gebrach«.

Die Stadt Berlin geht, wie verlautet, mit der Schaffung df
Stelle eines Generaldirektor« der städtischen Irrenanstalten jr

Als Kandidat für diesen Posten wird der derzeitige Direktor der

städtischen Irrenanstalt Herzberge Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Moe'.i

genannt.

Die Verwaltnngskörper der Stadt München haben beet'hlostfeii,

zu den Baukosten des Deutschen Nasenms (Museum von Meister

werken der Naturwissenschaft und Technik) einen Zuschuß fno

einer Million Mark unter der Voraussetzung zu leisten, dali .1:

weiterhin erforderlichen sechs Millionen Mark vom Reiche, n«
bayerischen Staate und aus industriellen Kreisen aufgebracht werdet
Die tiesanitsumme der bis jetzt für den Museumsneubau gestiftete.

Gelder betragt ungefähr IttOOOOO Mark.

In Lugano wurde am 7. Oktober d. .1. der IX. Scliwrizerinrhr
Stidtetag abgehalten. Verhandelt wurde über die Themata : Regelm

.

des offriitlicl en Subir.i--h.n-» i.s (R< ferent Reg-Iiat K< ese-Ha.-.

und Schlachtviehversorgung und eidgenössische Vlchseuehenpi.lL-.-i

(Referent Polizeidirektor Tissot-.'haux-de-Fonds». Als Versamir

lungsort für das nächste Jahr wurde Freiburg gewählt

Soeben erschienen ist der vom Vorstände herausgegebene Bericht

über die IV. Versammlung des Verein« der Baderarhnifinner. ,

gehalten am Uff. und 24. Juli d. .1. in Aachen. Der Bericht eutUi
eine Reihe beachtenswerter Mitteilungen, so u. a. von Ineenimi-

H. Recknagel - München üher moderne Badeanstalten unter be-

sonderer Berücksichtigung der Erzeugung künstlicher Meeres«. b r

(vgl. Nu. la, S. D*7 dieser Zeitschrift), von Inspektor Bloch- Elb-

r

fehl über das Ergebnis des Darmstädter Ausschreibens zur Krlangtinp

von Entwürfen für ein Hallenschwimmbad usw.

Henierkenswerte neue Geschäft skatal. ig. liegen uns vor VM
den Finnen: Bopp & Beuther, Maschinen- und Armut invufahrik

Mannhelm-Waldliof. Inhalt: Tiefbohrungen; Rohrbrunnen für Wa-- -

heschaffung: Sammel- und Schachtbrunnen; pneumatische AI»

teurungen. — P. Jobs. Müller. Werkstätten für Scliulelnrlchtun«

Charlottenburg. Inhalt: Srhulmübel.

Personalien.
Mi.filunjtPB für di«. Rnhrik w-nl-n mit D.nk *ute*B.,,s«u-nrn .-n/<

Ernannt: Der frühere Oberbürgermeister der Stadt Dan/ig.

nachmalige Oberpräsident der Provinz Westpreußen Delbrück zun

König!. Preußischen Minister für Handel und Gewerbe: Prof. Dr. Puhl-

zum Rektor der Akademie für Sozial- und Handelswisseuschaften ir.

Frankfurt a. M. für das Studienjahr 1905 1U08; der (ich. (»her If- i:

-

Rat und vortragende Rat im Reichsamte des Innern Komm /im:

Präsidenten des Kaiserl. Gesundheitsamts; die Geheimen Ol.erhaur.ii

Dr ing Sytnpher und Kolda, die Geheimen Bauräte Uber. Ha»-
und Mühlke. Professor Kammerer zu Mitgliedern des König-

lichen technischen < »berpriifuiigsamts in Berlin. — Gewählt: IM-

bisherige zweite Bürgermeister der Stadt Mainz Dr. Göitelmann
zum Oberbürgermeister daselbst; der Regierungsrat am ober

Präsidium in Breslau Dr. Steiniger zum Kämmerer der Stadt

tierlin. — Verlieben: Dem Oberprftsldenlen der Kheinprovioz.

Trüberen Landrat In NeuO, Freiherrn v, Schorlemer- l.icscr

das Khrenbürgenecht der Sta.lt Neuß; dem früheren HegieniüR--

priaideutcu des He/.irks Marien« erder, jetzigen Oherpräsi.lenttn

der Provinz WcstpreuUeii v. Jagow das Ehrenbllrgei r.vbt •

Stadt Marienwerder: dem wissenschaftlichen Mitgliede der k^ni-r

liehen Versuchs- und Prüfungsanstalt dir Wasserversorgung und

Abwässerbeseitigung in Berlin Dr. ph. K. Thumm das prä.hkv

.Professor": dem ordentlichen Professor an der Technischen Hod>
s. hule in Stuttgart Theodor Fischer das Ritterkreuz des Ordei.-

der Württembergischen Krone: dem ersten Bürgermeister Metzner
in Neustadt O.-Scbl. und dem Sladtbaurate Severin in GrünlM--.*

i. Sehl, der Kronenorden vierter Klasse — Gestattet: Die An-

legung des Ki.mturzeichens zw eiter Klasse des Herzoglich Anhalt isrl eti

llutisordens Albrechts des Bären dem Geh. Oberhaurat Schneider,
vortragendem Rute im Ministerium der öffentlichen Arbeiten; des

Komturkreuzes erster Klasse des Herzoglich Sachscn-Krnestinischen

Haiisordens dem Oberbaudirektor und Abteilungsdirigeuten Im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten Wiehert. — In den Ruhe-
stand getreten: Der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamts

Wirkl. Geh. i iber-Reg -Rat Dr. Köhler unter Verleihung des Prädikat-

.Exzellenz" — Gestorben: Oberbürgermeister Jahne in Potsdam:

Geh. llofral Prot Dr. H Meidinger in Karlsruhe: der Direktor d.>

chemischen Untersuchungsanits der Stadt Breslau Prof. Dr Bern-

hard Fischer; der Königl. Tiergarleudlrektor H. Geitner In I"

i: Prof. »r. II. Albr«it in O-aB Ur.ht-.rt-M-, SuhM-n.tj.il-, u. - Cwl
l-i la Burg b. Miedsbarg.

V.rl*« in
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Öffentliche Spiel- und Sportplätze.*'

Nach einem In Mannheim gehaltenen Vortrage.

Von Oberbaurat Klette, Dresden.

hie Spielbewcgung. die vor etwa 15 Jahren von dein

Zentralnusschusse /.ur Forderung der Volks- und Jugendspiele

in heittschlnnd eingeleitet un.l von diesem seitdem mit gutem
Erfolge zielbewußt betrieben wir«), ist weil der Volksgesund-
heit förderlich von den Gemeinden tunlichst EU unterstützen,

und zwar nach zwei Richtungen hin: einmal, daß der Schule
«lie Anlernling und Leitung der Spiele zugewiesen, das andere

Mal. dau für die Beschaffung geeigneter Spielplätze Sorge
getragen wird.

Die Schulhöfe reichen in der Kegel nicht aus zur Vor-

nahme geordneter Jugondspiele - sie sind hierfür zu klein.

Trotzdem sollen sie der Spielbewegung nutzbar gemacht
werden, und zwar in der Weise, dali auf sie ein Teil der

Schüler, und zwar der aus den noch nicht Turnpflichtigen

bestehende, verwiesen wird. Das Spielbedürfnis dieser Kleinen

ist leicht zu befriedigten und die von ihnen getriebenen Spiele

erfordern wonig Kaum. Immerhin werden die Schulhöfo für

die Spiele einzurichten sein.

Iter Spielplan muß frei sein von allen die Spiele beein-

trächtigenden Hindernissen, daher müssen Bäume, die nicht

an den Randern stehen, entfernt. Wege, die Uber den Platz

führen, ebenso wie etwaige Befestigungen mit Platten oder

Steinen beseitigt werden. I>ie Fläche ist einzuebnen, so zwar,

dali sie mit geringem Gefälle — nicht über 1 : Uni und nicht

unter 1 : '«W) — nach der Mitte entwässert wird nach der

*J In der 30. Versammlung des Deutschen Vereins für öffent-

liche Gesundheitspflege, die vom 13.— lfi. September d. J. In

Mannheim tagte, wurde, wie wir bereits in No. 14 dieses Blattes

mitteilten, u. a. auch über die Bedeutung öffentlicher Spiel- und
SportplitU für die Volksgesutulheit verhandelt. Vom Standpunkte
des Arztes referierte Satiltätsrat Dr. Schmidt- Bonn, über die

technische Seite Oberbaurat Klette- Dresden. Die Ausführungen
«b-s letzteren, insbesondere soweit sie sieh mit den Schillhofen und
mit der Beschaffung besonderer Spielplätze befuDten, sind für feile

Verwaltungen größerer Gemeinwesen von Interesse. Wir geben
daher das Wesentlichste aus dem Vortrage nachstehend wieder.

Mitte um deswillen, weil dann unschwer der Spielplan ganz
oder zum Teile während des Winten in eine Kisbahn umge-
wandelt werden kann, auf welcher das Schlittschuhlaufen zu

lernen und zu üben ist. Kinige .Schwierigkeit bereitet die

Oborflächenliefosügutig. Sie wird am besten und billigsten

in der Webe gewonnen, daß man auf eine 10 l.*> cm-Schicht
eingewalzter Kohlenschlacken eine 4— 5 cm hohe Schicht

laubfreien StraÜensehlamms. der mindestens ein Jahr lang

gelagert haben muU. trocken aufbringt und danach unter

ständigem Anniesen Sand oder durchgeworfenen Kies mit

einer schweren Handwalze auf- und einwalzt, bis genügende
Dichte und Festigkeit gewonnen ist. Eine so hergestellte

hecke ist kchrbar und daher leicht rein zu halten, sie ist

elastisch, daher für Kinderspiele besonders geeignet, und sie

ist haltbar auf Jahre hinaus, wenn das Einritzen von Spiel-

inalen oder .las Anlegen von Vertiefungen in dieselbe verboten

wird. Die Kosten sind gering in Dresden beispielsweise

betragen sie pro Quadratmeter rund 4" Pf.

her aridere Teil der Spieler, der nicht auf den Schillhofen

spielen kann und der sich aus den tumpflichtigen Schülern,

also aus den größeren um! selbständigeren zusammensetzt,

soll nuf besondere Spielplätze verwiesen werden, auf denen

zeitweilig, nämlich an bestimmten Tagen, auch die nicht mehr
tumpflichtige Jugend und die Erwachsenen ihr Spielbediirfnis

befriedigen können.

Für ihre Anlage sind in erster Linie weite freigelegene

ebene Anger, nuf denen zum Zwecke völliger Kinebnung nicht

erst große Erdbewegungen erforderlich werden, ins Auge
zu fassen. Sie müssen abseits vom Verkehre liegen, und mit

allen Mitteln ist darauf hinzuwirken, dali nicht Wege sie

durchschneiden oder an ihnen entlang geführt werden, denn

diese erzeugen Staub und hindern die freie ungezwungene
Spielentwickelung. Bäume und Anpflanzungen anderer Art

|

sind nur außerhalb an den Rändern zulässig, hier aber er-

wünscht, damit den Ruhenden und Wartenden sowie den

Zuschauern schattiger Aufenthalt gewühl t werden kann. Durch
Beschaffung von Sitzgelegenheiten gewinnt er an Annehmlich-

keit ; es empfiehlt sich daher, solche in reichlichem Maüe
vorzusehen. Hei Berücksichtigung "Her dieser Voraussetzungen

erscheinen für Spielplalzutilagon Flußniederungen besonders
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geeignet, und zwar die im Hochwasserbet-eicho liegenden Teile

derselben mehr «1h <iie anderen. Denn dies« dürfen nicht

bebaut werden: es erhält damit die fortgesetzte Benutzung
derselben für Spiclzwecke größere Gewtihr - sie können
auch anders als landwirtschaftlich nicht benutzt werden: die

Rente, die sie abwerfen, ist also gering und dementsprechend
der Kaufwert niedrig, lindlich erweisen sich die Nahe des
Flusses, der zumeist höhere Grundwasserstnnd. die zeitweisen

Überschwemmungen als vorteilhaft, insofern sie dazu bottragen,

die Grasnarbe, in ihrem Wachstum und Bestände zu fördern.

Sind nun derartige Flußniederungen auch noch eingedeicht,

so bieten die DeiehdJimmc willkommene und passende Gelegen-
heit, die Spiele von ihnen aus
beobachten und verfolgen zu

können.
Die Spielplatze sollen zwar

tunlichst eben liegen, da aber

die Oberfläche!) abzuwassern
sind und dies am einfachsten

und billigsten in durchaus
genügender Weise durch Nei-

gung derselben geschieht, $»

sind die Grenzen festzusetzen,

bis zu welchen gegangen
werden kann, ohne daß der
Spielbctricb leidet. Nach den
Erfahrungen, die in Dresden
an den Elbwiesen bei Antons
gemacht worden sind, kann
mit den Neigungen unbedenk-
lich bis I : tftb und 1 : 200 ge-

gangen werden. Ob die Ober-
flächen wiisser zu sammeln und
wie sie zu beseitigen sind, das

sind Fragen örtlicher Natur,

die von Hall zu Fall erörtert und
entschieden werden müssen
das einfachste, wirksamste und
billigste ist, wenn die Wiisser,

soweit sie nicht auf den Platzen

versinken, Über diese hinweg
nach außerhalb liegenden Tiefgebieten frei ablaufen können.

Dies fördert zugleich den Graswuchs und hält Stauberzeugung
ebenso hintan wie IMützcnbildung.

Die erwünschteste (iherflttchcnbefestigung bietet kurz

gehaltener dichter Rasen. Kr tut den Augen wohl, ist elastisch

und weich und unschwer zu beschaffen. Schwer dagegen ist

seine Erhaltung! An den Sti llen, wo die Spielbewegung leb-

haft zusammendrängt, ist die Abnutzung eine außerordentliche,

und schon wenige Tage nach Überlassung neu hergerichteter

Flächen an den Spielhetrieb zeigen sio wunde, abgetretene

Stellen, die weder durch besondere Behandlung noch durch
besondere Pflege zum Verschwinden gebracht werden können.

Hierunter leidet das Aussehen der l'lätze erheblich, und es ist

daher zu erwägen, oh nicht für die Fußballspiele, die das
Wundwerden des Rasens hauptsächlich verursachen, eine

andere Befestigung des Spielplans /werkmüßig Ist. Man
könnte daran denken, sie wie die Srhulhnfo zu befestigen,

aber einfacher und genügend wird es sein, sie unbesät zu

lassen: die Beseitigung des Gruses und Unkrauts, das dann
doch noch entstehen würde, verursacht sicher weniger Mühe
und weniger Kosten als die Beschaffung und Erhaltung des

Rasens. Auch wird durch Versuche festzustellen sein, ob nicht

von besonders guter Wirkung die Behandlung der unberast

bleibenden Flächen mit Westrumit ist, der jetzt vielfach als

Staublöschmittel Verwendung findet und bei dessen Anwendung
die Straflenoherflüche ein an den Asphalt erinnerndes Aussehen
annimmt Hierüber können nur Versuche Aufschluß bringen.

Zeitigen diese gute Erfolge, so wird insbesondere auch erreicht,

daß die Matze tinunterbrochen benutzt werden können und
nicht zeitweise ruhen müssen, um der Grasnarbe Zeit zu
gewahren, sich neu zu entwickeln.

Alle Spielplhtze bedürfen einer besonderen Abwartung.
Diese hat sich außer auf Reinhaltung und Ordnung in der
Hauptsache auf die Erhaltung des ursprünglichen Zustandes
zu richten Der Rasen ist zu pflegen. Vertiefungen und
sonstige Unebenheiten sind im Bntstehen zu unterdrücken, bei

trockenem Wetter ist zu sprengen. Hierzu muß Wassel in

ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, und da nicht

daran gedacht werden kann, das Wasser durch schwer«

fnrehonziehende Sprengwagen aufzubringen, so sind Uber diu.

ganze Gebiet Hydranten zu verteilen, von denen aus alle Talk)

besprengt werden können. Ist das Wasser trinkbar, so sind

einzelne au den Rändern befindliche Hydranten als Trinkwasser-

entnahmestelleu einzurichten. Andernfalls sind ebenda Brunnen
oder Druckstündcr mit Anschluß an besondere Trinkwasser-

leitungen zu errichten.

Bndlich sind an geeigneten Stellen Dntcrkunftsräume zu

errichten, die ebenso für die Ablegung der Kleider und Wert-

sachen wie für die Aufbewahrung der Spielgeräte zu dienen

Abb lös.
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Öffentliche SpielplfcUe in Dresden.

haben. Notwendig ist es. in ihnen auch Gelegenheit zum
Waschen, zum Verrichten der Notdurft und zum Trinken von

Wasser zu bieten. Wo hohe Böschungen die Plätze einrahmen,

werdea diese l'nterkunftsrfiume zweckmäßig in diese eingebaut.

Ihr Dach läßt sich dann wohl auch zur Pergola ausgestalten,

auf der die Preisrichter und bei größeren Veranstaltungen die

Ehrengäste die Spiele zu übersehen vermögen. Ein Beispiel

solcher AnIngo bietet Dresden, wo das Bootshaus einer Ruder-
gesellscliaft im Unterbau die L'nterkunftsrüume. im Oberbau
die laubenform ige Pergola bietet. Abb. 1ö3 bis 107 geben
die gesamte Anlage und den Grundriß des Unterbaues im

Bilde wieder.

Die wichtigste Krage ist die Bemessung des Landbedarfs

zur Anlage ausreichend greller Spielplätze. In der kleines

vom Zentrnbtussrhusse zur Förderung der Volks- und Jugend-
spiele in Deutschland herausgegebenen trefflichen Schrift:

»Ratgeher Utr Einführung von Volks- und dugendspielen vom
Turninspektor Herrniann in Braunschweig" findet sich zu-

nSrhst als Grundsalz aufgestellt: Spielplätze im Freien, welche

dem Spielbetriebe ganzer Schulen und größeren Spielverhfinden

Erwachsener dienen sollen, müssen mindestens 5 ha groß sein,

denn auf ihnen sollen Schlagball, Grenzball. SchleuderbaU.

Kußball und ähnliche Spiele betrieben werden, welche viel

Raum erfordern.

Bei den nun folgenden Berechnungen des Büchleins wird

nur auf Knaben Bezug genommon unter der Voraussetzung,

daß die Mädchen an den für die Schulen nicht beanspruchten
Tagen mit zum Spielen gelangen.

Die Rechnung wird nun folgendermaßen geführt: auf

lüutKio Einwohner entfallen 40U0 spiell>ereehtigto Knaben fio

Dresden 4200). Diese sollen das ganze Jahr hindurch spielen,

als» Summer und Winter. Im Winter kann der kurzen Tage

wegen nur einmal gespielt werden, und zwar Kußball als das

beliebteste Winterspia]. Werden die 4000 Schüler auf fünf

Nachmittage verteilt zwei bleiben den Mädchen und den

übrigen Spielern vorbehalten — , so gelangen an jedem K«W

zum Spielen. Diese teilen sich in Gespbdsehaften von je 23.
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deren entstehen 32 und da jede Fußball spielt, so sind auch
32 Spielplatze — jeder 800«) qm groß — . zusammen also rund
25 ha Spielplatzland benötigt. Eine Stadl wie Dresden mit

500000 Einwohnern haLt« danach für Spielplatze im Ausmaße
von 125 ha zu sorgen, wobei an die Lage und Beschaffenheit
ii'irli besondere \nspriirhe zu Miellen sind

Der Vortragende hat nun auf das Exempel die Probe
gemacht und zu ermitteln versucht, welche Flächen bei Zu-
grundelegung vorstehender Berechnungen für Spielplatzanlnven

in Dresden in Frage kommen können. Auf dem Plane (Abb. 164*.

S. 245) ist das Ergebnis dargestellt. Zu beschaffen wäre
eine Fläche, fast so groll wie der gesamte Groflo (Jarten, so

Abb. te«.

üesaaitanlage.

Öffentliche Spielplatz» in Dresden.

wie im Plane durch schraffierte Linie eingegrenzt. Werden
alle Flächen zusammengenommen, die überhaupt in Frage
kommen können — sie liegen im Überschwemmungsgebiete
der Elbe und sind im Plane teils schwarz gefärbt, teils

schraffiert — , so ergeben sich nur 84 ha und unter Hin-

zunähme der in Mitte des linkselbischen Stadtgebiets gelegenen,
für Spielzwecke bereit« eingerichteten Güntzwiesen rund 87 ha.

und in dieser an sich außerordentlichen (Jrölie müssen alle

Reserven mit enthalten sein, die fUr die künftige Zunahme
der Bevölkerung vorzusehen sind.

Es kann nicht daran gedacht werden, so ungeheure
Flüchen, wie der Zentralausschuß verlangt, für Spielzwecke
zu erwerben, und noch weniger, sie hierfür einzurichten, weder
in Dresden noch anderwärts. Es muO daher die Berechnung
anders geführt werden. l*er Vortragende führt hierzu folgendes
aus: Zweifellos tritt im Winter das Spielbedürfnis zurück: es
kann daher den Winterspielen keineswegs die Be-
deutung beigelegt werden, daß sie als maßgebend
anzusehen sind. Sodann ist es nicht angezeigt, das Fuß-
ballspiel als ausschlaggehendes Winterspiel gelten zu
lassen. Abgesehen davon, ol» es die Ärzte für zweckdienlich
«rächten können, daß in leichter Kleidung bei niederer
Temperatur ein Spiel betrieben wird, hei dem der Spieler bald

energisch tätig sein, bald sich ruhig verhalten muß: es kann
nicht gespielt werden bei Schnee und Eisglätte und bei heftig

wehenden Ostwinden. Es ist daher auch zwecklos, eine Ab-
minderung des Raumbedarfs auf der Grundlage anzustreben
'"der herbeizuführen, daß die Spielzeiten im Winter verleg'

»der gekürzt werden, um an Stelle einmaliger Benutzung die
zweimalige treten zu lassen. Grundsätzlich wird man sich

vielmehr dafür aussprechen müssen, daß die Spielplätze,
die für die Sommerspiele eingerichtet sind, auch
für die Winterspiele zu genügen haben.

Aus welchen Erwägungen heraus die Bemessung des
Raumes für die Sommerspielplätze zu erfolgen hat. wird
wiederum an einem praktischen Beispiele dargeiati, nämlich,
*ie der Vortragende meint, daß in Dresden vorzugehen sei.

um zu einem brauchbaren, aber auch annehmbaren Ergebnisse
zu gelangen.

Unterlage für die Zahlen, mit denen zu rechnen ist, gibt

die summarische Übersicht über die öffentlichen und die

Privalschulen. Die Fürsorge der Stadt hat sich zuniiehst auf
die städtischen Schulen zu erstrecken, und zsvar in erster

Linie auf eine nach den Grundsätzen des Zeiitralausschusses

einzurichtende Befriedigung des Spielbedürfnisses der Knaben.
FUr die Bemessung der einzelnen Plätze wird als mußgebend
das Fußballspiel angesehen. Es erfordert bei 110 m Länge
75 m Breite; Raffball erfordert 200 m Länge bei 50 m Breite.

Der Raum für dieses ist gewonnen, wenn zwei Fußballplätze

hintereinander angeordnet
werden oder vier nebenein-
ander. In dem einen Falle

entsteht ein Platz von 220 m
Länge und 75 m Breite für
e i n Spiel, in dem anderen ein

solcher von 200 m Länge und
110 m Breite für vier Spiele.

Jeder Fußballplatz bietet aber
uueh Raum für vier Schlagball-

spiele, da diese nur 00 . 25 m
erfordern. Alle übrigen Spiele

setzen geringere Maße voraus,

können also in mehr oder
minder zahlreichen großen und
kleinen Gespielsclmflcn auf den
für Fußball bemessenen Plätzen

gespielt werden. Die für er-

forderlich erachtete Mindest-

fläche von 5 ha reicht gerade
aus zur Unterbringung von
sechs Fußballspielplätzen, wo-
bei vorausgesetzt wird, daß
Breitenabmessungen von 75,

110, 150 oder 220 m für den
Gesamtplatz gewählt worden
können. Ein Überschuß von
500 qm verbleibt dann bei

5 ha Gesamtfläche für die zu
errichtenden Baulichkeiten. In Abb. 109 bis 172 (S. 245) ist

die Verteilung von je sechs Fußballplätzen auf Flächen ver-

schiedener Breiten bei rund 5 ha Inhalt dargestellt.

Als spielberecht:gt sollen allein die Turnschüler der
städtischen Schulen angesehen werden. Dresden zählt

nach dem Stande vom 1. Juni 21575 Turnschüler. Davon
entfallen auf die neun höheren Schulen 3067 und auf die 60
Volksschulen 17 608. Es wird angenommen, daß die Schüler
die Spielfertigkeit in der Weise sich aneignen, daß in den
Volksschulen als Endziel Sicherheit im Schlagball, in den
höheren Schulen Sicherheit im Fußball angesehen wird; ferner

daß demgemäß für diese Spiele entsprechender Raum zu be-

schaffen ist. und zwar voll je für dio Hälfte der Schüler, d. i.

die. die die Fertigkeit erlangt hat, und endlich, daß je für die

andere Hälfte — also die Lernenden jeweils noch der halbe

Raum ausreicht für das Anlernen von Fußball, bezw. Schlag-
ball und für den Betrieb der übrigen Spiele.

Da nun jeder Spielplatz ein Vielfaches von Fußballspiel-

plätzen sein soll - ein Fußbullspiclplulz aber ausreicht für

vier Schlagballspiele — , so wird die Zahl der Schlugballspieler

1 7 608
von 17 608 zunächst zu reduzieren sein auf —«4402 Fuß-

4

ballspieler. Es ist daher zu rechnen mit zusammen 396"
-f- 4402

= 8369. rund 8400 Fußballspielern. Von diesen beansprucht
die Hälfte volle Spielplätze, die andere Hälfte halbe. Um zu

vollen Fußballplätzen zu gelangen, ist sonach die Spielerzahl um
Vi abzumindern, sie sinkt damit auf 6300. Für diese sind

nunmehr volle Fußbnllplätze zu beschaffen.

In der Woche wird an fünf Tagen in zwei Folgen gespielt,

daher kommen auf einmal zum Spiele 630 Schüler oder geteilt

in Gespielschoften zu je 25 rund 25 Gespielschuften, für deren
jede ein Fußballspielplatz vorzusehen ist. Da ein solcher
K25n qm groß ist, so ist insgesamt das Bedürfnis der spielenden

Dresdner Schuljugend zu befriedigen mit 20,625 ha — 4 Spiel-

plätze /.u j.' ."> h».

Das sind nicht mehr die ungeheuerlichen Flächen von
vordem, und es fällt nicht schwer, für sie entsprechende Plätze
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im Stadtplan aufzufinden und vorzusehen. Bringt man die

GttntswksKon n Verbindung mit anderen im Stadtgebiete vrr-

leflten Ausluifsplnizeii mit in Anschlug, so dürfte es genügen,
dii> Bnielplatzwiesen bei Antone zu erweitern und den Anfang
zu machen mit neuen Spielplatzanlagen in der Hochwasser-
flntrinno der Eibe — nuf Altstädter Seile im großen Gehege
und auf Neustädter Seile in den Klbwieson unterhalb des Wald-
schlößchens, in der Planzeichnttng sind die in Aussicht ge-

nommenen Platze kenntlich gemacht, und zwar die zunächst
bei 50OOM0 Einwohnern ausreichende (iriiöe durch Lasur, die

Reserven durch Schrnffur. Alle drei Plätze sind landschaftlich

geradezu ideal gelegen - nach der einen Seite der Blick auf

Abb. 106

Kudcrhaus nm .lohaunslidtcr l'fcr von der Stephanleiwtrnße gesehen

Abb 100

Ruderhaus am Johannstädter Ufer vou der Spielwiese gesehen.

Abb. 187
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Öffentliche SpiolptnUe in Drosden

das einzig schöne Stadtbild, nach der anderen Seite über den
belebten Strom hinweg in die grünenden Berge, und alle drei
Platze umgeben von hoch die spieinnlngcn iberragenden Straten
und Terrassen, die groSea Zusi hauermenireii den Ausblick in

die Landschaft ul„| ,|,.n Überblick Über das Spielgclricbe voll

.baimib.-|)iianzien schattigen Plätzen aus gewähren.

Aus demselben Plane ist ersichtlich, wie die Schulen auf

die drei Plätze zu verweisen sein würden. Einzelne Schulen

sind auf den vorhandenen Plätzen untergebracht, andere, ao

der älitUersten Stadlgrenze im Freien gelegene. Bind außer

Betracht geblieben in der Annahme, daß ftir sie vorübergehend
Plätze unschwer in unmittelbarer Nähe sich beschaffen lassen

wenlen. Von den verbleibenden wären zu verweisen auf die

Wiesen bei Antons 4 höhere und 13 Volksschulen, auf die

im (iehege 4 höhere und 17 Volksschulen und auf die Wabl-

•

schlößclieiiwieseii 8 Volksschulen. Ohne weiteres läßt die

Darstellung erkennen, daß die zunächst erforderlichen Plätze

durch Inanspruchnahme weiterer (der schraffierten) Rächen
dieses Landes jeder für sich auf etwa die

doppelte (iröße gebracht werden können.

Ähnlich wie in Dresden werden die

Verhältnisse in vielen anderen Städten

sich gestalten lassen. Notwendig wird nur

sein, sich rechtzeitig geeignetes Ijind zu

sichern und dabei auf genügende Brwehe-
rungsmiiglichkeit Rücksicht zu nehmen

l>er Vortragende trat schließlich der

frage näher, ob es wünschenswert oder

gar notwendig ist. bei Schaffung vun

solchen Jugcndspielpläixen auf den Sport

Rücksicht zu nehmen und für diesen be-

sondere Plätze, auf denen auch er sich

(»'tätigen kann, sogleich mit vorzusehen

Kr rechnet zum Sporte, der hierbei in Frage

kommen kann, Radfahren und Law ntennis-

spiel. Beide können nicht in Massen be-

trieben werden, beide erfordern zu ihrer

Betätigung kostspielige Mittel. Jugend-
spiele sollen aber nicht als Sport ange-

sehen werden und nicht sportsmäßig be-

trieben werden; besonders scharf -zum Aus-

drucke wird dies kommen, sobald die

Schult ihre Kürsorge ihnen zuwendet.

Wird dies anerkannt, so ist eine reinliche

Scheidung geboten und zu empfohlen, die

Lawntennisspieler und Radfahrer für sich

sorgen zu lassen.

Etwas anders liegt die Sache beim

Rudern und Schwimmen — aber auch sie

scheiden in der Regel aus — ohne weiteres,

wenn ihr Element, das Wasser, nicht den

Spielplätzen unmittelbar benachbart ist

aber auch sonst: das Rudern, weil es

große Wege fordert, das Schwimmen, weil

es nur auf beschränktem Räume, zu dem
Schwimmer und Zuschauer in nur be-

schränkter Zahl herangelassen werden

können, sich abspielen kann.

In Dresden liegt die Elbe den Spiel-

plätzen nahe, ebenso die Rennbahn: hier

kann derWasser- und Rennsport wenigstens

bei Gelegenheit der vaterländischen Fest-

spiele sich Geltung verschaffen und zu

deren Belebung mit beitragen.

Schließlich mahnte der Vertragende

zu Vorsichtigem Vorgehen und zum Maß-

halten im Fordern. Insbesondere solle

mau sich hüten, den Weg zu gehen, der

vielfach als gangbar und natürlich be-

zeichnet wird und auf den auch das kleine

erwähnte Büchlein „Ratgeber zur Ein-

führung von Volks- und Jugendspiebn
vom Turninspektor llerrmann in Braun-

schweig" mehrfach hinweist: die Spiel-

plätze in die öffentlichen Anlagen, in

Siadtparks und dergleichen zu verlegen.

Wo solche neu angelegt werden, mag
die Forderung berechtigt sein, nur seihe

sie dann richtiger lauten: wenn ihr Spielplätze anlegt, du

VergeSt nicht, sie mit Anlagen zu umgeben — wo es sich aber

um allen Besitz handelt, da sollte mnn sich immer vor Augen
hallen, dal! mau an Stelle grüner Wiesen in anmutiger Be-

wegung und Cinrahmung Platze treten lassen will, eben und

* wlileckiger Begrenzung mit oft nieder- und abgetretenem

G
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Abb. 168

Abb. 160 172.
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Öffentliche SplelplüUe In Dresden.

Rasen, denn es liegt in iler Natur des geordneten Spieles, dafi

es das eine zur Voraussetzung und das andere zur Folge hat.

Eingriffe in vorhandene Anlagen werden aber immer wie
Angriffe aufgefüllt und erzeugen llegner. Widerspruch und
Kum pf.

.Nur da, wo Anlagen sich offensichtig für Spiolzwocke

eignen, wo ihre Hinrichtung hierfür ohne grolle Veränderungen
und l'mWHlzungon möglich ist, da mögen .sie den Spielen

geöffnet werden, und zwar der weiblichen Jugend! Mädchen
spielen nicht Futiball, Mädchen sind IcichlfüUig. Die von
ihnen geübten Spiele erfordern geringeren Rann und nicht

immer rechteckige Begrenzungen der Spielfelder. Ihnen mögen
Spielplätze in den sc hat (igen Anlagen geboten werden — die

Anmut Ihrer Bewegungen möge sieh dann vereinigen mit der
Anmut der Landschaft, sie beleben und ihre Reise erhöhen!

Im übrigen aber, sn schloli der Hedner. Mallhalten in den
Forderungen and der Entwickelung Zeil lassen. Klein anfangen,
groll aufhören, das sei die Losung!

Die Leitsitze, welche von der Versammlung angenommen
wurden, hatten folgende von der in So. 14, S, 221 unter II

und 12 aufgeführten etwas abweichende Fassung:
L Alle Spielplatz« in Stidlen sollen so liegen, so angelegt,

ausgestaltet und unterhallen sein, dali sie viel und gern auf-

gesucht und benutzt weiden: sie müssen daher den Wohnungen
der gplelbedürfUgen nahe in freier und gesunder (legend

liegen und bequem sugfingig sein.

2. Für noch nicht schulpflichtige Kinder sollen Spielplätze

in reichlicher und jedenfalls ausreichender ZeM tunlichst in

allen öffentlichen Aulagen vorgesehen und eingerichtet werden.
:t. Per schulpflichtigen .lugend, soweit sie nicht turn-

pflichtig ist. sind die Schulhöfe zur Erlernung und Einübung
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von der Schule geleiteter und beaufsichtigter Bewegungsspiele
zu bestimmten Zeiten zu öffnen.

4. Für die turnpflichtige Jugend sollen möglichst große
Rasenflächen in günstiger Laxe des Stadtgebiets zu Spiel-

plätzen eingerichtet und so bemessen und betrieben werden,
da» sie auch von der nicht mehr schulpflichtigen .lugend und
von Erwachsenen mitbenutzt werden können. Sie sollen an
der Oberfläche frei, eben und möglichst horizontal und so

gehalten sein, daß jede Staubent wicklung sowie alle Schlamm-
und Pfützenbildung ausgeschlossen bleibt, für die Spielenden
in unmittelbarer Nähe Unterkunftsraume mit Gelegenheit zur
Kleiderablage. Verrichtung der Notdurft. Aufbewahrung der
Spielgerate sowie zum Waschen und Trinken und für die

Zuschauer freie Übersicht. Schatten und Sitzgelegenheit bieten.

5. Flitze für Lawntennis. Radfahren. Rudern und Schwimmen
brauchen nicht mit den Spielplätzen in unmittelbarer Verbindung
zu stellen.

Wegebau.
Von Kommunalhaumeister Eduard Schneider, Cöln-Khrenfeld.

Per Befestigung und Unterhaltung der Feldwege, das heißt

der Wege, die von Personen und Fuhrwerken zur Bestellung

des Ackers oder auch in geringem Maße dem durchgehenden
Verkehre dienen, wird im allgemeinen gegenüber dem Straßen-

bau in den Städten eine verhältnismäßig geringe Beachtungr henkt. In den Landgemeinden mag dies danin liegen, daß
technische Beaufsichtigung solcher Wege nicht genügend

ist oder daß sie überhaupt fehlt. Aber auch in den Stadt-

geineinden, die durch Eingemeindungen größere Wegestrecken
umschließen, wird die Aufmerksamkeit der Techniker durch
den Bau und die Unterhaltung der städtischen Straßen und
Chausseen so in Anspruch genommen, daß die Feldwege und
sonstigen Wege von geringer Bedeutung meist in den Hinter-

grund treten. Sehr mit Unrecht. Denn abgesehen davon,
daß eine oberflächliche Behandlung der Wege viel Geld und
Umstände kostet, wird der Zustand der Fahrwege niemals be-

friedigend sein und zu Klagen seitens der Benutzer stets

Veranlassung geben.
Von den Wegen, die sich selbst befestigen, das heißt von

solchen, die ohne Aufbringung von Befestigungsmaterial ihrem
Zwecke genügen, kann hier abgesehen werden. Die Tätigkeit

des Technikers tritt erst dann ein. wenn durch die Bildung
von tieferen Spuren das Vorwärtsbringen der Fuhrwerke wesent-
lich erschwert wird. Bei der ersten Anlage und Befestigung
eines einfachen Weges wird vor allem darauf zu achten sein,

daß in ebenem Gelände die Fahrbahn etwas höher zu liegen

kommt, als das übrige Terrain, damit Sonne und Wind seine

Oberfläche erreichen können. Denn die Hauptbedingungen für

eine ordnungsmäßige Wegeunterhaltung sind flotter Wasser-
abfluß und baldigste Austrocknung der Oberfläche. Man kann
sich bei einiger Beobachtung leicht davon Überzeugen, daß
Wege und Straßen, die vertieft liegen inler an denen an der
Sonnenseite Häuser oder Zäune stehen, stets feucht und
schlechter im Stande zu halten sind, als die im freien Felde
liegenden Strecken. Für den schnellen Wasserabfluß ist durch
genügende Wölbung zu sorgen. Nur muß darauf gesehen
werden, daß die Wölbung auch bis ins Feld endigt und nicht
durch einen erhöhten Rasenstreifen am Rande unterbrochen
wird, ein l.'belstand, der bei vielen Wegen und t'hausseen,
die nicht aufmerksam unterhalten werden, beobachtet werden
kann und der durch die in gewissen Abständen hergestellten

kleinen Gräben zum Wasserabflüsse zwar gemildert, aber
nicht ganz beseitigt wird.

In der Art des Befestigungsmaterials wird man bei Wegen
von untergeordneter Bedeutung nicht allzu wählerisch sein

können und alles verwenden müssen, was halbwegs zu ge-

brauchen und am nächsten und billigsten zu haben ist. Ks
wird dies meist gesiebter Kies sein. Dieser mag sich zur
Befestigung einer weichen Oberfläche, bei Gehwegen und
Wegen, die nur mit leichtem Fuhrwerke befahren werden, eignen,
dagegen ihn als ausschließliches Befestigungsmatorial wie Maka-
dam zu verwenden, ist nicht zu empfehlen, nie einzelnen Kies-

stücke werden stets in rollender Bewegung gegeneinander
bleiben, wenn ein Wagen über die Decke gehl, und nie recht
fest werden. Bringt man Erde oder Lehm zwischen den Kies,

so wird die Festigkeit wieder vermindert und die Schlamm-
bildung bei Nässe gefördert. Das einzige Mittel, die angeführten

( beistände zu vermeiden und den Kies zweckmäßig zu ver-

wenden, ist die Mitverwendung von gröberem und scharf-

kantigerem Material, alten Pflastersteinen. Ziegelstücken, Krotzen

oder dergleichen. Dieses wird, nachdem das Planum etwas

i

hergerichtet ist, in einer Lage ganz roh. jedoch etwas profil-

mäßig mit Rundung aufgebracht, nachdem etwa vorhanden*
Spuren ebenfalls mit Steinen oder Kies ausgefüllt sind. Letztere

dürfen unter keinen Umständen mit Boden zugestoßen werden,

was sehr oft geschieht. Die einzelnen Stücke der Steinlage

brauchen nicht allzudicht aneinander zu liegen, sondern ei

können größere Zwischenräume belassen werden. Hat man
Steinstücke von verschiedener Größe, so bringt man die größeren

in die Spuren und in die Mitte zur Bildung der Wölbung. L>ie

so hergerichtete Steinlage soll weniger eine feste Unterlage

für die aufzubringende Kiesdecke bilden, wie etwa die übliche

Packlage, sondern in der Hauptsache dem Kiese einen Halt

geben und das Schieben und Rollen verhindern, indem sich

die Kiesstücke zwischen den Steinbrocken festsetzen. Die

Zwischenräume werden derart mit Kies ausgefüllt, daß

die Spitzen der Steinbrocken verschwinden. Dann wird

unter Aufbringung von Sand und Lehm das Ganze naß ab-

gewälzt, und die Decke ist fertig. Schon beim Walzen kann

man die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der Verwendung
von reinem Kiese beobachten, indem die Decke festliegt, wie

aus Basalt hergestellt, eine solche aus reinem Kieso dagegen

auf- und abwogt, wie die Wellen auf See. Hat man festes

Material als Unterlage zur Hand, so ist dies natürlich besser.

Z. B. Ziegelsteine, von denen Schrnelzstüeke wieder vor-

zuziehen sind.

In größeren Gemeindewesen, wo öfter altes Pflaster durch

neues ersetzt wird, läßt sich das sonst unbrauchbar»? Material

am vorteilhaftesten auf diese Weise verwenden, insbesondere

auch da, wo ('haussierungen aufgebrochen werden und durch

Sieben des Aufbruchs Krotzen. Kleinschlag und Deckmateri.il

in einem gewonnen werden. Ks läßt sich eigentlich alles halb-

wegs feste Material auf diese Weise verwenden, sodaü Ziegel-

brocken und Kesselschlacke als Decklage für Wege mit nicht

allzu starkem Verkehre schon eine recht gute Befestigungergeben.

Was die Breite von Wegen anlangt, die auch nur in

geringem Maße dem durchgehenden Verkehre dienen sollen,

so wird diese möglichst so zu wählen sein, daß Spursteine

gelegt werden können. Denn kein Weg, und sei er auf Felsen

gebaut, wird bei immer gleichem Spurfahren in gutem Zu-

stande bleiben. Nicht allein, daß die Räder in kurzer Zeit

tiefe Furchen gezogen haben werden, auch die Pferdehufe

lockern durch den steten Gebrauch die Mitte auf und lassen

Regen und Feuchtigkeit ihr Zerstörungswerk an der Decke

beginnen. Ks kann daher auf das Legen von Spursleinen

nach einer Neubefestigung, bei längerem Regenwetter und bei

I

besonders starkem Verkehre gar nicht genug geachtet werden

Es mag ja etwas umständlich sein, bei unbedeutenden und

entfernt gelegenen Wegen die Steine morgens auf und abends

abzulegen, aber dieser Arbeitsaufwand wird durch die gleich-

mäßige Abnutzung der Oberfläche und die dadurch bedingte

viel längere Haltbarkeit der Wege wieder reichlich aufgewogen.

Einer dankbaren Aufgabe könnten sich Stadt- und Land-

gemeinden unterziehen, wenn sie die manchmal recht lang-

weiligen Wegestrecken im freien Felde durch Pflanzon einzelner

Bäume oder Baumgruppen unterbrechen wollten. Welche

Wohltat bietet schon ein einzelner Baum inmitten des freien

|
Feldes dem Auge dar. und wie werden Baumgruppen, diese

|
Oasen an staubiger Landstraße, die sonst des Baumschmuckes
entbehrt, ausgenutzt als Erholungsstätte von Menschen und

Tieren. Ks braucht kein Schmuckplatz zu sein. Ein einfacher

Rasen mit einem oder mehreren Bäumen bepflanzt und allen-

falls eine kräftige Bank aus Holz oder Stein, die der Zer-

störungswut böser Menschen Widerstand zu leisten imstande

ist. das wäre alles, was zur Schaffung einer solchen Erholungs-

stätte nötig ist. Die Landleute und Wegearbeiter würden

hier Siesta hallen und Schulz vor Sonne und Regen suchen

können, die Waldvögel würden die Krone der Bflume für »ich

in Anspruch nehmen, um von hier aus auf das Ungeziefer

im Felde .lagd zu machen. Die in ebenen Gegenden

recht kahl wirkenden Felder würden sich in ein malerisches

Landschaftsbild verwandeln, das in Verbindung mit einer auf-

merksamen Pflege der Feldwege die Bevölkerung viel mehr

zu Spaziergängen ins Feld anregen würde, als es jetzt ge-

schieht. Die Kosten einer solchen einfachen Anlage waren
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im Verhältnisse zu ihrem großen Werte außerordentlich gering.

Ein Stückchen Land, am Wege (feieren, wird stets, wenn es

nicht schon der Gemeinde gehurt, für wenig Geld zu erwerben
»ein. In der Umgebung gmOer Städte, wu derartige Anlagen
wegen der an der Peripher!« wähnenden meist ärmeren Be-

völkerung wohl am ehesten ihren Zweck erfüllten und wohl-

tuend begrüßt werden würden, könnten solche grünen Plätze in

die zu entwerfenden Bebauungspläne eingegliedert werden. Ein
künstlerisch befähigter Plane ntwerfer wird aus ihnen schon
etwas zu machen wissen. Wo schon ein Bebauungsplan ent-

würfen oder festgestellt i>t. würde die frühzeitige Bepflanzung
der projektierten Hlatzanlagcn. wenn sie um Wege liegen,

wenn möglich vorzunehmen sein, noch ehe an einen Aushau
der StraOen gedacht werden kann. Allerdings ist in den

leieren Stadtvierteln die Zerstörungswut meist größer und
die Aufsicht geringer und umständlicher. Aber auch dagegen
wurde durch kräftigere Schutzmittel und durch Belehrung in

den Schulen anzukommen sein. Immerhin wäre es wünschens-
wert, wenn das dankenswerte Bestreben der Stadtgemeinden.

ihre Stadtviertel mit grünen Plätzen und schönen Garten-

anlngen zu schmücken, auch ein klein wenig auf die weitere

Umgebung ausgedehnt würde.

Die Beseitigung der Abwässer und Abfall-
stofle der Stadt Mannheim.*)

a) Die Kanalisation. Nach der Oberllachengesliiltung Mann-
heims lassen sich zwei Hühcngehiete unterscheiden: das eine liegt

unter den höchsten Hochwasserstäiulen des Rheins und Neckars
und muß gegen Hochfluten durch Dämme und künstliche Auf-
schüttungen' geschützt werden: das ander« erhebt sich 80 hoch,

daß seine Entwässerung selbst beim höchsten Hochwasser freie

Vorflut nach den KluBläufen erhalten kann. Iicm Gelände sich an-

schließend, zerfällt auch die Entwässerungsanlage in zwei Systeme,

in ein unteres odrr tiefliegendes und in ein oberes oder hochhebendes
System.

Der Berechnung und Projektierung der Sielnetze heider Systeme
liegen die gleichen Annahmen zugrunde:

s) an Brauchwasser 10« 1 täglich dir den Kopf der Bevölkerung,
und zwar mit der Maßgabe, daß die Hälfte des Wasserverbrauchs
innerhalb neun Stunden zum Abflüsse gelaunt und das Kntwässerungs-
gebiet entsprechend der Bevölkerungsdichte in drei Stufen geteilt

wird, wovon für die dicht bebaute WO, die weniger dicht bebaute
ü'ii» und die Vororte Suo Einwohner angenommen sind. Danach
berechnet sich der sekundliche Ablhiß für I ha bebauten Gebiets:

bei 4iN) Kinwohnern je 1 I

. 2.V) . 0.7 1

.200 p p °-5 1

b) an Regenwasser. Als stärkster zu erwartender Niederschlag
sind 45 mm Regenhohe in einer .Stunde oder ISä 1 pro Hektar und
Sekunde angenommen, wovon in dicht bebauten tiebieten 's, in

weniger dicht behauten und in ländlichen Gebieten ' i zum Ab-
flüsse gelangen soll; es ergeben sich also IM—«9 und 42 Kekl. auf I ha.

Für die Ermittelung der Abflußgcschwiudigkeiten und der

daraus sich ergehenden Sielgrööen ist die Formel J - K
(

>jt
an-

gewendet worden.
Der Verzögerung im Zulaufe des Wassers nach den Sielen Ist

durch Einführung des Koeffizienten Rechnung getragen, wobei

P den Flächeninhalt des an einen bestimmten Punkte zu entwässernden
Gebiets bezeichnet.

c) Regenauslässe. Bei der gioBen Ausdehnung des Ent-

wässerungsgebiets würde man, wenn sämtliches Regenwasser von
den Kanälen aufgenommen und nach einer Ausuiündungsstelle
geleitet werden sollte, in ganz bedeutenden Abmessungen kommen,
die. abgesehen von den Kosten, kaum mehr in dem Straßenkörpcr
unterzubringen wären. Ks sind daher, sobald die örtlichen Verhält-

nisse dies gestatten, Regcuauslässe angeordnet, welche in der Regel
in Wirksamkeit treten, sobald die Abwässer durch eine gleich große
Menge Regenwasser eine doppelte Verdünnung erreicht haben.

d) Vürflut. Die sämtlichen Abwasser sollen nach einem Sammel-
punkt unterhalb der Stadt und nach weiterer Behandlung nachdem
Itheine geleitet werden.

Tiefsystem. Die* unter Hochwasser liegende Fläche wird vom
Neckar durchzogen: sie umfaßt (vgl. Abb. 1 73 .

:

1. das ganze Gebiet der Gemarkung links des Neckars zwischen
Neckar und Rhein und hcgren/.t im Süden durch die allen Ne.kar-
abhänge. die sich von Stengelhor nach Seckenheim ziehen, und

*) Aus: .Die Gesundheitspflege in Mannheim*. Festschrift zur
W. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche

(Vgl. No. 14, 8. MI.)

2, einen Teil der Gemarkung rechts des Neckars zwischen diesem
und den l'ferabliängcii der alten Neckliranne, die sich, von Feuden-
heim ausgehend, am Friedhofe, den Brauereien und der Käferthaler-

straße und In nordöstlicher Richtung der Alten Frankfnrterstraße
entlang nach der Saudhofenerstraße hinziehen.

Gebiet links des Neckars. Das Gcliiudc fällt im allgemeinen
nach dem Neckar, und damit ist auch die Zugsrichtung der Siele

gegeben. Schon die alte Stedten) Wässerung, die durch die Festungs-
graben erfolgte, hat. dem Gelände sich anpassend, «las Abwasser
nach dem Neckar In der Nähe der Grabenstraße geleitet, und bei

allen späteren Änderungen wurde diese Ausleliuugsstelle beibehalten.

Auch für die Neukailaiisation, welche auf eine Reihe von Jahren
auf den Neckar als Vorflut angewiesen war, wurde diese Stelle

gewählt, well sie wegen Ihrer zweckmäßigen Lage für die Weller-
lülirung des Kanals unter der Neckarsohle nach dem jenseitigen

L'fer sehr günstig liegt und die Ausführung eines Regenauslasses
mit den geringsten Schwierigkeiten und unter Benützung des früher

erstellten Pumpwerks zuläßt.

Von dieser Stelle, die als Wurzelpunkt aller Siele links des
Neckars zu betrachten ist. geben vier Slammsiele ab, die m der
östlichen Ringstraße, in der westlichen Ringstraße. In der Breiten-

straße und Neckarvoiiandsstrsße liegen.

Das erstere Staminsiel führt außer Schmutzwasser auch die der
Berechnung zugrunde gelegte größte Regenwassemtengo von den
anschließenden Teilen der uutcrvn Stadl, deu BauniscJiulgäi ten und
der Schwetzingerstadt ab, während die übrigen Stammsiele das
Kegcnwasser bis zur vierfachen Verdünnung abzuleiten vermögen
und für größere Regenfälle besondere Regenauslasse angeordnet
werden müssen. Zur Zeit kann davon noch abgesehen werden, bis

die Bebauung der einbezogenen Gebiete weiter fortgeschritten ist.

Zu dem Tiefgebiete links des Neckars gehört auch der Vorort
Neckarau, dessen Gelände so tief gelegen ist. daß der Anschluß an
das altslädtische Sielnetz nur durch künstliche Hebung des Kanal-
wassers erreicht werden kann Der llefste Punkt liegt südlich

außerhalb der Ortschaft In der Nähe des iiochwasserdainms Nach
hier entwässert das Sielnetz und führt sämtliches Brauch- und
Regenwasser einer Piimpanlage zu, welche das Brauchwasser bis

zu
" seiner doppelten Verdünnung In einen hoehllegeitdeu Kanal

hebt, der vom Pumpwerk ausgehend durch die Neckarauer- uud
Sehwctzlugerstraße zieht und in das Stammsiel der östlichen Ring-
straße einmündet.

Mit der Piimpanlage Ist der Regenauslaß nach dem Rheine ver-

bunden, der das die doppelte Brauchwassermeuge übersteigende
Regenwasser nach dem Rheine führt.

Von der nach der Grabenstraße entwässernden Gesamtfläche
wird zur Zeit nur das Wasser von der Im beigegebenen Plaue mit

schräger Schraffur kenntlich gemachten Flache abgeleitet. Diese

Fläche, welche bei Trockenwetter 710 Sekl. Sehmtitzwasser liefert,

beträgt 810 ha. Die Uistutigsiähigkclt der Siel- und Puinpeuiinlugeii

in der Grabenstraße betrüg! zur Zeit etwa H&tW Sekl. und wird im
Laufe dieses Jahres auf &uo0 Sekl. erhöht, so daß rund tiKi» Sekl.

Regenwasser bewältigt w erden können. Bei größerem Zulaufe müssen,
wie bereits erwähnt, zur Entlastung det. Sielnetzes weitere Regen-
auslässe hergestellt werden.

Gebiet rechts des Neckars. Wie für das linksseitige

Gebiet, so war auch hier dii sch.iflurg einer künstlichen Vorflul

unbedingt erforderlich, und die Stelle hierfür mußte so gewählt
werden, daß die Vereinigung der Abwässer aus den beiderseitigen

Gebieten und die Weiterbeförderung des Kanalwassers nach der

Friesenheimer Insel anstandslos erfolgen konnte.

Als geeignetste Stelle für das Pumpwerk wurde das Terrain im
llrhseiipfereh zwischen dem Bahndamme der Preußisch Hessischen
Siaatsliahn, der Üahnhofserwciterimg derselben und der Helmholtz-

straße gewählt. Hierher münden die beiden Stammsiele des rechts-

seitigen Gebiets, nämlich das Stammsiel für die Entwässerung des

südlichen T-ile-.. rliiH .hu eh die Lange-, Mittel- und Kafcrthnler

straße fuhrt, und dasjenige für die Eulwässerung des nördlichen

Teiles, das durch die Uutcmanr.-tnilh- 'hin' i.r.d spälei In ief
projektierten Ringstraße bis zur Wahlhofstraße gebaut wird. Das
zurzeit für die Bebauung in Aussicht genommene Gebiet umfaßt
eine Fläche von rund 4">C> ha. Die SchinuUwasserinenge ist zu

•II» Sekl. angenommen, die Regenmenge ist zu 4100 Sekl. berechnet

worden.

Außer dieser Wassermenge fließt hier das durch die gleich

große Menge Regenwasser verdünnte Schniutzwasser des llnksiiferlgen

Gebiets zu. Die Überführung vom Pumpwerk In der Grabenstraße
durch den Neckar nach der Dammstrafte geschieht mittels eines

Dükers von 1.40 m Llrhtweite. der ä m unter der Flußsohle liegt

und DI2 m lang ist.

Am Pumpwerk Oehsenpferrh vereinigen sich:

ai Schmutzwasser aus dem Tiefgebiet rechts des

Neckars 400 Sekl.

b) Regenwasser aus dem Tiefgebiet rechts des

Neckars 4KW ,

C) Schmutzwasser aus dem Tiefgebiet links des

Neckars, doppelte Menge angenommen ... 1100 „

immeii r>iMi Sekl,
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von welchen 2x400 }-2x7öo — . . SSM Seid.

nach <ler Friesenheimer Insel imil der Rest .nie .... 37uo .

nach dem Neckar zu bringen ist.

Da die Sohle des Kndslels beim Pumpwerk Mrhscnpferch Hilf

»7.*»j-f-N X. ließt und eine weiter* Verlängerung bis zur Kläranlage
selir tier unter die Oberfläche und in das Grundwasser zu ließen

gekommen wäre. wodurch große Kosten und bei der Ausführung
große Schwierigkeiten entstanden wären, so einschloß man sieb,

nur dem Regenauslaßpumpwerk ein Dauerpumpwerk zu verbinden,
weh-hes das Abwasser bis zu dem Betrage von 2200 Sekl. so hoch
beii:, dail dasselbe mit freie« Gefälle nach der Kläranlage abfließen

kann,

Die Pumpanlagc im Oehsenpferch hat sonarh wie die in

Neckarau zwei Aufgaben zu erfüllen. Sie muß das doppelt ver-

dünnte Brauchwasser In einen hochllegenden Kanal beben und
weiter zu Zeiten höherer Wasserstände das Mehr an Rcgcnwasscr
durch einen Regenauslaß nach dem Neckar befördern.

Die beiden Pumpwerke «lud in einem Gebäude untergebracht.

Dil einzelnen Räume unter Terrain, nämlich Regenauslaß, Saug- und
t'ruekgalerieu für Hegen- und Dauerpumpwerk sind in folgender
Weise augeordnet: Keim Eintritt in das Pumpwerk zweigt vom
Siamnuiel der Rcgeuauslaßkanal mit einseitigem Bankett und lichtem
Hrr.file 4.00x4,4um ab. Die Dimensionen sind so gewählt, daü er

gleichzeitig als Sangraum für das Kegeiiwasserpumpwerk verwendet
»erden kanil. Hinter dem Saugraumw verringern sich die Ab-
messungen auf 2x2 m i.Kreisprofili. welche bis zur Einmündung in

]

d«n Neckar beibehalten sind. Die Druckgalerie des Regenwasser-
Pumpwerks ist in gleichen Dimensionen und auf gleicher Höbe wie '

die Sauggalerie angeordnet. Sie seizt sich In der Ablaufsriehtung
• Itenfalls in einem kreisförmigen Kanäle von 2,00 - 2,00 m fori,

welcher hinter dem Pumpwerk in den Rcgcuauslaß mündet.
Der Abschluß des Saugraums bei höheren Neckar« asserständen

wird durch zwei hintereinander liegende Spind elsclileber 2,00 ;-- 2.00 m
bewerkstelligt Bei niedrigen W asserständen werden dieselben ge-
öffnet, und das überschießende Kcgcuwasser kann direkt nach dem
Neckar gelangen. Zur Abhaltung gröberer mltgefUhru-r Stoffe ist

an der Abzweigstelle des Sangraums vom Stantmsiel ein liegender
nid an diesen anschließend ein stehender Kost angebracht Die
Fläche des erstereu beträgt IS. die des letzteren 12 <jm.

Das Stammsiel teilt sich hinter iler Abzweigung des Rcgcn-
auslasses in drei Kinnen, welche das Srhmutzwasser drei Sanilfängen
zuführen, deren Konstruktion so gewählt ist. daß vom Hinlaufe bis I

gegen den Auslauf hin ilie Geschwindigkeit des Wa*«crs allmählich
verringert wird. Die Breite der Sandfänger beträgt 2 m. die Länge
' m und die mittlere lieschwindigkeit des durchfließenden Wassers
•'.84 m>ek. Vor Eintritt des Wassers in die Saiulfänge hat es
Rechen mit 1,6 cm Spaltenbreite zu parieren, damit gröbere Steife

zurückgehalten werden. Die Reinigung der Herben erfolgt von Hand
mittels Kratzen. Die Saiulfänge endigen in einer <|iicr zur Eiufluß-
nclitung angelegten Kammer, welche die S'augrohre der Pumpen für
das Schmutzwasser aufnehmen. Parallel mit dem Sangraume. jedoch
mit der Sohle höher, liegt die Druckkammer, von welcher die Ab-
leitung nach der Kläranlage erfolgt. Bei normalem Bei riebe gelangt
das Kanalwasser in die vertieften, durch Schieber beliebig absperr-
baren Saudfänge und in die Saugkammer, von wo aus es nach dem
Iweliliegenden Kanäle gehoben wird. Steigt infolge stärkeren ltegeus
der Wasserstand im Stammsiele, so tritt eine t berflUtting des
''Vehrrückens und damit ein Ablauf des Überschießenden Wassers
nuch dem Neckar ein, wenigstens bei Wasserständen unter 4 m
am Pegel. Ist der Wasserstand höher, so werden die Ilochwas«er-
«riiieber geschlossen und das Wasser durch Pumpen in den Regen-
»Uslaß nach dem Neckar geschärft. Als Konstruktionsform wurde
die Zentrifugalpumpc gewählt. Kür das Dauerpumpwerk sind drei
Pumpen von 2.

r
»0. ioo und 1000. zusammen 1760 Sekl Leistung,

welche beim vollen Ausbau des Netzes durch Vergrößerung der
l nidrehungszahl auf 2200 2500 Sekl. erhöht wird, vorhanden. Im 1

Hcgenwasserpiinipwerk ist vorerst eine Pumpe mit 1260 Sekl. I

Leistung vorgesehen. Der Antrieb der Pumpen erfolgt durch
Klektromotoren.

Wie schon erwähnt verläßt der Regeuauslaßkanal In einem
Kreisprofile von 2 m Durchmesser das Pumpwerk, unterfährt die
fi'ißgassc mit einem 2 m weiten schmiedeeisernen Düker und geht
bis zur Ausinüudung In den Neckar in gerader Richtung durch das
tiefliegende Neckarvorland, Kr mündet, um das Kindringen von

j

Schlamm in den Industriehafen zu verboten, unterhalb des Flofl-

tiafcns in den Neckar.
Gemeinsame Ableitung uach der Frlcscnhei mer Insel.

Oie Weiterbeförderung des im Pumpwerk Ochsenpferch gehobenen
Brauchwassers nach der Kläranlage auf der Friesenheimer Insel
erfolgt in einem gemauerten Siele von 1,80x2,15 m Querschnitt.
In seinem Zuge kreuzt er zwei Wasselläufe, die Floßgasse und den
E:nfahrtskaual vom Neckar nach dem Industriehafen, welche beide
Wittels Düker von 1,50 in Lichtweite unterfahren wurden, und
alladet in die auf der Friesenheimer Insel an der verlängerten
Oiffenestraöe liegende Kläranlage ein.

Oberes System. Nordöstlich der Alten Fraiikfurterstraßc
erhebt sich das obere Gebiet, dessen natürliche Abdachung von
Südwesten nach Nordwesten verläuft und auf eine Vorflut im

Nordwesten hinweist. Als solche wurde die direkte Schaffung einer
Ableitung, welche von dem hochliegenden Terrain bei der Kreuzung
der Hochuferslraße mit der Diffenestraße und letzlere Straße entlang
nach der Diffetiebrücke führt, welter den Altrhein mittels Düker
unterführt und in gerader Linie nach dein Rheine unterhalb der
iippauer Fähre geht, als zweckmäßigste Lösung erkannt,

Die Kniwässerung geschieht zur Zeil durch zwei llauptsammel-
kanäle. Der erste derselben, der in der Sandliofeucrslraße liegt,

nimmt die gesamten Abwässer des Waldhofgebiets auf. In dem
zweiten Häuptsaminler, der durch die Ladenburgerstraße. Mittel-,

Kiedstraße und Riedweg bis zum Luzeuberg geführt ist, münden
alle Kntwässerungsslele Käferthals.

Südwestlich von Küferthal zieht eine natürliche Wasserscheide
gegen Waldhof hin. und für die südwestlich davon gelegene Fläche ist

deshalb ein dritter Sammler vorgesehen, der von der Käfertlialer-

straße ausgehend das neue Kaseinengebiet im Westen berührt lind

sodann In der Alten Fraukfurterstraße und Hochuferstraße nach
dem Luzenherg verlauft Hier vereinigen sich die zwei Haupt-
«MMielsiele zu dem Vorflutsiele, welches nach der Frleseuheimer
Insel führt.

Das Vorflutstel soll aber vorerst nicht zur Ausführung kommen,
sondern das Sielwasser soll vorläufig in den im Bau begriffenen
Kanal der Wablhofstraße eingeleitet und durch diesen nach dem
Pumpwerk Oehsenpferch abgeführt werden. Erst in späterer Zeit
wird die direkte I berführung nach der Friesenhelmer Insel zur
Ausführung gelangen.

Das gesamte, vorerst für die Behauung bestimmte tiebiet umfaßt
einen Flächeninhalt von 405 ha, und es sind somit 405x0.5= 203 Sekl.
Brauchwasser zu erwarten. Da die Ableitung des gesamten Regen-
wassers des oberen (iebiets nach der Atismündung am Rheiue auf
lange Strecken große Dimensionen erfordert hätte, so isl beabsichtigt,
das Regenwasser aus einem 140 ha großen Gebiete bei der lnfanterie-

kasenie nicht nach dem Rheine, sondern nach dem Neckar abzuführen,
aber erst dann, wenn durch das hinzukommende Regenwasser schon
eine sechsfache Verdünnung des Brauchwassers 'erreicht worden
ist Aber auch dieser Auslaß soll vorerst noch nicht zur Ausführung
kommen: es werden vielmehr sowohl Brauchwasser wie Regenwasser
bis auf weiteres durch das Siel in der Käferthalerslraße aufgenommen
und nach dein Pumpwerk Oehsenpferch geleitet.

Kläranlage. Die Kläranlage hefindet sich auf der Friesen-
helmer Insel und Ist begrenzt von der verlängerten Diffenestraße,
dem Horliwasserdamm und der links des Industriehafen« befindlichen
Eisenbahn. Die Wahl dieser Lage ergab sich aus der Absicht,
auch die Abwässer des Hochgebiets bei deren späterer Überführung
zugleich mit den Abwässern des Tiefgebiets zu behandeln.

Nachdem bereits im Pumpwerk Oehsenpferch durch die dort
befindlichen Sandfänge und Rechen ilie gröbsten Verunreinigungen
entfernt worden sind, durchfließt das Wasser in der Kläranlage
langgestreckte Becken mit einer vennluderten Geschwindigkeit von
20 mm pro Sekunde und einer Aufenthaltsdauer von 40 Minuten.

Der Querschnitt eines Beckens beträgt 7,5 i|tn, die Uiuge 4* m,
die Leistungsfähigkeit 15t) Sekl. Zurzeit sind sechs Becken aus-
geführt, die parallel geschattet sind. Sie sind an ihrer oberen Seite
durch die Zulaufgalerie verbunden, die mit ihrem erweiterten •

oiiersehtillle von »xU,u m das Ende des Sammelkanals darstellt.

Die Hin- und Ausschaltung der einzelnen Becken geschieht durch
Schieber. Der Ablauf aus den Becken erfolgt über ein Wehr in

die gemeinschaftliche Ahlaufgalerie. Auch hier sind die einzelnen
Hecken mit Schieber versehen, um die Wehrhöhe und damit die
Geschwindigkeit des Wassers In den Becken der veränderlichen
Zulaufmenge entsprechend regeln zu können. Selbslregistrlerende
Apparate zeigen die jeweils vorhandene Geschwindigkeit an. Die
Beckensohle hat den tiefsten Punkt unmittelbar an der Einlaufgalerie
und steigt im Gefälle 1 : 100 nach der Abiaulgalerie. Nie ist in der
Milte zur leichteren Schlammbeförderung nach dem Pumpenstimpfe
zu einer Rinne ausgebildet, die ein Gefälle von 1:50 bat.

Am Knde der Becken sind noch feine Rechen mit B mm Durch-
laßweite angebracht, um die schwebenden und schwimmenden
Stoffe bis zu 2—H mm Durchmesser herab zurückzuhalten. Bei

Außerbetriebsetzung eines Beckeiis kann das Wasser bis zur Höhe
<|es Wehrrllrkens abfließen. Das noch weiter im Becken über dem
abgelagerten Schlamme befindliche Wasser wird durch absperrbare
Leitungen einem unter der Suhle der Kinluufgaleric befindlichen
Kanäle und von da einem Schachte zugeführt, von wo aus es
gehoben und erneut in die Einlaufg.-ilerie zurückgeführt wird.

Der sielt in den Becken ansammelnde Schisma w Ird durch eine

Schiarompumpe nach einem auf einem 15 m hohen Turme befindlichen
Schiarombehälter gedrückt und durch ein Rohrnetz von etwa 2HO0 m
Lunge mich dem der Stadt gehörigen Gelände auf der Friesenheiiner
Insel außerhalb des Hochwasserdamrocs geleilet und zur landwirt-
schaftlichen Verwertung gebracht,

Zur Zell der Abfassung diese« Berichts stehen noch keine Er-
fahrungen Ober die zweckmäßige Aufbringung des Schlammes zur
Verfügung. Vorerst ist beabsichtigt, die :0 ha große Flüche drei-

bls viermal im Jahre mit einer 1 cm Indien Dungschicht zu belegen,
und zwar sollen die IX ha umfassenden Wiesen im Frühjahr and
Herbste und die 18 ha enthaltenden Acker im Winter und möglichst
auch im Sommer in Betrieb genommen werden,
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Sehen der Kläranlage befindet sich ein Pumpwerk von derselben
Große wie das Dauerpumpwerk Im Ocbseupfcrcb. um bei Hoch-
wasserständen, die den Wasserspiegel in ileu Becken übersteigen,

da« Wasser unter Druck nach dem Rhein zu befördern.

Aus der Kläranlage Wetten die gereiuigteu Abwässer in einem
m langen gemauerten Siele In der Frlesenbeimer Insul nach

dem Rheine. Die Einmündung befindet sich etwa 100 m unterhalb
der Oppauer Kiilire. Um eine möglichst rasche Vermischung des
Kauulwasscrs mit dem Flußwasser zu erreichen und Ablagerung am
Ufer zu vermeiden, findet die AusmUndung nicht am Ufer, »andern
etwa 20 m von demselben entlernt auf der Suhle statt.

Desinfektion der Abwässer. Eine dauernde Desinfektion

der Abwässer wird nicht durchgeführt. Jedoch soll zu E|iidcmlezeltcn

die Möglichkeit gegeben sein, eine durchgreifende Desinfektion
vorzunehmen. Um die Menge der Chemikalien auf das geringste
Matt zurückzuführen, ist angestrebt worden, das Kaualwasscr mög-
lichst lange den Einwirkungen derselben auszusetzen, und deshalb
werden die Desinfektionsmittel in dem Pumpwerk Ochsenpferch
zugegeben, wodurch die Einwirkuugszcit bedeutend verlängert und
beim Heben des Wassers durch die Zentrifugalpumpeti eine innige
Vermischung erzielt wird.

Die Einleitung des Kanalwasscrs nach vorheriger mechanischer
Klärung In den Ithein geschieht seit Juni d. J. und hat damit die

provisorische Einleitung in den Neckar mit ihren mnuuigfachcu
Uebelständen, worunter besonders die Schlammablagerungen zu er-

wähnen sind, ihr Ende eireicht. Die Schlammablagerungen wurden
veranlaßt durch die geringe Geschwindigkeit des Neckars, dessen
Ablauf von den Rheinwasserständen stark beeinflußt wird, so daß
zeitweise nur eine Geschwindigkeit von 0,sä m p. Sek. vorhanden
Ist. Es Ist klar, daß dadurch der Neckar In seinem unteren Laufe
wie ein Klärbecken wirkte, die Schmutzstoffe Im Flußbett« zurück-
hielt und sie nur bei höheren Neckar- und niederen Ehclnwasser-
ständen dem Rheine zuführte. Unter diesen Verhältnissen wurde
zwar der Neckar stark verunreinigt, aber die Verunreinigungen
gelangten nicht vollständig In den Rhein, sondern mußten mitunter
durch Baggerung entfernt werden. Durch die vor kurzer Zeit
erfolgte Verlegung der Vorflut und Einleitung des Kanalwassers in

den Rhein babeu sich nun diese Verhältnisse geändert, und es war
von großer Bedeutuug. die Wasserbeschaffenheit des Rheines vor
der Ausführung der Kanalisation festzustellen, um den Einfluß des
Kanalwassers nach vorheriger Klärung und direkter Einleitung
bestimme» zu köuneu. Zu diesem Zwecke sind seit dem Jahre 1890
bis 1905 von dem hygienischen Institute der Universität Heidelberg
chemische und bakteriologische Untersuchungen des Rheinwassers
von oberhalb Mannheim bis zur Schöpfstelle des Wonnser Wasser-
werks vorgenommen worden. Sie beziehen sich sämtlich, auf die

früheren Zustände mit dem Neckar als Vorflut. Seit Änderung
derselben sind noch keine Untersuchungen vorgenommen worden.

Aus deu bis Jetzt vorliegenden Resultaten zieht Herr Hofrat
Professor Dr. Knauff den Schluß, daß die verunreinigenden Zuflüsse
von Mannheim und Ludwigshafcn, Frankenthaler- und industriekanal
in bakteriologischer und chemischer Beziehung ohne nennenswerten
Einfluß auf das Wormser Wasserwerk seien. Wie schon erwähnt,
sind die vergleichenden Untersuchungen noch nicht durchgeführt,
es darf aber infolge der nunmehrigen intensiven mechanischen
Klärung eine Besserung in der Wasserbeschaffenheit des Rheines
erwartet werden.

Betrieb. Die Reinhaltung der Siele findet in der Hauptsache
durch Spülung statt, zu welchem Zwecke in Schächten und Seiten-
eingängen, welche auch für die Revision nötig sind. Schieber und
Klappen eingebaut sind. Zur Spülung wird möglichst das von den
Häusern abfließende Brauchwasser und das von den Brunnen im
Schloßhof abfließende und In zwei Reservoirs gesammelte Wasser
verwendet. Diese Strecken, welche wenig Wasser führen und nicht
von den Splllreservoirs gespült werden können, sind auf Spülung
von der Wasserleitung angewiesen.

Der Oesamtaufwand für Betrieb und Unterhaltung der Siele,

Strattensinkkasten und Pumpwerke betrug im Jahre 1904 852(10 M.
Die Länge der im Betriebe befindlichen Kanäle beträgt

rund 125000 in, welche mit den Pumpwerkeu und
Kläranlagen bis Ende DHU einen Aufwand von 1U75OO0O .

erforderten.

Hauselitwässerung. Der Anschluß der bebauteu Grundstücke
an die öffentlichen Kanäle wird durch die Hauseulwässcrungs-
ordnung — ortspolizeiliche Vorschrift — geregelt. Danach müssen
alle bebauteu Grundstücke, die an kanalisierten Straßen liegen,

vollständig und unter Ausschluß jeder Gemeinschaft und Dienstbar-

keit an die Siele angeschlossen werden.
Zur Ableitung müssen gelangen alle Abwasser, als Regenwasser.

Hauswasser, Wirtschaft*- und Gewerbewasser, unter der Bedingung,
daß sie keine festen Sinkstoffe und grobe Substanzen mit sich
führen, keine Stoffe enthalten, welche für die Siele nachteilig sind
oiler sehttdliii ler lästige Ausdünstungen vcrln-cBen uno k-'i:ie

höhere Temperatur als »Ii» t! besitzen.

Die Führung der Ableitung von den einzelnen Entwässerung*-
punkten nach dem Straßensiclu mutt möglichst kurz und geradlinig
werden, möglichst günstige Gefalle erhalten und ein zweckmäßig
angelegtes Kmwässernnirsnetz bilden Bei ungenügendem Gefälle

' sind Spül Vorrichtungen anzuwenden. Die Fallrohren sind fiel voi

der Wand zu fuhren oder in Nischen unterzubringen und bcliuls

Ventilation über Dach zu verlängern. Die Ausgüsse müssen im;

Wasserverschlüssen versehen sein. Die Entwässerung tiefliegend*

i

Keller, welche unter Rückstau des Sielwassers liegen, wird nur

ausnahmsweise und unter Anwendung eines Abschlußschiebcr?
gestattet. Als Material für die Ableitungen außerhalb der Gebäude
sind Steiuzeugrohren, für diejenigen Innerhalb der Gebäude und für die

Fall- und Lüftungsrohren sind deutsche NormalabflußrOhren u
verwenden.

Für jode Hauseulwässerung sind Pläne In doppeller Ausfertigung

beim Stadtrate zur Genehmigung einzureichen. Die Ausführung wird

von der städtischen Behörde Überwacht. Auch nach der Fertic-

stellung kann der Stadtrat jederzeit den Zustand der Anlage unter

suchen lassen und die Beseitigung etwaiger Mängel verlangen.

Von den in der ganzen Gemarkung Mannheim vorhandenen
7121 Liegenschaften sind bis Jetzt ungefähr HO00 an die Siele ab-

geschlossen.

b) Fäkal- und Müllabfuhr. Die Eulleerung der Gruber.

sowie Entfernung des Inhalts derselben wurde bis zum Jahre lNhl

von Privatunternehmern ausgeführt und findet seit diesem Zeit-

punkte durch die Stadlgeineinde in eigener Regie auf pneumatischem
Wege nach dem sogenannten Tal ardseben Systeme statt. Die

städtische Fubrverwaltung. welcher die Abfuhr der Fäkalien unter-

steht, verfügt Uber fünf Entleerungslokomobilen, vier Gerfitewagen,

41 Latrinenfaßwagen ü 2,0 cbm, 100 eigene Pferde und etwa

200 Beamte und Arbeiter. Für den Betrieb selbst sind durch ort.-

pollzeilicheVorschrift unter anderm folgende Bestimmungen festgelegt:

Die Gruben müssen mindestens jährlich einmal und unter iHm
Umständen dann entleert werden, wenn sie bis zu *,i ihres Rasur,

inhalts angefüllt sind. Die Hauseigentümer haben die Verpflichtung,

die Entleerung so rechtzeitig zu bestellen, daß acht Tage Frist zur

Ausführung gegeben sind. Wird aus Irgend einem Grunde sofortig

Entleerung verlangt, so hat solche am nächsten Werktage m
geschehen.

Die Gesamteinnahmen aus Gebühren für GrubcnentleeruLj:

betragen jährlich etwa 10O0U0 IL
Sowohl auf Verlangen der Hauseigentümer als der Betriebsleitung

und insbesondere bei Typhuserkrankungsfällen muß auch die

Entleerung der auf maschinellem Wege nicht entfernten Gruben
rückslände erfolgen. Dieselbe geschieht zur Nachtzeit von Har.it.

und es dürfen zur Abruhr der Masse nur wasserdichte Behälter mit

gutem Deckelverscblusse verwendet worden.
Die Hausbesitzer haben streng darauf zu achten, daß Haus-,

Küchen- und Metzgerei-Abfälle, Bauschutt, Scherben, Steine usw.

nicht in die Gruben verbracht .werden. Denjenigen Einwohnern,
welche vorzugsweise Landwirtschaft treiben, kann von der Polizei

behönle gestaltet werden, die In ihren Häusern sich ergehendni
Fäkalien zur Düngung eigener oder verpachteter Grundstücke zu

verwenden; die Entfernung derselben mutt jedoch mittels wasser-

dichter, gut verschlossener Wagen bewirkt werden.
Die abgefahrene Latrine wird nach den etwa 4 km entfernten

Saminelgruben diesseits und jenseits des Neckars verbracht. Diese

Gruben haben einen Fassungsraum von 22000 cbm. Hier wird die

Latrine von den Landwirten abgeholt und mit durchschnittlich

1.50 M. pro Kubikmeter bezahlt. Der jährliche Erlös aus verkaufter

Latrine Iwträgt 60—80000 M.
Auch die Müllabfuhr besorgt die Stadtgemeinde in eigener

Regle durch die städtische Fuhrverwaltung. Durch ortspolizeilicbe

Vorschrift liegen folgende Bestimmungen zugrunde:
Sämtlicher Hausunrat, als Kehricht, Küchenabfälle, Fcuerungs-

rückstäude usw. Ist von den Hausbewohnern zum Zwecke regelmäßiger

Abfuhr in handlichen Gefäßen zu sammeln. Letztere sind im Hefe

oder an einem sonst leicht zugänglichen Orte ebener Erde zur

Abholung bereit zu halten, die dreimal wöchentlich vorgenommen
wird. Ausgeschlossen von der Abfuhr sind gewerbliche Abrälle der

Klein- und Großindustrie, und zwar sowohl Feuerungsrückstande
als Materialahfälle.

Zur Beseitigung des Mülls dienen io eigener Regle gebaute

Abfuhrwagen mit mehrteiligen Leinwanddachcru versehen, welche

i
zu beiden Seiten je nach Bedürfnis aufgeschlagen werden können.

Ks ist dieses System nach Prüfung vielfacher Einrichtungen anderer

|

größeren Städte bis jetzt immer als das zweckdienlichste erkannt

worden, wenn die Ladung auch uiebt ganz staubfrei geschieht

Die Abfuhr erfolgt bei 5300 Häusern im Sommer mit zehn,

im Winter mit zwölf Zweispänner-Wagen, welche je 4,5 cbm fassen.

Bs werden jährlich etwa 0800 Wagen mit je durchschnittlich

250O kg netto abgefahren, oder In Summa 44 100 kg. Die Masse

wird, da der Fuhrverwaltung auch die städtische Gutsverwaltimg

zugeteilt ist, insbesondere zum Auffüllen tiefgetegener städtischer

Grundstücke verwendet. Ein Teil des Mülls wird auf der Kompost-

fahrik im Gernenge mit Strafleukehricht und Gruhenrückständen
sowie nach Überrieselung mit Latrine kompostiert und an die

Landwirte abgegeben. Die jährlichen Einnahmen hieraus betragen

6-8O0O |L Der Erlös von ausgelcseueti Materialien des Mülls

schwankt «wischet» 2 -8000 M jährlieh. Für die Müllabfuhr werden

von den Hnushaltiingsvorständcn Gebühren erhoben.
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Zur MOllabfuhr aus den Schulhäusern wird ein nach den An-
gaben des Vorstandes dcrGutsverwallung gebauter Wagen verwendet.
Für 20 Schulbäuser braucht man nur einen Wagen und für Jede«
Schuthaus einen aufwiesen Wagen passenden Kasten. Die Vorteile

der AdUfte bestehen in Kosten- und Raumersparnis.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Volks- nnd Jupenuspiele.

Spiel- und Sportplatz la Kiel. Die neuerdings zunehmende
Ausübung des Reitsports und das Interesso an allen sportliehen

Veranstaltungen ließen in Kiel den Wunsch rege werden, eiuen
größeren Sportplatz mit Kennbalin lur Verfügung zu haben. L>ie

beteiligten Kreise agitierten dafür, daß die Siadt einen solchen Platz

auf einem Teile ihres ausgedehnten Areals herrichte. Die Stadt-

verwalluug würde sich jedoch wohl kaum zur Ausführung eines

wichen Projekt« verstanden haben, wenn nicht augeregt worden
wäre, hiermit gleichzeitig auderen nützlichen Bestrebungen entgegen-
zukommen, nämlich der Forderung der .lugend- und Volksspiele.

Die gemeinsame Zweckbestimmung des Platzes, einmal für den
Reitsport, andererseits für Splclveraiistaltungen. schien anfangs
bedenklich, zumal nicht bekannt war. daß eine solche Kombination,
abgesehen von dem Sportplatz in Meran-Mais. anderwärts aus-

geführt war und »ich bewährt hatte. Die Bedenken wurden aber
durch die Spiel-, Turn- und Sportvereine selbst behoben, indem diese

j

sich mit der Benutzung de.? Platzes nach einem Stundenplan ein-

verstanden erklärten. Bei der Autstellung desselben wurde darauf
Bedacht genommen, daß ein Zusammentreffen von Reitern mit den I

Spielenden ausgeschlossen ist: die Spiele linden selten in den frühen
Tagesstunden statt, demgemäß soll die Kenn- und Reitbahn au
Wochentagen von 7—11. Sonntags von 7—9 Ihr vormittags benutzt
werden dürfen, zu jeder anderen Tageszeit steht das ganze von der

Rennbahn eingeschlossene Gebiet den Spielvereinigungen zur Ver-

fügung
Die städtischen Kollegien haben sich in ihrer letzten Sitzung

mit der Herrlchlung eines sedchen öffentlichen Spiel- und Sport-

platzes grundsätzlich einverstanden erklärt und mit den Vorarbeiten .

für die Durchführung des Planes eine besondere Kommission, welcher
auch Vertreter der interessierten Kreise angehören 84dien, beauftragt.

Da« in Betracht kommende Terrain liegt in nicht allzugroßer
Entfernung von der bebauten Stadt und ist 81 ha groß. Die für

Sportübungen und Wettspiele dienende Fläche soll eine Ausdehnung
von 10 ha erhalten; eine t ha große Fläche wird für das Polospiel

eingerichtet, auf derselben kanö auch Fußball gleichzeitig in vier

Partien gespielt werden; außerdem sollen Tennisplätze angelegt
werden. Ferner ist in Aussicht genommen, auf dem Platze .Volks-

feste abzuhalten und ihn sowie die Tribünen für Ausstellungszwecke
nutzbar zu machen.

Die Vereinigung der verschiedenen Zwecke dürfte ein glücklicher
tiedanke sein; es werden hierbei die in der Regel wahrend des
größten Teiles des Jahres unbenutzt liegenden ausgedehnten Flüchen
innerhalb der Rennbahn ein Tummelplatz und eine Erholungsstätte
fOr Tausende, es wir«! gleichzeitig der Vorteil erreicht, daß durch
die sportlichen Veranstaltungen. Wettkämpfe und Wettrennen ein
Teil der Unkosten für die Unterhaltung des Platzes gedeckt wird.

Vielleicht regt diese Bekanntgabe der Absichten der Stadt Kiel

dazu an, auch in anderen Städten, welche Rennbahnen besitzen, die

Flächen Innerhalb derselben zur Entfaltung von Spiel und Sport zur
Verfügung zu stellen und damit die die Volksgesundheit fördernden
Bestrebungen zu unterstützen, —t.

Vereins- und Kongreßnachrichten.
XXX. Versammlung des Deutschen Vereins für öffent-

liche ÖesundheHspfleire.

Manuheim, U.-16. September 1905.

(Schluß aus No. 15.)

T. Nel»tUerwaltuag nnd Halene.
Die Allsrührungen des Referenten. Reg - und Geh. Medizinalrat

Dr. Roth-Potsdam gipfelten in nachstehenden Leitsätzen:

1. Den weiteren Kommunalverbänden (Provinzen usw.).

denen die Fürsorge für die hilfsbedürftigen Geisteskranken, die
Idioten, Epileptischen, Blinden und Taubstummen übertragen ist,

liegt es ob, entsprechend der Zunahme der Bevölkerung für llcreit-

5t<ilung ausreichender Unterkunftsräume rechtzeitig Sorge zu trugen,

2. Die Abgabe hilfsbedürftiger Geisteskranker an solche An-
stalten, in denen eine psychiatrische Leitung fehlt, liegt nicht im
Interesse dieser Kranken.

3. Bei Gefahr Im Verzuge darf die Aufnahme In die nächste
Anstalt nicht durch die AuTnahmeveihandhmgen i Ermittelung des
verpflichteten Armenverhandes u, a.) verzögert werden.

4. Die Entlastung der Provinziatanstaltcn wird durch Ausdehnung
der familiären Irrenpflege wie durch Schaffung besonderer Trinker-
li'ilanstalten zu erstreben sein.

5. Die Mitwirkung der Kreise (Bezirksämter, Amtshaupt-
mannschafteu usw.) ist bei der Regelung der geschlossenen Kranken-
pflege, Insbesondere bei der Schaltung NM l nlrrkunftsruumeii rür

ansteckende Kranke wie bei der Regelung des Desinfektionswesens
nicht zu entbehren.

«i. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Bereitstellung eines

entsprechend ausgebildete Pflegepersonals, namentlich auch soweit
(ieinelndepflegerinnen. Haus- und Worhenpflegerinnen iu Frage
kommen.

,

7. In allen größeren nrtächatten sind GcmeiudcpflegcsLatiotiun

einzurichten, die in dlinn hevölkerten Gegenden mit den notwendigsten
Krankenpflegegerätschaften auszurüsten sind.

H. Auf die Bereitstellung von Armenärzten in einem der Ein-

wohnerzahl und den örtlichen Verhältnissen etilspreebeudeu Umfange
ist seitens der Kreise und entsprechenden Verbände hinzuwirken.

9. Auf dem Gebiete der geschlossenen Armen- und Siechen-

pflege ist die ergänzeude Mitwirkung der Kreise und iler weiteren
Kommunalverbände gegenüber leistungsuntähigen Gemeinden nicht

zu entbehren.
1». Eine einheitliche Regelung der Xalimuirsmittelkoutrollc iu

den Kreisen und entsprechenden Verbünden, diu sich auf Verein-

barungen mit den Untersuchungsanslalten, Art und Zahl der Probe-

entnahmen wie unter Umständen auf die Errichtung von l'nter-

suchungsanstalten zu erstrecken hat, empfiehlt sich aus wirtschaft-

lichen und gesundheitlichen Gründen.
11. Auf die Schaffung ausreichender und einwandsfreier Wasser-

versorgtmgsanlagen ist überall hinzuwirken; dabei werden leistungs-

schwache Gemeinden nicht bloß durch Bereithnltung geeigneter
Sachverständiger, sondern auch durch Gewährung entsprechender
Beihülfen seitens der Kreise wie auch der weiteren Kommunalver-
bände zu unterstützen sein. Durch Erlaß entsprechender Bruiinen-

ordnungen sind die wichtigsten au die Brunnenanlagen zu stellen-

den gesundheitlichen Forderungen sicherzustellen.

la. Bei der Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Ver-

kehrsstraßen wird mit Rücksicht auf den zunehmenden Verkehr den
auf die möglichste Verhütung der Staubgefahr gerichteten Be-

strebungen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden sein.

18. Dankbar zu begrüßen und im gesundheitlichen Interesse

gelegen ist auch jede Anregung und Betätigung auf dem Gebiete des

ländlichen Arbeiterwohuuugswesens seitens der Kreise wie der
weiteren Kommunalverbände.

14. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört es,

diejenigen Einrichtungen, die ganz oder hauptsächlich den Strußcn-

körper, den öffentlichen Verkehr und die öffentliche Gesundheits-
pflege betreffen, In eigener Verwaltung herzustellen und zu be-

treiben.

16. Grundlegend für die Kommunalhygiene ist die rechtzeitige

Feststellung zweckentsprechender, den gesundheitlichen Forderungen
Rechnung tragender Bebauungspläne.

Ifi. Neben einer zweckentsprechenden Abstufung der Bau-
ordnung, der Unterscheidung von Wohn- und Verkehrsstraßen, der

Feriihaltung belästigender Betriebe von den Wohnstraßen ist die

Anlage von freien Plätzen, von Volksparks. Promeuadeu und
namentlich von Spiel- und Erholuiifrsplätzcn von erheblichster Be-
deutung für Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner, deren
gesundheitliche Bedeutung mit der Größe der Ortschaften und der

Dichtigkeit des Zusammenwohnens zunimmt.
17. Auf dem tiebiete der Wuhnuugsfürsorgo bleibt neben den

Maßnahmen zur Verbllllgung des Wohnungsbaues das wichtigste

J eine regelmäßige Wohnungszählung und eine fortlaufende Wohnungs-
kontrolle, sei es durch amtliche oder ehrenamtliche Orgaue. Die

an Räume zum Widmen und Schlafen zu stellenden Mindestforde-

rungen sind durch Gesetz oder in dessen Ermangelung durch
Polizeiverordnung festzusetzen.

1«. Soweit besondere Wohnungsämter nicht errichtet werden,

sind Wohnungskommissionen (Deputationen) unter Zuziehung von
bauteehnlschen und ärztlichen Sachverständigen für die Zwecke der

Wohnuugsfürsorge nutzbar zu machen. Zu demselben Zwecke sind

auch die Gesunriheitskorotnissiouen heranzuziehen.

19. Vom gesundheitlichen Standpunkt ist diejenige Straßen-

hefestigung die beste, die sich am wenigsten abnutzt und den ge-

ringsten Staub erzeugt, die ferner am wenigsten Geräusch ver-

ursacht und sich am schnellsten und gründlichsten reinigen läßt.

ÜO. Die kommunalen Verkehrsmitte] müssen neben den sozialen

auch den hygienischen Forderungen Rechnung trugen.

Eine den ircMi:i>P:eiihchfii Forderungen entsprechende

Straßenreinigung hui die Übernahme durch die Gemeinde zur Vor-

aussetzung, und das gleiche gilt von der Straßcnbesprenguiig.

aä. Alle Bestrebungen und Maßnahmen, die auf die Verhütung
der Staubentwickelung. die Reinhaltung der Luft von Raucli und
Ruß. von Verbrennungsgasen usw. abzielen, verdienen die tat-

kräftigste Unterstützung und Förderung seitens der Gemeinden.
23. Für die Herstellung ordnungsmäßiger Entwässerungsanlagen

ist die Bereitstellung von Höhenlageplänen eine unentbehrliche Vor-

aussetzung.
24. Die Beseitigung der festen und flüssigen Abfallstoffe hat

so zu erfolgen, daß Verunreinigungen des Untergrundes, der Brunnen
und der Wasserlaufe sowie der l.uft ausgeschlossen sind.
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25. Gemeinden mit dichter Bebauung haben auf «Ii** Herstellung I

einheitlicher unterirdischer Entwässerungsanlagen für die Haus- und
W i rtschaftswässer, denen in der Regel auch die Fäkalien zuzuführen
sind, Hedacht zu nehmen. Welches System der Reinigung, bezw.
Klärung gewühlt wird, richtet sich nach den besonderen örtlichen

Verhältnissen. Soweit irgend möglich, empfiehlt sich die Aufnahme
der Kahrikabwässer in die gemeinsame Entwässerungsanlage, er-

forderlichenfalls nach vorangegangener Vorklärung
26. l'uter besonderen Voraussetzungen (einheitliche Regelung,

Kontrolle seitens der Gemeindeverwaltung usw.) kann «las Grubcn-
system zugelassen, das Tonnensystem als gesundheitlich einwand»-
frei erachtet Werden.

87. Wie ilie StraBenreinigung und die Beseitigung des Straflen-

kehrichts durch die tierneinde, trägt auch die Beseitigung de»
Hausmülls durch die Gemeinde den gesundbeitlichen Forderungen
am vollkommensten Rechnung. Soweit eine alsbaldige landwirt-
schaftliche Verwertung oder eine Vernichtung des Mülls durch
Verbrennen nicht erreichbar ist, muD jede Gemeinde im Besitz eines
geeignet gelegenen Abladeplatzes f£r Haus- und StraBenkehricht
sein, dessen Hetrieh den gesundheitlichen Fordeniugeu entsprechend
zu regeln ist.

2W. Aus gesundheitlichen Rücksichten empfiehlt sich die Zwei-,

bezw Dreiteilung des Mülls,

29. In jeder Gemeinde muH eine der Einwohnerzahl und der
räumlichen Ausdehnung entsprechende Anzahl einwandsfreier
öffentlicher Wasserentnahmestellen vorgesehen sein.

30 Hei der autlerordentlichen Verantwortung, die mit der
Errichtung zentraler Wasserversorgiingsanlagen verbunden ist, ist

zu fordern, daß diese Anlagen von den Gemeinden oder Gemeinde-
Verbänden betrieben werden, da sie nur so ihren Zweck \oll und
ganz erfüllen können. Der Betrieb ist auf (irund eingehender
Betriebsvorschriften zu regeln. Ein möglichst bequemer und billiger

Bezug des Trink- und Brauchwassers liegt im allgemeinen gesund-
heitlichen Interesse wie auch namentlich im Interesse der Bewohner I

von Kleinwohnungen.
31. Der direkte Anschluß der Klosetts. Badewannen. Wasch-

rad Spülbecken usw. an dje Wasserleitung schließt ebenso wie die
Verbindung der Leer- und Oberläufe der Wasserwerke mit Abwiisser-
leitungen und verdächtigem • dierflaehcnwasscr die Gefahr des
Hücksaugens iMler Rückflicßcns unreiner Flüssigkeiten in die

Reinwasserleitung in sich. Durch Anordnung geeigneter Zwischen- I

Schaltungen, Unterbrechungen u. a. Ist dieser tiefahr zu begegnen.
82. Diejenigen Einrichtungen und Maßnahmen, «eiche die.

Bereitstellung ausreichender uud einwandsfreier Nahrung»- und
OenuBinittel bezwecken, sind auf alle Weise seitens der Gemeinden
zu fördern.

83. Im Interesse der Säuglingseriiährung ist zu fordern, daB
eine sauber gewonnene und sauber transportierte Milch von gesunden
Kühen Jederzeit zu eiuetn Preise zur Verfügung steht, der für die

Angehörigen der ärmeren Volksklassen nicht unerschwinglich ist.

In größeren Städten sind Abgabestellen für Säuglingsmilch und
weiterhin l-'ürsorgcstellcu für Säuglingspflege. ,|h- ärztlicher Leitung
zu unterstellen sind, einzurichten. Diese Maßnahmen tier Säuglings-
fürsorge müssen in Großstädten ihre Ergänzung in der Hinrichtung
von Säuglingsheimen und Saugliugskraukenhäusern finden.

34. Eine gesundheitlich einwandsfreie Gestaltung des Fleisch-
Verkehrs hat die Zentralisierung des Schlachthaushetriebes, die

Errichtung öffentlicher Schlachthäuser seitens der Gemeinden zur
Voraussetzung, da nur so alle Garantien gegeben sind, daß die

Untersuchungen mit der erforderlichen Gründlichkeit und Sorgfalt
ausgeführt werden. Für vorschriftsmäßige Behandlung des bedingt
zulässigen wie des beanstandeten Fleisches muß gesorgt sein.

35. Die Förderung von Volks- und Kranketikücheu. deren
Errichtung in erster Linie den privaten und Vereins-Wohlfahrts-
bestrebtlugen zu Überlassen Ist, Hegt im Interesse der Gemeinden
wie auch namentlich der Krankenkassen.

80. Die Armenverwaltungen haben ein außerordentlich großes,
zahlenmäßig nachweisbares Interesse daran, die Trunksucht als eine
der häufigsten Ursachen der Verarmung durch Unterstützung aller

hierauf gerichteten Maßnahmen nach Möglichkeit eindämmen zu
helfen.

37. Unter den Mitteln, die auf eine Hebung der Volksgcsundheit
abzielen, nimmt die regelmäßige Bäderbetiut/ung eine der ersteu
Stellen ein. Deshalb verdienen alle auf die Errichtung von Volks-
bädern gerichteten Bestrebungen die tatkräftigste Forderung und :

Unterstützung der Gemeinden. Art und Umfang der Badeeinrichtung !

richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Die l'reise der Bäder
sind so zu bemessen, daß sie nicht nur für den einzelnen, sondern
aurh für die Familien der weniger bemittelten Volksklassen er-

schwinglich sind und von der Benutzung der Bäder nicht zurück-
halten.

38. Noch wichtiger wie für die Erwachsenen ist die Bereit-

stellung von Badegelegenheiten für die Schuljugend. Bei Jedem
Schulneubau ist die Frage der Errichtung eines Sehulhrausehadcs
reiflich zu erwägen.

3!i. Die- Bereitstellung geeigneter und ausreichender Kranken
utUerkunftsräume Im Sinne des Reiclisgesetzes über den Unter-
stützungswohnsitz, lies Reiclisgesetzes betr. die Bekämpfung gemein-

gefährlicher Krankheiten uud der einschlägigen Landesgeaetze liegt

in erster Linie den Gemeinden und in Ergänzung den weileren

Kommuiiatvcrbänden ob.

4tt. Die ärztliche Leitung in den Krankenanstalten, die Aufsicht

Uber das Warte- uud Pflegepersonal wie über die hygienischen Ein-

richtungen muß eine einheitliche sein. Die leitenden Arzte sind auf

eine Dienstanweisung zu verpflichten, wie eine solche auch für da*

Pflegepersonal zu erlassen ist.
,

4L Die Verpflegung ist auf Grund besonderer Kostformen m
regeln, hei deren Aufstellung und Kontrolle in den Krankenanstalten

wie in den sonstigen Gemeindeauslalten (Waisenhäuser, Siechen-

häuser u. a.l eine ärztliche Mitwirkung nicht zu entbehren Ist.

42. Die Wartung und Pflege in den Krankenanstalten hat durch

ein sachgemäß ausgebildetes Pflegepersonal zu erfolgen.

13. Zwecks Vernichtung der Ansteck ungsstofre während der

Dauer der Krankheit wie nach Ablauf derselben müssen Desinfek-

tionseinrichtungen. Desinfektionsmittel und amtliche Desinfektoren

zur Verfügung stehen.

4L In den größeren Krankenanstalten sind UntersucbuDgsstelleti

einzurichten, die bei Verdacht einer ansteckenden Krankheit, nament-

lich von Tuberkulose, Diphtherie. Typhus, Gonorrhoe u. a. die Er-

gänzung der klinischen durch die mikroskopische, bezw bakteriolo-

gische Diagnose ermöglichen. Diese Unlersiirhungsstellen können

für die besonderen Tuberkulose -Fürsorgestellcn nutzbar gemacht
werden.

45. Das Krankentransport- und Rettungswesen ist der Groll*

der Gemeinden entsprechend zu regeln.

lü Zum Zwecke der Entlastung der Krankenanstalten wird auf

die gesonderte Unterbringung der Siechen einerseits und der Re-

konvaleszenten andererseits Bedacht zu nehmen sein. Eine erfolg-

reiche Genesendenfürsorge hat ilie Bereitstellung von Erholungs-

heimen zur Voraussetzung, an deren Errichtung neben den Gemeinden
und Gcmeindeverbändcll die Krankenkassen, Landesversieherungs

anstulten und für Personen, welche durch Unfall beschädigt »lud,

die Herursgenossenschaften zu beteiligen sind. Ergänzend tritt dir

Privat- lind Vereinswohltätigkeit hinzu.

47. Die Fürsorge für bedürftige Wöchnerinnen muß In höherem
Maße als bisher Gegenstand fürsorgerischer Tätigkeit seit), an der

sich die öffentliche Armenpflege und freie Liebestätigkeit zu beteiligen

hat. Für bedürftige Wöchnerinnen ist neben der eigentlichen Gc-

burtshttlfe sachkundige Pflege durch Haus- und Wochenpflegertiinen

sicherzustellen. An der wichtigen Aufgabe der Bereitstelluni:

eines zuverlässigen Pflegepersonals, das den minderbemittelten umi

unbemittelten Volksklassen zu entsprechend ermäßigten Preisen oder

unentgeltlich zur Vertilgung stehen muß. haben sich liehen den Stadt-

ilm! Landkreisen die Gemeinden und weiterhin die kirchliche, Ver-

eins- und Privatwohltätigkeit zu beteiligen.

4«. Das Bedürfnis der Errichtung von Stadtasylen für Geistes-

kranke, mit der Aufgabe, die Aufnahme von Geisteskranken zu er-

leichtern und zu beschleunigen, muß für größere Städte anerkannt

werden. Diese Asyle müssen mit psychiatrisch vorgebildeten Ärzten

und entsprechend ausgebildetem Pflegepersonal ausgestattet sein.

4«. Hinsichtlich der Armenhäuser ist zu fortlern, daß sie bezüg-

lich der baulichen und gesundheitlichen Einrichtungen den naeJi

dieser Richtung zu stellenden Mindestforderungen entsprechen.
50. Iii den Herbergen und Asylen Ist die Beobachtung der Rein-

lichkcit-mnßiiahiricn wie die Absonderung krankhcilsverdächtlgcx

Personen von besonderer Wichtigkeit. Den Bade- und Deslnfektions-

elnrichtungeii ist deshalb besondere Aulmerksamkeit zuzuwenden
51. Auf die Anstellung entsprechend vorgebildeter Schulärzte

ist namentlich in den Städten und den größeren ländlichen Gemeinden
hinzuwirken. In dem schulärztlichen Programme muß die Tuber-

kulosebekämpfung eine Blirkere Berücksichtigung finden als bish.-i

Den Gefahren des Schu Istaubes ist wirksam zu begegnen; dazu gehört

auch, daß die Sehulräume, soweit irgctid möglich, anderen als Schul

zwecken nicht dienstbar gemacht werden.
52. Die auf die Speisung und Kleidung armer Schulkinder g*-

richteten Bestrebungen, die am besten der charltativen Vereins-

tätigkeit überlassen „bleiben, bedürfen nachhaltiger Förderung »le

desgleichen die auf Überweisung der Schulkinder in Ferienkolonien.

Kinderheilstätten, Seehospize usw. gerichteten Bestrebungen.
53. in den größeren Gemeinden Ist auf die Anstellung besonderer

Gemeinde- (Stadt-) Ärzte Bedacht zu uehmen. während in den klei-

neren Gemeinden einer der Armenärzte mit den Funktionen de»

Kommunalarztes als sachverständigen Beirats der GemeindeVerwaltung
auf allen Gebieten der kommunalen Gesundheitspflege zu betrauen ist.

54. In den Großstädten sind besondere Gesundheitsämter für

alle Zweige der kommunalen Hygiene mit Einschluß der Statistik

einzurichten.
55. Auf die Einrichtung gesundheitlicher Kommissionen <De|>u

Utionen) nach Analogie der in Preußen durch das Gesetz, betr. die

Dienststellung des Kreisarztes usw. vom 1«. Sept. IHM» ins I^Imü

gerufenen Oesundheltskonimlssionen Ist in allen Bundesstaaten. «>'

eine derartige Einrichtung bisher nicht besteht, innerhalb der Gr-

meindeverfassung hinzuwirken. Ihre Errichtung Ist besonders drin-

gend in den Städten und den größeren ländlichen Gemeinden, nament-

lich auch in allen Sommerfrischen. Kur- und Badeorten wie in den

Industriebezirken und den Vororten der Großstädte. Neben dem
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Gemeinde- um! Armenarzte, dorn Techniker und Chemiker, bezw
Apotheker und Tierärzte sollten diesen Kommissionen Vertreter der
Jenigen Kommissionen (Deputationen» angehören, die auf dein Gebiete

der kommunalen und sozialen Hygiene tätig sind, insbesondere Ver-

treter der Bau- und Wohuungsdcpulution. der Armen-, Krankenhaus-
usw. Deputation, der Innungen und iiinungsverbände, der Handwcrks-
kammem und sonstigen Beruf» verbände, namentlich auch der Kranken-

kassen, ferner Vertreter der S< luden und der größeren gewerblichen

l'nternehmungen. In den ländlichen üesundheitskommissioneti wird

auf die Anteilnahme vou Vertretern der landwirtschaftlichen Ver-

eine und der wirtschaftlichen Genossenschaften besonderer Wert n
legen »«in.

M. Die Mitwirkung der Krankenkassen und l.andcsver-
slcherungsanstaltcn ist hesonders erwünscht hei der Bekämpfung
der Volk-tseuchen. insbesondere der Tuberkulose und Geschlechts-

krankheiten wie Im«! der Bekämpfung des AlkotiotHunua. Hinsichtlich

der Kraiikcuhausfürsorge ist von der im 5 7 des Krankenkassen-
gesetzes gegels'nen Befugnis in ausgedehnterem XliiBe Gebrauch zu

machen. Auch liegt eine weitere Ausgestaltung der Genesenrten-

fiirsorge im wohlverstandenen Interesse der Krankenkassen und
Landesversklieruim-ansiallen.

."»7. Mit Rück sieht darauf, daß ein besonderes Sclhstverwaltiings-

reeht bisher nur einem kleinen Teile der Krankenkassen zusteht, so-

wie mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Krankheltsver
UQtung für die Volkswohlfalirt. würde die einheitliche Gestaltung

der Arbeiten ersicherung durch Schaffung örtlicher Wohlfahrts-

ämter und die dabei vorzusehende « eitere Ausdehnung der Kranken-

versicherung einen erheblichen Fortschritt In hygienischer Hinsicht

bedeuten.

58. Von sonstigen Organisationen mit Selb<l Verwaltung Kind

die Innungen und llandwcrksk animern zu einer Mithelätigung

auf dem Gebiete der Hygiene In den handwerksmäßigen Betrielien

nicht bloß befugt, sondern auch an sich geeignet: zu diesem Zwecke
wurden die Beauftragten der Innung« u und Handwerkskammern ihre

Kontrolle auf die Hygiene der Arbeitsstätte tiinl der heranwachsenden
llaudwerkerjugeud auszudehnen haben.

69. Die Arbeiter vcrtretungeu(Arbeileraiissrhüsse) sind

ein geeignete« Organ, die Arbeiter zur Mit- und Selbstkontrolle bei

Imrchführung der Maßnahmen des Arbeiterschutzes, der Krankheits-

und I nfallvertiütimg heranzuziehen.
«0. Auch die privaten Organisationen der Wirtschaft»' und

Baugenossenschaften sind ebenso wie die zahlreichen Vereine
und Verbände, welche die Körderuug der Gesundheit»- lind Wohl-
fahrtspflege in ihr Programm aufgenommen haben, wertvolle Bundes-

genossen In der Ausbreitung hygienischer und sozialer Rrkenntnll
wie bei der llurelifühmng hygienischer Maßnahmen.

Oberbürgermeister Kuß (Kiel) hätte von dem Referenten gern
etwas mehr die Krage des Zusammenhanges von Hygiene und Selbst

Verwaltung unterstrichen gesehen. Mit Genugtuung habe er «jss dem
Referat eine» so hervorragenden Verwaltungslteamten entnommen,
daß riir die Selbstverwaltung die Aufgaben der Hygiene In den
Vordergrund zu stellen seien. Nicht anerkennen könne er, so wenig
er die Itedeuttlug der Sozialpolitik verkenne, «laß die (iemejnden in

den sozialpolitischen Aufgaben aufgehen müssen. Auf längere Zeit

hinaus werden die hygienischen Aufgaben im Vordergrunde zu stehen

haben, da sie, wie auch der Referent anerkannt habe, einen großen
Teil Sozialpolitik In sich einschließen. Die Geschichte habe geze.gt.

daß die Selbstverwaltung befähigt war, die Hygiene auf dl.- Höhe
tu bringen, die den Postulaten der tiegenwart entspricht. Kost in

allen Fragen der Hygiene waren es die Städte, die mit Aufwand
großer Kosten und unter größter Verantwortlichkeit und mit Opfermut
bahnbrechend vorgegangen sind. Soll nun der Staat den Städten,

die bisher an der Spitze der Hygiene gestanden haben, künftig

durch bestimmte Normeu Vorschriften machen? Kr glaulie nein.

Wühl aber kann der Staat, die von den Städten gemachten Er-

fahrungen zusammenfassend, seine Stimme warnend In die Selbst

Verwaltung hlueintbueu lasseu. Wenn wir auch aus der Wissenschaft
die Anregungen ziehen, so dürfen wir nicht vergessen, daß die

praktische Hvgiene niemand anders als die Selbstverwaltung losen

kann.

Bücherschau.
Alfred Abeadrotb, Die AaMellnng nnd Dnrelinihruag toi.

amtlichen Bebauungsplänen. Leitfaden für kommunale Verweil ungs-
beamte und Gemeindeteehniker. Zweite vermehrte und verbesserte
Auflage. Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1S05. 1 12 S., mit 10 Text-

abbildungen. •'»,00 M.
Bie Schrift zeigt in klaren, sicheren Zügen den Weg für die

Entstehung und die Durchführung eines amtlichen Bebauungsplans
utid faßt zugleich alle wichtigen Grundsätze zusammen, die hierbei

Berücksichtigung erheischen. Konnte schon die erste Auflage auf
'Im freudigste begrüßt werden, so darf die ihr rasch gcfolgte zweite
»ls ein in fast allen Beziehungen mustergültiges Werk bezeichnet
»erden. Die kleinen Mängel, welche der ersten Auflage anhafteten,
sind beseitigt, die Vorzüge in vielen Richtungen noch gehoben.

I Wenn Blich in der knappen Fassung nicht alles gesagt werden
konnte, was namentlich iu künstlerischer Beziehung für Bebauungs-
pläne zu beachten ist. so liegt gerade in der Kürze der Sehrlrt einer

ihrer wesentlichsten Vorzüge. Sie erspart dem l.eser. welcher in
1 den Gegenstand eingeführt werden will, ein mühevolles Studium und

gibt ihm ohne weiteres die Richtschnur seines Handelns. Nicht nur
für den Gemeindeteehniker oder Verwaltungsbeamten, sondern für

jeden, der mit dem Gegenstände sich beschäftigen will, bietet Abend-
rot Iis Leitfaden den besten Ausgang für weitere Studien. Kür viele

wird er alles enthalten, dessen sie bedürfen. Der niedrige Breis

erleichtert die Anschaffung, während die Ausstattung des Buches
eine durchaus befriedigende Ist.

W. ßareriii», Rationelle, raßfrele Heizung von Backöfen.
München und Berliu. R. Oldenbourg. Dkl*.. S7 S. 0.50 M.

Ein erheblicher Teil des Koßgchalts der Stadtltift gellt von den
Bäckereien aus. Vielerorts ist diese Ouelle gegenwärtig sogar die vor-

wiegende, weil es hier uud da gelungen ist. durch Einführung von
Gas und Elektromotoren die Mehrzahl der Klcliigewerbefcucrungrii
auszumerzen und durch Verlegen der Grnßgewci hebet riebe in be-

sondere Viertel oder durch Verbesserung der Dumpfkessclfeueriingen
die rußerzeugenden Feuerungen auf ein Mindestmaß zu bringen oder
die Itiißerzetigung zu einer wenig merklichen zu machen.

Dagegen müssen die Veisucbe. rnßverzehreiide Hinrichtungen
mit den Ba.'kofcufrucruiigcn zu verbinden oder die Rnßculwickelung
durch Erhöhung der Schornsteine zu verringern, als gescheitert
betrachtet werden. Abhilfe des ('beistände« isl nach dem gegen-
wärtigen Stande der Technik ausschließlich durch Verwendung von
Brennstoffen für die Backofenfetieruiig zu erwarten, welche rußfrei

verbrennen oder nur unmerkliche Itußmengen zur Entwiekelung
gelangen lassen.

Wo bisher solche Brennstoffe zur Anwendung gelangt sind, Ist

das Ergebnis ein durchaus erfreuliches gewesen. So ist in

Hannover eine erhebliche Altzahl von Bäckereien (Kleinbetriebet zur
ausschließlichen Verwendung von Braunkohlenbriketts
übergegangen und hat dadurch neben der Beseitigung der Kußplage
eine Betriebsersparnis von rund 25% erzielt. Allerdings muß der
Nachteil der Briketts. Flugasche zu bilden, in den Kauf genommen
werden.

Dieser Nachteil haftet der Kok af euer ung nicht an, wahrend
die mit ihr gewonnenen Betriebsergebuis.se gleich günstige gewesen
sind. Es ist daher zu wünschen, daß die Koksfeuerung eine rasche
und große Verbreitung linden möge. Allerdings müssen die Back-
öfen diesem Brennstoff entsprechend angelegt oder abgeändert
werden, um günstige Betriebsergebnisse zu erzielen und Nachteile,

z. B Vcrsehlackuilg des Rostes, zu vermelden.
Kille Abhandlung darf daher als ganz besonders willkommen

begrüßt werden, welche die bisher mit der Koksfeuerung in Klein-

und Großbäckereien gesiimmelieu Erfahrungen zusammenstellt, die
verwendeten Feuerungen beschreibt und im Bilde wiedergibt und
Vorschlage zu ihrer weitereu Vei volikommnung macht. Sie ist von
Ingenieur W. Buccrius. Karlsruhe, zunächst im Journal für Gas-
beleuchtung und Wasserversorgung veröffentlich! und jetzt als

Sonderabdrurk erschienen und kann allen Interessenten warm
empfohlen werden. Einige ihrer Angaben von allgemeiner Bedeutung
mögen hier in knapper Fassung folgen.

Der - di m im Miel lume gebräl chllcl l Back Ifen mil Innen-
fenerung für Holz, seltener für Torf, ist in Deutschland noch weit

verbreitet. Bf Ist lür Dauerbetrieb nicht verwendbar, well alle

Kohle- und Ascheteile vor dem Backen aus ihm entfern! werden
müssen. Hierdurch wird die Heizung unrationell und der weitere

Nachteil beding", daß eine völlig saubere Backware schwer zu er-

!
zielen ist. Wesentlich unsauberer und stark riißblbh nd sind die

Backöfen mit Innenfeueriing und vorgelegtem Roste für Kohlefeuerung.
Erst die Backöfen mit Außenfeuerung, bei denen Feuerraum

und Back räum getrennt sind, haben jene Nachteile beseitigt und
ermöglichen Dauerbetrieb, der als allein rationell bezeichnet werden
darf, weil eine erhebliche Abkühlung der einmal erhitzten Wände
nicht mehr Stattfindet, Für Kleinbetriebe, die nur wenige Be-
schickungen vornehmen, eignet sich für diesen Zweck am besten

Koks, weil es mit ihm gelingt, den (Ifen hei geringem Ahhrand
auf Bncktemperatur zu erhalten. Die weit verbreitete Annahme, daß
zur Baekofenfeuerung nur laugflammlge Brennstoffe verwendet
werden konnten, ist als irrig zurückzuweisen, Dagegen isl zur
Vermeidung der Rostversclilackung bei Koksfeuerung eine Kühlung
der Rostsiab«. erforderlich, die schon dadurch erzielt werden kann,
daß man die etwa IS cm hohen Roslstäbe in Wasser tauchen läßt.

Ferner ist der zu starken Erhitzung des unteren Backraums entgegen-
zuwirken, was durch Tieferlegen des Rostes, sachgemäße Kühritng
der Rauchgase u. a erreicht werden kann.

Es folgen dann Beschreibungen und Abbildungen von Backöfen,
die teils für Koksbeschickung abgeändert, teils hierfür konstruiert
sind, und zwar sowohl solche für Kleinbetriebe wie für Großbäckereien.
Gleichzeitig sind die Ergebnisse dargelegt, welche mit ihnen in

jahrelangem Betrieh erzielt worden sind. Zum Schlüsse fußt

Buccrius diese Ergebnisse etwa wie folgt zusammen:
1. Die rationellste Betriebsweise einer Backofenfeuei uug ist die

rußfreie, sie weist die niedrigsten Betriebskosten auf.
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Verwendung rauchfreier Brennstoffe. Gaskoks hat sich hierfllr gut

bewahrt
3. Koks kann in Jeder für Kohlen eingerichteten Feuerung nach

geringer Abänderung derselben gebrannt werden.
4. Der billigste und vollkommenste, zugleich rauchfreie Betrieb

eines Backofens kann durch die Füllfeuerung: mit Gaskoks erreicht

werden. H- Chr. Suftbaum (Hannover).

\. Bautlln, Amerikanische Dampfturbinen. Erweiterung eines

am 2. Februar 1005 im Württembergischen Ingcnieurverelu gehulteuen
Vortrages. Stuttgart, Albert Kröner, 1905. 76 S. loi mit 104 Text-

abb. 3,00 M.

Die kleine Schrift behandelt nur drei Arten der in Nord-
amerika gebauten Dampfturbinen, nämlich die Curtis-Tu rbiue,
die Hamilton-Holzu arth-Turblne und die Westinghousc-
Parsons Turbine. Die beiden ersten Bauarten sind in Kuropa
noch wenig bekannt, haben sich aber bestens bewährt. Die

Wcstinghouse-Parsons-Turbtno ist im allgemeinen den europäischen

Ausfüllungen der ParsuusTurbine ähnlich, zeigt in den Einzelheiten

aber interessante Abweichungen.
Wenn das kleine Euch auch in erster Linie für die Studierenden

zur Ergänzung der Vorträge des Verfassers über Dampfturbinen
bestimmt ist. so dürfte es doch für jeden in der Praxis stehenden
Ingenieur von W erte sein, weil es bei der bekannten Eigenart der
amerikanischen Konstruktionen eine Fülle von Anregungen bietet

und, was besonders hervorgehoben werden soll, eine ganze Reihe
von Versuc.hsergebnissen bringt, die das siegreiche Vordringen des
modernen Rivalen unserer altehrvurdigeu Dampfmaschine deutlieh

zeigen.

A. Khelahard, Kalender für Straßen-, Wasserbau- und Kultur-
Ingtnleajre. Neubearbeitet unter Mitwirkung von, Fachgenossen
von lt. Scheck. 33. Jahrgang, I90U. Mit einem rbersirhtsplane
der wichtigsten Wasserstraßen Norddeutschlands und einer Dar-
stellung der Koeffi/.lentenwertc für die Ganguillet Kuttersehe Ge-
sehwindigkeitsfonnel, nebst drei Heilagen, einer neuen Eisenbahn-
karte in Farbendruck und zahlreichen Abbildungen im Texte. Wies-
baden. J. F. Bergmann. 1905. 4,00 M.

Im neuen Jahrgänge sind die Abschnitt« «her Wasserversorgungs-
anlagen, Wasserbedarf. Anlage von Sammelbassins. Reinigung des
Wassern und Vermessuugswesen neubearbeitet und alle übrigen
Abschnitte, namentlich aber dielenigen Uber Kanalisation der Städte,

Klär- und Reinigungsanlagen, Talsperren ergänzt und dadurch auf
der Höhe der Zeit gehalten worden. Wir wünschen diesem allgemein
bekannten und viel benutzten Kalender neu« Freunde. i?, K.

Neues vom Büchermarkt.
Abel, H., Bakteriologisches Taschenbuch, enth. die wichtigsten

terhn. Vorschriften zur bakteriolog. Ijiboratorlumsarbeit. 9. Aufl.

Würzburg. Stuber. Geb. u. durchseh. IL 2.

Abendroth, A., Die Großstadt als Städtegründerin. (Aus: „Der
Städtebau"

!
Schlachtcnsee-Berlin, Deutsche Gartenstadtgesell-

schaft. M. 0.50.

Auerbach, Die Typhusepidemie in Detmold u. die Trinkwasser-
theorie. Eine •krit. Studie. |Aus: .Journal f. Gasbeleuchtung u.

Wasserversorgung-.! (Mit 7 Abbildgn.) München. Oldenbourg.
M. 1,50.

Bach, C, Elastizität u. Festigkeit. Die f. die Technik wichtigsten
Sätze u. deren erfahrungsmäß. GrundUige. Mit in d, Text gedr.

Abbildgn. und 20 Tal. In Llchtdr. 5. Aufl. Berllu. Springer.
Geb. M. I*

Baukunst, Münehenrr bürgerliche, der Gegenwart. Eine Auswahl
von cbarakterlst. öffent). und privaten Neubauten. — Inhalt:
Abtlg. IX a. Geineindebatiten. neuere. 38 l.iehtdr -Taf. ti. 10 Taf.

Grundrisse u. Schnitte. (III. S. Text.» In Mappe M. 18. — XI. Abtlg.
Geschäfts-. Wohn- u. Undhäuser in neuerer Slilriehtung. 27 Lichtdr-
Taf. u. 5 Taf. Grundrisse. (III S. Text.) In Mappe M 18 Müucheu.
Werner.

Bencseh, Udler v., Das Deleuchtiingswesen vom Mittelalter bis

zur Mitte des XIX. Jahrb.. aus Österreich Ungarn. Insbesondere
aus den Alpeuländern und den angrenzenden Gebieten der Nach-
barstaaten. Erläuterung der den Sammlgn. des Allerhöchsten
Kaiserhauses einverleibten Kollektion altertüml. Beleuchtungs-
Geräte I.. v. Henesch 60 Tut. l.iehtdr. nach photogr. Aufnahmen
u. 35 Illustr. Wien, Schroll. In Mappe M 42

Dehio, G., Handbuch der deutschen Kiiustdenkmiiler. Im Auftragt
des Tages für Denkmalpflege bearb. I. Bd.: Mitteldeutschland.
(Mit I Karte i Berlin. Wasmuth. Geb. M. 4.

Dictz, L., ("her Helzuuc und Lüftung der Schiilräume. [Aus: .Das
Schul/Immer-.) (Mit 7 Abbildgn.) < barlottenburg. Müller. M. o,5t».

Fülachor, Uber Schutzhautcn zur Erhaltung der ost- und nord-
friesischen Inseln. |Aus: ./.eitschr. für Bauwesen".! (1M1S. mit
26 Abbilden, und 7 Taf.) Berlin. Ernst Je Sohn. M 5

Hein. ¥. C, Gartenbibliotbek. Inhalt: No. 16. Sumpl-
tiud Wasserpflanzen. Anleitung zu ihrer Vcrweudg. f. die Bc-

pflanzung von Uferrätideni. Teichen, Bassins usw.. nebst einem

Verzeichnisse der schönsten Ufer-, Sumpf- und Wasserpflanzen fürs

Freie. 4. Ann. (28 S. m. Abbildgn.) U-Ipzlg, Oege. M. 0,50.

Jahresbericht, 9., über den öffentlichen Gesundheitszustand u. dh
Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen in da
.1. lr»93 bis 1903. Erstattet vom Gesundheitsrate. Bremen, Winter.

M. 2

Kapp, G., Normalien, Vorschriften u. Leiteätze des Verbandet
deutscher Elektrotechniker, eingetragener Verein. 2. Aufl. M t

Berücksichl. der Beschlüsse der Jahresversammlgn. in Cassel 190»

u. IKirtmund-Essen 1905. (M. Abbildgii.i Berllu. Springer.

, Geb, M S
1 Levy, H., Die Stahlindustrie der Vereinigten Staaten v. Amerika

in iliren heutigen Produktion«- u. Absatz-Verhältnissen. Berlin.

Springer. M. ?

Matthos, Herrn., Die NahiutigsuiiUelverfäJschung u. die Maßregeln

zu ihrer Bekämpfung. [Aus: .Weimar. Zeilg.*j (13 S.) Weimar;
Böhlaus Nachf. M. 0.30.

Modiainalbericht v. Württemberg f. d. J. 1903. Im Auftrage des

koulgl. Ministeriums des Innern hrsg.., v. dem konigl. Medizinal-

kollegium. Mit 6 Abbildgn. u. 2 Ibersichtskärtchen im Texte

Stuttgart, Koblhaminer. M. 2,50

Mündnioh, J., Das Hospital zu (oblenz. Festschrift zur Hundert

Jahrfeier. (M. 16 Taf.) Coblenz, Groos. — Johannes Scliuth.

Geb. M. 4,50

Ncsper, E., Die drahtlose Telegraphle u. ihr Einfluß auf den Wirt-

schaftsverkehr unterbusond. Berücksiebt, des Systems .Telefunken"
Mit e. Verzeichnisse der Patente u. Literaturangaben üb. drahilr**

Telegraphie. (M. 29 Fig.) Berlin. Springer. M. i

Neumeiater, A, Deutsche Konkurrenzen XIX. Bd. (Mit Abblldga >

S.Heft. Nr. 231. Sparkasse f. Alteukirchen. Leipzig, Seemann & Co.

M. l.eO.

Teichmüller, J., Die Erwärmung der elektrischen Leitungen. [Aus

.Sammig. elektrotechn. Vorträge".] (M. 62 Abbildgn ) Stuttgart.

Knke. M. 4,*j

Vlehweger, K. E., Lehrbuch des Bauveranschlagens. 1 Heft.

Fonnelle Behandlung der Entwürfe und deren Veranschlag n -

Ermittelung der Gesamtkosteu der Bauarbeiten. Köln, Ncubner
M 1

Verwaltiingaberichte und andere Veröffentlichungen von

Gemeinden nud weiteren Kommunalverbänden.
Altenessen. Bericht Uber die Verwaltung und den Stand der

Genleindeangelegenheiten der Bürgermeisterei Altenessen im Jahre

1904. Alteuessen 1905. 139 S. mit Anlagen.
Düsseldorf Bericht über den Stand und die Verwaltung der

Gemeindeangelegenheiten für den Zeitraum vom 1. April 1904 bis

31. März 1905. Düsseldorf 1905. 350 S.

Halle a. S. Bericht über den Stand und die Verwaltung der

GemelndeangelegenheitcJi der Stadt Halle a. S. für 1904 1905. Halle

a. S. 1905. 322 S. mit Anhang.
NeuB. Bericht über dun Stand uud diu Verwaltung der Ge-

meindeangelegenbaltsn für den Zeitraum vom 1. April 1904 bt-

31. März 1905. Neuß 1903. 94 S.

Kheiuproviuz. Bericht des Provinzialaussehusses über die Er-

gebnisse derProvItulalverwallung. Rechnungsjahr vom 1. April 1801

bis 31. März 1905. Dflsseldorf 1905. aot S.

Zeitschriftenübersicht.
Verkehrswesen.

Dr. Hamm, Wie IteKrltlgung des Straßenstaubes. Gutachten,
erstattet dem Herzogl. Badekommissariat in Bad Haneburg. Deutsche
Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege, Bd. XXXVII.

Heft 2.

Ks gibt zurzeit drei verschiedene Methoden, den Straßenstaub w
beseitigen: 1. Das Teeren der Landstraße; 2. das Besprengen der

Straßen mit auf etwa «0» erhitztem Petroleum; 8. das Westnimit-
verfahren,

1. Die Teerung der Landstraße ist in der Nähe von Paris an

verschiedeneu Stellen und in Monte Carlo ausgeführt worden. Der

Arzt Dr. Qugllelinlnettl in Monte Carlo berichtet über die Be-

dingungen, die zur Erzielung eines guten Resultats notwendig sind,

in Nr. 25, Jahrgang 1903 der Münchener medizinischen Wocbeo-
schnfl folgendes;

) Die Ausführung des Teerens darf nur bei trockenem, warmetn
Wetter (20 bis 23" (') vorgenommen werden. Wenn die Straße auf

lehmigem Hoden nicht leicht trocknet, so sollte es einige Tage

Bodenfeuchtigkeit ist der ärgsie

Feind des Teerctis.

vorher nicht geregnet haben;

hl Die makadamtsierte Straße muß In vollkommen gutem Zu-

stande und. wenn möglich, vor einigen Monaten frisch eingewalzt

worden sein, damit sie eine moelichst glatte und harte Oberfläche

darbietet.

e> Die Straße muß absolut schmutz- und staubfrei sein; entweder

durch energisches Abkehren, selbst Abkrauen, oder besser noch
1 durch Abwaschen imter dem Wasserstrahl eines Besprengfasses mit
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Straßenbürsten, bis der Makadam wie ein Mosaik nun Vorscheine
kämmt.

d) Weun die Straßcuoberflächc vollkommen trocken ist — als:

l bis M Tage nach dem Waschen — wird bis auf WO* erhitzter

Steinkohlenteer mit Schrubbesen iu 1 bis 2 nun dicker Schiebt
gleichmäßig auf die Straße aufgetragen. Zur Beförderung des V. in

trocknen* und damit die geteerte Straße nicht zu platt wird, streut

man 2 bis 3 .Stunden nach dem Teeren etwas trockenen Saud da-

rüber, der leicht eingewalzt werden sollte. 1 kg Teer genügt fllr

1 qm. Bodenfläche.
l'ber diese Frage bat das französische Wege und Brürkenbau-

amt einen die obigen Ausführungen im wesentlichen bestätigenden
Bericht erstattet, von dem sich ein Auszug in Nr. 7. Jahrgang 1*04,

der österreichischen Zeitschrift für den öffentlichen BandienHt findet,

Als Nachteil des Verfahrens Ist In der Zeitschrift für Heizung
und Lüftung 1904. Nr. 93, folgendes angegeben: Die Wirkung der
StraßenVehrung ähnelt der der Asphaltierung. zunächst mit gleich

gutem Erfolge. Ks sind aber auch Enttäuschungen eingetreten be-

sonders dann, wenn bei den mit Teer behandelten Straßenobcrflärhcn
nicht sogleich andauernder Sonnenschein das Eindringen des Teeres
in die Straßendcckschicht beschleunigte. Der Teer bildete sonst
nur eine 2—3 mm starke Decke, die von schwerem Fuhrwerke schnell

durchbrochen wird. Hei Frost entstehen, ebenso wie bei der Er-

schütterung der Straßenoberfläche durch den Verkehr, Abbröekeluugeti
von kleinen KUgelchen. die sich niclit wieder zusammenlügen, hei

kegen Sehlammstrllcn und bei trockenem Wetter Staub verursachen.
Eine Bewässerung der geteerten Straßen verflüchtigt sich nicht.

2 Versuch mit Petroleumspreugung. Hierüber berichtet

die Zeitschrift fllr Transportwesen und Straßenbau 1903, Nr. 15

folgendes: Unter der Aufsicht von M. Henri Deutsch ist vor kurzem
ein Versuch zur Bekämpfung des Straßenstaubes mit Petroleum
in St Oermain auf einer "

i km langen Strecke auf der Straße nach
llenneinont angestellt worden. Das Verfahren ist kurz folgendes:
Es wurde eine Elsentonne zur Erwärmung des 1'etrnlcuM benutzt,

die über ein Fener aus Holzkohle gesetzt wurde. Als das Petroleum
die Temperatur von 60» (' erreicht halte, wurde es in Gießkannen
geleert und mittels derselben auf die Straße gegossen, die vorher
gründlich gefegt worden war. Das Petroleum wurde darauf mittels

Bürsten gleichmäßig über die Strecke \ erteilt, und darauf der vorher
beiseite gefegte Staub wieder mriickgefegt. und der Prozeß war
beendet.

Was die Ausgaben für dieses Verfahren anlangt, so sei folgendes
bemerkt : Man gebraucht fttr Jedes Kilometer einer 0 m breiten Straße
2 Tonnen Petroleum; die Tonne kostet 200 Francs (100 Mk.), also

zusammen •100 Francs (820 Mk.i, hierzu kommen 100 Francs (80 Mk )

Arbeitslohn. Dies ergibt einen Maximalbetrag von 500 Francs
[400 Mk.) pro Kilometer, jedoch läßt sich dieser Betrag sicherlich

reduzieren, wie auch bereits anderweitige Versuche ergelten haben.
Wenn x. B. die Brücken- und Straßcnbaiirerwaltungcn die Petroleum-
sprengungen für eigene Rechnungen ausführen würden, so durften
diese Verwaltungen ohne Frage von den für Petroleum sehr hohen
Einfuhrzöllen befreit werden, die in Frankreich H0*,i pro Tonne
tietragen, l'nter dieser Voraussetzung wurden sich die Kosten pro
Kilometer nur auf 150 bis 200 Francs (120 1«0 Mk.) stellen, ein

Betrag, der reichlich durch die größere Haltbarkeit der gesprengten
Straße aufgewogen wird. Die mit Petroleum gesprengten Straßen
leiden nämlich nicht mehr unter dem Einflüsse des Regenwassers und
sonstiger stagnierender Flüssigkeiten. Zwei Sprengungen im Ab-
stände von einem Monate sollen mindestens für ein Jahr ausreichen.
Was den Petroleumgwueh anlangt, so läßt sieb derselbe leicht be-
seitigen.*)

3. Das Westriimit verfahren wird in der Zeitschrift fllr

Heizung. Lüftung und Beleuchtung 1004. Nr. 2B folgendermaßen
beschrieben : Nach dem Patent, welche« dem Verfahren zu Grunde
liegt, will dieses wässerige Uisungen oder Emulsionen der durch
Alkalien usw. wasserlöslich oder emulgierbar gemachten Fette. Öle,

Harze, Pech- oder Teerarien sowie von Sei Teillösungen und Wasser-
Klaslösungen als Staubbekämpfungsniittel verwenden. Diese in den
wasserlöslichen Zustand gebrachten Öle lassen sieh sofort mit jedem
Prozentsätze kalten Wassers weiter lösen, um eine Sprengflüssigkeit
tu erhalten, die je nach Bedarf einen bestimmten Prozentsatz
Westrumit enthält. Bei der Straßenhesprengung mit einer solchen
Hiissigkell dringt diese schnell und leicht in die Straßen ein bis
w einer Tiefe von 3 -5 ein. Die feine Verteilung des Öls In Wasser

•) Der Geruch von Petroleum (vgl. .Kraft und Licht' No. 39. 1903)
wird nach dem patentierten Verfahren von Th. Weber in Berlin
mit terpenhaltigen ätherischen ölen, beispielsweise Terpentinöl.
Fenchelöl, Kütnmelöl, Lavendel;. I. Fiehtennndelöl, Eukalyptusöl,
gemischt und alsdann alkalisch behandelt. Mau kann auch die
einzelnen Bestandteile der Mischung zunächst mit Alkalien behandeln
und sie dann mischen. Wenn man beispielsweise eine Mischung
von Benzin und Terpentinöl mit Alkali behandelt und kräftig
schüttelt, so verschwindet der lästige Benzingeruch nach kurzer
Zeit, und es entsteht ein angenehmer, wenn auch schwacher Terpenlin-
(twneb. Oder wird Benzin mit 1" „ Fcnchelöl gemischt, auf 70" C
erwärmt und mit 2 1,,". Natronlauge von :t5* II geschüttelt, so er-
hält das Gemisch einen ausgeprägten Fenchelölgeruek.

bewirkt, daß das Ol, getragen vom Wasser, sich auf und in der

Krde überallhin verbreitet, die kleinsten Staubteilchen und Sand-
körner anzieht und durch ein großes Kohäslonsvcrinügen mit der

1 umhüllenden Westrumltscblcht aneinnnderkittet Die Straßenober-

I

fläche wird dadurch staubfrei uud dicht elastisch. Durch den

I
Verkehr entstehender oder von anderen Orten hinzukommender neuer
Staub wird von der besprengten Fläche festgehalten uud gebunden,
die Straßeutläche außerdem desinfiziert. Regen erzeugt auf den mit

Westruniit behandelten Straßen keine Schlammbildung, das Wasser
sickert teilweise schnell iu den Boden .ein, wobei es durch erneute,

Ixisung des im Boden festgehaltenen Öles die behandelten Flächen
auffrischt. Teilwelse läuft das Wasser als Clberschllssig schnell ab,

unterstützt durch die gleichmäßig glatte Straßenoberfläche. Diu

Sebnuitzbildung nimmt daher auch bei stärkerem Regen auf einer

mit Westrumit behandelten Straße ab. Das Letztere ist von be-

sonderem Vorteile für Schotterstraßen, wo die sonst schnell zu

wiederholende Beseitigung von Schmutz und Schlamm gleichzeitig

l

die Oberfläche der Straße schädigen muß.
Weslnimit macht die Straße "nicht schlüpfrig, im Wluter tritt

keine Olatteisblhlung durch diese Art der Straßenbesprengung ein.

Die Bespteugung selbst kann mit jeder Art Sprengwagen geschehen.

Die hierdurch entstehenden Kosten sind geriturer als die der

Wnsscrbesprengung selbst, well die Westrumltbesprengung furlflugere

Zeit vorhält. Die Kosten sollen sich für das Quadratmeter verkehrs-

reichster Straßen bei 9 maliger Besprengung jährlich auf ungefähr
H pfg. stellen, welcher Satz sich ermäßigt im gleichen Verhältnisse

;
wie die Straßen weniger belebt sind.

Der^Straßenstaubbekämprungsbund* in Paris hat dem Westrumit-
verfshren volle Beachtung geschenkt und sorgfältige Versuche unter

behördlicher i berwachung angestellt. Diese Versuche begannen im
März d. .Is. auf einem 5 km langen Staatswege, begünstigt durch

, schöne Witterung. Etie Straße wurde sorgfältig gereinigt und dann
[
hinreichend besprengt mit Wasserlösungen, die 5—10% Westrutnit
enthielten. Die Sprengwagen hatten je 1000 Liter Inhalt, welcher
Inhalt sich über eine Oberfläche von 1 000 qm verteilte, auf welche

j

somit 50. bezw. 100 Liter eigentlichen Westrumits gelangten. Nach
2-3 Stunden war die Straße trocken, sodaß es unnötig blieb, den
Verkehr zu unterbrechen. Am folgenden Tage wurde die gleiche

Stiaßculäiigo mit einer gleichstarken westrumithaltigen Wasser-
lösnng besprengt Na> h d eser Doppel .ehatsdlnng wur für die nächsten
10 Tage trotz Sommersonne. Wind und stärkstem Wagen- und
Autoiuobilvcrkchr der Staub vollständig geschwunden, soweit die

SlraOeiloberfläehe mit 10%- Lösung behandelt war, während dort,

wo nur 5°o Westrumit verbraucht wurde, sich die Staubfreiheit

Immerhin noch 5 Tage erhielt. Die Straße nahm eine gelbliche,

dem Auge angenehme Färbung an. zeigte eine gleichmäßig gebun-
dene Oberfläche, wenig glänzend und durchaus nicht schlüpfrig.

Der (ieruch war nicht sehr stark und verschwand nach 2 Tagen.
Ks haben sich keine unangenehmen Nachwirkungen gezeigt, weder für

die Kleider der Passanten, noch für die Ausstattung der Fuhrwerke
: oder für deren Ijtcklerung. Kin in der Versuchszelt eintretender

wolkcnbruchartigcr Regen konnte das Westrumit nicht auswaschen,
es wollte scheinen, als wenn die flüssigen Bestandteile des Öles in-

zwischen verdampft seien, um ein unlösliches Produkt zu hinter-

lassen. Während des Regens bildete sich bedeutend weniger Schlamm
als sonst. Der von dem Bunde über diese Versuche herausgegebene
Bericht beziffert die Kosten der Westrumitbehandlung für ein Kilo-

meter Länge der betr. Straßenfläche von ti Meter Breite auf »00 Francs
fllr die ersten zwei llesprengungen uud schätzt die nachfolgenden
Ausgaben auf niclit mehr als 200 Francs fllr den Rest des Jahres,

sodaß für 500 Francs pro Kilometer und Jahr die behandelte Straße
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staubfrei zu halten ist OleichgUustige Resultate wurden auf andern
StraßenzUgen. z. B. von Mentoue bis Cannes mit zusammen ca.

60000 qm Fläch« erzielt, wofür der Bund 18 Behälter mit Westrumit
zur Verfügung der Stadtverwaltung von Nizza zu diesen Versuchs-
zwecken stellte. Im Sommer des Vorjahrs fielen Westrumit-
besprengungeu In den Hauptverkehrsstraßen Dresdens, in Frankfurt

a M., In Baden-Baden, nach der Richtung der Staubfreiheit wie der
Schmutzverminderung bei Regenwetter gleich günstig aus.

Nach alle diesem und unter besonderer Berücksichtigung der
folgerichtigen Kutstehungsart des Westrumits darf dieses Mittel als

eine hervorragende Beihilfe zur Staubbeseitigung auf unseren öffent-

lichen Verkehrswegen bezeichnet werden. - H»*r.

Preisausschreibungen.
Hin Wettbewerb für Entwürfe zu den Hochbauten an der neuen

Seesclilruse (dritte Hafeneinfahrt) in Wilhelmshaven wird unter

den innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches wohnenden reichs-

deutschen Architekten mit Frist bis 23. .Januar 1006 ausgeschrieben.
Zur Verteilung gelangen drei Preise im Betrage von 2500. 15U0 und
1000 M. Bedingungen gegen f. M. durch das Anuahnu-amt der
Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven.

Kin Wettbewerb um Entwürfe zu einem Uyninasinm mit Keal-
abtellnng und IMrektomohuung in IHedenhofen wird mit Frist

bis zum 1. März 1908 unter ulleti Architekten ausgeschrieben, die

in Deutschland ihren festen Wohnsitz haben. Drei Preise von 15W,
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1000 und ".00 M. sind in Aussicht gcuommeu. Das Preisgericht
bllduti: Oherbaurat Pr»r K ciuhardt in Stuttgart, Prof. von
llauber risser in München, Horhbauinspcktor Klein in Motz.
Gymuaslaldiioktor Dr. Müller» und Bürgermeister Kegierungsrat
It «• Ii tu In Dicdcnhofen und als Ersatzmänner Prof. vutt Thicrscd
in München, Stadtbaurat Ott in StraOburg i. K., Militärbauiitspektor
Durowski in Meli. Kegienings- uml Schulrat Dr. Ernst in Mt-t/..

Beigeordneter Dr. Melchior in Diedenhoteu. Bedingungen und
Programm nebst Utgcplan gegen pnst freie Einsendung von 2 M.
«lun-li das Stadtbauamt in Dicdenhofcii.

Kitten Skizzenweltbewerb betreffend Kutwürfe lür ein (tjm-
asliim In Srhlettstadt erlSOt das dortige Bürgermeisteramt zum

H. Februar IWW. Ks gelangen drei Preise von 2tKw. Pjoo und hoo M
zur Verteilung. Kür den Ankauf eines nielit preisgekrönten Entwurfs
stehen MK) M zur Verfügung. Dein Preisgerichte gehören Ii. a, an
Geh. oherbaurat Prof. Hof mann in Darnstedt. Haurat l'rof. !.e\ y
in Karlsruhe, liatirat Metzcnthin in St rat! Inn u und Architekt
V. Neusburgcr (Vater) in BcMsttätndt

Hin Wettbewerb zur AnsgCKtalluag der Umgebung des lTmer
MUnsterit wird vom MiinstcrbaunusscbolSHe mit Frist bis zum
I. Juli l'.MH) ausgesehriehen, Drei Preise voll 2U00. \'MY) und IOC/O M.
sind ausgesetzt, und der Ankauf weiterer Kutwürfe zu je 500 M.
wird in Aussiebt gvsteilt. Da» Preisgericht setzt sieb zusammen
aus Prof. Theodor Fischer in Stuttgart, Prof. <' lloeheder in

München, Geh. Oberbaurat Prof. Hofmann in Darmstadl, Ober-
bürgermeister W'ngntr in Tim und Dekan Knapp dnsclhs«. Unter-
lagen gegen Einsendung von 3 M. durch das Münslcrbuiiamt in I lm.

Der Wettbewerb des Oherbayerischcn Architekten- und Ingenieur-
Vereins in München betreffend Kutwürfe für ein Pn.gjmnasinm in
Pasing (vgl No. s. 1I4i. auf die Mitglieder beschränkt, war mit
3» Arbeiten beschickt Der erste Prci» wurde nicht verteilt, die
Summe des ersten und des zweiten Preises vereinigt und je ein
zweiter Preis den Architekten Ant. Hörle und Bild. Ltldloff in
München zuerkannt. Den dritten Preis erhielt F. X. Kinipfle in

Milte heu Drei Entwürfe wurden angekauft.

In dem Wettbewerb um Kutwürfe zu einein Kreishaua in
Tnndern (vgl. No II. S 17»ti hat das Preisgericht den ersten Preis
dein Kutwürfe .Grad dür", den zweiten Preis dem Kutwürfe „So
oder So*. Architekt Milk in Schöneberg, den dritten Preis dem
Entwürfe de« Architekten Bomhof! aus Westerland a. Sylt, z. Z.
Hannover, zueikant l. den Kniwurf „Im schonen alten friesischen
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siil" zum Ankauf empfohlen.

In dem Wettbewerbe, betreffend ein Waisenhaus In t'olmar I. E.
(vgl. No. «. S. 128. wurde der erste Preis tüiKxi M.i dem Kntwurfe
von (iraf und Röcklo in Stuttgart, der zweite preis (lOUOM.) dem
Kntwurfe von I.. Grunewald, der dritte preis <ÖO0 M i .lern Knl
würfe von Heiur. Stampf in Darmstadt zuerkannt. Vier weitere
Kutwürfe wurden zum Ankaufe zum Preise von Je 250 M. empfohlen.

Kleine Mitteilungen.
Kitt wichtiger Schrill in der Frage der von uns seit .Iahten

geforderten Uleichktellnng der Techniker mit den Juristen im Ver-
wultungsdiensl ist mit dem allerhöchsten Erlasse vom 21. September
d. .1.. betreffend Abänderung der Hcstimmuugcn über das SliinmreeM
der technischen Mitglieder der Kegierungeri erfolgt. Unter Aufhebung
aller entgegenstehenden Bestimmungen is| durch diesen Erlau den

J>ci den kegieruiigi-n beschäftigten Kegienings- und Forsträten.
Kegienings- und Hauraten, Regierung*- und Gcwcrberatcn, Kepicrungs-
MM Gewerheschiilraten. Kegienings- und Schultüten. Kegienings
uiul Medizinalräten, ferner rlen Kcgierungsasscssoren und denjenigen
höheren technischen Heamten, welche den Hang der Rite vierter
Klasse haben, einheitlich das Stimmrecht in den Plcnarversammlungen
der Regierungen in dem Umfange beigelegt worden, in dem es jetzt
die für den höheren Verwaltungsdienst .»der das ItichterUll be-
fähigten Mitglieder haben. Den technischen Hilfsarbeitern, welche
den Rang der Kaie vierler Klasse nicht besitzen, ist das Stimmrecht
Iii dem Umfange beigelegt worden, in dem es die Kegierungs-
assessoreu bisher halten.

Bei der Königlichen Zentralstelle lür tiewerbe und Handel in

Stuttgart ist. wie wir dem licwcrhchlatt aus Württemberg entnehmen,
eine Beratungsstelle für das Baugewerbe eingerichtet worden, die
OS den Bauteehnikern und Meistern im Lande ermöglichen soll, sich
zuverlässig Ober die neueren Erscheinungen auf dem Gebiete des
Bauwesens künstlerischer und technischer Art zu unterrichten. Die
Berattingen erfolgen auf mündlichem und schriftlichem Wege; auf
Wunsch werden von der Beratungsstelle Skizzen und Kutwürfe
überarbeitet und für einfachere und nicht zu umfangreiche Gegen-
stände auch neu angefertigt. In schwierigen Fällen kann eine
Beratung au i »rt und Stelle erfolgen Die mündliche und telcphonische
Beratung während der Dienslstuudell ist gebührenfrei; riir <He sonstige
Inanspruchnahme sind mäüige Gebührentafel! zu zahlen. Der
Leitung der Heratungsstelle werden auch die ständige baugewerh-
liehe Ausstellung im Landesgew crbemuscuin. die vor kurzem neu

KIU- die RiulikUoo verantwortlich: Prof. Ur II. Albteefct In Otog-UebtertsMo.
o-.liu.-kt bei A. llor.hr i

errichtei worden, und die Meisterkurse für Angehörige des Bau-

gewerbes unterstellt.

Techniker als Beigeordnete In Baden. Wie wir der Deutscher.

Bauzeitung entnehmen, hat der Bürgermeister der Stadt Pforzheim
beschlossen, die Stelle eines Technikers als Kespizicnlcn für all-

städtisch-technischen Kessorts mit Aussicht auf Krwälilong a.-

Bürgermeister (Beigeordneten mit einem Gehalte von lOOufj V,

auszuschreiben.

Wie unter den Personalien dieser Nummer mitgeteilt ist. wurde
an Stelle des aus dem Amte geschiedenen Geheimen Iteglerungsnri»

L. Feistel der Kaiserliche Kegierungsrat Prof. Dr. F. Zahn / o

m

ersten llcigeordneten der Stadt lMlsseldorf gew ählt. Die Wahl nimmt
Infolge der Persönlichkeit des Gewählten ein allgemeineres Intep-M
in Anspruch. Prof, Dr. Zahn ist seinem Bildungsgänge nach Wr-
Wallungsjurist und Natioiialökonom. und zwar hat er sich in dieser

letzteren Eigenschaft durch seine literarische und seine Lehrtätigke.'

an der Berliner Universität, an der er über Sozial- und Wirtschaft.»

Statistik sowie über sozialpolitische Gesetzgebung vortrug, eineo

nllgenieln geachteten Namen erworben. Die Stadtverwaltung Düssel-

dorfs können w ir zu dieser Wahl auf das lebhafteste beglückwünsche:)

Die Kläranlage f«r die Kanalisatlonswaaser der Stadt Lelpiir.

war im Jahre 1!H)I HI5' , Tag in Betrieb, während sie im .lahre

vorher :i.".n' . Tag arbeiten muttte. (Ibschon im Laufe des ver-

gangenen .lahres ihis Sammelgebiet sich vergrößert hatte, gelangten
daher doch nur 22' i Millionen Kubikmeter Abwasser (gegen 23.4 Mill

im Jahre ÜKtti zur Klärung und verlangten als Klärmittel

K143784 kg Klseiisltlfat mit einem Gehalte \ou 1 H.">9 H«3 kg Et-eii

ovyd. Ks wurden U»0fi0 cbm Schlamm erzeugt, das ist 4.25 I pn
1 chm Abwasser. Die Kosten für Klärung von 1 cbm Schlcm-vts-

wasser beliefeu sieh auf I.H2 Pf. während pro Kopf des Sammel
gebiets, in welchem Mille des Jahres rd. 648900 Ueneclien wohnten,
als Betriehskosten der Kläranlage in einem Jahre 74,6 Pf. sich be-

rechnen. Krfolgt auch die Klärung zur Zeit noch vorwiegend dun i

Zusatz eines Kliirmilte|s(Klseiisu|fat) unter Verwendung von Schlamm-
heikeii. welche im Jahre 12 lüinal entsi-lilammt werden mudtrn.
so hat man doch angefangen, auch das biologische Klärverfahnu
zur Klärung zu benutzen und zu diesem Zwecke in der jetzigen

Kläranlage drei Tropfkörper von Je ll (jm nuerschnitt aus' Kessel-

schlacken, Kupolofensrhlacke und Poqdiyr-Hruchsteinen errichtet,

welche bis jetzt recht gute Erfolge ergehen haben, was auch NM
Prof. Dunbar in Hamburg beslätigt worden Ist. Neuerdings hat

mau auch eine Fläche von WOOqn für Versuche mit intermilticrendrr

Berl eselmig Ii ergerie biet

Kin für den Stadtteil I.ripr.ig-Gohlll zu errichlendea Beiirk»-

t eio i nehrdepot erlmlt Fahrzeuge mit elektrischen Betrieb, und

zwar Kiekt roautonwbile mit Akkumulatorenbetrieb, der sich an

anderen Orten bereits bewährt hat. Die Ausrüstung des Depots winl

bestehen aus Mannschaft«-. Gerätewagen. Wagen mit mechanischer

Leiter und Dampfspritze, uml sollen diese Autnmobilfnhiyrug-

Gescliwindigkellen von 15 bis ao km pro Stiinih- entwickeln können
Für das Hauptdepot der städtischen Feuerwehr ist bereits ein

Mannschaft»- und Gerätewagen mit Klcktromolorbctrieb in P.estellunt

gegeben Worden.

In Sachsen ist bisher die baupolizeiliche Genehmigung tv
Errichtung von Krematorien erteilt worden, doch die FenerbeslatlBde
selbst nach einer Verordnung des Ministeriums unzulässig Die

daraus ent-tehende Kecbtsunsicherheil ist durch das konsequent
Vorgehen des Chemnitzer Vereins für Feuerbestattung endgiiltii!

beseitigt Worden. Der Verein legte gegen die Ministerialeiitscheidnng

beim Königlich Sächsischen Oberverwallungsgerirhle Kekurs ein.

und dieses erkannte nunmehr für Kecht. dali das Vorhandensein
eines zwingenden Gebots der Leichenbeerdiguiig und In Verbindung
damit eines Verbots der Feuerbestattung fllr Sachsen vernein:

werden müsse.

Bemerkenswerte neue tiescbiftskataloge liegen uns vor vun

den Firmen: Hopp A- Keulher. Maschinen- und Armaturenfabrik,
Mannheim Waldhof. Inhalt: Tielbohrungen: Kohrbrunnen fürWas-er
beschuffung: Sanimel- und Schachtbrunnen; pneumatische Ab
tenfungen - P Jobs. Müller. Werkstätten für Scbuleinrichtitic.

t harlotlcnburg. Inhalt: Schtilmöbel.

Personalien.
(Mitt'iliitftgtii pir iliese Kul.iik w^ol^u mil Dunk piilg^iftngpnioiinien. 11

Gewählt: Der Kegierungsrat im Kaiserlichen Statistischen

Amte und auOerordentlicbe Professor an der Berliner ( niversilit

Dr. jur. et. pliil. F. Zahn zum ersten Heigeordneten der Stadt

Düsseldorf. - Verliehen: Dem vortragenden Kate im Königlich

PrcuBischcii Ministerium der öffentlichen Arbeiten Geh Oberbaar»!

O. Sarrazin die Würde eitles Doktor-Ingenieurs ehrenhalber von

der Technischen Hochschule in Berlin; dem früheren Kämmerer der

Stadl Berlin Geh. Heg. Kul MaalS das Prädikat .Stadlältester-

In den Buhestand getreten: Der erste Beigeordnete der snoit

DDMeidorl Geb. Kegierungsrat I.. Feistel.

.SchUlemret.« ll. Crl Ur, m.oc, Verlm« B-Hin W., H>aer*tns> MM
d Barg t>. Hnadobarg.
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Über Straßenbefestigungen in mittleren
und kleineren Städten.*)

Von Stadtbaurat A. Schnitze. Stralsund.

Die jährlich aufzuwendenden Kosten für StruUenbofesti-

gungen sind nicht nur für den Etat der Großstädte, sondern
auch für den der Mittel- und Kleinstädte von schwerwiegender
Bedeutung Wahrend über in den (iroiistädten den weit

geltendsten Anforderungen in Bezug auf ein gutes Pflaster

Uenüge geleistet wird, steht es damit in unseren Mittel- und
Kieinstädten noch recht sehlecht. Lins Wort: »Wir stehen im
Zeichen des Verkehrs" gilt auch für die Strnßenbefestigungen
der Mittel- und Kleinstädte L»ie Stadt, welche den heutigen
Anforderungen des Verkehrs nicht Rechnung trägt, bleibt

stehen, und Stillstand ist Rückgang. Vielfach wendet man
sich bei dem Bestreben, die Pflasterverhältnisse in den Mittel-

städten zu verbessern, an die Großstädte und überträgt die

dort gesammelten Erfahrungen auf die Mittelstadt. Dieses
Verfahren halte ich fUr falsch. Die Mittel- und Kleinstädte
müssen selbst ihre Erfahrungen sammeln und da-s Gebiet des
Straßenbaues gesondert für ihre Verhältnisse behandeln.

Das gewählte Thema dürfte gerade Mr den poiumersehen
Städtetag geeignet sein, da unsere Provinz außer einer Groß-
stadt nur Mittel- und Kleinstädte besitzt. Meinen Vortrag habe
ich auf pommersche Verhältnisse zugeschnitten.

Eine zweckentsprechende Straßenbefestigung soll zunächst
den Anforderungen des Verkehrs, dann denen der Hygiene
irenügen; zu letzteren gehört auch, daß die Befestigung möglichst
ireräuschlos ist; schließlich soll sie möglichst billig in der
Anlage und Unterhaltung sein. Wahrend in der Großstadt
das Pflaster einen starken Verkehr auszuhalten hat. kommt in

der Mittel- und Kleinstadt fast stets nur ein mittlerer oder
schwacher Vorkehr vor.

Die Forderungen der Hygiene sind in der Mittelstadt die-

selben wie in der Großstadt: auch in Bezug auf Geräusch-
verminderung stellen die Nerven de-, Mittelstädters dieselben
Anforderungen wie die des Großstädters. Wahrend aber in

der Großstadt die Kosten eine minderwichtig* Rolle spielen

*) Vortrag, gehalten auf dem pommerschen Städtetag in Kolherg
am 26. Juni 11>06.

und dort der Grundsatz gilt: .das Teuerste und Reste Ist gerade
gut genug", ist der Kostenpunkt für die Mittelstadt das aus-

schlaggebende und jener Satz muß hier lauten: „Das Zweck-
entsprechende ist das Beste - In der Mittelstadt muß auf dem
(iebiete des Straßenbaues äußerste Sparsamkeit obwalten, nur
dann kann sie den Verkehrsanforderungen genügen.

Die Rücksichtnahme auf möglichste Kostenersparnis beginnt
bereits bei der PlanfosLsetzung einer neuen Straße, bei welcher
in der Regel auch das yuerprofil der Straße festgesetzt wird.

Die Frage, ob nicht gerade in den Mittel- und Kleinstädten

bei der Abmessung der Gosamtstraßenbreitc etwas sehr sche-

matisch verfahren wird und ob sieh nicht durch Anpassung
der Gesamtstraßenbreite an den Zweck der Straße — als

Wohn- oder Verkehrsstraße — und durch weise Beschränkung
in der Breitenabmessung Ersparnisse an den Straßenbaukoston
erzielen ließen, gehört nicht hierher. Wohl aber interessiert

hier die Einteilung der Straße. Das Teuerste nn der Straßen-

befestigung ist diejenige des Fahrdamms, Man soll darum
diesem nur diejenige Breite geben, die unbedingt nötig ist.

Der Fahrdamm dient dem Verkehre der Fuhrwerke; ein Fuhr-
werk beansprucht für sich einen Straftenstreifen von 2.5 m:
je nach dem sich abwickelnden Verkehre mache man den Straßen-

damm zwei- oder dreispurig. also 2 . 2,5 — 5,0 oder 3 . 2.5 —
7.5 m breit. Man hüte sich aber die Fahrdammbreite mit

Rücksicht auf die runden Zahlen des Dezimalsystems zu be-

stimmen. Liegt aus irgend einem Grunde das Bedürfnis vor,

breite Straßen festzusetzen, so beschränke man trotzdem den

teuren Fuhrdamm auf das für den Verkehr notwendige Maß,
verteile im übrigen die Straßenbreite auf die seillichen Büt ger-

steige, auf Promenaden-. Radfahr- und Reitwege und lege

breite Vorgärten an, Muß man aus irgend einem Grunde eine

bereits vorhandene Straße in ihrer ganz verschwenderischen
Fahrdammbreite neupflastern, so pflastere man einen Streifen

in solcher Breite, wie er für den dort herrschenden Verkehr
gerade nötig ist. mit gutem, den Reststreifen, der vielleicht

das Geleise einer elektrischen Bahn oder dergl. enthält, jedoch

mit minder gutem Material.

Ks ist eine falsche Ansicht, daß sich ein bestimmter Ver-

kehr in einer breiten Straße besser abwickelt als in einer

weniger breiten. Die Erfahrung zeigt, daß breite Straßen zum
wilden Hin- und Herfuhren, zur Unachtsamkeit der Kutscher
verleiten, daß dagegen weniger breite Straßen zur Achtsamkeit
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und Vorsieh* zwingen. Erfahrungsgemäß kommen auch darum i

in breiten Straßen mehr Unfälle vor als in weniger breiten.

Bei Zusammenführung von Straßen entstehen oft größere
Plätze, welche die Pflasterungswut einer früheren Zeit durch-
weg und gleichmäßig mit "einem oft sehr minderwertigen
Pflaster versehen hat. Auf diesen Plätzen entstehen stille

Inseln, welche der Verkehr nie berührt und auf denen zwischen
dem Pflaster das Gras üppig wuchert. Man folge diesem
Fingerzeige der Natur und entferne auf diesen Inseln das
Pflaster und lege einen Hasen oder eine niedrige Anpflanzung
an. Das Straßenbild wird dadurch sicherlich gewinnen. Bei
Neuanlagen vermeide man es, solche Stellen mit Pflaster zu
belegen, und vorwende die hierdurch zu erzielenden Ersparnisse
darauf, die Verkehrsslroiren mit einem guten Pflaster zu
versehen.

Wenden wir uns nun zur Befestigung der einzelnen
Straßenteilo selbst und beginnen wir mit den Promenaden-,
Radfahr- und Reitwegen und den Bürgei-steigen.

Die einfachste und auch billigste Befestigung, die für die
Promonadonwoge und in den Außenbezirken der Stadt auch
für die Bürgersteige am Platze ist, ist ein Kiesweg aur einer
Ziegelbrocken- oder Schlackenunterlage: letztere, die nie fehlen
sollte, hall den "Weg trocken. Man achte darauf, daß möglichst
grober Kies zur Verwendung kommt. Was man in Pommern,
wenigstens in Vorpommern vielfach unter Kies versteht, ist

nur ein gröberer Sand. Dieser wird von dem ersten klüftigen
Regen weggespült und vom Winde, den wir in Pommern in

einem reichlichen Maße haben, weggeweht. Grobkörniger
]

Kios, wenn er auch etwas teurer zu "stehen kommt, bleibt

liogen und erfüllt seinen Zweck. Die angeführte Bofestigimgs-
art kostet, wenn solide ausgeführt, etwa 1 M. pro qm. Es
kann nur dringend empfohlen werden, dieselbe rei bt häufig
anzuwenden. Das Publikum geht fast stets lieber auf einem
Kiesweg als Buf hartem Steinbelag. Ein Übolstund tritt im
Frühjahr auf, wenn der Untergrund noch gefroren ist, wahrend
die Frühjahrssonne die Oberfläche der Wege auflaut; sie sind
dann, namentlich bei schlechter Bekiesung, schmutzig. Da
dieser Übelstand aber rasch vorüber zu gehen pflegt, so kann
er mit in den Kauf genommen werden.

Ich möchte hierbei auf einen Kohler aufmerksam machen,
der bei vielen alten Wegen vorhanden ist und auch bei

Neuanlagen oft begangen wird. Man gibt den Fußwegen ein

zu geringes Längs- und vor allem ein zu geringes
Quergefälle und sorgt so nicht für einen guten Kegen-
wasserabfluß. Im Straßenbau muß als oberster Grundsatz
gelten, das Regenwasser so schnell wie möglich abzuführen.
So selbstverständlich diese Forderung ist, so selten findet man
sie in unseren Mittel- und Kleinstädten erfüllt. In den schönsten
Straßen und Anlagen findet man häufig die Fußwege fast

wagerecht liegen. Kein Wunder, wenn sich bei jedem Regen
Pfützen bilden und der Weg völlig in Unordnung gerät. Die
Anlage unserer Bürgerstoige und Promenadenwege liegt meist
in den Händen eines Bau- oder Wegeaufsehers, der ohne viel

nachzudenken, die Anlage handwerksmäßig ausführt, und doch
gehört auch zu diesen scheinbar so einfachen Aufgaben des
Wegebaues ein guter Teil Gedankenarbeit und Sorgfalt.

Wie gedankenlos oft Wegebofesiigungen ausgeführt werden,
davon nur ein kleines Beispiel. Ein früherer Kiesweg sollte in

seiner Mitte einen Ziegelpflasterstroifen erhalten. Dieser wurde
schön rund hergestellt; wo das Wasser der einen Hälfte des
Weges, zwischen Straßenmitto und Kinfriedicungssockel bleiben
sollte, danach fragte man nicht. Bei jedem leichten Regen
steht die eine Hälfte des Weges unter Wasser, das langsam
versickern muß. Solche Beispiele wird man in unseren Mittel -

und Kleinstädten recht viele finden. Ihre Beseitigung wird
eine dankbare Aufgabe für den mit der Aufsicht üt.er den
Straßenbau betrauten Stadtvater sein.

In der Nähe der inneren Stadt, wo ein stärkerer Verkehr
stattfindet, macht sich das Bedürfnis nach einer dauerhafteren
Befestigung der Fußwege geltend, da die Bekiesung hier nicht
lange vorhält und ihre Unterhaltung teuer wird. Ich halte es
für zweckmäßig. Versuche anzustellen, den gewöhnlichen Kies-
weg zu teeren. Fast jede Mittelstadt hat ihre Gasanstalt.
E>er im Betriebe gewonnene Teer ist heute nur schwer los-

zuwerden, oft wird derselbe zur Heizung der Kessel benutzt.
Seine Verwendung zu .Straßenbauzwecken erscheint mir ein
Ausweg, ihn in der Stadt recht nutzbringend zu ver-
werten. In Stralsund ist im vorigen Sommer ein kleineres

Stück Promenadenweg geteert worden, mit gutem Erfolg Das
Probestück sieht aus, wie mit Asphalt belegt. In diesem
Sommer sollen die Versuche fortgesetzt werden, .ledern sich

dafür Interessierenden wird dort nähere Auskunft erteilt. Bei

den hier angestellten Versuchen wurde roher, heiß gemachter
Teer mittels Gieskannen mit mundförmigem Ausguß auf den

durch die Sonnenstrahlen gut erwärmten und völlig trockenen
W eg gebracht. hie Teerung wurde hiernach übersandi l

Nach Vi bis 1 Tage konnte derselbe dem Verkehr übergeben

werden. Bestimmte allgemein gültige Regeln für die Vornahme
von Teerungen haben sich noch nicht herausgebildet. Ich

schätze die Kosten für das Teeren von Promenadenwegen auf

höchstens 15 Pf. pro qm.
In den SladlVerwaltungen der mittleren und kleineren

Städte begegnet man noch vielfach dem Fahrrade mit Miß-

trauen und möchte ihm am liebsten die städtischen Straßen

verschließen. .Indessen* so sagt Gen/.mer in seinem

Werke: „Die städtischen Straßen", .die stetig fortschreitende

Entwickelung wird auch Uber diese Stimmen zur Tagesordnung
Ubergehen, wie sie es, besonders auf technischem Gebiete,

bislang stets bei allen denjenigen getan hat. welche entweder
nicht die erforderliche Lust oder die nötige Fähigkeit besessen

haben, sieh der allerdings etwas mühsamen Arbeit zu unter-

ziehen, die berechtigten Forderungen der neueren Zeit ver-

stehen und würdigen zu lernen.

"

Dos Fahrrad ist heute ein wichtiges und durchaus ernst

zu nehmendes Verkehrsmittel geworden; es bildet in den
Mittel- und Kleinstädten einen Ersatz für die Vorortbahnen
der Großstädte, indem es die Trennung des Wohnsitzes der

Arbeiterwelt von der Arbeitsstätte ermöglicht und Stadt und
Land einander näher bringt.

Der Wunsch der Radfahrer, in allen innenstädtischen

Straten einen Kadfahrstreifen mit geeignetem Material zu

erhalten, wird sich in den Mittel- und Kleinstädten schwer
verw irklichen lassen. In den Hauptverkehrsstraßen sollte über-

dies jede fortschrittlich gesinnte Stadtverwaltung ein gutes

Pflaster verwenden, welches auch bescheidenen Anforderungen
<les Führradverkehra genügt.

Anders verhält es sich jedoch mit den Hauptzugangs-
oder Durchgangsstraßen. Diese sind meistens genügend breit,

um einen Streifen für die Radfahrer herrichten zu können.
Meist ist auch die Möglichkeit vorhanden, daß sich begegnende
Radfahrer entweder auf dem Bütgersteige, bezw. Promenaden-
weg oder auch auf dem Fahrdamm ausbiegen; es genügt dann
für den Fahrrads! reifen eine Breite von 1 m, die sich im

Notfall auch auf 0,75 m einschränken läßt. Als Befestigung
genügt für einen solchen Streifen eine solche aus Schlacken,

bezw. Steinschlag und Kies.

Die Anlegung von Radfahrwegen trügt nicht nur den An-

forderungen des Verkehrs Rechnung, indem sie Ordnung im

Verkehre schafft und jeder Verkehrsart ihren Weg weist, sondern

sie trägt auch oft zur Vorbilligung der Straßenanlage bei. in-

dem an Stelle der teueren Fahrdnmmpflnsterung eine billige

Radfahrwegbefestigung tritt.

Reitwege legt man in mittleren und kleineren Städten

meist nur an. um einer vorhandenen Garnison entgegenzu-

kommen. Von ihrer Beschüüung mit Sägespänen. Lohe und

dergl. ist dringend abzuraten, da derartig hergestellte Wege
stets schmutzig sind und ihre regelrechte Unterhaltung sehr

teuer wird. Ich empfehle, wo genügende Breite vorhanden

ist. Radfahrweg und Reitweg zusammenzulegen und nach Art

der Promenaden weg«« zu befestigen. Für die in der Regel nur

wenigen Reiler in den Mittel- und Kleinstädten genügt diese

Befestigung; sie wird andererseits durch die Pferdehufe nicht

so angegriffen, daß sie für den Radfahrverkehr nicht auch

benutzbar wäre.

I'ie Bürgersleige der inneren städtischen Straßen, die

einen stärkeren Fußgängerverkehr auszuhalten haben, bedürfen

einer solideren Befestigung. Vielfach findet man in unseren

Küstenstädten Gninitplatton , ein zweifellos solides Material,

das leider heute rech« kostspielig ist. Will man Granitplatten

heute noch verwenden, so ist es zweckmäßig, ihnen einen

Kopf anarbeiten zu lassen, da auf diese Weise Bordschwellen

erspart werden. 1 qm solcher Granit plal ten kostet in Stralsund

15—20 M. Ihre Schattenseiten weisen Granitplatten jedoch auch

auf; das ist einmal im Winter ihre Glätte, die in Großstädten

nicht so sehr in die Erscheinung tritt, da dort die Straßen-

reinigung eine sorgfältigere ist. sodann der Umstand, daß sich
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mit den Jahren die Mittun der Platten auslaufen. Bei einer
I

Regulierung dur alten Bürgersteige muß man den ausgelaufenen
Platten, um den Wasserabfluß zu ermöglichen, ein stärkeres

Ouergefälle geben, was wiederum die Gefahr des Ausgleitens
(

im Winter vermehrt.

Namentlich der hohen Küsten wegen hat man sieh in

neuerer Zeit daher nach Ersatzmaterial umgesehen. An erster

Stelle sind Klinker zu nennen. Wenn bestes Material ver-

wandt wird, bilden sie eine gute Befestigung. Weniger harte

Ziegelsteine sind unpraktisch, da sie sich schnell auslaufen,

l'ie sogenannten schwedischen Klinker kosten etwa ö M.

pro qm fertiges Pflaster. Zur Ausfüllung der Bürgcrsleig-

flächen neben Granitplatten Klinker zu verwenden, erscheint

mir unvorteilhaft, da bei unseren älteren, unregelmäßig ge-

krümmten Straßen ein vielfacher Verhau des Steinmaterials

unvermeidlich ist. Am zweckmäßigsten erscheinen mir zur
Ausfüllung kleiner Flächen Mosaiksteine, auf die ich später

noch zurückkommen werde. Sehr gut haben sich auch
bydraulich gepreßte Zementplatten, auch Kunstgranitfliesen 1

genannt, bewährt, in welche man in die obere Schicht Hart-

steinschlag einfügt, vorausgesetzt, daß sie aus ersten Fabriken
stammen. Jede Mittel- und Kleinstadt hat wohl ihren Zement-
warenfabrikanten, der natürlich alle Hebel in Bewegung setzt,

um städtische Lieferungen, namentlich auch die von Zement-
platten zu erhalten. So berechtigt ich auch den Wunsch der
Steuerzahler halte, daß Lieferungen, die am Orte bezogen
werden können, auch am Orte verbleiben, so möchte ich doch
auf dem Gebiete der Zementwaren raten, von diesem Verfahren
abzuweichen und sich nur an erste Fabriken zu wenden, wenn
dieselben auch keine einheimischen sind. Wenn mit Zement-
platten schlechte Fürfahrungen gemacht worden sind, so liegt

es nur daran, dall minderwertiges Fabrikat bezogen wurde.

In Stettin wird unter dem Namen „Granitoid* ein gutes

Material in den Handel gebracht, welches bereits seit einigen

Jahren auf den Bürgersteigen der Linden in Berlin liegt und
trotz des dort herrschenden starken Verkehrs fast keine Ab-
nutzung zeigt. Ebenso werden auch noch an anderen Orten
gute Fabrikate hergestellt. Ich erwähnte bereits vorhin das
Mosaikpflaster. Ks besteht aus würfelförmigen Steinehen
von 6—8 cm Seitenlänge aus Granit oder weicherem Gestein,

wie Grauwacke. Letzteres Material erscheint mir für Mosaik-

pflasterungen zweckmäßiger, da es sich sehr regelmäßig spalten

läßt und sich gleichmäßig abnutzt. Die mit Mosaikpflaster

belegten Flächen sind stets trocken, das Begehen derselben

ist angenehm, und Reparaturen am Pflaster lassen sich leicht

ausführen. Ein qm Mosaikpflaster kostet ca. -1,50 M. Auf
schmalen Bürgersteip'n in der Nähe der Hausfrnnten empfiehlt

es sich, der Sand-, bezw. Kiesunterbettung des Pflasters etwas
Zement trocken zuzusetzen, sowie auch die Fugen mit dünnem
Zementmörtel auszugießen, damit der Schlagregen von den
Häusern die Fugen des Mosaikpflasters nicht auswäscht. —
— Zur Begrenzung der Bürgersteige werden Bordsteine oder
Bordschwellen aus Granit benutzt.

Ein guter Abschluß des Bürgersteiges ist namentlich not-

wendig bei Verwendung von Zementplatten jeder Art; da jede

Bewegung des Untergrundes der Bürgersteigbeläge, wie sie

z. B. der Frost bewirkt, einen Bruch der Zementplatten her-

beiführt. Die zerbrochenen Zementplatten, die man vielfach

in Bürgersteigen antrifft, haben meines Erachtens meist ihre

l'rsache in einer nicht festen Abschließung des Bürgersteiges

gegen den Fahrdamm. In Stralsund haben wir vor mehreren
Jahren Versuche mit der Verwendung von Zementbordschwellen
gemacht. Es gilt hier dasselbe, wie für Zementplatten. Werden
dieselben aus einer ersten Fabrik bezogen, so ist ihre An-
wendung in breiteren Straßen, in denen ein häufiges An-
streifen der Räder der Fuhrwerke an die Bordschwellen nicht

stattfindet, nur anzuraten. Dieselben sind wohlfeil und geben
der Straße ein gutes Aussehen. Nicht empfehlen möchte ich

sie in engen Straßen, in denen ein häufiges Schrammen der
Fuhrwerke an den Bordschwellen stattfindet.

Wenden wir uns nunmehr zur Befestigung des wichtigsten

und teuersten Straßenteils, des Fahrdamms.
In unseren Großstädten steht als vorzüglichstes Pflaster

obenan der Asphalt. Solange jedoch das qm Asphaltpflaster 15

bis 20 M. kostet, halte ich es für ausgeschlossen, daß sich unsere
Mittel- und Kleinstädte dieser Pflasterungsart bedienen werden,
umsomehr, als auch andere Gründo gegen die Anwendung des

In den Großstädten liegen die städtischen

Versorgungsleitungen in den Bürp-rstoigen, in den Mittel- und
Kleinstädten im Fahrdamm. Eine Reparatur an demselben würde
durch die Betonunterlnge des Asphaltpflasters sehr erschwert.
Geht eine Stadt mit Einführung des Asphalts vor, so ist es
ferner niitig, ihn auf allen Straßen einzuführen, da nur
auf diese Weise eine Gewöhnung der Zugtiere un den Asphalt
zu erzielen ist; die meisten Stürze der Tiere treten an den
Wechselstellen zwischen Asphalt- und anderem Pflaster auf.

Stadtbauinspektor Kayser-Uharlntteiiburg gibt in einem
neuerdings veröffentlichten Aufsatz über nordamerikanisehe
Straßenbefestigungen') an, daß dort Gußasphalt zu Straßen-

dfimmen benutzt werde, der wenig mehr als 7 M. pro qm koste,

trotzdem die Arbeitslöhne dort wesentlich höher seien als bei

uns. Bei uns hat sich in früheren Jahren die Verwendung
von Gußasphalt nicht bewährt, sodaü heute nur Stampfasphalt
zur Anwendung kommt Kayser führt die besseren Erfolge der
Amerikaner mit Gußsisphalt darauf zurück, daß bei Herstellung

des Gußasphalts außerordentlich sorgfältig vorgegangen werde.
Jede Stadt habe dort ihr besonderes Laboratorium, welches die

Mischungsverhältnisse des Asphalts in jedem Einzelfalle fest-

setze. Die Gußasphaltstraßen sollen in Nordamerika vorzüglich

aussehen. Sollte es bei uns gelingen, ebenfalls Gußasphalt-
dämme für 7 M. pro qm herzustellen, dann wäre der Zeitpunkt
gekommen, wo auch unsere Mittel- und Kleinstädte sich dieser

Pflasterungsart zuwenden müßten. Dem Übelstande, daß der
Asphalt eine Betondecke braucht, welche Aufgrubungen des
Untergrundes ersehwert, könnte dadurch begegnet werden, daß
diese Decke aus einzelnen Platten hergestellt wird, mit denen
man, soweit ich mich entsinne, in Magdeburg bereits Ver-

suche angestellt hat.

Auch das Holzpflaster muß, seiner hohen Kosten wogen,
für die Mittel- und Kleinstädte vorläufig noch alsein Luxuspflaster

bezeichnet werden, dessen allgemeine Verwendung sieh zur Zeit

verbietet. Als bestes Pflaster verwendet man in unseren pommer-
sehen Städten ein Reihenpflaster aus Granitprismen, die aus
Boniholm oder Schweden bezogen werden. Es kostet 1 qm
fertiges Pflaster einschl. Kiesunterbettung 7,50 bis lo M., je nach
der Bearbeitung der Steine. In den Großstädten gibt man dem
Grunitroihcnpflnster eine Betonunterlage, bearbeitet die Steine

bis zur Würfelform und wendet Fugenverguß an. Für unsere
pnrnmerschen Städte genügt eine Bearbeitung der Steine,

welche dem Berliner Format III. Klasse entspricht. Aus den
beim Asphaltpflaster angeführten Gründen sowie mit Rücksicht

auf die hohen Kosten verbietet sich in unseren Städten die

Ausführung einer Betonunterlage. Dagegen empfiehlt es sich

dringend, den Fugenverguß mit bituminöser Masse auch bei

uns anzuwenden, trotzdem dadurch die PflasterungskoKten um
etwa 1 M. pro qm erhöht werden. I>er Fugenverguß schützt

den Untergrund vor dem Kindringen von Feuchtigkeit und
sichert infolgedessen die feste Lage des Pflasters, schützt die

Steine vor «lern Absplittern der Kanten und verlängert dadurch
die I^ibensdauer des Pflasters, und endlich befestigt er den
Zusammenhalt desselben. Wie der Fugenausguß zweckmäßig
herzustellen ist. darüber gibt die einschlägige Literatur Auskunft.

Dem Granitreihenpflaster, wie es bei uns ausgeführt wird,

haftet der Nachteil an, daß es ziemlich geräuschvoll ist. und
daß die einzelnen Steine mit der Zeit runde Köpfe bekommen,
wodurch das hämmernde Geräusch der Fuhrwerke noch ver-

mehrt wird. Namentlich von Stettin aus hat man versucht,

dem Zement makadam Eingang in den pommerschen Städten

zu verschaffen, indem man behauptete, in dieser Pflasterungs-

art einedem Asphalt nahekommende und dabei billige Pflasterung

gefunden zu haben. Nnch meinem Dafürhalten ist dieses

Pflaster für unsere Städte ungeeignet, schon mit Rücksicht

auf die Unterbringung der Versorgungsleitungen im Fahrdamm.
Es ist ferner immer mißlich für Straßenbefestigungen, Materialien

verschiedener Festigkeit zu verwenden, wie Zement- und Hart-

steinschlag. Der Zement wird rascher abgenutzt, die Granit-

steine stehen aus der Masse hervor. Das Fahren auf dem
Zementmakadam ist hart und unelastisch.

Hingegen möchte ich mir erlauben, Ihre Aufmerksamkeit
auf die Verwendung des Kupfer-Schlackensteinpflasters
zu lenken. Diese Schluckensteine werden von den Mansfelder

Gewerkschaften nus den Rückständen bei der Kupfergewinnung
als nahezu gleichmäßige Würfel gegossen; ihre Härte ist sehr

groß. Ks läßt sich mit ihnen ein engfugiges, vollständig ebenes.

*) Diese Zeitschrift No. 3. S. 33.
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vorzügliches Reihenpflaster herstellen, welches in Bezug auf
Geräuschlosigkeit dem Asphalt nahe kommt. Die Verwendung
der Kupfer-Schlackensteine hat von Jahr zu Jahr zuge-
nommen. In Hannover, Dresden, Leipzig werden sie seit 1*8«

benutzt; sie haben sich nach den dort eingezogenen Erkundi-
gungen gut bewährt. In Stralsund liegen Straßendämme buh
Schlackensteinen seit sechs Jahren, ohne dall sich ein Glatt-

werden der Steine gezeigt hätte. Namentlich in den engeren
Straßen unserer pommerschen Stiidte, in denen liiirgersteige

fehlen und der aus früheren Zeiten stammende .Breite Stein"
des Burschenliedes den Fußgängern den Verkehr erleichtern

soll, dürfte ihre Einführung eine große Wohltut für den Fuß-
gänger- und Fuhrwerksverkehr sein. Die Steine kosten an
Ort und Stelle 4,32 M., bezw. aussortiertes Material 5,50 M,
pro qm. Leider sind die Frachtkosten recht hohe, für Stral-

sund rund 4,00 M.. so dall die Steine uti Ort und Stelle 8,30 M.
pro qm kosten. Der Bezug auf dem Wasserwege bewirkt für
Stalsund eine Fraehtemiüfligung um etwa 25 Pf. pro qm.
Die Schlackensteine sind hiernach kaum billiger als die bei

uns verwandten schwedischen Granitsteine. Ks muß jedoch
auch darauf hingewiesen werden, daß durch den neuen Zoll-

tarif eine Verteuerung der schwedischen Pflastersteine um
1,00 bis 2,00 M. pro qm eintreten wird.

Einen Fugenausguß halte ich bei SchlHckensteinpflaster
nicht für erforderlich, da die Steine mit engen Fugen gesetzt

werden können und der Angriff der Kader auf die Steinkanten
infolge des völlig ebenen Kopfes der Steine ein unbedeutender ist.

Wenn ich auch unseren Mittel- und Kleinstädten empfehlen
möchte, einen Versuch mit Schlackensteinen zu machen, so
möchte ich doch nicht unterlassen zu bemerken, daß ich den
Eindruck gewonnen habe, als ob die Güte der Munsfelder
Temperschlackensteine in den letzten Jahren abgenommen
habe. Die Ursache hiervon festzustellen, überlasse ich den
Mansfelder Gewerkschaften. Ich würdo es bedauern, wenn
die Verwendung der Steine durch Lieferung von mangelhaftem
Material nachließe, da ich dieses Pflaster gerade für unsere
Mittel- und Kleinstädte für recht geeignet halte.

Für unsere Städte ist weiter von Bedeutung als Fahrdamm-
befestigung die ('haussierung. In den Großstädten wendet
man sie für städtische Straßen nur noch selten an. Bei einiger-

maßen lebhaftem Verkehre werden die Unterhaltungskosten sehr
erheblich; es kommt hinzu die reichliche Schmutzbildung bei

nassem, die entsprechende Staubbildung bei trockenem Wetter.
Demgegenüber stehen die Vorteile der geringen Anlagekosten
(4.50 bis 5,00 M. pro qm». der ebenen glatten Fahrbahn und
der ziemlichen (ieriiuschlosigkeit.

Neuerdings hat man Versuche mit Teermakadam an-
gestellt, die günstig ausgefallen sind und die ernste Be-
uehtung gerade unserer Mittel- und Kleinstädte verdienen.
Teermakadam weist alle Vorteile der ('haussierung auf. da-
gegen nicht deren Nachteile. Die zur Verfügung stehende
Zeit gestattet nicht, eine genauere Beschreibung der Ausführung
des Teermakadanis*) zu geben. Ich möchte nur anführen, daß
das trockene Chnusseematerial mit gewöhnlichem heißen Teere
auf Betonmischbunken gemischt, die Mischung auf die Chaussee-
unterlage aufgebracht und abgewälzt wird. Ich schütze, daß sich

die Kosten der gewöhnlichen Chaussierung bei Anwendung von
Teer um höchstens 50 Pfg. pro qm erhöhen werden. Städten
mit einer Gasanstalt bietet sich der Vorteil, wie bei der
Promenadenwegbefcstigurig bereits erwähnt, den in den An-
stalten gewonnenen Teer nutzbringend zu verwerten. In Nord-
amerika hat man bereits vor 22 Jahren Versuche mit Teer-

*) Herstellung des Tccrmakadams: Der Boden wird etwa 30 cm
tief ausgehoben und mit einer schweren Walze put abgewälzt. Auf
das Planum werden etwa 15 cm hoch Steine von 15—ao cm Breite
mit der Hand flacbgelegt und die Zwischenräume zwischen den-
selben gut ausgefüllt l Packlage der gewöhnlichen i'liaussierungi.

Diese Stelnaebiclit wird mehrere Male gut abgewälzt. Nunmehr
wird trockene» Chausseematerial mit Teer auf Uetoiimisehbanken
mit heißen Schaufeln gemischt. Die Steine werden solange mit
Teer gemischt und umgeschaufelt, bis jeder Stein mit Teer umgeben
Ist. Der Steinschlag muß völlig trocken sein. Der Teer wird mit
langstieligen Schöpflöffeln tief aus dem Kessel geholt. Der Schotter
wird 15! cm stark auf die Unterlage aufgebracht und ahgewal/.t.
Hierauf wird Kies mit Teer Im Asphaltmisehkessel gemischt. Auf
1 cbm Kies sind etwa 100 I Teer zu nehmen. Die Mischung wird
heiß aufgebracht und wiederum abgewalzt. Schließlich wird die

ganze Oberfläche mit Steinsplitterchen bcstruut; diese werden nicht
abgewalzt.

rnakadatu gemacht, mit gutem Erfolg. Dort kostet 1 qm Teer-

makadam einschließlich Drainierung des Untergrundes 4.70 M.

Die Lebensdauer der oberen Decke ist dort mindestens zehn
Jahre; hiernach wird eine Erneuerung nötig, die 1,20 M
pro qm kostet.

Ks wäre sohr erwünscht, wenn unsere Mittel- und Klein-

städte sowie auch die Chausseeverwaltungen damit vorgingen.

Versuche mit Teermakadam atizustellen, statt Pflaster aus

halben Kopfsteinen (sogenannten Polygonalsteinen i oder aus

runden Steinen herzustellen.

Man hat vielfach versucht, Chausseeschotter mit Maschinen
herzustellen. Diese liefern zwar einen gleichmäßigen Stein-

schlag, die einzelnen Stücke sind aber scherbenartig, anstatt

w•Urfelmußig wie bei dem mit der Hand geschlagenen Schotter.

Der Maschinenschotter ist für den Chausseebau nicht recht

geeignet, da infolge der scherbenartigen Steinstückchen die

Chausseedecke nicht fest genug wird. Ich bin der Ansicht,

daß bei Verwendung von Teer zur Chaussierung der Maschinen-
seholter ebenso gut verwendbar sein wird, wie der mit der Hand
geschlagene Schotler, da der erhärtete Teer eine gute Kitt-

masse bildet. Maschinenschotter ist aber zu wesentlich billigeren

Preisen wie der handgeschlagene Schotter aus schwedischen
Steinbrüchen und aus Bornholm zu beziehen, so daß die Mehr-
kosten, welche durch Verwendung des Teers entstehen, durch

Ersparnisse beim Schottermaterial wieder eingebracht werden
können.
~ In den letzten Jahren ist eine neuere Straßenbefestigung,

das Kluinpf laster. sehr in Aufnahme gekommen, das sich

ebenfalls sehr gut für unsere Mittel- und Kleinstädte eignet.

Ks ist von Gravenhorst in der Provinz Hannnver zuerst in

größerem Umfange eingeführt worden und hat sich vorzüglich

bewährt. Es besteht aus kleinen prismatischen Pflastersteinen

von etwa 12 cm Höhe, auf einer vorhandenen alten Chaussierung
oder einer neu herzustellenden Chausseeunterlage. Gegenüber
dem gewöhnlichen Pflaster hat es den Vorzug, daß es eine

glatte, wenig Geräusch verursachende Fahrbahn ergibt. Die

Anlagckosten sind gering letwa 3.50 M. pro qmi, die Unter-

haltungskosten ebenfalls, da infolge der festen Unterluge

Sackungen und die Bildung von Schlaglöchern nicht vorkommen.
Bei einem auf Rügen geplanten Chaus-seebau sind die Unter-

haltungskosten für 1 km Chaussee zu 500 M„ für 1 km Klein-

pflaster zu loo M. jährlich angenommen. I "nter anderen Städten

hat Frankfurt a, M. seit einer Reihe von Jahren In einem Teile

seiner Wohnstraßen Kleinpflaster verwendet, welches heute

noch vorzüglich aussieht. Kleinpflastersteine aus Grumt w erden

neuerdings auf Bornholm mit Zuhilfenahme von Maschinen in

vorzüglicher Beschaffenheit hergestellt. Sie kosten in Stralsund

2,70 M. pro qm.
Die Verwendung von Teerchaussierung in Verbindung mit

Kleinpflaster bietet den Vorteil, daß die Straßenbaukosten auf

längere Zeiträume verteilt werden können. Unsere Generation

ist durch die auf die Städte einstürmenden Forderungen nach

zentraler Wasserversorgung, nach Kanalisation und dergl.

gerade genug in Anspruch genommen. Ersetzt man einen

Knüppeldamm durch ein gutes Reihenpflaster, so wird die

augenblickliche Steuerkraft, stark in Anspruch genommen,
während das Pflaster 30—40 Jahre vorhalten soll. Man wende
wo irgend angängig Chaussierung an, und zwar Teermakadam.
Die obere Decke hält etwa zehn Jahre vor. Nach dieser Zeit

möge man in weniger belebten Straßen die obere L>eeke er-

neuern oder aber, wenn der Verkehr ein stärkerer geworden

ist, Kleinpfla.ster auf dem Chausseeunterbau verlegen.

Auf das Pflaster mit sogenannten halben Kopfsteinen, mit

Polygonalsteinen oder mit Rundsteinen einzugehen, bitte ich mir

zu erlassen. Der allergrößte Teil des Pflasters in unseren Mittel-

und Kleinstädten besteht allerdings aus vorgenannten Be-

festjgungsurlen, und unter diesen nimmt wieder das Rundstein

pflaster den größten Raum ein. Ich meine, auch unsere Mittel-

und Kleinstädte sollten heute kein neues Rundsteinpflaster mehr
in städtischen Straßen verlegen und danach streben, das vor-

handene Rundsteinpflaster verschwinden zu lassen. Es gibt

genügend erprobte Straßenbefestigungsarten, die nicht er-

heblich teurer sind und den heutigen Anforderungen, die an

eine städtische Straßenbefestigung gestellt werden, genügen.

Gestatten Sie mir. zum Schlüsse noch einige Bemerkungen
über die Ausführung von Pflasterungen.

Man hüte sich in unseren Städten davor, bei Ausschreibung
von Pflasterarbeiten allzu umfangreiche Bedingnishefte auf-

Digitized by Google



261

zustellen, nach dem Muster Her Großstädte. Diese verfügen
in ihren Baubureaus über ein Heer von Beamten, deren jeder

es als Erfolg ansieht, einen neuen Paragraphen den Bedingungen
hinzugefügt zu haben. Was in den Großstädten notwendig
sein mag. ist in den Mittel- und Kleinstädten vom ('bei. Hier

hat man es nur mit einigen wenigen und genau bekannten
l'nternvhmern zu tun. Man nehme in die Bedingungen nur
das Notwendigste auf und halte mit aller Energie darauf, daß
dieses Notwendige aueh durchgeführt wird. Eine der funda-

mentalsten Forderungen bei Pflasterungen ist, dafl die grüßte

Sorgfalt auf die Herstellung des Planums verwendet wird. So
einleuchtend es ist, daß nur auf einer möglichst Testen, gleich-

mäßig ebenen Unterlage ein Pflaster ruhig liegen kann, so

schwer ist es, diese Forderung durchzuführen. Pas übliche

Verfahren, von dem Steinsetzmeister und Gesellen nur mit

Mühe abzubringen sind, ist, dafl der Untergrund mit Spitz-

hacken aufgewühlt, dann Kies aufgebracht w ird und auf diesen

schön weichen l'ntergruud die Steine gesetzt werden. l>as

Kämmen geht ohne viel Mühe vor sich, und man erhält im
Anfang ein gut aussehendes Pflaster. Bald aber, namentlich

nach Uegenfallen. zeigen sich Ricklingen, und der ganze Dumm
zeigt alsbald das übliche Aussehen unserer älteren Pflasterungen

mit Kuppen und Abgründen. Man beschränke die Anwendung
der Spitzhacke auf Ausnahmefälle und veranlasse den l'nter-

nehmer. ein größeres Stück des Planums fertigzustellen, ehe

Kies aufgebracht und gepflastert wird. Bei sandigem Unter-

gründe lasse man das Planum tüchtig wässern, im übrigen gut

stampfen oder abwälzen. I m den Unternehmer zu zwingen,
auf sorgfältige Herrichtung des Planums zu achten, wird dem-
selben in Stralsund die Unterhaltung des Pflasters auf fünf

-lahre auferlegt. Weiter achte man auf ilie Herstellung enger
Fugen und verwende möglichst grobkörnigen Kies zur Unter-

haltung. Es ist eine falsche Sparsamkeit, Sand oder weichen
Kies zur I nlerbettung zu nehmen. Von großer Wichtigkeit

'.st auch ein gutes Wässern des fertigen Pflasters und Ent-

schlammen von Sand in die Pflasterfugen. Auch nach Her-

stellung des Pflasters ih! demselben eine gute Nachpfleg»« zu

widmen. Jede auftretende Sackung beseitige man gleich im
Anfang ihres Auftretens und lasse es nicht erst zur Bildung
eines Schlagloches kommen.

Ich schließe meine Ausführungen mit dem Wunsche,
Ihnen einige Anregungen gegeben zu haben, die Sie. in Ihre

Stadt zurückgekehrt, dort verwenden können. Mögen unsere

ponunersehen Mittel- und Kleinstädte trotz der anderweilen
schier erdrückenden I.asten dem .teuren Pflaster" auch ihre

Aufmerksamkeit zuwenden, und mögen Sie Ihn- Erfahrungen
auf diesem Gebiete zu einem Gegenstände der Besprechungen
auf Ihrem Städtetage machen. Alle Ausgaben, die für städtische

Verkehrswege gemacht werden, sind nurscheinbar unproduktive,

sie werden sich indirekt vielfach verzinsen.

grenze noch ziemlich weit von den bebauten Stadtteilen zurück-
liegt. Der im Süden der Elbe Hamburg gehörige Landes-
teil dient, westlich von der hannoverschen Eisenbahn, haupt-
sächlich zu Hafenzwecken und liegt im Freihafengebiete, darf
also zu Wohnzwecken nicht benutzt werden. Nur der dort öst-

lich von der hannoverschen Eisenbahn belegene hamburgische
Besitz wird seil etwa 2u Jahren mehr und mehr zu Wohn-
zwecken ausgebaut.

Nachdem in den sechziger Jahren des verflossenen Jahr-
hunderts ein Strußenbahnnciz angelegt worden, welches strahlen-

förmig von dem Mittelpunkte der Stadt nach Altona. Wands-
bek, und dann allmählich nach den Vororten Eimsbüttel,
Harwestehude. Eppendorf, Winterhude. Ehlenhorst, Barmbeck,
Hamm, Horn und nach dem Hammerbrook ausgedehnt wurde,
vollzog sich nach und nach eine vollständige Verschiebung
der Wohnungsverhältnisse. Die genannten Vorstädte be-
völkerten sich mehr und mehr, während die eigentliche

innere Stadt, innerhalb der noch erkennbaren alten Wälle,
sich entvölkerte. In der Nähe der Elbe, der Börse, der Alster
und der vielen Fleete werden die Wohnungen nach und nach
durch Speicher und Geschäftshäuser der Großkaufleute fast

vollständig verdrängt, so dafl sich hier immer mehr eine voll-

kommene Geschüftsstadt ausbildet.

Der im Südwesten der inneren Stadt in der Nähe des
Hafens belegene, hauptsächlich von Arbeitern bewohnte Stadt-
teil lag mit seinen schmalen Straßen und den vielen engen
Gängen und Höfen so tief, daß er von den größeren
Hochfluten der Elbe überschwemmt wurde. Es sind
deshalb seitens der Behörden für die Sanierung und Auf-
höhung dieses ungesunden Stadtteils bis jetzt etwe 20 Millionen

Mark bewilligt worden, und ist auch schon etwa die Hälfte

desselben abgebrochen, mit sturmflutfret aufgehöhten Straßen
versehen und mit Häusern wieder bebaut, während man mit
den Arbeiten des Abbruchs unil Umbaues der zweiten Hälfte

jetzt noch beschäftigt ist

Die hier verdrängte Bevölkerung hat hauptsächlich in den
verschiedenen Vororten an der Uuflersten Peripherie der Stadt

und besonders in Barmbeck und Hammerbrook Unterkunft
gefunden, wo für die Arbeiterklasse in erster Linie billige

Wohnungen vorhanden sind.

Im Jahre 1900 wurden in der Stadt und in den Vororten
zusammen rund "06000 Einwohner gezählt: die jährliche

Zunahme hat in den letzten 20 Jahren (das Uholerajahr 1MA2

ausgenommen) etwa 15000 Personen betragen, liechnet man
hierzu noch die Bewohner von Altona und Wandsbek, von
denen ein großer Teil in Hamburg beschäftigt ist, so wird die

Einwohnerzahl der drei Städte zusammen sicherlich eine

Million erreichen.

Aus dem Gesagten geht hervor, dafl morgens ein ge-

waltiger Menschenstrom von Arbeitern und Geschäftsleuten

lufsucht.

Die Hamburger Stadt- und Vorortbahn
mit dem Straßendurchbrucbe vom Rat-
hausmarkte nach dem Hauptbahnhof.

Bezugnehmend auf die kurze Notiz in No. 14 dieser

Zeitschrift vom 20. Oktober d. .1., wonach der Hamburger
Staat die Erbauung eines umfangreichen Netzes von Hoch- und
l nlergrundbahnen zur Verbindung der Vororte mit dem Hafen
und der inneren Stadt und im Anschlüsse hieran einen ge-

waltigen Slraßendurehbriieh plant, durch welchen eine direkte

Verbind ungsstraße von dem Mittelpunkte der Stadt, von dem
Ituthausmarkte nach dem im Herbste U>06 in Betrieb zu
nehmenden Huuptbahnhofe hergestellt werden soll, dürfte es

für unsere Leser von Interesse sein, auf dieses großartige Bau-
"bjekt etwas näher einzugehen.

Um aber den Leser mit den örtlichen, wohnlichen und
Verkehrsverhultnissen bekannt zu machen, mag es am Platzes ein,

einige Angaben hierüber vorauszuschicken.
Wie aus dem beigefügten Plane ersichtlich ist, wird das

Stadt- und Vorortgebiet von Hamburg im Süden von der Elbe,

im Westen von der Stadt Altona, bezw. von dem preußischen
I.andgebiet und im Osten teils von der Stadt Wandsbek, teils I

wieder von dem preußischen Landgobiete begrenzt. Line Aus-
dehnung der städtischen Bebauung ist also hauptsächlich
n»ch dem im Norden befindlichen hamburgischen Landgebiet

j

und nach dem Südosten möglich, wo die preußische Ijindes-
|

Tage eine

und Her-

des Tags

die Arbeitsplätze in der Stadt und in dem Hafen
der in den Abendstunden wieder zurückflutet.

Da der größte Teil der Geschäftsleute noch am
Mittagspause macht, so wiederholt sich dieses Hin-
fahren, wenn auch in nicht so konzentrierter Weise,
über noch einmal.

Diesen Verkehr sollen nun in erster Linie die Straßen-

bahnen bewältigen, denn die auf der Alster verkehrenden
kleinen Dampfer können nur in geringem Maße hierfür in

Betracht kommen, schon weil sie in strengen Winterszeiten.

wrenn die Alster mit den Nebenkanälen zufriert, ganz in Weg-
fall kommen.

Wenn nun auch das gesamte Strntienbahnnetz. welches
eine Länge von rund 1150 km hat und, mit Ausnahme der
Bahn nach Altona, von der Hamburger Straßenbahn-
gesellschaft betrieben wird, in vorzüglichster Weise angelegt
ist, indem es. wie oben schon erwähnt, strahlenförmig von
der Stadt nach den verschiedensten Richtungen in die äußersten

Grenzen der Vororte hinausführt, so ist die Straßenbahn-
gesellschaft doch nicht mehr imstande, den stets sich noch
steigernden Verkehrsbedürfnissen vollkommen gerecht zu
werden. E>er Straßenbahnbetrieb, von dem außer den
Abonnenten über 120 Millionen Menschen im Jahre 1U04 be-

fördert worden sind, ist an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit

angekommen. Einmnl ist eine schnellere Zugfolge nicht

mehr möglich (auf vielen Strecken fährt ein Motorwagen
mit zwei Anhängewngenl. weil in einer ganzen Anzahl von
Straßen in der Stadt, die Abstünde der einzelnen Züge

"

Digitized by Google



262

noch 0 Sekunden betragen und weil der äußerst starke Per-

sonen- und Wagenverkehr daselbst ferner nur ein sehr lang-

Fahrcn zulaßt. So werden z. B. die Ferdinandstrußo
von 132, der Meßberg und die Reichenstraüe von 1ÖK, der
Burstah von 1K0 un<l der Glockongioßerwall von sogar MM
Zügen in beiden Richtungen in der Stunde durchfiel

ist. Aus allen diesen Gründen, die sich von Jahr zu Jahr mehren,
ist es für Hamburg von größter Bedeutung, mögliehst baW
ein Sehnollverkehrsmittel zu erhalten, welches die Stadt mit

den Vororten verbindet.

hoch noch ein weiterer l'mstand macht dio rasche Her-

stellung dieses Verkehrsmittels höchst erwünscht, wenn
nicht notwendig. Wie vorhin

erwähnt ist, hat man in der

Hafengegend mitderSanierun«
der ungesundesten Wohn-
bezirke begonnen, da aber im

Osten der inneren Stadt noch

weitere große Beztrko vor-

engen Straßen, Gängen und

Höfen durchzogen und in einer

den heutigen Verhiilt-

nicht mehr zulässigen

Weise dicht bebaut sind. b<>

bleibt der Stadt nichts anderes

übrig, als auch diese unge-

sunden Stadtteile ganz nieder-

zureißen und mit geräumigen.nt geräumigen,
Anforderungen

i Straßen undentsprechenden
Wohnungen zu versehen. Da
aber auch hier wieder fast nur

die Arbeiterklasse und die

Minderbegüterten verdrangt

werden, so dürfte es wohl als

eine Pflicht der Behörde an-

zusehen sein, Gelegenheit zu

bieten, billige undgesundeWoh-
nungen wieder zu schaffen

I >ies ist aber nur möglich,wenn
der noch unbebaute Land-
bezirk Hamburgs aufge-
schlossen und durch eine
Schnellbahn mit den Ar-
beitsplätzen der inneren
Stadt und besonders mit
denHäfen verbunden wird.

Von diesem Gedanken ge-

trieben, legte schon im Jahre

I-ageplau.

Stadt- und Vorortbahn.

Dann hat sich schon seit liingerer Zeit die Bebauung in den
Vororten soweit hinausgeschoben, daß der vom Verkehrs-

technischen Standpunkt aus als rationell anzusehende Weg von
höchstens 30 Minuten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz

zum Teile schon um.Uber das Doppelte überschritten worden

1H93 der verstorbene Ober-

ingenieur P. Andr. Meyer
den Plan einer Ringbahn vor.

welche, anschließend an die

Hamburg Altonaer Verbin-

dungsbahn, die Vororte Barni-

iieck. Winterhude und Eppen-
dorf berührte, aber nicht ge-

nügend in dio innere Stadt

hineinführte. Hin woiteres Pro-

jekt von den Zivilinji

b. <». Gleim und
storbenen A ve-Lallement in

Gemeinschaft mit der Firma
Siemens & Halske ver-

besserte 1H95 den Meyer-
schen Plan dadurch, daß die

Bahn teils als Untergrundbahn,
teils als Hochbahn bis an den

Hafen und dann von hier durch

das Zentrum der Stadt geführt

wurde.
Dann wurde bei Gelegen-

heil der großartigen Umge-
staltung der hnmburgischen
Eisenbahnanlagen von den

hamburgischen Staats-

teebnikern ein bedeutend er-

weiterter Plan ausgearbeitet,

der im Osten einen engeren und einen welter hinausgeschobenen
Ring sowie eine Abzweigung nach dem Freihafengebiet und

eine ebensolche im Norden von Eppendorf nach Ohlsdorf vorsah.

Nachdem dann noch von der Hamburger Slraßenbahn-

gesellschaft ein Projekt vorgeschlagen worden war. das mit
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der Durchführung der Hahn durch die Stadt einen Straßen-

durchbruch vom Kathause nach dem Hauptbahnhofe ver-

bünd, wurde endlich im Dezember 100] vom Senat ein Plan
der Bürgerschaft zur Genehmigung vorgelegt, der von den
Staatstechnikern in Gemeinschaft mit der Hamburger
Strafienbahngesellschaft und den Finnen Siemens A Halske
sowie den Allgemeinen Elektrizitätswerken in Berlin ausgearbeitet
worden war. Mit diesem l'Iane wurde zugleich ein Vertrag der
Bürgerschaft zur Genehmigung unterbreitet, wonach den ge-

nannten Firmen und der Gesellschaft, die ein Konsortium
bilden sollten, die Konzession für den Hau und für den Be-
trieb der Bahn auf '.m> .lahre übertrugen werden sollte, und
zwar unter der Voraussetzung, daß die 1!>22 ablaufende
Konzession der Hamburger Straflenbahngesellschaft
für den Betrieb der Straßenbahnen ebenfalls auf die
gleiche l>auer verlängert würde.

Da inzwischen die in Klberfeld erbaute Schwebebahn sich

als ein vorzügliches Schnellverkehrsmittel bewährt hatte, wurde
die Kontinentale Gesellschaft für elektrische l'nternehmungen
in Nürnberg von dem zur Prüfung der Pläne eingesetzten

BUrgersehuftsausschuß aufgefordert, ihr früher eingereichtes
generelles Projekt einer Schwebebahn für Hamburg, das
d. Z. nicht weiter beachtet worden war, nunmehr auszuarbeiten
und zugleich einen Kostenanschlag mit Betriebsvertrag vor-

zulegen. Nachdem indessen ein vorzüglich durchdachtes
Projekt mit einem anscheinend finanziell sehr günstigen
Vertrage den Behörden eingereicht worden war, wurde die

ganze Schwebebahnvorlage von der Bürgerschaft im Februar
1904 prinzipiell abgelehnt.

Gleichzeitig wurde aber aurh der vom Senate vorgelegte
Plan zurückgewiesen und dieser aufgefordert, ein neues Projekt

einer Standbahn vorzulegen, bei welchem die Vororte Eims-
büttel und Rothenburgsort besser berücksichtigt würden. In
erster Linie sollte aber die Straßenbahngosellsehaft
vollständig ausgeschieden werden. Jetzt nach Verlauf
von reichlich 1 % Jahren hat der Senat nun wiederum ein .

neues Projekt vorlegen können, das von den technischen I

Behörden der Stadt in Gemeinschaft mit den Firmen i

Siemens & Halske und den Alicemeinen Elektrizitätswerken
|

in Berlin ausgearbeitet ist und das eine Kingbahn mit drei

Anschluölinien nach dem Hammerbrook, nach Eimsbüttel, bezw. I

nach Ohlsdorf vorsieh».

Wie aus dem Ubersichtsplan Abb. 174 zu ersehen, ist die

Linienführung der Kingbahn die folgende: Von der Haltestelle

am Hafentore wird die Bahn auf eisernen Viadukten an dem
Hafen bis zum Binnenhafen geführt, der mit dreiteiliger Brücke
n 35 m Spannweite überbrückt wird. Dann verläuft die

1

Bahn wieder auf Viadukten in der Mitte des Ködiugsmarkts,
überschneidet den Burstah in einem Bogen, um nun an der
Nordseite des Mönkedummfleet mit einer Kampe mit einem
Gefälle von 1:20,7 so tief zu fallen, daß sie als Unterpflaster-

bahn zwischen Börse und Johannisstniüe bis zum Kathausmarkte
geführt werden kann. I m dies ausführen zu können, sollen

die Hiluser zwischen Börse und Johannisstraße abgebrochen
werden, was zweckdienlich erscheint, um die sehr verkehrs-
reiche Straße, nach Ausbau der freigelegten Börse, in genügender
Weise verbreitern zu können.

Von der Haltestelle am Kathausmarkte folgt die Bahn der
weiter unten besprochenen Duivhbruehstraßc erst als Unter-

pflasterbahn, fällt dann im Tunnelbau so tief, daß sie durch
den schon fertiggestellten Tunnel unter dem Hauptbahnhofe
nach dem Steintorplatze geführt werden kann. Hier wird eine

Haltestelle eingelegt, deren Bahnsteige mit denen des Huupt-
bahnhofs durch Treppen in Verbindung gebracht werden.
Nun durchfährt die Bahn die Große Allee, woselbst die An-
schlußlinie nach dem Hammerbrook abzweigt, sowie ferner die

Straße bei dem Strohhause als Unterpflasterbahn, tritt am
Berlinertore zu Tage, folgt der Eiibeckerlmhn, um im Tunnel
nordwärts abzuschwenken, unterfährt die Lübeekerstraßo, um
nun. unter Beseitigung der Häuser vom Koßauswego bis zur
'iüntherstraße so hoch zu steigen, daß diese überbrückt werden
kann. Nach (bersehreitung der Uhlundstrußo wird die Bahn
am Uferrande des KuhmUhientoiehs geführt, überbrückt den
Kilbeckerkanal. um nun teils auf Dammschüttung, teils auf
Viadukten, unter Überschreitung der kreuzenden Straßen nach
«lein Marktplatz in Barinbeck und weiter nach der Fuhlsbütteler-
stmße geführt zu werden, woselbst im Anschluß an den dort
im Bau begriffenen Bahnhof der Hamburg-Ohlsdorfer Vollbahn

I eine Haltestelle und ein Betriebsbahnhof für die Vorortbahn
angelegt werden soll.

In gleicher Weise wird die Bahn dann westwärts nach
Winterhude und nach Eppendorf geführt, von dessen Halte-
stelle die Anschlußlinie nach Ohlsdorf abzweigt.

Nun schwenkt die Bahn wieder nach Süden und wird
fast durchweg in Dammschüttung mit Überschreitung der
kreuzenden Straßen und Kanäle bis zur Haltestelle Schlump
erbaut, woselbst die Abzweigung nach Eimsbüttel erfolgt. Hier
wird eine große Straßenkreuzung der Straße Schäferkamps-
nllee, Schröderstiftsstraße und Kleiner Schäferkamp über die

Bahn mittels Straßenbrücke bewerkstelligt werden. Im Anschluß
an dieses Bauwerk gehl die Bahn alsdann in einem Tunnel
unter der Sternschanze hindurch und unlerquert den Bahnhof
Sternscbanze der Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn in einem
schon fertig gestellten Tunnel. Auch an der hier vor-
gesehenen Haltestelle werden die Bahnsteige mit denen der
Verbindungsbahn durch Treppen verbunden.

Nachdem die Bahn dann im Tunnel nach dem Süden
weitergeführt ist, tritt sie am Abhang östlich des Seemanns-
hauses zu Tage, überschreitet die Helgoländerallee mit einer
eisernen Bogenbrüeke und schließt den King wieder am Hafentor.

In betreff der Ab/.weigungslinien möge noch kurz erwähnt
werden, daß die vom Schlump nach Eimsbüttel zu erbauende
Linie erst im offenen Einschnitt und dann im Tunnelbau
weitergeführt wird, während die Ahzweigungslinie nach Ohlsdorf
fast durchweg auf Dammschüttung erbaut werden kann. Um
eine Niveaukreuzung zu vermeiden, ist eine Uberkletterung
der abzweigenden Geleise vorgesehen.

Auch bei der Abzweigung der Linie nach dem Hammer-
brook w ird durch Senkung, bezw. Steigung der verschiedenen
Tunnel die erforderliche Üherführungshöhe erreicht, dann tritt

die Abzweigungslinie südlich des Abhanges am Besenbinderhofe
zu Tage, um nun mittels eines hohen Viadukts die sechs
Geleise der im Bau befindlichen Hauptbahnanlagen zu über-
schreiten und dann weiter teils auf Viadukten, teils auf Damm-
schüttung bis an die Berliner Geleise geführt zu werden,
die sie in einem schon fertigen Bauwerk unterfährt, um an
der Haltestelle Rothenburgsort der Berliner Bahn vorläufig zu
endigen.

Die der Zukunft überlassene Fortsetzung dieser Linie
sowie die nach dem Freihafengebiete später auszubauenden
Strecken sind in dem Plane Abb. 174 in gestrichelten Linien
angedeutet worden.

Dieselben Gründe, die es vorteilhaft erscheinen ließen,

die Ausarbeitung der vorgelegten Pläne des ganzen Stadt-

ilm! Vororthahnnetzes gemeinschaftlich von den städtischen

technischen Behörden und den im Bau und Betriebe von Unter-
grundbahnen erfahrenen Firmen ausführen zu lassen, haben
auch dahin geführt, mit diesen Firmen gleich in Verhandlung
über einen Bauvertrag zu treten.

E>us Endresultat der gepflogenen Verhandlungen ist nun
der der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung vorgelegte Ver-
trug, nach welchem die Firmen Siemens & Halske sowie die

Allgemeinen Elektrizitätswerke in Berlin sich bereit erklären,

das 27 km lange oben beschriebene Bahnnetz zu einem Gesamt-
preise von 41 143 IHK) Mk. auf Grund der in allen Einzelheiten

mit den städtischen Technikern vereinbarten Pläne und Kosten-

anschläge auszuführen, und zwar die Ringbahn in einem
Zeiträume von fünf Jahren, die Anschlußlinien in weiteren
fünf Jahren, sodaß die ganze Bahn in zehn Jahren fertig-

gestellt sein soll. L>ie dem Vertrage zu Grunde gelegten

Kostenanschläge beruhen auf der schon bei den großen Eisen-

bahnumbauten in Hamburg mit. Erfolg zur Anwendung ge-

kommenen Einteilung sämtlicher Bauwerke in Klassen, den
staatsseitig geprüften Massenberechnungen der einzelnen Bau-
werke nach vorgängigen, den Klassen entsprechenden Skizzen

und Erläuterungen und den für die verschiedenen Arbeiten

vereinbarten Einzelpreisen.

Die beiden Firmen haben für die genannte Summe «las

gesamte Buhn netz fix und fertig mit allen Bauten und
allen üeloisanlagen herzustellen; nicht herzustellen und
zu liefern sind dagegen: die Betriebsmittel, die elektrischen

Leitungen, die Kraftwerke, die Gebäude und Einrichtungen
der Betriebsbuhnhöfe, die Werkstätten, die Signalanlagen sowie
die gesamten beweglichen Betriebsausrüstungen, welche An-
lagen und Gegenstünde von dem Übernehmer des Betriebes
zu beschaffen sind.
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Was nun die allgemeine Anordnung der Bahnanlagen
betrifft, go mögen noch einige Bemerkungen hierüber hinzu-

gefügt werden.
Als Spurweite ist die normale Weit« von 1435 mm an-

genommen. Alle Linien werden zweigleisig ausgeführt. Die
größte Bahnneigung ist mit Ausnahme der genannten Kampe
am Mönkedammfleet und bei dem ( bei klettern der Ahzweig-
linien im allgemeinen 1 : 40. Her geringste Halbmesser ist

61 m, zwei weitere sind M und »0 m. im übrigen sind keine

kleineren Halbmesser als loo m angewandt.
Der Bahnkörper erhält in Sehionemintorkunt« gemessen

eine Breite auf Dämmen von ö.H m. auf Viadukten von 7,5 in

und im Tunnel von tl.T m. Die Entfernung der Geleise ist

auf Dämmen, Viadukten und in Einschnitten 3,1 m. im Tunnel

3,6 m, woselbst ein Gehweg von l m zwischen den Geleisen

angeordnet wird.

Die Haltestellen werden im Durchschnitt in einer Kiu-

fornung von reichlich KOO m ungelegt und erhalten leichte, aus

Eisen und ülas hergestellte Hallenüberdachungen sowie Halm-

steige von 60 m Länge, die 0,h m über Schienenoberkante
liegen werden. E>ie Straßenunterführungen erhalten eine lichte

Durchfahrtshöhe von 4.40 m. Für die unter Terrain liegenden

Strecken ist die lichte Durchfahrtshöhe H.5 m. als Maß für

Kleinbahnen, vorgesehen.
Für die Herstellung und Ausführung aller im Zusammen-

hange mit dem gesamten Bahnbau erforderlichen Arbeiten, wie

Um- und Neupflasterungen, HerstellungderStrußenverbreilerung
zwischen Börse und Johannisstratte, Verlegung von Siel-, Gas-

und Wasserleitungen, provisorische Geleisverlegungen der

Straßenbahnen und was dergleichen mehr, sowie für Über-

wachung der von den Übernehmern herzustellenden Bahnbauten
sind noch 5 340000 M. eingeworben.

Endlich sind für den Ankauf einiger Grundstücke an ver-

schiedenen Stellen der Bahnstrecke sowie für den Ankauf der

Häuserreihe zwischen Börse und der Johannisstraße 7000 000 M.

gefordert.

Der Senat hat es nicht für richtig befunden, mit den
Krbauom der Bahnstrecken gleichzeitig einen Betriebsvertrag

abzuschnellen, sondern hält es für vorteilhafter, hierfür eine

öffentliche Ausschreibung auf Grund von Pachtbedingungen zu

erlassen, die der Bürgerschaft ebenfalls zur Genehmigung
unterbreitet werden, um dann das günstigste Anerbieten wählen
zu können, welches bei den niedrigsten Fahrpreisen und Vorteil-

haftosten Bedingungen für das Publikum die höchste Pacht,

bezw. den größten Gewinnanteil für die Staatskasse bietet.

Die hauptsächlichsten Bedingungen dieser Konzessionsaus-
schreihung für den Betrieb der Stadt- und Vorortsbahn sind

kurz dio folgenden:

Die Gesellschaft muß ein Kapital von mindestens 15.Millionen

Mark nachweisen und den Betrieb der Bahn auf 40 Jahre über-

nehmen. Sie muß das ganze bewegliche Betriebsmaterial. die

Belriebsausrüstungen, die elektrischen Leitungen, die Her-

ste Uung der Gebäude und Hinrichtungen der Werkstätten und

der Betriebsbahnhöfe, die Signal- und sonstigen Betriebsleitungen
und dergleichen mehr sowie endlich auch die Herstellung der
Kraftanlagen auf eigene Kosten beschaffen. Sollte sie aber
den orforderlichon Strom aus den Hamburger Elektrizitätswerken
nach vorher vereinbarten Preisen entnehmen wollen, so ist

dies gestattet.

Dio Gesellschaft ist verpflichtet, die ihr als fertig über-

wiesenen Bahnstrecken nach drei Monaten in Betrieb zu nehmen.
Dann hat sie Angaben zu machen über den Betrieb, über

die vorzuschlagenden Fahrpreise, über die dem Staate zu ge-

währende l'achtsumine und dergleichen mehr. Endlich ist noch
hervorzuheben, daß es dem Staate freisteht, schon nach 20
Jahren die ( Um nähme des Betriebes für eigene Rechnung nach
besonders bestimmten Kaufpreisen des gesamten Bahn- und
Betriehseigentums der Gesellschaft zu fordern, während nach
Ablauf der 4t» Korizessionsjahre die gesamten unbeweglichen
Betriebseinrichtungen dem Staate unentgeltlich zufallen und
nur die beweglichen Ausrüstungen des Bahnnetzes der Ge-
sellschaft als Eigentum verbleiben.

Was nun die vorgesehene Durchbruchstraße anlangt, so

ist aus Abb. 175 zu ersehen, datt dadurch eine direkte

Verbindung zwischen der Börse und dem Kathuusmarkte.
dem Mittelpunkte der Stadt, sowie dem 1906 zu eröffnenden
Hauptbahnhofe geschaffen werden soll. Weil die neu zu

schaffende Straße nicht allein den Bahnhofsverkehr, sondern
auch den ganzen Geschäftsverkehr von St. Georg, den

, Vorstädten Hohenfelde, Eilbeck und der dahinter liegenden Stadt

I Wandsbek zur Stadt aufzunehmen hat, so soll sie eine

Breite von 2« m erhalten, von denen 10 m auf die Fahrstraße

und je 6,5 nt auf die beiden Bürgersteige entfallen.

Zwischen dem Schweinemarkt und dem l'ferdeinarkt einer-

seits, der Spitaler- und Steinstraße andererseits durchschneidet
die neue Straße einen außerordentlich dicht bebauten, durch
(iünge und Höfe vielfach durchzogenen Stadtteil. Diese oftmals

nur Vit tu breiten Gänge und Höfe haben vielfach ihren Zugang
durch einen manchmal nur 0.7 m breiten und 1 ,75 m hohen Durch-
gang unter den an einer dor beiden Straßen belegenen Vorder-

häusern. Zuweilen führen diese an beiden Seiton mit ein oder
auch zwei Stockwerk hohen Hinterhäusern besetzten Gänge von

der Steinstraße bis zur Spilalerstraßo durch, öfters sind es aber

nur lang gestreckte enge Höfe mit nur einem schmalen und
niedrigen Zugang unter dem an den genannten Straßen be-

legenen Vorderhause.
Da nun für diesen nicht mehr zeitgemäßen und ungesunden

Stadtteil bei dem allmählich für die ganze Stadt durchzuführenden
Sanierungsplane, wie schon oben erwähnt, für die Zukunft eine

Sanierung vorgesehen war, so schien es zweckmäßig, nunmehr
zugleichmitdemDiirclihruche derStraße auch hier die Sanierung
schon jetzt vorzunehmen, den tirnnderwerb dementsprechend
auf den ganzen Stadtteil auszudehnen und diesen dann ganz
niederzulegen. Bei dem sodann vorzunehmenden Wiederaufbau
soll, wie aus dem Plane zu ersehen, der große Block zw ischen

der Durchbrach- und der Stcinstraße durch eine 15 m breite

Abb. 175

Durchbruch vom Rathausmarkt in Hamburg nach <lem HauptbahnhoC
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I.nkalstraße mit einer gleich breiten Abzweigung nach derStein-
straße aufgeteilt werden, Im nl>er die wertvollen Straßenfronten
der Ihirchbruchstraße nicht zu linterbrechen, «oll diese. Ab-
jw.'iguiigsstraßo nicht Iiis zur PurrhhruchslraUti und Iiis zur
I-pitalerstraße fortgesetzt werden.

Für diese letztere Straße, wie auch für den Speersort wird
eine Straßenlinie auferlegt werden, um hierdurch eine Ver-
breiterung der beiden Straßen auf je 17 m ZU erhalten.

I m auch für den übrigen Teil der neuen Durchbruehs-
.straße zu beiden Seiten gute Bauplätze zu erhalten, ist auch
her der (inmderwerb in genügender Weise vorgesehen, wie
aus der Sehraffur in dem beigefügten l'lane ersichtlich ist.

I 'er gesamte füi den St aßendut i hl rw h and lür I 8

Sanierung erfonlerliche Grunderwerb wird nach der Grund-
steuertaxe auf rund 2N(M7ihiO M, angegeben, woltci durch
Wiederverkauf, das «Quadratmeter durchschnittlich mil -i<M> M.
getvrhnct, eine Einnahme von rund Ii» Tuhimm) M. validiert, so

daß mit einem Verluste von etwa 12 Millionen Mark zu rechnen ist.

Für dio Kosten der Straßenbauten, der Siele, der Leitungen
und dergleichen mehr sind noch 1 Hhhmh» M. angenommen,
welche Summe ebenfalls mit eingeworben wird.

Du die l'ntergrundbuhn in ganzer Längt« unter der neuen
hurehbrurhstraße erbaut wenlen Boll, so müssen die Buu-
dbpoattionen so getroffen wenlen. daß die der einen Anlage
nicht durch diejenigen der anderen irgendwie gestört werden.

Da die ganze Vorlage den früher ausgesprochenen
Wünschen der Bürgerschaft im großen und ganzen einsprechend
.iiisgearbeitet ist und da die Herstellung einer Schnellbahn
auch von dein größten Teile der Bevölkerung Hamburgs dringend
gewünscht wird, so wird man wohl nicht fehlgehen, wenn
man annimmt, daß die Bürgerschaft die aufgeführten großen
Oldforderu Ilgen des Senats bewilligen wird. Gleichzeitig
darf man aber wohl auch die Hoffnung aussprechen, daß
das mit so gewaltigen Opfern erkaufte Schnellbahnnelz allen
billigen Anforderungen entsprechen und dem gesamten Staats,
wesen Hamburgs zum besten gereichen neige.

Bebauungspläne.
Von überingeuienr Otto Ueißler, Groß-Liehterfclde.

Bei der AufsehliolSuiig eines Geländes ist der Bebauungs-
plan entscheidend für die wirtschaftliche Ausnutzung und für
die künstlerische Gestaltung des neu zu Schaffenden. l)er

Bebauungsplan kann schöne Straßen, freie ruhige Plätze und
trefflich bebaubare Grundstücke schaffen, dadurch die Ent-
Wickelung des aufgeschlossenen Geländes fordern und ganzen
Städten. Vororten oder Stadtvierteln zum Aufschwung und
zur Blüte verhelfen aber er kann auch die Ursache sein,

daß der Verkehr gehemmt oder in andere Richtung geleitet

wird, daß die Bedingungen für die Kntw ickoliing sich gänzlich
andern und das Gegenteil vom Gewollten eintritt. Ind diese
Bebauungspläne, die bei richtigem Erfassen der bestellendien
Sachlage den Wert des aufgeschlossenen Geländes um hundert-
tausende von Mark erhöhen können, behandelt man vielfach

Iiis ganz nebensächliche Dinge, die jedem Besitzer eines
Reißbrettes anvertraut werden können, und scheut sich oft,

ein paar Tausend Mark auszugeben für eine Arbeil, die grund
legend ist für die Ausnutzung von Millionen. Torraingcsell-
schuften, die doch fast immer gänzlich ungehindert von
Nebenabsichten ihre Dispositionen treffen können, legen
manchmal Bebauungspläne aus. bei deren Anblick man sich

staunend fragen muß. wie eine solche Verkennung der klar
zutage liegenden Notwendigkeiten möglich ist. und auch bei

der Erweiterung von Städten wird oft gegen Grundsätze, die

•'gentlich elementar sein sollten, verstoßen. Gerade in der
letzten Zeit ist es schlimmer geworden denn je. Noch vor
fünf bis zehn Jahren machte man meist Bebauungspläne mit
Reißschiene und Winkel, die mit ihrer schachbrettartigen
Straßenordnung zwar hülllich waren, aber doch eine gute
Ausnützung des Geländes zuließen und gut bebaubnro Grund-
stücke gaben, wenn die Blocktiefen richtig gewühlt waren.
Neuerdings aber hat man vielfach reden hören von gebogenen
und gewundenen Straßen, geniert sich ein bißchen mit dem
reinen Schachbrettsystem und zieht in die Vierecke völlig

unmotiviert, alle Blocks durchkreuzend oder zerschneidend,
eine gebogene Straße hinein oder setzt den Bebauungsplan
aus lauter gebogenen Straßen zusammen. — Auch für den 1

Straßenbau selbst schon ist oft das Allernotw endigste nicht

bedacht. Anstatt sich mit den Oberflächen der Straßen an
das bestehende Gelände anzuschließen, schneidet man die

Straßen in die Hügel ein und füllt die tiefen Stelion des

Geländes aus. um auf diese künstliche und teure Weise das

Gefall zu erzielen, das bei richtiger Anpassung der Straßen

an das Gelände von selbst dagewesen wäre.

Die Aufstellung eines ordentlichen Bebauungsplans er-

fordert vor allem Rücksicht auf die in Aussicht genommene
Bebauungsart. auf den schon bestehenden Verkehr und auf

die für diesen beabsichtigte Weilerentwickelung, Rücksicht

auf die bestehende Geländegestaitung, auf Sonne, Wind und
Regen und auf die erforderliche Ableitung der entstehenden

Regenwässer, l ud dies technisch Notwendige muß dann
künstlerisch ergänzt und ästhetisch ausgebildet werden, wenn
das Ganze ein rechtes Werk sein soll.

Die beabsichtigte Bebauungsart kann bei der KntwickcJung
erreicht oder doch sehr wesentlich gefördert werden durch
die Anordnung der Blockliefen. Wo der Bebauungsplan Block-

tiefen von W Ins KM> m zwischen zwei Straßen festlegt, ist

z. B. die Ansiedelung größerer industrieller Niederlassungen

nahezu unmöglich, weil diese viel tiefere Grundstücke brauchen
Schon durch die Bestimmung der Blocktiefen allein kann man
also Fabriken aus (legenden fern halten, die hauptsächlich

für Wohnzwecke bestimmt sind, und andererseits kann man
die Anlage von Fabrikvierteln da begünstigen, wo Blocktiefen

von mehreren hundert Metern durch den Bebauungsplan fest-

gelegt werden, weil so tiefe Grundstücke eben nur von größeren

Fabriken vorteilhaft ausgenutzt werden können. Wesentlich

bei den Tiefenbestimmungen der Blocks sind auch die Bau-

beatohrinkungen. Bei geschlossener Bauart kann man durch
Festsetzung der HnekUefen auf etwa To m und weniger

Hinterhäuser gänzlich unmöglich machen, auf Gebinden aber,

die landhausmäßig bebaut werden müssen, die Anlage von

ausreichend großen Gärten dadurch fönlern, daß man die

Blocktiefen auf 80 bis Ii«! m festsetzt. Dann kommen auf

ein Grundstück durchschnittlich -45 m Tiefe, so daß bei 10 m
Vorgarten und 15 m Haustiefe noch 20 m Hintergarten, also

zwischen beiden Häusern ein Abstand von etwa 4ü m Übrig

bleibt. Jedem Hause gewährleistet dabei die Anordnung der

Blocktiefe ausreichend Licht und Luft. 1 de Bestimmung der

Blockliefen wird auch noch beeinflußt durch die größere oder

geringere Wohlhabenheil der zu erwartenden Bevölkerung
Wo die Aussicht besteht, daß ein Teil der Käufer tiefere

Grundstücke als solche von 45 in fordern w ird, um größere

Gürten anzulegen, muß diesem Erfordernisse schon bei der

Aufstellung des Bebauungsplans entgegengekommen werden.

Man kann das leicht durch Anordnung von Blocks mit der

doppelten als der normalen Tiefe tun: bleibt dann die erwartete

Ansiedelung wohlhabender Käufer aus, so legt man in die

Mitte des Blocks noch nachträglich eine Straße ein.

In den meisten Fällen wird indessen ein Gelände nicht

einheitlich bebaut, sondern es müssen mehreren Ansiedelung»-

arten günstige Bedingungen geschaffen werden. Dunn wird

man an die Haupt Verkehrswege, an die Schiffahrtsstraßen oder

an die Eisenbahn die tiefen Blocks für die industriellen

Niederlassungen legen. Am vollkommensten so, daß beide

Verkehrsmittel den Fabriken dienstbar gemacht werden können:
«Iii- Wasserstraße zum Heranschaffeti der Rohmaterialien und
die Eisenbahn zur Weghefördorung der hergestellten Erzeug-

nisse. Die Eisenbahngeleise sollen dabei nicht auf Straßen

liegen, wo sie immer mehr oder wimiger den Verkehr hindern,

sondern inmitten der Baublocks, von wo aus um leichtesten

und bequemsten jeder Fabrik ein Anschlußgeleis angelegt

werden kann. Weiter von den Verkehrswegen ab liegen

im neu aufgeschlossenen Gelände dann die Wohnstraßen für

geschlossene Bauart, von denen einige ein wenig tiefere

Blocks haben müssen, um kleineren Betrieben, die einen Lager-

platz brauchen (Pnhrgeachäften. Siellmachereien, Schlossereien

u dergl ). die Ansiedelung zu ermöglichen. Und dann kämen
in Bezirken, für die Landhausbau vorgeschrieben w erden muß,

die Gartenstraßen mit ihren verschiedenen, oben besprochenen

Blocktiefen. Die Industriegegend sollte dabei von der

Wohngegend durch eine breite, mit Alleen bepflanzte Straße

geschieden sein, und die Plätze mit öffentlichen Gebäuden,

mit Kirchen, Schulen und Erholungsstätten sollten zwischen
den Wohnstraßen mit geschlossener Bauart und den Garten-

straßen liegen. Sind im aufgeschlossenen Gelände wesentliche
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Höhenunterschiede, so müssen die Pabriken unten in der
Ebene, die Gartenstraßen auf den höchsten Stellen liegen und
zwischen beiden sich die Straften mit geschlossener Bauart zu
den Anhöhen hinaufziehen.

Nachdem man sich so klar gemacht hat, was für Block-
tiefen man braucht, in welchen Abständen von einander und
zu welchen Zielen die Straßen angelegt sein mUssen, gilt es,

sie an die HauptVerkehrszentren anzuschließen. Es müssen
gerade Fahrstraßen von den Industriegegenden zum Bahnhof
oder zum Hafen führen, von den Wnhnstrußen passende Wege
zu den Arbeitsstätten, den Fabriken und zu den Hauptgeschäfts-
gegenden, dem Marktplatz usw. Die öffentlichen Gebäude
müssen durch geeignete Straßen leicht zu erreichen, die

Straßen selbst nicht ein zweckloses Gewirr zum Schaffen von
Anbaumöglichkeiten, sondern ein klar durchdachtes Netz von
Verkehrswegen fürdie vorhandenen Bedürfnisse sein. Besondere
ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß die Hauptverkehrswego
nicht nur zum Erreichen der augenblicklich aufgeteilten
Gelände dienen, sondern Purchgangswege zu anderen, ferner
liegenden Stellen sind und als solche nicht nur den Verkehre
vom neu aufgeteilten Gelände, sondern auch von dahinter
liegenden, vielleicht schon bebauten oder doch noch zu er-

schließenden Gegenden vermitteln. Mit solchen Straßen kann
man die später an anderen Stellen eintretende Entwicklung
in die Hchon aufgeteilten Gelände hinein ziehen und so den
Wert von Grund und Boden des eigenen Besitzes durch
kluge Voraussicht der Entwickelungsmöglichkeit ganz fremder
Gelände wesentlich heben.

Der Zweck der Straften bestimmt ihren Charakter, ihre

Art und Breite. Ein richtiger Bebauungsplan muß den Straßen
ein Aussehen geben, daß auch der Fremde ohne vieles Fragen
die Hauptplätze der Stadt, den Bahnhof und die öffentlichen

Gebäude leicht aufsuchen kann, daß jeder ohne Mühe sich in

dem aufgeschlossenen Gelände zurecht findet. Die Haupt-
verkehrsadern sind in breite, mit Alleen bepflanzte Straßen
zu legen, sehr wünschenswert ist es, den Fuhrverkehr,
wenigstens für Geschäftswagen, von dem Fußgänger-, dem
Promenadenverkehre möglichst weitgehend zu trennen. Die
Hauptwege vom Bahnhof oder vom Hafen zu den Industrie-

gegenden sollen andere soin als die Straßen und die Alleen,

die von den Wohngegenden zu diesen Verkehrsmittelpunkten
führen. Man sollto alle Straßen in drei Gruppen teilen:

Hauptstraßen. Verbindungsstraöen und stille Straßen. Dabei
sind die Hauptstraßen die großen Ströme des Verkehrs, in die

die Nebenflüsse, die Verbindungsstraßen, einmünden, und die
stillen Straßen dienen nur dem Zwecke, die einzelnen Bauplätze
an den Verkehr anzuschließen. Die Gestaltung der Straßen,
ihre Breite, die Anlegung von Fahrdämmen, Promenadenwegen,
Straßenbahnen ussv. richtet sich immer nach den vorhandenen
Bedürfnissen.

Sind schließlich Richtung, Anordnung und Zweck der
Straßen bestimmt, so müssen diese mit der vorhandenen Gelände-
gestaltung in Einklang gebracht werden. Die Anpassung der
Straüen an das bestehende Gelände kann zu reizvollen
Wirkungen führen und ist für den Wegebau immer das Billigste.

Sind wesentliche Höhenunterschiede im aufzuschließenden
Gelände vorhanden, so sollte man, wo die Rücksicht auf den
Verkehr das zuläßt — und bei Wohnstraßen ist das fast immer
der Fall , die Straüen von den tieferen Stellen mit den sich
von Belbst ergebenden Steigungen zu den Höhen hinauf führen:
nicht auf geraden Strecken, sondern so. wie sich die gleich-

mäßige Steigung langsam zur Höhe hinauf windet ähnlich
j

also, wie man Bergstraßen anlegt, wo die Steigung für den
direkten Weg zur Höhe zu groß wäre. Es kommt dabei nicht
darauf an, ob die Häuser auf dem aufsteigenden Gelände
mehrere Moler Uber der Straßenkrone stehen; doch sollt« man
es vermeiden, daß sie auf der anderen Seite der Straße tiefer

als 1,50 in mit der Kollorsohle unter der Dammkrone liegen,

damit die Ableitung der Abwässer vom Hause nicht erschwert
wird. Sind die Höhenunterschiede des aufgeschlossenen
Geländes nur gering, so sollte man sorgfältig darauf Bedacht
nehmen, diese geringen Unterschiede für die Straßengefülle
möglichst auszunutzen und nicht etwa diese kleinen Belebungen
der geraden Straöeiioberfläche nun ängstlich einplanieren. Bei
ganz ebenem Gelände müssen die Gefälle für die Straßen
künstlich hergestellt werden.

Nun wäre der ganze, bis hierher fertige Bebauungsplan
mit Rücksicht auf die Sonnenstrahlung und den Wind durch-

zusehen und zu überarbeiten. Schon die Anordnung der

Baublocks erfordert Rücksichtnahme auf das Sonnenlicht, D*r

verständige Erbauer eines Gartenhauses wird, da er in der

Anordnung des Gebäudes nur wenig beschränkt ist, die Schlaf-

räume, in denen man während des Tages helles, reinigend»*

Licht haben will, nach Süden legen: die Wohnzimmer, in

denen man sich in den Tagesstunden aufhält, nuch Weiten

oder Osten, wo man nicht durch zu grelles Sonnenlicht

belästigt wird, aber doch ausreichend Helle und Wärme hat.

und die Wirtschuftsräuine und wenig gebrauchten Zimmer

nach Norden. In Straften mit geschlossener Bauart ist man

durch die Baufluchtlinie beim Häuserbau gebunden, und darum

muß hier der Bebauungsplan die Möglichkeit geben, die Wohn-

und Schlafräume zweckentsprechend zu verteilen. Die Strafen

sollten also nie genau von «ist nach West oder von Kon)

nach Süd gehen und sich immer in Zwischcnrichtunir-r.

bewegen. Eine Straße darf auch nicht so angelegt sein. daS

man, wenn man sie durchwandert, zu bestimmten Tagesstunde!!

die blendende Sonne beständig flimmernd vor Augen hat. sie

muß so geführt werden, daß die Augen sich wenigstens von

Zeit zu Zeit im Schatten ausruhen können. Und ebenso

es mit dem Winde. Niemals darf eine Straße genau der

Richtung folgen, aus der in der betreffenden Gegend haupt-

sächlich die rauhen Winde wehen, sondern es muß die Aufgal-e

des Bebauungsplans sein, den Wind zu verteilen und dm
Wanderer in den Straßen nach Möglichkeit vor rauhen Wind-

stößen zu Bchützen. das Hineintragen von Staub in die Straller:

zu vermindern.
Sonne und Wind machen, abgesehen von künstlerischen

Forderungen, von denen gleich die Rede sein wird, es oft

nötig, die Straßen in gekrümmten Linien zu führen. Wo eine

Straße mit Rücksicht auf die Örtlichkeit, auf die erforderliche

Verkehrseinteilung der Richtung von Nord nach Süd oder von

Ost nach West im wesentlichen notwendigerweise folgen muH.

wird sie gekrümmt oder in Kurven angelegt, um die durch

Sonne und Wind verursachten Unannehmlichkeiten möglichst

gering zu machen und auszugleichen. Hier ist als« die Wegv-

führung in anderer als gerader Richtung technisch begründet

und orforderlich, um Zustände zu vermeiden, die ein ordent-

licher Bebauungsplan unter keinen Umständen zulassen darf.

Die Krümmungen oder Kurven müssen so groß sein, daß nur

die erwünschten und erstrebten Wirkungen von Sonne und

Wind eintreten können, aber man darf darin nicht zu weil

gehen und muß andererseits uueh bedenken, daß die Verkehrs-

wege nicht wesentlich verlängert werden dürfen.

Der Bebauungsplan muß schließlich vorsehen, daß von

den anzulegenden Straßen alle Niederschlagswässer auf den

kürzesten Wegen und mit möglichst gleichmäßigem Gefälle

den Vorflutern zufließen können. Die Straßen müssen, von

einem oder mehreren tiefen Punkten aus ohne wesentliche

Unterbrechungen ansteigend, Gefälle von mindestens 1 m auf

I
40O m Länge haben. Von flacheren Straßenkörpern würden

die Regenwässer zu langsam abfließen und schließlich zur

Versumpfung der tieferen Straßenteilo führen. Auch zu starke

Gefälle sind nicht wünschenswert, weil in solchen Btralw
das Regenwasser zu schnell abfließt und mit zunehmender
Geschwindigkeit des Wasserabflusses auch dessen zerstörende

Wirkung wächst. Regenwässer sollte man oberirdisch nur

bis zu bestimmten Mengen in Rinnsteinen zusammenführen
und abfließen lassen, bei größeren (ieländeflächen aber unter-

irdische Rohrleitungen anlegen.

Wenn der Bebauungsplan, so alle Einzelheiten bedenkend,

technisch durchgearbeitet und fertiggestellt ist. muß er auf

seine künstlerischen und äthetischen Eigenschaften nachgeprüft

und ergänzt werden. Erst, wenn Zweck und Absicht de>

Aufschließens völlig festgestellt sind, kann entschieden werden,

ob die Linienführung der Straßen, immer unter Innehaltung

der als Notwendigkeit erkannten Hauptgrundzüge, mit Itück-

sieht auf künstlerische, wohltuende und ruhige Wirkungen

des Städtebildes beeinflußt und geändert werden muß. Nur

wenn das beides zusammengeht, eins das andere ergänzt und

vervollständigt, wird ein rechter Bebauungsplan geschaffen

L)ie Rücksicht auf künstlerische Gestaltung dos Ganzen, auf

schöne Perspektiven ergibt dann auch die Ausgestaltung der

Plätze, die im Einklänge mit der Straßenführung stehen mut
Und nicht nur die Linienführung, sondern auch die Art der

Anlage der Straßen erfordert künstlcrischos_Vcrständnis und

liebevolles Eingehen auf alle Einzelheiten des zur Ausführung
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kommenden Ganzen. Besondere trifft das zu auf die Anordnung
der Vorgärtenbreiten, auf die Einteilung der Straßen in

Promenadenwege. Fahrdamme. Reitwege usw.
Man glaube nur nicht. daß die Strnßenbaukosten bei einem

allen Anforderungen genügenden Bebauungsplane höher sind

als bei verfehlten Planen, oder daß ein mit allen künstlerischen

und ästhetischen Ansprüchen im Binklangostehemler Bebauungs-
plan mehr von dem aufgeschlossenen Gelände für Straßen
und Plätze in Anspruch nimmt. Gerade das Gegenteil ist der
Fall. Der vom Kundigen sorgfältig bearbeitete Plan, der sich

in der Wegeführung der Straßen so eng wie möglich an das
bestehende Gelände anschließt, macht viel weniger Erdarbeiten
bei den StratJenbauteti nötig, als ein ohne verständnisvolles

Hingehen auf die Geländegestuitung ausgearbeitetes Projekt.

Und ob eine Straße in richtiger oder in falscher Linie

geführt wird, ist für die Kosten des Straßenbaues ganz gleich.

Die Straßen brauchen nicht breiter zu sein, als sie meist auch
bei unvollkommenen Plänen vorgesehen werden, und die Plätze

nur selten größer, nber wirkungsvoller in ihren Abmessungen
und harmonisch eingegliedert und eingefügt in die Straßen-

linien. Durch Ausnutzung von Verkehrserleichterungen, durch
Schaffen günstiger Bauplätze kann ein in allen Einzelheiten

zweckentsprechend und künstlerisch durchgearbeiteter Bebau-
ungsplan das Wohnen in den neu erschlossenen Straßen
begehrenswert machen, den Preis der Grundstücke heben und
ungeahnte Wertsteigerungen des ganzen Geländes zur Folge
haben.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Verkehrswesen.

Die .Kontinentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen"
zu Nürnberg veröffentlicht in der Elektrotechnischen Zeitschrift,

ly>5, Heft 43, eine ausfuhrliche Beschreibung des Entwurfs einer
In nord »Odllcher Richtung das Berliner Weichbild durchquerenden
Schwebebahn. Den interessanten Mitteilungen entnehmen wir fol-

gende Einzelheiten. Die vorgeschlagene Linie soll am Staatsbahtthufe
Gesundbrunnen beginnen, verläuft zunächst im Zuge der Bruuucn-
straße bis zum Rosentaler Tore, dann weiter durch die Unhringrr-
••'.ruOe nach dem Schönhauser Tore und weiter durch eine im Scheuneu-
viertel neu anzulegende Straße zum Stadihahnhof Alexanderplatz.
Von dort folgt sie etwa bis zum Stadihahnhof Jannowltzbrürke dem
Vorlaufe der Stadtbahn, um nach t bersehreitung dieser Dahn in

südwestlicher Richtung In die Prluzeneiraßc abzuschwenken. Nach
Überschreitung des Landwehrkanals biegt die Bahn srharf in süd-
•Vsillcher Richtung ab, folgt der Dieffenbachstraße und dem Kuttbuser-
.1am nie bis zum Hermannsplatz In Kisdorf, welter der Berlinerstraße
und der Bergstraße und überschreitet beim Bahnhofe Kisdorf den
Südring der Stadtbahn. Der Kndpunkt der Bahn liegt an der Grenze
4es Rixdorfer und Britzer Gebietes.

Die etwa 12 km lange Gesamtstrecke soll 15 Haltestellen be-

kommen, die so gelegen sind, daß die Fahrzeit zwischen zwei
benachbarten Haltestellen etwa 3 bis 5 Minuten beträgt. Da die

größte Fahrgeschwindigkeit der Schwebebahn nur von dem Abstände
der Haltestelle abhängt, nicht aber von der Krümimiug der Strecke,
so wird die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit der Schwebebahn
coch etwas großer sein als die der Hoch- und Untergrundbahn. Die
gesamte Fahrzeit beträgt etwa 22 Minuten. Del der Überführung
der Sladthabn am Bahnhof Jaunowltzbrücke ist eine solche Höhe
angenommen worden, daß später auf dem Stadtbahnkörper ein zweites
Stuckwerk errichtet werden kann. Die stärkste hier vorkommende
Steigung beträgt 1 : 80.

Die Wagen der Schwebebahn sollen eine Kastenlänge von 15 in

und getrennte Räume für Raucher und Nichtraucher erhalten; ge-

trennte Wagenklasscn sind nicht vorgesehen. Jeder Wagen kaun
bequem 85 Personen aufnehmen Türen sind an den beiden Knden
und in der Mitte der Längswand in Aussieht genommuu. Die Züge
seilen frühmorgens und spätabends In mindestens in Minuten Ab-
stand, in den Tagesstunden in 5 Minuten Abstand verkehren. Zu-
nächst ist der Verkehr von Einzelwagcn vorgesehen, deren
Aufeinanderfolgeje nach den Verkehrsanfordeningen bis auf 2 Mluuteu
Abstand gesteigert werden kann. Reicht dies nicht aus, so sollen

an Stelle der Klnzelwagen Züge bis zu drei Wagen treten: man hofft

damit einen Verkehr von 40 bis 50 Millionen Reisenden pro Jahr
bewältigen zu können. Bei weilerer Steigerung des Verkehres sollen

Züge von je sechs Wagen fahren, deren jeder 500 Personen zu be-

fördern vermag. Bei einer Zuglänge von drei Wagen, für welche
vorläufig die Haltestellen und Betriebsbahnhöfe eingerichtet sind,

können stündlich 15000 Fahrgäste (7500 in jeder Richtung), bei

Zügen mit je sechs Wagen, nach denen die Erweiterungen der
Haltestellen und Betriebsbahnhöfe bemessen sind, stündlieh 3U000
Fahrgäste (15000 in jeder Richtung) befördert werdeu. Die lu

Aussicht genommene Zugsteuerung gestattet, jeden beliebigen Wagen
einzeln zu fahren oder auch die einzelnen Wagen in jeder beliebigen

Reihenfolge zu Zügen zusammenzustellen und sie von jedem be-
liebigen Punkte aus zu steuern. Die Kndbahnhöfe sollen schleifen-

artig und so ausgebildet werdeu. daß die Züge schnell zusammen-
gestellt und geteilt werden und alle Bewegungen der Wagen in
Vorwärtsfahrt erfolgen können. Zu diesem Zwecke schließen sich

an die eigentlichen Bahnsteige der Kndbahnböre Kehranlagen mit
Nebengleisen für die Besichtigung des Laufwerks und mit Schuppen-
gleisen für die Zusammenstellung von Zügen an. Für den Slgnal-
dieust soll das selbsttätige Natalissehe System Verwendung finden,
bei dem die persönliche Mitwirkung der Stationsbeamten vollkommen
ausgeschaltet ist. indem die Freigabe der Signale durch die Züge
selbst erfolgt.

Ais Vorzüge der Schwebebahn gegenüber der Hochbahn werden
angeführt: eine betrachtlich schmälere Bauwelse, eine weit größere
Schralcgsamkeit Ihrer Linienrührung, die es ermöglicht, Bahn-
krümmungen von 50 m Halbmesser mit derselben Geschwindigkeit
zu befahren wie die Stadtbahn solche von 200 m. eine ansprechendere
äußere Erscheinung, da ihr Tragwerk fast doppelt so hoch liegt

wie bei der Sladtbahu, bessere Licht- und Luftverhältnisse in der
Straße, weil das Tragwerk nur halb so breit Ist. geringere Schwierig-
keiten der Unterbringung der Gründungen im Straöetikörpcr. weniger
geräuschvoller Betrieb, weil der Bahnkörper nicht wie bei der Stadt-
bahn gleich einem Resonanzboden wirkeu kann. Ein weiterer Vorzug
der Schwebebahnen ist, daß sie beim Vorhandensein eines ent-

sprechenden Verkehrs gestatten, einen ebenso niedrigen Fahrpreis
anzubieten, wie ihn nur Straßenbahnen aulzuweisen haben. Dem
Entwürfe der .Kontinentalen Gesellschaft für elektrische Unter-
nehmungen* liegt uuter Annahme einer einzigen Wagenklnsse ein

Fahrpreis von 10 Pf. bis zur fünften Haltestelle und von 15 Pf.

darüber hinatiH zu Grunde. Außerdem ist die Ausgabe von Tages-
Rückfahrkarten geplant, die für eine Hinfahrt vor 7 Uhr früh und
für die Rückfahrt zu einer beliebigen Tageszelt gelten und nur
15 PL bis zur fünften Haltestelle und 20 Pf. darüber hinaus kosten
sollen. B. K.

Wasserversorgung.

Die Versorgung Hamborg* mit Grundwasser. Wie unseren
Lesern wohl noch erinnerlich, ist in No. 1 des Jahrganges VI auf
Seite 12 berichtet, daß der Hamburger Senat bei der Bürgerschaft
eine Summe von 1 425000 M. beantragte, um die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen, durch welche das durch frühere hydrologische
Untersuchungen aufgeschlossene Grundwasser für die städtische
Wasserversorgung nutzbar gemacht »erden soll. Der Antrag wurde
seitens der Behörden s. Z. damit begründet, daß einmal die bestehenden
Filtrationswerke räumlich beschränkt seien, dieselben also auch nicht
beliebig vergrößert werden könnten, daß ferner bei höher gestellten An-
forderungen an die Filtrationswerke jedenfalls filier kurz oder lang
die Verlegung der Schöpfstellc mit einem Kostenaufwand« von etwa
0 Millionen M, erforderlich werde, daß diese Verlegung aber bei

Mitverwendung von Grundwasser entweder ganz entbehrlich sei.

sich abor jedenfalls mit bedeutend geringeren Mitteln beschaffen
lassen würde und daß endlich eiue Mischung des gleichmäßig
temperierten Grundwassers mit dem Filtrationswasser der Elbe
dieses Im Sommer stark kühlau, im Winter aber wärmen und vor
dem Einfrleren schützen würde. - Nachdem diu in dem etwa 3 km
breiten und 14 km langen, zwischen der Doveelbe und der Bille,

bezw. dem Geustrande. unweit von den Wasserpumpwerken in

Rothenburgsort belegenen Marschgelände angestellten hydrologischen
Untersuchungen und Bohrungen beendet waren und hierdurch fest-

gestellt war, daß durch Tiefbohruugen ein gutes und brauchbares
Wasser erschlossen werden und daß auch das aus Flachbruunen
in der Nähe der Geest erhaltene Wasser nach seiner Enteisenung
verwertet werden könne, wurde im Sommer 1903 mit den erforder-

lichen weiteren Bohrungen und später mit der Aufstellung der Pump-
werke und der Verlegung der nötigen Leitungen begonnen. Alle diese
Arbeiten sind nunmehr beendet, so daß seit dem l. November das
erschlossene Grundwasser gemischt mit filtriertem Elbwasser dem
Versorgungsgebiete zugeführt wird.

Die Gewinnung des Grundwassers erfolgt durch 22 Rohrbrunnen,
von denen II Tiefbrunnen, d. h. über HO m. Im Mittel s>3.t m lief,

und 11 Flachbruunen, d. h. nicht unter 50 m, im Mittel 22 m tief sind.

In sämtlichen Tiefbrunnen steigt das Wasser über Terrain (in

maximn 14 in), und dieselben liefern im freien Auslauf 1 m über
Terrain z. Z. zusammen rund 1200 ebm stündlich. Diu Tiefbrunnen
sind in Absländen von etwa 300 m ausgeführt, und der stärkste

von ihnen liefert etwa 260 cbm stündlich. Durch ausgedehnte l'ump-
i versuche Ist festgestellt, daß die l^eislungsfähigkeit der Tiefbrunnen
durch Punipenwirkung noch um 50'% erhöht werden kann.

Die 1 1 Flachbrunuen liegen In Abständen von rund ilo in, und
das Wasser in denselben steht durchschnittlich etwa 1 m unter
dem Terrain. Hier ist durch lange l'umpversuehe und bei Ab-
senkung des Wassersplegids um 5.5 m festgestellt, daß sie dauernd
420 cem Wasser stündlich abgeben können, so daß die aus den
Fiaehhrunnen und Tierbrunnen zusammen erpumpten Wassermengen
täglich ungefähr 5001X1 cbm ergeben, d. i. etwa des durch-
schnlttlicheu Tagesverbrauchs wu IWM (I2»I000 ebu».
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Da aber das erschlossene Wasser Im geringen Maße eisenhaltig
ist (8 -8 ','» mg auf 1 l), a» Ist neben dem Pumpwerk eine Ent-
eisenungsanlage eingerichtet worden.

Aul einer gemeinsamen Grundplatte von Eisenbeton sind lu
zwei Abteilungen acht Kammern von Je SO qm nutzbarer Grund-
Dache erbaut, die in ihrem unteren Teile als Filter ausgebildet,
in Ihrem oberen Teile 8 m hoch mit kreuzweise Übereinander auf-
gestapelten Ziegelsteinen ausgefüllt sind. Uber dies« mit offenen
Fugen von 1—2 cm gelegten Ziegelsteine wird nun das Wasser
in möglichst gleichmaßiger Verteilung Ubergepumpt. Durch Auf-
nahme von Sauerstoff beim Überrieseln des Wassers über die Steine
wird das Kisenoxydul In Oxyd verwandelt und bleibt z. T. als

Abb. Hd.

verringert wird. daS die Filter aber bei dieser Beanspruchung durch-

schnittlich nach achttägigem Gebrauche gereinigt worden müssen.

Die erforderliche Reinigung geschieht dadurch, daß unttr

Schließung des Reinwasserabflusses der Filter bis unter den Bodeo

des darüber liegenden Rlesolers, d. h. bis etwa 0,80 m über den

höchsten Betriebswasserstand gefüllt und nun schnell entleert wird,

wobei das rasch abströmende Wasser den in dem Filter angr-

sammelten Bisenschlamm mitreißt.

Ob dieses Verfahren mit der hohen FllterbeansprocIuiQu

auf die Dauer fortgesetzt werden kann, müssen die weiteren Bf-

trlebserfahrungeu lehren. Das aus den jo vier Filtern lautend*

Keinwasser wird in einein Sammelbrunnen aufgenommen, von dein

es durch eine 1700 m lange, 1800 mm weite Rohr-

leitung nach dem Reinwa&serbassin In Rothenburgs-
ort geführt und von da mit dem filtrierten Elbwasscr

venniseht der Stadt zugepumpt wird.

1 ^sS'
Der elektrische Antrieb des Hebewerks.

Abb. 177-

Müllverladestation der Wirtachaftagonosaenaohaft Berliner Orundbeaitser In
der MühlenatraAe.

Schlamm an den Steinen hangen, wahrend der Rest durch die
darunter liegenden Filter abgefangen wird.

Diese Filter bestehen aus von oben nach unten grober werdendem
Filtermaterial, und /.war Ist durch Versuche festgestellt, daß der
oben befindliche Sand am /.weckmäßigsten eine Korngroße von
2 '/i mm hat und daß die unterste Kiesschicht aus Stücken von
etwa Faustgröße bestehen muß. Lange vor der Abgabe des Wassers an-
gestellte Versuche haben ergehen, daß die in dieser Art hergestellten
Filter stündlich priiO^iadratrncterSaiidflächeetw'aSrhm Wasser liefern
können und daß dabei der Eisengehalt auf etwa '/m mg im Liter

MüllbPKeifijniug.

Di« fiir das Fortschaffen des Mails in Berlii

bestehenden Vorschriften, insbesondere die Ver-

fügung des Bundesrats vom .lahre 1001. laut wetrhei

die Verladung des Hausmülls auf den liahnhöleu in

staubfreier Welse erfolgen muß. haben der Elektrizität

Gelegenheit gegeben, sich auch bei dieser Arbeit

mit Erfolg zu betätigen. Während die Wirtscbafl*-

geuossenschaft Berliner Grundbesitzer, welche sich

speziell mit der Abruhr des Mülls aus den Grund-

slüekcn beschäftigt, bis dahin in der Art seiner

Verladung auf Eisenbahnwaggons eine Ablagern
j

innerhalb 40 km um die Stadt ist nicht gestaltet —
freie Hand hatte, wurde sie durch die genannte

Bestimmung veranlaßt, Einrichtungen zu treffen, dir

eine Stauhentwickelung bei dieser Verrichtung »um-

schließen. So entstanden in verschiedenen Teilen

Berlius Verladestationen, von denen die auf dem
Gelände der Sehlesischen Bahn, an der Mühlenstraße
gelegene für uus besonderes Interesse hat. Hier

befindet sich das Straßenniveau In gleicher Höbe

mit dem der Eisenbahn. Die Genossenschaft war

daher genötigt, für das Verladen ein Hebewerk
zu errichten, dessen Betrieb sie In modern praktischer

Weise elektrisch gestaltete.

Wie Abb. 177 erkennen läßt, triigl dasselbe in

seinem oberen, überdachten Teile den Antriebs-

ntechanismus und erstreckt sich gerüstartig über

die zur Aufnahme der Waggons bestimmte Halle,

neben welcher beiderseits Förderkörbe angeordnet

-sind, in denen die zu entleerenden Müllwagen Platz

finden. Letztere sowohl wie die Förderkfirbe be-

sitzen Bodenöffnuugen. welche mit in der Decke Jei

Waggonhalle vorgesehenen Klappen, die sich selbst

lätig nach innen öffnen, korrespondieren.
Der Entleerungsprozeß ist kurz folgender: Der

bespannte Müllwagen fährt in den an Drahtseilet

hängenden Fürderkorb ein. dessen Türen sieh

-.eliließen. Der Korb wird elektrisch gehoben unil

dann seitlich über die Halle geführt, auf der er zum
stillstände kommt. Dabei funktioniert ein Hebelwerk,

die Klappen öffnen sich, und das im Wagen befind-

liche Müll fallt in den darunter aufgestellten Waggon
Die Halle Ist hierbei ebenfalls geschlossen. Sobald

der Wagen völlig entleert ist. was sich in wenigen
Minuten vollzieht, geht der Förderkorb denselben
Weg zurück, der leere Wagen flhrt aus. und auf

der andern Seite der Halle steigt der zweite Kurb
mit Inhalt in die Höhe. Hat man einen Eisenbalin-

waggou auf diese Weise mit Müll gefüllt, so wird

er mit einer Plane sicher abgedeckt und mittels

elektrisch betriebener Spills auf dem durch die

Wagenhalle und den Hof der Verladestation führenden
Anschlußgeleise aus dieser heraus in deu Hahnln'-

geschafft.

Das Heben der Förderkörbe, von denen je einer

mit belastetem Wagen. Pferden und Kutscher rund

I4400j-kg wiegt, besorgen zwei Aufzüge, die von

je einem lSpferdigen Elektromotor angetrieben
werden, während zwei 5 PS-Motoren die beiden der (Juerbewegung
dienenden I-uitkatzen betätigen (Abb. 178). Seitlich, an einem Pfeiler

des Hebewerks, befindet sich der Führerstand, in dem alle für den

Helileb erforderlichen Schalt-, Regulier- und Auhißappimitc unter-

gebracht sind und von dem aus die gesamte Anlage iu bequemster
Weise übersehen und bedient werden kann. Die zur Speisung der

Elektromotoren einschließlich der Spills notwendige Energie wird

dem l^eitungsneize der Berliner Elektrizitätswerke entnommen.
(Mitteil. d. Berliner Elektrizitätswerke. IMS, No. 10.)
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Bücherschau.
Llndllehe Anwesen für Kleinbauer» ncd Inda»trtearbeiter.

Herausgegeben Im Auftrage des Vereins für Forderung de* Arbclter-

\VnhBumwwe#eui< In Frankfurt a. M Leipzig. Seemann * Co., 1005.

3M Tafeln. 16,00 M.
I>as trefflich ausgestattete Werk ist im Sinne des Volksfreunde«

wie des Kunstfreundes freudig zu begrüßen. Bs ist die Frucht eines

Wettbewerbes, der bezweckte, an die Stelle von Nonnal.bauplänen

Entwürfe zu stellen, welche der Eigenart des lindes, der Ortllchkcll

und des Besitzers sich anschinlegeu. um so selbst zu einer künst-

lerisch eigenartigen Erscheinung emporzuwachsen. Dieser /weck
darf als vollständig gelungen bezeichnet werden. Durch die Ver-

öffentlichung der preisgekrönten und der angekauften Kniwürfe will

•irr Verein versuchen, das weitere Entstehen jener trostlosen,

nüchternen ländlichen Neubauten zu verhindern, welche seit wenigen
Jahrzehnten fast überall in deutschen Qaueu das mit allen Jenen
Vorzügen ausgestattete kernige und malerische Hauernhaus ver-

drängt haben
Die durchgearbeiteten und auf gleichen Maßstab gebrachten Ent-

würfe sind den neuzeitigen ländlichen Wohn- und Wirtschafts-

bedürfnissen sorgfältig angepaßt, lassen sich in den ortsüblichen

Baustoffen von jedem dörflichen Ilauhandwerker mit geringen Kosten
durchführen, schmiegen sich aber der früheren Bauweise des Landes
tunlichst an. Der hessische Bauernhof und das Westerwaldhaus
haben dabei eine gleichmäßige Berücksichtigung gefunden.

Jenem Zwecke entsprechend. Ist der Preis des Werks niedrig

Erhalten. Möge es allgemeine Hearhtung finden und es Ihm su

gelingen, befruchtend auf die ländliche Bautätigkeit Deutschlands
einzuwirken, welche dessen fast allerorts dringend bedarf.

H. Chr. Xufttiaum (Hannover).

0. Blenaaan, Yorlesoigea über aiathematlarhe !\Äheraag»-

methoden. Mit 35 eingedruckten Abbildungen. Bratinsrhweig,

Friedrich Vieweg und Sohn, 1W»S. 927 S. 8.00 M.

In dem vorliegenden Buche veröffentlicht der Verfasser seine

an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn gehaltenen
Verlesungen. Diese behandeln das Rechnen mit genauen und UD-

seuanen Zahlen, das rechnerische Prinzip in der höheren Aualysls,

<iie naherungsweise Auflösung von Weichlingen, die Interpolations

und Differenzenrechnung, die Anwendung der Interpolationsrechnung

auf die naherungsweise Quadratur und Kubatur sowie die Kon-
struktion und Anwendung einiger mathematischen Instrumente

(Ueelienschlebcr, Integraph und l'olarplanimeter). In einem Nachtrage
bringt der Verfasser die der Ausgleichs- und Wahrscheinlichkeit1»-

Ndnung angehörenden, in den vorhergehenden Abschnitten des

Buche« gestellten Aufgaben zusammenhängend zur Sprache und
begründet die .Methode der kleinsten Quadrate*. Sach- und
Namenregister bilden den Schluß des Buches.

Der Verfasser behandelt die mathematischen Näherungsmethoden
in einer einheitlichen, übersichtlichen und für den praktischen

nebrauch recht geeigneten Form. Zum Verständnisse der sehr

interessanten Ausführungen sind diejenigen mathematischen Kennt-
nisse erforderlich, die sich der Studierende einer technischen

H(Nhschule nach Beendigung des ersten mathematischen Kursus
erworben hat. R K.

Nene« rom Büchermarkt.
Abbe, Ernst., Gesammelte Abhandlungen. 2. Bd. Wissenschaftliche
Abhandlgn. aus verschiedenen Gebieten. Patentschriften. Ge-
dächtnisreden. Jena, Fischer. M. 7.50, geb. M. 8.50.

Bekämpfung, die, übertragbarer Krankheiten. Gesetze und Ver-

ordnungen. Berlin, C. Heymanns Verlag. M. 0.50.

Biekell, I»., Hessische Holzbauten. 50 ausgewählte Taf. (Mit III S.

Text.) 40.5x30,5 cm. Marburg. F.lwert. In Leinw.-Mappe M. 80.

Eichoünann, Karl, Dio Wasserstraßen in der elsaß-lothrlnglschen

Volkswirtschaft. Straßburg, vau Hauten. M. I.

Fischer, R., Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung der
Srhlacblabfälle und Tierleichen unter besond. HerOcksicht. des
Anwohner- und Arbeiterschutzes. Stuttgart. Euke. M. 4.

Flugschriften des deutschen Mieterverbandes. — Inhalt: Nau-
mann, Dr. Frd.: Di« Wohnungsnot unserer Zeit Vortrag. (91 S.)

l-eipzig, Znphel. M. 0,25.

Qraeta, I*., Die Elektrizität und ihre Anwendungen. 12. Aufl.

140. -4«. Taus.) Stuttgart. Engclhom. M. 7.

Horre, O., Die Dampfkessel. Hand- und Lehrbuch zur Bcurteilg.,

Berechne. Konstruktion. Ausführg., Wartg. u. L'ntersuchg. von
l)aniprkesselanlagen. Für Ingenieure u. Studierende bearbeitet.

Stuttgart, Alfred Kroner. M. 92.

Klopfor, Paid, Die deutsche Bürgcrwohnung. Winke u. Wege
f. die. welche noch kein Eigenheim haben, f. die. welche sich e.

Mietwohng. einrichten, f. die, welche e. deutsches Eigenbaus bauen.
Freiburg I B.. Waetzel. M. 1.60.

Magnus, Hugo, Die Kurierfreiheit u. das Hecht auf den eigenen
Körper. Ein geschieht!. Beitrag zum Kampfe gegen das Kurpfuscher-
:um. Breslau. Kerns Verlag/ M. 0.75.

Mitteilungen des statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt.
Inhalt: Mangold, F., Basels Staat

1H8H— 1903, tabellarisch dargestellt. 05. M.3,50.— No.4. Mangold.F..
Die Zählung der leerstehenden Wohnungen u. Geschäftslokalc in

Basel im Dezbr. 1904. M. 0,80. No. 5. Mangold. F.. Statistik

der Großratswahlen vom 6.7. V. 1905 im Kanton Basel-Stadt.
(26 S. m. 1 Taf.) gr. 8». 05. M. I. — No. 6. Mangold. F.. Die
Arbeitslosigkeit in Basel im Winter 190405. (18 S.) gr. 8". 05.

M. O.RO. Basel. Leudorff.

Mörsch, E., Der Elsenbelonbau, seine Theorie u. Auwendung. Hrsg.
v. Wayss * Freytag A.-G. 2. verm. u. verb Aufl. Mit 227 Text-
abbildgn. u. e. Anh. Stuttgart. Wittwer. Geb. M. 6.50.

Noumoistor, A., Deutsche Konkurrenzen. XIX. Bd. (Mit Abbildgn.)
gr. 8*. 05. Inhalt: 6. Heft. Nr 2a2. Realgymnasium f. Boxhagcn-
Rummelsburg. (32 S.) Leipzig, Seemann & Co. M. 1,80.

Opponhelmer, Dr. Fei. Frhr. \., Die Wiener Gemeindeverwaltung
u. der Fall des liberalen Regimes in Staat u. Kommune. Wien.
Manz. M. 1.50

Ostortag, Bob., Bibliographie der Fleischbeschau. Zugleich Kr-

gänzg. zum Handbuch der Fleischbeschau desselben Verfassers.
Stuttgart. Knke. M. 13.

PÜoidoror, Bud., Das Münster zu I hn uud seine Kunstdenkmale.
Stuttgart. Wittwer. M. 40.

Rauda, Frit*, Die mittelalterliche Baukunst Bautzens. Hrsg. von
der Oberlausltzer Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz.

Görlitz, Tzschasche M. 4.

Saliger, Bud., Der Eisenbeton in Theorie u. Konstruktion. Stuttgart,

Krouer. M. 4,40.

Bohmedding, A , Die Gesetze betreffend Bekämpfung ansteckender
Krankheiten, und zwar 1. Reichsgesetz betreffend die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten vom »0. VI. 1900 (R.G.-Bl. S. 306 fr.),

2. preußisches Gesetz betreffend die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten vom 28. VIII. 1905 (G.-S. S. 873 rt). nebst Ausführungs-
bestimmungen, erläutert für Preußen. Münster. Aschendorff.

Geb. M. 2.60.

Sohröra, Heinr., Die Bonner l'niversitätsaula und ihre Wand-
gemälde. Bonn, Haustein. M. 1,20.

Verwaltungsberiehte und andere VerotTentlichnntren von
Gemeinden und weiteren Kommunal verbänden.

Dortmund. Bericht über den Stand und die Verwaltung der
Gemeindeangelegenheiten für das Jahr 1002 03. Dortmund 1905
1U7 und 122 S.

Dortmund. Bericht über den Betrieb des städtischen Elek-
trizitätswerks in den Betriebsjahren 1903, 1904 (6. Betriebsjahr) und
1904,1905 (7. Betriebslahr). Dortmund 1804,1905. 97 und 28 S.

Muhlbausen I. Th. Bericht des Magistrats über den Stand
und die Verwaltung der Gemeindeangelegenhelten im Verwaltungs-
jahre 1904. Mühlhausen I. Th. 1905. Hl S.

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. Bericht des Vor-
standes über die Geschäfts- und Rcchnuugscr
Rechnungsjahr 1904. Düsseldorf 1905. 201 S.

Zeitschriftenübersicht
Verkehrswegen.

Mai Sehlewaaa, GleUloae elektrUehe Bahaen. Elektrotechnische
Zeitschrift. 1905, Heft 27.

Bei dem Systeme der Firma .Gesellschaft für gleislose
Bahnen Max Schiemann 4 Co., Würzen", erfolgt die Strom-
abnahme des Wagens von der Fahrleitung mittels steifer Stangen
und gelenkigen Schleifkontakts, die Motorräder sind zugleich Lenk-
räder, die Züge sind durch spurhaltende Kuppelungen verbunden.

Nach diesem Systeme sind mehrere gleislose elektrische Bahnen
gebaut worden: Die 9 km lange Veischedetalbahn, die 4 km
lauge Bahn bei Monheim a. Rh., die 1,5 km lange Grevcns-
brücker Kalkbahn, die ebenso lange Wurzener Industriebahn
und die Mühlentransportbahn in Gr.-Bauchiitz bei Döbeln.
Die Muuhelmer Anlage hat bereits im ersten Betriebsjahr alle

Betriebskosten, Erueuerungsquoten und Verzinsungsheträge durch
die Einnahmen gedeckt. Auf der Grevenbrücker Kalkbshn werden
seit nunmehr etwa B'/i Jahren täglich 15 bis 20 Doppelwaggons
fjn je 10 t) Kalksteine In zwei bis drei Anliängewagen (zu Je 5 t Nutz-

last) fortbewegt, und zwar zu einem 25 bis 40",» geringeren Fahr-
larif als beim Pferdebetrieb. Die Wurzener Industriebahn (eröffnet

am 1. April d. J.) befördert täglich 30 Doppelwaggons Getreide und
Mühlenprodukt« zwischen der unteren Stadtmühle uud dem hoch-
gelegenen Staatsbahnhof. Weitere 30 Doppelwaggons tägliche

Fracht liefern eine Braunkoblengruhe. eine 2 km weit entfernte

Sandgrube und einige 3 km weit entfernt« Steinbrüche. Diese Fracht
wirdzum Pferdetarif befördert. Jenach den Witterungsund Adhäsions-
verhältnisseu werden zwei bis drei Anhängewagen (zu je 6,6 t Netto-

last) von einem 6 t schweren Zugwagen mit vier angetriebenen
Rädern auf Steigungen von 3. 4 und 6 auf Pflaster und Stein-

schlagbahn mit h km Geschwindigkeit in der Stunde fortbewegt,

i Auf der Gr.-Bauchlitzer Mühlentransportbahn zieht ein unsymmetrisch

I

gebauter Zugwagen von 8.4 t Eigengewicht und nur 9,9 t Adhäsions-
1 last einen Mehlwagen mit 5000 kg Ladung auf Steigungen von 5%
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und in Krümmungen von 5 m Halbmesser bei 3»„ Steigung und
bewältigt hiermit die Leistung eines Dreigespanns.

Nach dcmSculemauu sehen Systeme wird zur Zeit eine Personen-
babn von St, Kenard nach <'harbonni eres hei Lyon zur Erschließung
eines Silberterrains erbaut. Die nach demselben System aufgeführte
4 km lauge Bielatalbahn hat nur drei Jahre lang bestanden; sie

mußte wegen dauernder Unwirtschaftlichkelt und mangels Güter-
verkehrs bei spärlichem Personen-Saisonverkehr ihren Betrieb ein-

stellen. Die Turiner Ausstelluugsbahn, System Schiemano,
diente im .lahre IIH)1 nur dem Personenverkehr.

Nach dem Systeme vun Lombard -Grrsn, das erstmalig auf
der Pariser Weltausstellung zur Ausführung gelangte und seitdem
ein- oder zweimal in Frankreich Anwendung fand, wurde im Jahre
1!*00 in Kberswalde bei Berlin eine kurze Probestrecke erbaut, aber
bald wieder eingestellt. Auch die von Stoll in Dresden im -lahre

1903 erbaute Haidehahn, ferner die nach dem gleichen Systeme her-
gestellte Tatrabahn von TatrafUred nach Poprad, sowie die In

Hermauustadt (Siebenbürgen) erbaute gleislose elektrische Bahn
wurden wegen technischer Unvollkommcnheilcn wieder beseitigt.

Die von der Allgemeinen Elcktrizitäts-Gesellschaft nach eigenen,
sich an die Stollscheu Ausrührungen anlehnenden Konstruktionen
Ende vorigen Jahres erbaute Bahn zwischen Niederschöneweide
und Johannisthal bei Berlin mußte aus baulichen Gründen
wahrend des Winters eingestellt werden und harrt ihrer Wieder-
eröffnung mit verbesserten Betriebsmitteln.

Alle die letztgenannten Anlagen dienten lediglich dem Personen-
verkehr und konnten es wohl aus diesem Grunde zu keiner wirt-

schaftlichen Entwicklung bringen.
In wirtschaftlicher und technischer Beziehung sowie In bezug

auf die Anpassungsfähigkeit an die Fahr- und Frachtbedürfnisse
bildet die gleislose elektrische Bahn ein Zwischenglied zwischen der
elektrischen Kleinbahn und dem animalischen Fuhrwcrksbelrlebe.
Die gleislosen Bahnen sollen in erster Linie dazu beitragen, den
Verkehr in minder bevölkerten Gegenden zu heben. Gleislose Bahnen
soll man jedoch nur da anlegen, wo der Verkehr zur Rentabilität
einer Kleinbahn (Gleisbahn) noch nicht genügt.

Die bisherigen Anlagen der gleislosen elektrischen Bahnen haben
ergeben, daß eine Straßendecke dem motorischen Betriebe genügt,
wenn sie für den Normaldruck der Lasten gebaut Ist und wenn die

Decke aus genügend festem Material (z. B. bei einer Steinschlag-
babn aus Hasaltsehotter) besteht Ein Großpflaster, ein gut her-
gestelltes Kleinpflaster auf Schotterunterlage sowie ein genügend
festes uuil starkes Packlager (der Verf. gibt eine Stärke von 20
bis 30 cm an. was wohl zu hoch gegriffen Ist. Der Referent

i

mit einer 10 bis HO cm starken Schotterdecke widerstehen bei guter,

sachgemäßer Unterhaltung dem motorischen Betrieb. Der Raddruck
Ist selbst beim schwersten Motorwagen geringer, und die Rad-
dtirchmesser und Felgenbreiten sind gunstiger als beim animalischen
Fuhrwerksbetrieb, auch Ist die Horizontalbeanspruchung des die

Zugkraft ausübenden Motorrades geringer als beim Pferdehufe, wie
der Verfasser in seinem Aufsatze des Näheren nachweist.

Der gleislose Betrieb beansprucht zwar die Straße mehr, er

vergrößert aber den Verkehr und verweist eine neue Beförderungs-
menge, die sonst verstreut war oder geschlummert bat, auf die

Uberdie I.eistungsfähigkeit des Motorrades Im Vergleiche mit dem
Pferde bemerkt der Verfasser folgendes. Sofern der Pfenlehuf mit Els-

btollen bewehrt ist und das Motorrad sich sogenannter Winterbewehrung
bedient, können naturgemäß Zahnradbahn ähnliche Verhältnisse in

Betracht kommen, bei denen der Motor das Pferd an dauernder
Arbeitsleistung übertrifft. Die Zugkraft und Arbeitsleistung eines
Gespanns von zwei Pferden ist etwa gleich der Leistung eines
mit I6()0 kg belasteten Motorrades. Ein normaler Zugwagen von
«000 kg Eigengewicht und Antrieb sämtlicher vier Räder leistet

also ebensoviel Zugkraft wie zwei Viergespanne. Ein Vergleich
der Tagesleistung beider Zugarten ergibt, daß das Pferd seinen
Dienst höchstens 10, und mit Futter- und Ruhepausen 18 Stunden
lang am Tage verrichten kann, während die elektrische Maschine
genau das Doppelte (20, hezw. 24 Stunden) arbeiten kann. Eine Zug-
maschine vermag daher insgesamt die 16-fache Arbeitsleistung
eines kräftigen Pferdes zu bewältigen, ohne an der äußersten Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit angelangt zu sein.

Der gleislose Betrieb hat gegenüber der Scliieneubahn den
Vorzug, daß die Fruchtanhäugcwagcu leichter zu den Gehöften.
Fabriken usw. gelangen können, auch vermag, wie neuere, bei der
Wurzeuer Industriebahn angestellte Versuche ergeben haben, der
gleislose Zugwagen mit seiner Adhäsion auf Pflaster eine größere
Zugkraft auszuüben als ein gleich schwerer aufschienen fahrender
Zugwagen. Besitzen beide Arten Zugmaschinen einen Raddruck
von l.'ioo kg, werden alle vier Räder angetrieben und wird in einer
geraden Strecke gefahren, ist ferner diu Straße mit einem Reiben-
pflaster zweiter Klasse versehen und hat sie eine Durchschnitts-
steigung von 5*0. so wQrde eine Schienenbahn (mit Uillenschienen)
eine spezifische Zugkraft von 10 kg und eine Hebiingsarbeit von
50 kg. insgesamt also von «0 kg pro Tonne ausüben müssen, urn
den Zug aufwärts zu bewegen, während die gleislose Bahn, die mit
25 kg (statt mit 10 kg) rechnet, eine Zugkraft von 25 kg und eine
Hebungsarbelt von 50 kg. also ingesamt von 75 kg pro Tonne zur

Aufwärtsbewegung des Zuges aufzuwenden hätte Die Adhäsion

der Schienenbahn kann im Mittel zu etwa > angenommen werden,

dann ergibt sich bei einem Lokomotivgew lebte von «WO kg eine er-

reichbare Zugkraft am Umfange der Motorräder von «000, 1 f~ lOOOks

Unter normalen Verhältnissen kann man, wie mehrfache Versuch*

ergaben, bei den gleislosen Bahnen mit einem Reibungskoeffizienten

von '
> rechnen; man erhalt dann bei «000 kg Lokomotivgewirht

2000 kg erreichbare Zugkraft, also gerade das Doppelte wie bei

einer Schienenbahn.
Im gebirgigen Terrain verdient die gleislose Bahn den Vorzug

gegenüber der Gleisbahn, da sie imstande ist, stärkere Steigungen

zu befahren. Ein weiterer Vorzug des gleislosen Betriebes liegt m
der Möglichkeit, jederzeit den reinen Adhäsionsbetrieb in einen

Zahnradbahn »Ii midien Betrieb umzuwandeln, indem man quer-

gerippte Randbandagen (Hier Kisstollen um die Belriebsräder legt

Ferner bleiben die rtelbungsvcrhällnissc in der gekrümmten Bahn-

strecke beim gleislosen Betriebe stets gunstigere als beim GMs-

betrieb, und endlich hetragen die Baukosten der gleislosen Bahnen

nur den vierten bis fünften Teil von denen der Gleisbahnen. Die

Betriebskosten bewegen sich für das Wagen- und Zugkilometer

unterEinbeziehung derZins- und Amortisationsbeträge im allgemeinen

auf gleicher Stufe mit den elektrischen Kleinbahnen.

Die Beanspruchung der den gleislosen Bahnen den Betricbsstrvtr

llefernden Elektrizitätswerke ist eine sehr gleichmäßige, weil die

Wagen keine großen Beschleunigungen brauchen, selten anhalten

und Uberhaupt gerluge Geschwindigkeiten besitzen. Puffer- und

Kapazltätsbalterien vermehren die Betriebssicherheit und gestatten

den Elektrizitätswerken zugleich die Tagesarbeiten mit. Abend- und

Nachtarbeit wirtschaftlich auszugleichen. Ein Stromverbrauch von

8000 bis 6000 Stunden im Jahre Ist ein weiterer günstiger Faktr-:

für die Ausnutzung der Elektrizitätswerke. U. K.

Reinhardt, Elue neue GUisbettnng für Straßenbahnen. Zeit

schritt für Kleinbahnen, H. Heft, 1#05.

Das besondere Kenuzeichen dieser neuen Gleisbcttung besteht

darin, daß die Lagerung der Schienen auf in der Fabrik hergestellten

Eisenbetonplatten stattfindet, die in bestimmten Abständen in der

Sculencnrlchtuug auf dem Straßenplanum verlegt werden und di>-

vermöge ihrer hoben Festigkeit und Tragfähigkeit sofort bedeutende

Belastung aufzunehmen imstande sind. Zur Verwendung gelangen

10 cm starke und mit doppelten RundstaheiseneinlageU versehene

Platten, von denen die an der Oberseite der Platten liegenden Stachel

artig aus den Seiten der Platten heraustreten. Die freien Enden der

oberen Eisenelulagen dringen in den später einzubringenden Beton

ein, um dadurch die Platten mit diesem zu einem einheitlichen Körper

zu verschmelzen. Die Platten werden auf ein uur wenige Zentimeter

starkes Mörtelbett gelegt, welches zur Ausgleichung der Unebenheiten

des Erdreichs und zur gleichmäßigen Verteilung des Druckes dienen

soll. Die Platten werden um etwa 2—8 cm zu tief verlegt, damit

die Schienen nicht unmittelbar autliegen, und die Gleise auf kleineu

Holz- oder Elseuteileu montiert. Die Fugen zwischen Platten und

Schienenfuß werden mit erdfeuchtem Zement, im Mischungs-

verhältnisse von 1 Teile Zemont, 2 Teilen Sand ausgefüllt. Hierbei wird

so verfahren, daß auf Jeder Seite der Schiene ein Arbeiter mit einer

spatenförmigen und mit einem kurzen Handgriffe versehenen etw»

10 cm breiten und vorn 1 cm starken, etwas gekrümmten Holzform

durch gleichzeitig auf den Griff erfolgende Hammerschläge den Mörtel

in die Fugen treibt. Nunmehr beginnt man mit dem Einbringen des

Betons, der einerseits die Unterlage des Gleises zwischen den Monier-

platten, andererseits aber auch die Unterlage des Asphalts bilden

soll. Die Ausfüllung geschieht mit erdfeuchtem Beton (1 Teil

Zement, 4 Teile Kies) durch Stampfen in der Weise, daß ein Körper

von dreieckigem Querschnitt entsteht, dessen obere Spitze bis unter

den Schienenkopf reicht, so daß die Schiene, mit Ausnahme des

Kopfes, vollständig in dieser Slampfbetonmasse auch über den Platten

eingebettet wird. Den Schluß der Betonarbeiten bildet das Aus-

füllen des Weichbetons für die Pflastcrunteriage In der bei Asphalt-

und Holzpflaster üblichen Art. — Das Verfahren hat sich bisher gul

bewährt. Die Versuchsstrecken liegen seit zwei und drei Jahren

tadellos. Die Kosten der Gleisbettung stellten sich nicht höher als

die der bisher gebräuchlichen, trotzdem es sich nur um verhältnis-

mäßig kurze Versuchsstrecken handelte. Die Vorzüge des neuen

Gleisbettungsverfahrens bestehen in Ersparnis an Bauzeit, voll-

kommener Einspannung und gesicherter Unterstützung der Schienen

bei einfacher Herstcllungswelse. H$tr

Preisausschreibungen.
In dem Wettbewerb um Entwürfe zu einem Realgymaaiinm In

Lankwitz bei Berlin (vgl No. 10, S. 100) haben erhalten den ersten

Preis die Architekten F. und W. Hennings iu Karlshorst, den

zweiten Preis Laudbauiuspektor Haus Hausmann in CharlottenbiirK

und den dritten Preis die Architekten F. und W. Hennings in

Karlshorst. Zum Ankauf empfohlen wurden der Entwurf des Architekten

Thyrlot in Groß Liehterfeldc und der Entwurf der Architekten Arthur

Müller und Oskar Stumm in Charlottenburg.

In dem Wettbewerb um Entwürfe zu einem Walsen«aas I«

Colmar (vgl. No. «, S. 12«) haben erhalten den ersten Preis (20O0 M 1
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die Architekten Graf u Köekle in Stuttgart, den zweiten Preis
'1000 M > der Kommunalbaumelstcr U Grünewald in Strasburg,
den dritten Preis (500 M.) der Architekt Heinrich Stumpf. Assistent

an der Technischen Hochschule in Darmstedt. Zum Ankauf empfohlen
wurden die Entwürfe des Architekten Bartschat in Berlin, des
Architekten Karl Hofmann In Stultgartoffeubaeb, des Architekten
F.duanl 8pittler in Colmar und ein weiterer Entwurf der Architekten
(iraf u. Köckle in Stuttgart. Die Spitalverwaltung hat den Erwerb
dieser vier EntwDrfe zum Preise von je 260 M beschlossen.

In dem Wettbewerb um Entwürfe für Haarrabiater und ein-

fache Bürgerhäuser Im Reglerungsbeilrke Minden und Im Füriten-
tnme Sebaumbaric-Llppe (vgl. No. 5, S, 79) sind folgende Preise

verteilt worden. Ken ersten Preis («00 M.) erhielt der Diplomingenieur
Oldcuieier in Spenge bei Herford für seine Gruppe .Bauernhäuser
mit ein- oder angebauten Stallungen", der »weite Preis (600 M.) fiel

der (Inippc „Beamtenwohnhäuser* des Diplomingenieurs Münch in

Lübeck zu, der dritte Preis (400 Mi der Gruppe .Woliuungen
für Handwerker* der Architekten Frings u. Heiibach in Hannover.
I>pn vierten Preis (300 M.l erhielt die ländliche (iastliufsanlage der
Diplomingenieure Cawel u. Kogge in Posen und den fünften
iSoo M der Diplomingenieur nidemeier in Spenge für seinen
Kntwurf eines Arbeiterwohnhauses.

In einem Wettbewerb, betreffend Eutwürfe zu einem Ileilrks-

krankenhaasc in Harbach erhielt den ersten Preis (800 M.)

K. Moisenbarher. den zweiten (600 M.l H. E. Staiger, den
dritten ftoo M.) E. Wagner, sämtlich in Stuttgart. Zum Ankauf
empfohleu wurden Entwürfe von 0. Osswald In Stuttgart und
Chr. Stadler in

~

Erster Deutscher Städtetag.
Im Plenarsitzungssaale des preußischen Abgeordnetenhauses

hat am '2~. vor. Monats die Konstituierung des Deutschen Städte-

tage» staltgefunden. Von den Städten mit mehr als 250OÜ Ein-

wohnern haben 44 ihren Heitritt erklärt, von dreien steht die Er-

klärung noch aus und ebenfalls von dreien ist eine Absage erfolgt
Ftrner haben «leben Städteverbände Ihren Beitritt erklärt.

Zur Leitung der Verhandlungen wurden die Oberbürgermeister
Kirschner-Berlin, Back -Straßburg, Dr. Beutler-Dresden, von
Schuh-Nürnberg und Gauß -Stuttgart berufen. Das Schrift führcr-

amt wurde Stadtrat Namslau- Berlin übertragen,
Zu dem Hauptgegen stände der Tagesordnung: Die Frage der

Fleischveraorgüng der großen Städte und die bestellende
Fleischteuerung erstatteten Kelchstagsabgeordneter Syndikus Dr.

Do ve-Berlin, Oberbürgermeister K «rte -Königsberg 1. Pr. und
Magistraterat Dr. Beck h -Nürnberg die Referate, die in folgenden
Leitsätzen gipfelten:

1. Es besteht zur Zeit in Deutschland eine ganz außergewöhn-
liche Höhe der Klelschpreise, insbesondere der Schweinefleischpreise,

*u deren alsbaldiger Beseitigung alle Kreise des Volkes. Insbesondere

die minderbemittelte Bevölkerung der Städte, ein dringendes
Interesse haben.

2. Die Ursache solcher Teuerungen Ist darin zu erblicken, daß
die inländische Viebproduktlon dem starken Waehstume der Be-
völkerung gegenüber nicht stetig imstande ist, den inländischen Be-
darf an Flelschuahrung zu decken, insbesondere nicht nach den er-

fahrungsgemäß sich wiederholenden Mißernten In Futtermitteln.
Die Behauptung, daß der Zwischenhandel die Veranlassung für die

derzeitige Flclschleuerung abgebe, kann als zutrelfend nicht an-
erkannt werden.

3. Zur Deckung des einheimischen Fleischbedarfs ist deshalb
der Rückgriff auf die Vieh- und Fleischhestände deH Auslandes
unter voller Wahrung des Seuchengeselzes für die einheimischen
Viehbestände geboten. Die tiestehenden Einfuhrverbote und Er-
schwerungen überschreiten zum Teile das durch die Gesetzgebung
im Veterinären und sanitären Interesse vorgesehene Maß und führen >

ilazu, die Einfuhr, auch wo sie zugelassen ist, unwirksam zu machen.
4. Von den vorgeschlagenen Abtülfemitteln kann die unmittel-

bare Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch durch die städtischen
Verwaltungen als geeignetes Mittel zur wirksamen dauernden Be-
helligung der Floischteuening nicht angesehen werden,

5. Dagegen erachtet der Deutsche Stadtctag als geeignete Mittel

Kegen die Fleischteuerung die möglichst ungehinderte Einfuhr leben-
den Viehes aus dem Auslande — unter voller Wahrung aller veterinär-

polizeilich notwendigen Schutzmaßregeln — zur Abschlachtung in

•'ifentlichen Schlachthäusern, die Einfuhr ausgeschlachteten Fleisches
sus dem Ausland unter Beseitigung aller sanitär nicht unbedingt ge-
botenen Ersehwerungsmaßregeln. die Einfuhr ausländischen Büchsen-
fleisches und sonstiger Fleischdauerwaren, die Ermäßigung der Zölle
und Eisenbahntarife für Futtermittel in Zeiten bestehender Futternot.

6. Der Deutliche Städtetag erklärt, daß die Behandlung der
Fleischteuerungsfrage durch die maßgebenden Instanzen des Reiches
und einzelner Bundesstaaten die berechtigten Interessen derstädllscheu
Itcvölkerung schwer schädigt.

Bei der Abstimmung wurden die beiden ersten Leitsätze ein-
stimmig. 3 und 5 gegen eine Stimme und 4 und fi gegen eine geringe

Mit großer Mehrheit wurde Berlin zum Sitze der Zentralstelle
für den Städtetag bestimmt Den Vorsund des Städtetages bilden
die Oberbürgermeister Kirschner (Berlin). Becker (Cüln), Dr.

Beutler (Dresden). Adickes (Frankfurt a. M.), Schnetzler
(Karlsruhe). Struck mann (Hildesheim). Gauß (Stuttgart), Bender
(Breslau), Bark (Straßburg i. Eis.), die ersten Bürgennelster von
Börse ht (München), von Schuh (Nürnberg), sowie Stadtrat
Namslau (Berlin). Außerdem wurde eine Au/ah! Herren als Stell-

vertreter gewählt, u. a.: Fuß (Kiel;, Beck (Chemnitz). Schneider
(Magdeburg), Beck (Mannhelm), Tramm (Hannover), Ehlers
iDanzig). Körte (Königsberg i. Pr.).

Kleine Mitteilungen.
Nachdem die Stadt Stettin die ihr durch das Gesetz vom

1. April d. Js., betreffend die Herstellung und den Ausbau von
Wasserstraßen, zugewiesene Garantieverpflichtung für den Groß-
tehlffahrtsweg Berlin-Stettin (Wasserstraße Beriin-Hohensaathen)
bereits im Sommer d. Js. Übernommen hatte, haben jetzt auch die

städtischen Körperschaften von Berlin gleichlautende Beschlüsse
gefaßt. Die Staatsregierung hat die Annahme der Verpflichtungs-
erklärungen der beiden Städte ausgesprochen, so daß die Voraus-
setzungen, von denen das Gesetz vom 1. April 1905 die Verwendung des
für den Großschiffahrtsweg ausgeworfenen Betrages von 43 Millionen

Mark abhängig macht erfüllt sind. Deshalb sind auch bereits die
Vorarbeiten für die Ausführung des Unternehmens eingeleitet. Die
Arbeiten untersteben mit Ausnahme derjenigen, welche die Ver-

längerung des Vorfluters de« Oderbruchs von StüUkow bis Schwedt
betreffen, dem Regierungspräsidenten in Potsdam, dem für die Vor-
bereitung der Bauausführung der Regierung*- und Baurat Nakonz
zugewiesen ist. Die Vorarheiten für die Verlängerung des Vorfluters

des Oderbruchs und die Bauausfuhrung sind dem Regierungspräsidenten
in Stettin übertragen, da sie in enger Verbindung mit der Verbesserung
der Vorflut in der unleren Oder stehen. Für dieses Unternehmen
werden auch schon Vorarbeiten betrieben. Die Provinzen Pommern
und Brandenburg haben den ihnen in dem Gesetze vom 4. August v. Js.

zugewiesenen Baukostenanteil von 5,1 Millionen Mark in rechtsver-

bindlicher Weise übernommen. Hiermit hat die Staateregierung die

im Gesetze vorgesehene Ermächtigung erhalten, die zum demnächst igen
unverzüglichen. Beginne der eigentlichen Bauausführung erforder-

lichen Vorbereitungen zu treffen und hierfür einen Betrag bis zu
3 Millionen Mark zu verwenden. Xlit möglichster Beschleunigung
werden Insbesondere die Vorarbeiten zur Bildung der Deichverbande,
die nach dem Gesetz einen Baukostenanteil von 4 100000 XI. tiber-

nehmen sollen, betrieben. Um die erforderlichen Vorarbeiten möglichst
zu beschleunigen, sollen drei Bau&mter unter Leitung von Bau-
inspektoren In Stettin, Greifenhagen und Schwedt eingerichtet werden,
die einem Hauptbauamt in Stettin unterstellt werden. Nach Greifen-

hagen und Schwedt sind bereits zwei Waascrbaulnspcktoren als

Vorsteher der Bauämter entsandt, die daselbst in Tätigkeit getreten
sind Die Leitung des Hauptbauamte und die Oberleitung der ge-

samten Bauausführung wird dem Regicrungs- und Baurat Scheck
Übertragen werden, der schon seit längerer Zeit die einschlägigen
technischen Angelegenheiten als Mitglied der Stettiner Regierung
bearbeitet. Zum Kommissar für die Bildung der Deicbverbände ist

von dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten der
Reglerungsrat v. Lehren in Stettin ernannt. Für die Mitwirkung
der Meliorationsbaubeamten bei der Herstellung des Großschiffahrts-

weges und bei der Vorflutverbcsserung der Oder Ist in vollem Umfange
Sorge getragen worden; sie sind in Jedem Stadium der Arbeiten von
der Aufstellung der Entwürfe ab bis zur Beendigung der Bauausrührung
mit tätig.

Der Magistrat von Berlin hat dem Antrage der Verkehrsdeputation
betreffend den Hau einer Untergrundbahn Nord-Süd zugestimmt und
beschlossen, bei der Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung
des Entwurfs und der Übernahme des Baues und des Betriebes seitens

der Stadt zu beantragen. Die Bahn soll am Kreuzberg in der
Kreuzbergstraße beginnen, gelangt von dort durch die Bellealliauce-

straße nach Unterfahrung des Landwehrkanals östlich der Hochbahn-
station und der Hochbahn von Siemens & Halske zum Bellealliance-

platz und zur Lindenstraße, schwenkt aus dieser in die Markgrafen-

straße ab und gelangt Uber den Gendarmenmarkt in die Charlotten-

an gerade ausgehend In die Prinz Louis Ferdinand-

straße. Nach Unterfahrung der Spree schwenkt die Bahn in die

Friedrichstraße ein, folgt ihr und der Chausseestraße bis zum Wedding,
von wo aus sie durch die .Mullerstraße zu Ihrem Endbalmhofe .See-

straße* gelangt. Die Länge der Tunnelbahn beträgt 8,6 km, die

eigentliche Betriebslänge stellt sich auf 8,3 km. Es sind 14 Stationen

vorgesehen, so daß nach einem Abstände von durchschnittlich 618 m
eine Station kommt. Hauptetationen sind an den Enden, am Betlc-

allianceplalz (Hochhahn). Ecke der Leipzigerstraße, am Bahnhofe
Friedrichstraße, Ecke der Invalidenstraße und auf dem Wedding
rBahnhof der Ringbahn) geplant. Die Kosten der Bahn sind mit

öl Millionen Mark berechnet, so daß das Kilometer Bahnstrecke sich

auf rund 6 Millionen Mark stellen würde. Zur Bestreitung der
Kosten Ist die Aufnahme einer neuen Anleihe vorgesehen. — Auch
das Projekt der Verlängerung der Un
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Platz Spittelmarkt Alexauderplalz Schünhauserallee der Hoch-

hahngcscllscbaft Siemens A Halske ist einen Schritt weiter gelangt,

indem die Vcrkehrsdcputatiou den Vertrag zwischen Magistrat und
Gesellschaft in zweiter Illing angenommen hat. In einer dem-
nächstigen weiteren Sitzung soll mit der dritten Losung die endgültige

redaktionelle Festlegung der einzelnen Paragraphen des Vertrages
erfolgen, woraur dann der Magistrat Bich mit demselben be-

schäftigen wird.

Die Stadt verordnetenvcrsammluug in (harlottenburg hat vor

einiger Zeit eine Kommission eingesetzt, die sieh mit der Krage der

MullverwertiiBg beschäftigen sollte. Naeh den Verhandlungen auf

der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesund-
heitspllege in Manuhelm und einer Besicht igung der Müllverwertungs-

anstalt in Puchheim bei München ist die Kommission zu der l'bcr-

zeuguug gekommen, dat) die Beseitigung de« Mülls nach dem in

Puchheim durchgeführten Sortierungs- und Ablagerungssystcme uur

unter gewissen Voraussetzungen möglich und seine Durch lllhrung

in eigener Regie der Stadt jedenfalls ausgeschlossen sei. Die bis-

herigen Krgebnisse der Vorbrennungsmethode halt die Kommission
noch nicht für abgeschlossen. Sie empfahl den Stadtverordneten

daher, die Krfahrungen abzuwarten, die die neu augelegten oder in

der Anlage begriffenen Verbrennungsöfen Barmen. Wiesbaden.
Krankfurt a. M. Kiel in Aussicht stellen. Die Stadtverordneten

stimmten diesem Vorschlage zu, zumal noch die Krage zu prüfen

sei. ob der Schlamm, der bei der Kläranlage In Buchenhofen ge-

wonnen werden wird, gleichzeitig mit dem Hausmülle der Verbrennung
zugeführt werden kann.

Der Berliner Magistrat hat die Krrichtung eines ersten st »dl Neben
Madcbeu-Keformgjmaasiums beschlossen, das ZU Ostern 1W>K er-

öffnet wurden soll.

Auf dem fiskalischen Kohlenbergwerk« voi der Heydt bei

Saarbrücken ist seit Jahresfrist eine ftasgrneratoranlage im Betriebe,

die ein besonderes Interesse beansprucht. Mit dieser Anlage ist es

gelungen, aus den bisher völlig ungenutzt auf die Halden abgestürzten

Klauhebergen (welche etwa 20% Kohle enthalten) ein vorzügliches

Kraftgas zu erhalten. Es wurden monatlich 2100 Tonneu Klaube-

berge vergast und daraus 37M Millionen Wärmeeinheiten gewonnen,
das ist aus 1 kg im Mittel 1800 W.-E. Die Selbstkosten für eiue

Tonne Dampf mit der Generatoranlage i Kesselfeuerung inlU-lcnerator-

gasj betrugen 0,8(5 M. gegenüber 1.8-1 M. Kosten bei der bisherigen

Planrostfeuerutig. Die Erfindung und Nutzbarmachung des Generators
ist eiue Arbelt des Werkiiirektors Bergrat Jahns, der unserer Volks-

wirtschaft hiermit einen bedeutenden Dienst geleistet hat. Den Bau
der Generatoren hat die Maschinenbau A-G. 1 uiou in K.ssen über-

nommen, die In einer Broschüre über Wesen. Arbeitsweise. Betriebs-

«rgebnisse usw. berichtet Die Schrift — die auch eine kurze

Theorie des (ieneralornrozesses enthält verdient Beachtung. Die

Jahn »sehen Generatoren die eine Vergasung auch ganz gering-

wertigen Materials gestatten -- werden städtischen Licht-, Kraft-

und Heizbetriebeu wesentliche Ersparnisse bringen. Frt.

Aus der l,onU-Boln«onaet-.Stlftung der Technischen Hochschule
zu Berlin Ist für das Jahr UKW ein Reisestipendium an einen Bau-
Ingenieur zu vergeben. Das Stipendium beträgt 8000 M.. wozu ein

vom Vereine für Wasserversorgung und Abwässerbesciligting aus-

gesetzter KeisekostenzuschuB von 2000 M. tritt. Als Aufgabe ist

bestimmt: die nordamerikanischen Abwasserreinigungsanlagen
mittels Intermittierender Hodenfiltration, insbesondere die im Staate
Massachusetts ausgeführten Anlagen dieser Art zu studieren, die

technische Ausführung derselben durch Beschreibung und -Skizzcu

darzulegen, die Reinigungsergebnisse der verschiedenen Anlagen
unter sich zu vergleichen und zu schildern, sowie auf Grund des

hierdurch gewonnenen Materials die Benutzung der intermittierenden

Bodenfiltration für die Abwasserreinigung einer Beurteilung zu unter-

ziehen. Bewerbungen bis zum -V Januar 1H06 an den Rektor der

Technischen Hochschule zu Berlin.

Zur Krrichtung eines Denkmals dir Franz Kenleaax innerhalb

der Technischen Hochschule in ('harlottenburg erläßt das Kollegium
der Abteilung für Maschinen- und Ingenieurwesen daselbst einen

Aufruf und bittet die zahlreichen Freunde, Schüler und Verehrer
des um die Entwicklung des technischen Hochschulwesens Deutsch-
lands und der technischen Wissenschaften hochverdienten Ver-

Bcstätigt; Erster Bürgermeister, < »Itcrbürgermeister Michaeli»
in Aschersleben in gleicher Amtseigenschaft auf fernere zwölf Jahn-:

der Bürgermeister der Stadt Rheydt. Oberbürgermeister Dr. Telter.
horn als Erster Bürgermeister der Stadt Altona unter der Belassune
seines bisherigen Titels .Oberbürgermeister" für die gesetzlich«

Amtsdauer vou zwölf Jahren: Ger.-Ass. Et zbach in Mühlhelm a. Kühr
und Stadtrat Haupt in Zwickau als besoldete Beigeordnete der Statt'

Duisburg. Berufen: Der erste Bürgermeister der Stadt Halb-r-

stadt Dr. Gerhardt auf die Präsentation der Stadt Halberstadt o

das Herrenhaus. - In Aussicht genommen: Zum technischen
Direktor der Grotten Berliner Straßenbahn der konigl. Eisenbahn
hau- und Belrlcbslnspektor Meyer, der die Stelle des verstorben- r.

Direktors Marhold übernimmt. — Bestellt: Zum Stadtgarleu
inspektor der Residenzstadt Cassel der städtische obergärtuer un<i

Lehrer der städtischen Schule für Kunsthandwerk Engeln in Breslau

Versetzt: An Stelle des der Weichsclstrombaüverwaltung
Hilfsarbeiter überwiesenen Wasserhauinspektors Hartog, Reg.-Rai:

meister Graessuer behufs Weiterführung der Vorarbeiten für die-

hochwasserfreie AbschlicBung der NVgat und für die Verbessernd;
des Hochwasserprofils der Weichsel von Harburg nach banzig.

Verliehen: DemOroflaeraogs Friedrich August von Oldenburg
die Würde eines Dr -Ing ehrenhalber von den Technischen Hoch
schulen in Hannover und Danzig; dem Stadtschulinspektor Scbulrat

Dr. Zw ick in Berlin aus Anlatl seines l>bertritts in den Ruhestui I

der Rote Adlcrorden vierter Klasse: dem Bürgermeister von Zenu- n

in Wetzlar der Rote Adlerorden vierler Klasse. — Erteilt: Die er-

betene Entlassung aus dem Staatsdienste dem Generaldirektor ii-r

Königlichen Museen zu Berlin. Wirklichen Geh. Rat Dr. Schön*
('bertragen: Die kommissarische Verwaltung der Stelle *',<*

Generaldirektors der Königlichen Museen dem Ersten Direktor der

Gemäldegalerie und der Sammlung christlicher Skulpturen im Kaiser

Friedrich-Museum, Geh. Heg -Rat Dr. Wilhelm Bode In Berlin.

sich an dieser Ehrung zu beteiligen, Beiträge unter der
Bezeichnung .Für den Reuleauxfonds" nehmen entgegen die Depositen-
kasse A der Deutschen Bank in Herlin W 8. Manerstratte 30. oder
eine der übrigen Deposilenkassen der Deutschen Bank in Berlin und
('harlottenburg.

Personalien.
!MttKiiliiag»n für die» KubrUt werden mit Duk ent|>eKenKeiioniia«n.i

Ernannt: Geh. Ober-Reg.-Rat Just im preuB. Ministerium der
öftentl. Arbeiten zum Direktor im Reichsamle des Innern: Kuglcrungs-
rat Dr. Kerp zum Direktor im Reichsgesundheit samt unter Bei-

legung des Charakters als Geh. Reg.-Rat. — Gewählt: Beigeordneter
Lehwald in Duisburg zum ersten Bürgermeister der Stadt Rheydt.

Sprechsaal.
In No. 15 des Technischen Gcmcindcblatts vom r>. November 1W>'

ist eine Abhandlung erschienen: „Tortelle einer guten Spülimc
ton AbwaaaerkanUea" (Ingenieur Knorr. Kaiserslautern), welche
den StraflensiukkHstcn .Patent Biudewald <k Teinturier" zum
Gegenstande |lftli (Mau auf das Für uud Wider der Konstruktion
und Wirkungsweise einzugehen, scheint mir eine allgemeine Ent-

scheidung und Stellungnahme darüber erforderlich zu sein, ob die

direkte, nur durch einen Schieber abgeschlossene tiefliegende Ver-

bindung zwischen Wasserleitung und Siel im Prinzip als zulässig

und empfehlenswert zu erachten Ist. Eiue derartige Verbindung
ist nämlich nicht ganz ohne Bedenken, da eine Verseuchung der

Wasserleitung durch rückwärts eintretendes .Sielwasser im Bereiche

der Möglichkeiten liegt, und zwar dann, wenn ein Stück der Wasser-
leitung zwecks Reparatur infolge Undichtigkeit oder Bruches us»
für einige Zeit von dem Betriebsnetz ausgeschaltet wird. Wenn
der Slclwasserstanil in dieser Zelt durch Regengüsse usw. höher
als das ausgeschaltete Leitungsstiick steigt, so entsteht ein mein
oder minder großer rückwärtiger Druck des Sielwassers auf den

Schieber der Verbindungsleltung. so daß bei Undichtigkeiten de»

selben Sielwasser in die Wasserleitung ubersiekern kanu. Tal

sächlich ist der eben beschriebene Vorgang schon festgestellt

worden. Welches unabsehbare Unheil derartige Vorkommnisse,
beispielsweise in Fällen von Epidemien, anrichten können, liegt auf

der Hand. Es wird daher neuerdings vielfach angestrebt, diese

Verbindungen sei es zu Siclspülzvt ecken oder zum Leerlaufen

der Wasserleituugsrohre usw. - entweder ganz aufzuheben oder

so h'>eh zu legen (hebcrarlig bis unter das Straßenniveau), daß die

geschilderten Vorgänge ausgeschlossen sind. Da sich diese Zwischen-
fälle zum Glücke nur sehr vereinzelt ereignen und eine Reihe ver

schledcncr Umstände und Zufälligkeiten zu deren Zustandekommen
zusammentreffen müssen. so fragt es sich, ob mit der eventuellen

Forderung der prinzipiellen Aufhebung direkter tiefliegender Ver

binduugen zwischen Siel- uud Wasserleitung nicht zu weit geganp n

wird. Ks ist dies eine Frage von allgemeinstem Interesse, da hei

jeder Besielung diese Verbindungsleitungen vorkommen, und es wäre

daher ein Meinungsaustausch hierüber von selten aller beteiligten

Kreise sehr erwünscht. Es handelt sich also hauptsächlich darum,
ob man das Risiko solcher äußerst vereinzelten Zwischenfälle trauen

will, also es auf gut Glück beim alten bewenden läßt, oder ob man
zur Beseitigung Jeglicher sanitären Gefahr die Anschlüsse einwand-
frei anlegen oder, wo solches nicht angängig, ganz aufheben soll.

F. Lang (Hamburg!

X. II. Es wird um Mitteilungen an die Redaktion dieser

Zeitschrift gebeten, in welchen Städten in dem letzten Dezennium
Krankenhluser erbaut worden sind, deren Herstellungskosten evkl

Gmnderwerh und ohne Einrichtung den Betrag von 50000 M . mit

Einrichtung von BOOOtJ M. nicht überschritten liaben.

It. B. Wo besteln-n Genossenschaften usw. von Flurstücks-

besitzern, die ihr Areal durch Aufstellung eines Bebauungsplans,
der ohne Umlegung nicht möglich ist, verwerten wollen?

für du vwuitworuleli: Prof Di U. Albrwht in UroB-L
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Die Sanierung von Chicago und ein
neuer Großschiffahrtsweg von Chicago

nach St. Louis.

Von Stadtbauinspektur M. Kayner, Cbarlottenluirg.

A. Der Umbau der Kanalisation und der Haupt-
abflußkanal.

I. Der Umbau der Kanalisation. Der.Sanitary Dlstrict- I

von Chicago wurde durch die Gesetzgebung des Staates Illinois
'

im Jahre IHH9 eingerichtet. E>ie erste Bevollmächiigtenkoni-

mission (Board of Trustees) wurde am 12. Dezember lKft'.»

gewählt und waltete ihres Amtes bis zum 2. Dezember 1895.

Seit dieser Zeit wechseln die Kommissionen in regelmäßigen
Abschnitten von fünf Jahren. Das Ziel der Sanierung von
Chicago ist die Heinhaltung des Michiganseos innerhalb des
Sanierungsgebiets und die Abführung der Abwässer der Stadt

Chicago und ihrer Vororte durch den Chicagoriver. Desplaines

und Illinoisriver zum Mississippi.

Das Trinkwasser der Stadt wird dem Michigansee an ver-

schiedenen Entnahmeslellen, sogenannten Cribs. ungereinigt
|

entnommen und durch .10 -40 FuÖ tief gelegene Tunnelbauten
den verschiedenen Pumpstalionon der Stadt zugeführt. Wahrend
im allgemeinen das Seewasser für Trinkwasserversorgung
nach amerikanischen Anschauungen geeignet ist. wird es bei

länger andauernden nordöstlichen Stürmen durch lehmige Bei-

mengrungen stark getrübt. Eine ernste Gefahr drehte der

Wasserversorgung der Stadt jedoch durch die immer mehr
zunehmende Verunreinigung des Seewassers durch die ein-

geleiteten Abwässer der Kanalisation. Man sah sich daher

genötigt, die W'asserent nahmesteilen immer weiter in den See

hinauszuschieben und legt dieselben jetzt in einer Entfernung
von 4 Meilen vom Seeufer entfernt an. ohne jedoch dadurch
vollständig vor Verunreinigung durch die Abwässer gesichert

zu sein.

Das Bestreben der neu gebildeten Sauierungsgenossenschaft

ging daher insbesondere dahin, den Michiganseu vor der Ver-

unreinigung durch die Kanalisationen zu schützen.

Bei seiner Gründung im Jahre 18*9 hatte das Sanierungs-
gebiet einen Flächeninhalt von 18"> Quadratmeilen und erstreckte

sich am Ufer des Michigansees auf 18 Meilen lütigo von
Norden nach Süden. Die Breite von Osten nach Westen
betrug, durch das Verwaltungsgebäude der Stadt Chicago

gemessen. 9'i Meilen bei einer größten Breitenausdehnung
von 15 Meilen

Nachdem die Sanierungsgemeinde infolge eines Gesetzesakts
im Jahre 1903 durch Hinzuziehung einiger Nachbargemeinden
vergrößert worden war. umfaßt dieselbe heut« 257,0« Quadrat-
meilen oder etwa C66 qkm. Der Umfang des Sanierungs-
gebiets, in welchem zur Zeit etwa zwei Millionen Menschen
wohnen, geht aus dem Lageplan Abb. 17b hervor.

Die Bevollmächtigten des Sanierungsgebietes wurden er-

mächtigt, zur Deckung der Kosten der vorzunehmenden Arbeiten

% des besteuerten Wertes des Grund und Bodens als jähr-

liche Abgabe zu erheben; für die fünf Jahre von 1895 bis

1899 konnte diese Abgabe auf l'/i */« erhöhl werden.
Zur Erreichung ihres Zieles baute die Sanierungsgenossen-

schaft zunächst einen großen offenen Abflußkanal von Robey-
Street in Chicago bis Lockport, ungefähr 28 Mellen westlich

von Chicago am Desplainesriver (vgl. den Lageplan Abb. 178),

welcher als Vorfluter der gesamten Kanalisation des Sanierungs-
gebiets dienen sollte. Die Querschnitte und die Wasserführung
dieses Vorflutkanals wurden derart bestimmt, daß derselbe
auch als Schiffahrtskanal benutzt werden konnte.

Gleichzeitig erweiterte und vertiefte man den Chicagofluß,
welcher als Vorflutkanal für die nördlichen Stadtteile von
Chicago diente, derart, daß die demselben durch die Kanalisation

und die Spülwasser aus dem Michigansee zugefiihrte Wasser-
menge keine der Schiffahrt schädliche Strömung bewirkte.

Da der Chicagofluß nur eine sehr geringe Strömung hatte

und innerhalb des Stadtgebiets von Chicago in den Michigansee
einfloß, so mußte derselbe ebenfalls in den neuen Vorflutkanal

eingeleitet und in seiner Wasserführung und seinem Gefälle

durch Einleitung von Spülwasser aus dem Michignnsee ver-

bessert werden. Diese Arbeiten bedingten allerdings eine

vollständige Umänderung der natürlichen Vorflutverhältnisse

und Niederschlagsgebiete, indem die Strömungsrichtung des
Chicagoflusses vollständig umgekehrt und derselbe in das
Niederschlagsgebiet des Mississippi durch Vermittelung des
L>esplainesriver und des Illinois abgeleitet wurde.

Hierbei mußte die nur wenige Fuß hohe natürliche Wasser-
scheide zwischen dem Niederschlagsgebiete des Michigansees
und demjenigen des Mississippi durchbrochen werden.
Geologische Forschungen sollen ergeben haben, daß diese

Wasserscheide in früheren Jahrtausenden nicht bestand, daß
vielmehr zur Zeit der Eisperiode durch das Vordringen der

ÜleUchermassen in der flachen Hügelkette, welche das Gebiet
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des Michigansees umgaben, eine Rinne

welche spater als Abfluß des Miehigansees nach dem Mississippi

diente. Erst durch spätere Veränderungen in der Erdoberfläche

wurde eine tiefere Lage des Michigansees zu den ihn um-
gebenden Höhen bedingt und dadurch die wenige Fuß hohe

Wasserscheide zwischen dem Oolfe von Mexiko und dem

Abb. 178.

veränderte die Stndtgemoinde Chicago ihre

derart, daß die Vorflut nach dem Michigansee aufgehoben
wurde. An den Seeufern entlang führte man große Abfange-
kanäle aus, welche die bestehenden Hauptkanäle aufnahmen,
und leitete das gesammelte Abwasser durch große Pump
Stationen teils in den Chicagofluß, teils in besondere Zuleitung»Chicagofluß, teils in besondere Zuleitung»

und Spülkanale ein, welche zu

dem Abflußkanale der Sa-

nierungsgenosserischart
führten. Einer der wichtigsten

Zuleitungskanäle wurde in der

39. Straße von dem Seeufer bis

zudenViehhöfenanderHalsted-

Profil mit
0 m lichtem Durchmesser.
Von Sllden kommend mündet

in diesen ein Abfangekanal
ein, welcher von der 73. Strafte

bis zur 3«. Straße am Seeufer

enUang verläuft und dessen

Profil allmählich von 3,8 ro

Atlantischen Ozean an der Ausmündung des St Lorenzstroms,
des nördlichen Abflusses der großen amerikanischen Seen,
gebildet. Durch die Anlage des neuen Entwässerung»- und
Schiffahrtskanals ist diese Wasserscheide wieder beseitigt

worden. Es gibt Geologen in Amerika, welche der Ansicht
sind, daß durch diesen Eingriff in die natürlichen Vorflut-
Verhältnisse nur einer natürlichen Entwicklung der Erd-
oberfläche vorgegriffen sei, indem die beobac hteten Ver-
änderungen der Höhenlage der in Betracht kommenden Landes-
teile dazu geführt hätten, daß die bestehende Wasserscheide in

20oo bis :mnh» Jahren verschwunden wäre
Während die Sanietungsgenossenschafl den Chicagofluß

regulierte und den Hanptvorflul- und Schiffahrtskanal baute.

Ende bis auf 4.8 m Durch
messer am nördlichen Ende
anwächst. Das Kanalisations-

wasser der südlichen Stadt-

teile wird in den Vorflutkana!

der 3«. Straße durch vier

Pumpen gefordert, von denen
je zwei eine Leistungsfähigkeit

von 2,12 cbm sek. und zwei

von je 7,08 cbnii'sek. haben.

In derselben Pumpstation sollen

zwei Keinwasserpumpen zur

Aufstellung gelangen, von
denen jede eine Leistung von

etwa Itt cbm sek. besitzt. Die

gesamte geförderte Wasser-
menge von etwa 3400 cbm
in der Minute fließt durch den

Hauptzuleitungskanal der 3».

Straße zu dem Südanne des

«"hicagofltiBsoB. vereinigt sich

danach mit dem Nordanue des

Chieagoflusses und bildet mit

der hinzugekommenen Wasser-
menge von etwa 136O0 cbm
den gesamten Zufluß des Haupt-
katmlsderSanierungsgemeinde
in Hohe von etwa 17000 ebn
in der Minute. Der neu ge-

schaffene Abflußkanal, welcher
neben seiner Heslimmung zur

Abführung der Abwässer der

Snnierungsgenieinde Chicagos
auch der Schiffahrt dienen soll,

gibt nahe dem Städtchen Lock-

port Gelegenheit zur Aus-

nutzung einer ganz bedeuten-
den Wasserkraft. Die für eine

Wasserkraft an dieser Stelle

ausnulzbare Höhe betragt etwa

«.75 m, und können danach
bei 75»,, Nutzeffekt die ge-

wonnenen Pferdekräfte bei einem Durchflüsse von 17000 cbm
zu 27(KK> PS geschätzt werden hie zur Verfügung stehende

Wasserkraft soll mittels zehn Turbinen zum Betrieb elektrischer

Maschinen verwendet werden.

Auf diese Weise dient der Abflußknnal, der zur Sanierung
von Chicago und seiner Vororte geschaffen wurde, in hohem
Maß.' der Schiffahrt und der Industrie. Die großen für den

Kanal aufgewendeten Ausgaben werden daher von nicht zu

unterschätzendem wirtschaftlichen Nutzen für den Staat Illinois

und die, Stadt Chicago sein.

II. Beschreibung des Hauplvorflut- und Schiff
fahrtskanals Die gesetzlichen Bestimmungen für die Anlage

des KntwiLsserunKskanals besagen, daß derselbe eine Mindert
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wsssennengfe von 8500 cbm in der Minute führen müsse. Ks
wurde ferner verlangt, daß, wenn die angeschlossene Bevölkerung
1500(100 überschreitet, für je 100000 Einwohner nicht weniger
als 566 cbm Wasser in der Minute durch den Vorflutkanal ab-

geführt werden müssen. Im Interesse des auf dem Abfluß-

i die Forderung

2. Januar 1900 eröffnet, seine Füllung mit Wasser vom
Michignnsee erforderte 13 Tage. Die Ausführung dos Kanals
bedingte die Verlegung des stark gewundenen Desplainesrivor

auf große Strecken. Dieser Fluß, dessen Hochwasser etwa
22C5U ebnvmin. beträgt, liegt mit seinem Wasserspiegel an
der Stelle, wo der Vorflutkanal in sein Talgebiet eintritt, über

Abb m.

• hicagoer Abfluß- und Schirfahrtskanal.

Abb 180

in den Seen von Memsaleh und Ballali (Vergrößerung der Sohlenbrelte auf 75 m

Kaiser Wilhelm-Kanal

«afc s Swit •

Manchester-Seekanal (Abmessungen in seiner längsten Strecket

Scekanal, ProMerwelturung von 187771 (vorgesehen ist die Vergrößerung
der Tiefe auf 9,5 m).

der Kanalsoblenbrelte auf 60 m.

eilt, daß die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers
4.8 km in der Stunde nicht überschreiten solle.

Der Hauptabflußkanal beginnt an dem Zusammenflüsse mit

dem Südarm des Chicagoflusses in der Näh« von Robey Street

und ist bis Lockport auf eine Länge von 28,(>5 Meilen voll-

(vgl. den Lageplon Uib. 178). Der Kanal wurde am

dem Normalwasser des Michigansees. Wollte

meiden, daß der Desptainesriver eine Strömung des Be-
wässerungskanals nach der Stadt Chicago und dem Michigansee

bewirkte, so durfte man beide Flußläufe erst an einem Punkte

zusammenführen, an dem der Wasserspiegel des Dcsplaines

tiefer lag, als derjenige des Sees, d. h. in der Nähe von Joliet
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(vgl. den Lageplan Abb. 1Tb). Auf eine Läng« von etwa 40 km
verläuft daher der neue Schiffahrtskanal parallel dem Des-

plainesriver, getrennt von dem Niederschlagsgebiete desselben

durch hohe Eindeichungen. Auf etwa 20 km mußte der

Fluülauf verlegt und durch Durchstiche begradigt werden. Die

Abb. IM.

Der geplante HühifTHhrtw wejr vom Mk'hignntap bis 8t. Louis.

Durchstiche dos neuen Klußlmifs haben eine Suhlenbreilo
von 60 in mit oder ! fußigen Mischungen erhallen.

Die Abmessungen des EnlwiisserungKkannls sind folgende:
Von Hubey-Sirooi bis Summii auf 7,H Meilen Länge

33,6u ni Sohleribreite.

60,33 _ WasHorspiegelbreite.

6,70 . Titire.

Auf dieser Strecke durchschneidet der Kanal leichten Sand-
buden und kann daher auch während der Benutzung durch
Baggerung ohne wesentliche Mehrkosten verlieft und erweitert

werden. Das Profil hat daher noch nicht denjenigen Querschnitt
erhalten, welcher für die Abfahrung von 17 000 cbm pro Minute
erforderlich ist, sondern soll später nach Bedarf erweitert werden.

Von Summii bis Wlllow-Springa, auf 5.3 Meilen Länge,

sind die Abmessungen des Kanals folgende:

61.57 m Sohlenbreite,

88.40 , Wasserspiegelbreite,

Ö.70 „ Tiefe.

Auf dieser Strecke bestehen die durch-

schnittenen Bodenschichten aus teilweise

sehr harten Mergelschichten, vermischt mit

Steinen, ro daß eine spätere Erweiterung
während des Betriebes schwierig gewesen
wäre. Man entschloß sich daher, diesen Ab-

schnitt des Vorflutkanals sofort in den end-

gültigen Abmessungen zur Ausführung ir.

bringen (vgl. die Querschnitte Abb. 170—IM).

Die dargestellten Querschnitte zeigen der

Chicagoer Abfluß- und Schiffahrtskanal im

Vergleiche mit mehreren großen Schiffahrts-

straßen. Aus den Abbildungen ist zu er-

sehen, daß der neue Wasserweg ganz b<*-

deutende Abmessungen aufweist und
seiner Querschnittsfläche nur durch
Suezknnal und den Amsterdamerseekana;
übertroffen wird.

Das Sohlengefälle des in Erde aus-

gegrabenen Kanals beträgt 1 : 40000. In

Willow Springs beginnt der mit Putter-

mauern eingefaßte und in Felsboden her-

gestellte Teil des Kanals auf eine Längi-

von 14,03 Meilen bis Lockport mit folgen-

den Abmessungen:
48,77 m Sohlenbreit«.

4»,:»« . Wasserspiegelbreite.

6,70 „ Tiefe.

1 : 20000 Sohlengefälle.

I >ie Wassergeschwindigkeiten betragen

im Erdboden etwa 0.6 m sek., im Felsboden
etwa 0.83 m sek. Die Abbildungen 186 bis

18b zeigen den Kanal teils während der

Ausfuhrung, teils nach der Fertigstellung

und einzelne denselben überspannende
Brllckenbauwerko. Der Abschlußdes Kanal«

und die Verbindung desselben mit dem
Desplalnesrivor bildet das sogenannte Kon-

trollitig-Work, ein Schützenwehr mit Ober-

fulhvehr, welches dnzu dient, den Abflufi

und den Wasserstand des Kanals zu regeln

Hin (InanmlhlM der Anlage gibt Abb. 189.

Daa Kontrullwerk besteht aus sieben

Schützenwehren zwischon Mauerwerks-
pfeilern. .ledes Schlltzenwehr bat ein ver-

tikales Spiel von 6.1 m und eine lichte

Breite von 9,16m, Außer durch die Schützen -

wehre erfolgt die Regulierung des Wasser-
standes durch ein selbsttätig durch Wasser-
druck regulierbares Üborfallwehr, den so-

genannten bcartrup-dam. Dieser beartrap-

dam hat eine lichte Öffnung von 48.70 m
und vermag eine oszillierende Bewegung
von 3.2i> m auszuführen. Er besteht aus

zwei großen Metnlltufeln. welche mittels

eines (leletiks verbunden sind. Die strom-

aufwärts gelegene Tafel ist in der Kanal-

sohle verankert, die flußabwärts gelegene

rollt auf der schrägen Vorderfläche eines

starken lietonfundaments. Die Konstruktion

wird dadurch gehoben, daß Oberwasser mittels eines Kanals

/wischen die beiden Motalllafoln gelassen und daß die Ver-

bindung mit dem l'nlerwusser ganz oder teilweise abgeschlossen

wird. Durch Regulierung der Schieber des Zuleitung«- und

\bleituiigskanals laßt sich jede gewünschte Höhe der Wehr-
krone erreichen. Alle Brücken des Kanals sind als bewegliche

Brücken ausgeführt.

Bei der Ausführung des Entwiissurungskanals wurde die

Befürchtung ausgesprochen, daß die dem Michigansee entzogene

Wassermenge von 5<*h> ebbt anfangs und 10000 cbfs später

sich bei den Niagarafällen, welche ja durch den Abflufi der

westlich gelegenen großen Seen gespeist werden, bemerkbar

machen und die Wirkung der Fälle in ihrer Großartigkeit
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Abb. 1««

Übertrag de« SchlffahrtskAnals aus dem Einschnitt in Erde zu dem Einschnitt

in FeUboden.

Abb 187.

Brücke über den Kanal mit acht Geleisen.

Abb. 18S.

beeinträchtigen werde. Angestellte Berech-
nungen ergaben folgendes: Dos für die

Niagarnfalle in Betracht kommende Nieder-
schlagHgebiet hat eine durchschnittliche

jährlich« Regenhöhe von 32 Zoll - etwa
800 mm, hiervon kommen Ober die FJÜle

etwa 300 mm zum Abfluß. Pas Übrige
Niederschlagswasser versickert oder ver-

dunstet. Ober die Fülle fließt danach eine
mittlere Wassormengo von 225000 cbfs in

der Sekunde — etwa 6370 cbfs. Es werden
also durch den neuen Kntwässerungskanal

10000
von Chicago den Fällen

22500q
• ICO — 4,5%

Wasser entzogen. Man ist der Ansicht, daß
diese verhältnismäßig geringfügige Ver-

minderung der Wassermenge die Großartig-

keit der Wirkung der Fülle nicht beeinträch-

tigen werde. Nachfolgend mögen die Kosten
der Gesamtanlage des Vorflut- und Schiff-

fahrtskanals sowie der zugehörigen Neben-
anlagen bis zum 31. Juli 1903 angeführt
werden. Die Oesamtkosten werden sich bei

vollständigem Ausbau auf 50000000 Doli,

belaufen.

Durchstiche und Brücken
des Desplainesriver .

Hauptkanal von Robey-
straße bis Lockport .

Kon trollwerke ....
Verbesserung des Des-

plainesflusseB von Lock-
pnrt bis Joliet . . .

Verbesserungen des
Cbicagoflusses . . .

Illinois- und Michigan-
kanalverbesserungen .

Wasserkraftgewinnung .

Pumpstation der 39.

Strafe» 230300.00

1 142578.32 Doli.

20541 760,27 .
938742.77 ,

1577 791,33

4254711,83

77016,08
87627,56

"ÜTmT28199705,52
412643.15 „

28612348,67 Doli.

14264827.97 Doli.

Verzinsung,Unterhaltung

zusammen
Hierzu verschiedene

Kosten, Wegereehfe.
VerwaltungBkosten,
Entschädigungen. Tele-
phonleitungen usw. .

im ganzen bis 31. Juli 1903 42877176,64 Doli.

B. Herstellung eines neuen Schiff-
fahrtsweges von Chicago nach

St. Louis.

In Verbindung mit dem vorher be-

schriebenen Abflußkanale für die Schmutz-
wasser von Chicago wird das Projekt der

Herstellung eines tiefen Schiffahrtskanals

von dem Michiganseo durch das Tal des

Illinoisflusses und durch den Mississippi bis

St. Louis verfolgt. Der Kanal bietet nicht

nur große militärisch» Vorteile als Binnen-

landkanal, der diu großen Seen im Norden
der Vereinigten Staaten mit dem Golf von

Mexiko verbindet, sondern ist auch von
hervorragendem Interesse fürden Handel und
die Industrie, und zwar nicht nur für Chicngo

und St. Louis und die zwischen beiden Groß-

städten liegenden Städte und Farmen, sondern

in weit größerem Umfange für die an den

großen Seen gelegenen Industriezentren mit

ihren Schätzen an Kohlen, Holz, Getreide und
Manufakturwaren und ihrem Verkehre mit

den reichen Prärien des Mississippitals im
zentralen Teile des Kontinents. Die Häfen
des Golfes von Mexiko und viele südameri-

kanische Häfen erhalten einen direkten

Wasserweg mit Chicago, Dulut und Buffalo.

Kurve im Kanal mit Drücke bei Romeo.

OroBaobiffahrUweg; von Chicago nach 8t liouia.
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Durch den geplanton Isthmuskanal wird eine direkte Verbindung
des zentralen Nordamerika mit dem Orient geschaffen. Der
neue Wasserweg soll eine Tiefe von 14 Kufl — 4,27 nv haben
und sich an den mit einem Kostenaufwands von 50000000 Doli,

ausgeführten Chieagoer Abwasser- und Schiffahriskanal an-

schließen. Die nix- Ii erforderlichen Kosten, insbesondere für

Regulierung des illitioisflusses und des Mississippi, sind zu
27 oooooo Doli geschätzt.

Abb. 189

Schützenwehr mit Uberfall.

Großschiffahrtsweg von Chloigo nach St Lome

Eine Übersicht der fßr den Großschiffahrtsweg in Be-

tracht kommenden Wosserlüufu gibt Abb. 185, welche einen

Teil des Flußgebiets des Mississippi darstellt

Der geplante Großschiffahrtsweg steht in engem Zu-

sammenhange mit dem bereits ausgefüllten Abflußkanale der
|

Kanalisation. Die Querschnittsbemessiing und die Wasser-
führung sowie die ausgeführten Hauten dieses Kanals sind

bereits derart bemessen, daß derselbe als Großschiffahrtsweg 1

benutzt werden kann. Die benutzbare Tief« sowohl des

Chicagoflusses innerhalb des Sanierungsgebiets als auch des

eigentlichen Abflußkanals von Chicago bis I.ockport betrügt

20 Fuß. Sämtliche Brücken des Chicagoflusses, die meist

Drehbrücken mit Mittelpfeilern sind, sollen im Interesse des
Schifffahrtsverkehrs als Klappbrücken umgebaut worden. Von
den für den Abflußkana) aufgewendeten Kosten in Höhe von

Tabelle I.

Bezeichnung des
Abscbnitlts der
Wasserstraße

Lange Iii

Mellen

Gefälle

in Kuß

Mindent-
liefe in

Fuß

Z*til <iw
S.'liK ll-rr

Kosten
bis 1. Juli

fhlcagofluB, Abfluß
und Schiffahrts-

kanal von Chicago
bis Lockport . . u 24 22 II 38267450

Länge In

Meilen
Golälle

in Fuß

Brstrebte
Tiefe In

Fuß

&*bl der
Sclilciucn schätzte

Kosten

besplalncs und
lllinolsfluß. *)

l/ockport bis Joliet

Joliet bis t'iica . .

Ctic« bis Mündung
des Illinois . . .

8
54

227

62
66

32

22
14

N

2
3

1

6000000
10000000

70000lX>

Mississippifluß.

Mündung des Illinois

bis St. Louis . . 8» 81 14 2 6000000

Zusammen 388 171 K 17000000

50 Millionen Dollars sind 1R Millionen Dollars lediglich im

Interesse des Schiffahrtskanals verausgabt worden. Welche

Bedeutung die dem Abflußkanato zugeführt* Waasermenge von

17000 ebrh pro Minute für die Anlage des Großschiffahrtsweges

hat. kann daraus bemessen werden, daß diese Wossermenp?

die Hälfte der Wassermenge des Mississippiflusses bei Rock-

Island bei trockenem Wetter beträgt. L>er geplante Schiff-

fahrtsweg von Chicago bis St. Louis hat eine Länge von .162

Meilen. Hiervon entfallen auf den bereits

ausgeführten Abflußkanal 34 Meilen. Auf

eine Länge von 2tsw Meilen folgt der Schiff'

fahrtsweg dem Desplaines und dem Illinois

und benutzt auf 39 Meilen Länge den

Mississippifluß. Ks ist in Aussicht genommen,
durch Regulierungsarbeiten diese ganze

Wasserstraße auf eine Mindestwassertiele

von 14 Fuß zu bringen. Eine spätere Ver-

tiefung auf 20 Fuß ist in Aussicht genommen

Die Tabelle I enthält eine Zusammen-
stellung über die Länge. Gefälle, Tiefe und

Kosten der einzelnen Abschnitte des Groß-

schiffahrtsweges.

Die Tiefe von 14 Fuß für den geplanten

Schiffahrtsweg wurde deshalb gewählt, weil

der Mississippi unterhalb von Sl. Louis

während fünf bis sieben Monaten im Jahre

keine größere Fahrtiefe aufweist

Die geplante Ausführung der neuen

Wasserstraße mit dem verhältnismäßig ge-

ringen Aufwando von 27 Millionen Dollars

war nur dadurch möglich, daß durch den aus-

geführten Abflußkanal den in Betracht

kommenden Wasserläufen eine sehr be-

deutende Wossermengo zugeführt wird.

Diese Wassermenge von 17000 cbm in

der Minute oder 280 cbm in der Sekunda
ist 16 mal großer als das niedrigste Wasser des Illinois

bei Lassalcs und achtmal größer als die Niedrigwasser-

menge an dessen Mündung. Auch im Vergleiche mit dem
gewöhnlichen Hochwasser dieses Flusses sind die zugeführten

Wassermengen nicht unliedeutend.

Ausgeführte Messungen bei hordvollem Flusse ergäbet!

folgende Abflußmengeti

:

510—«20 cbm von Ulica bis Havana
M50 cbm bei Iji Grange
UM cbm bei Campsville.

Bereits jetzt hat sich der Einfluß der zugeführten Wasser-
menge auf die Wassertiefe der in Betracht kommenden Fluß-

läufe bemerklich gemacht. Während vor Eröffnung des

Kanals die Wassertiefe des Illinois nur 4—« Fuß betrug, ist

sie zur Zeit bereits auf mindestens 7 Fuß bei einer Breite

der Sclü/fahrtsrinne von 2tK) Fuß angewachsen. Das Ziel der

Regulierung ist also, durch die voramehmenden Baggerungs-
und Regulierungsarbeiten weitere 7 Fuß Tiefe zu schaffen.

Dieses Ziel soll durch Einbau einer größeren Anzahl
Wehr»« mit Schiffsschleusen und durch Ausbaggerung und

Regulierung der Flußstrecken zwischen diesen Schleusen er-

reicht werden.
Welche Bedeutung der Großschiffahrtsweg für den Verkehr

zwischen Chicago und St. Louis gewinnen würde, kann flu-*

den folgenden beiden Tabellen entnommen werden:

Tabelle II.

Vergleichstahelle Tür den Schiffsverkehr in verschiedenen
amerikanischen Häfen im Jahre 1900.

*> Ausgenommen 3000000 *. welche der Sanltary Dlstrkt zu
dieser Strecke beiträgt.

Hafen
Zahl der Schiffe

Einfahrt Ausfahrt

PruiaiitMls 4*"

Geumtverkekn
im Nation

flaltimore

Rostou
New-<>rleans ....
Philadelphia ....
San Fraucisco - . .

2455
fjHSH

1645
203»
1157

817»

1515
2113
149»

6633
5819
3090
4161
2665

9.29

2,8«

1.26

1,68

1.07

QeMmtgrtippe IlM
Chicago t*4«>4

7099
»553
6920

17017
14019

6,91

5,60

Google
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Tabelle II gibt einen Vergleich zwischen ilem Schiffs-

verkehr in verschiedenen Großstädten Nordamerikas und enthüll

Angaben, in welchem Verhältnisse der Verkehr der ein-

Städte zu dem Gesamtverkehre der Nution steh«.

Tabelle DI.

Hamid des Hafens von Chicago in den Jahren lwSü-1900.

Tonnon
inDurrbM-linitl« 4m Jahre»

Anzahl drt Sfhin> im
Dur, h* InuKr <1 J*hrt«

I,*«1iini;itnl>ur(-rt-

irtiniited. Jahr««

itMckiiitt
{. mahl r i

Abn«limr
Zauulimi- tdtff
Abnahm«

Atltahl

a Zun*hnjp<i4.

j Abnahm»
E 1—-

Tonne«
| % Ann.hl H Tonnen • ..

im im
:«71-1«8.>

„11-ttHH,

«Sil 37«

»7«ll.»J

(-IMOT»« 17.«

+ 1»«»«17 »7.«

4-1K1S»« ««.•

Ii

aj«M 4-M
Hl«* + »•
I7MI —MW

—

M

-,»,»

M — —
WH 0. 71 .!!,•

J»« +7« U.i
70« J-IM M.«

Tabelle III zeigt die Zunahme des Verkehrs in dem Hufen

von Chicago in den .Innren iwv» bis HHm und lüüt erkennen,

welchen hervorragenden Kinfluß der geplante Schiffahrtsweg

für die Stadt Chicago un l ihren Verkehr ausüben wird.

Die Organisation der Bauverwaltungen
der deutschen Großstädte.*)

Die Bauverwaltungen der deutschen Großstädte sind erst

in den letzten 30 Jahren zu der Bedeutung gelangt, die ihnen

jetzt innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung zukommt,
und noch immer ist ihr Arbeitskreis im Zunehmen begriffen

Früher war dos städtische Baubureau. in großen Städten

vielleicht aus einem Stadtbaumeister und einigen Assistenten

bestehend, meist einem Zweige der Verwaltung angehängt.

Es befand sich in vollständiger Abhängigkeit von dun Ver-

waltungsbeamten und war in der Kegel nicht in der Lage,

seine Arbeiten vor den städtischen Körperschaften selbst zu

vertreten. Eifersüchtig wachten die Verwaltungsbeamten

darüber, daß der Kinfluß des städtischen Buubeumten
kein zu großer werde. Jede Arbeit wurde ihm engbegrenzt

zugeschrieben, an seinen Entwürfen herumgedoktert und seine

Tätigkeit mit einem schwerfälligen Vcrwaltungsapparnt um-
geben, soduß man wohl sagen konnte, daß die „Verfügungen"

der Nichlsaehverständigen für wichtiger galten als die Aus-

arbeitung der Projekte und die Ausführung der Bauten mit

ihrer Monate dauernden anstrengenden Tätigkeit.

Die sechziger Jahre brachten einen frischen Hauch in die

städtischen Bauverwaltungen: hin und wieder sah man sich

schon veranlaßt, technisch gebildete besoldete Stadtrute mit

Sitz und Stimme im Magislratskollegium an die Spitze der

Bauverwaltungen zu stellen. Jedoch erst in den letzten Jahr-

zehnten mit ihrem großartigen wirtschaftlichen Aufschwünge
trat die Bedeutung dieses Verwaltungszweiges im vollen Um-
fange hervor. Das enorme Anwachsen der Städte und vor

allem die großen Ansprüche, welche die moderne Volkswirtschaft

und Hygiene nn die Städte stellten, wiesen den Bauubteilungen

ganz außerordentliche Aufgaben zu. die es notig machten,

daß man hervorragende Fachmänner an die Spitze der Buu-

verwaltungen stellte. Auch für einzelne Zweige, wie Hochbau,

Wasserversorgung, Entwässerung, Straßenbau. Gas, Elektrizität

usw. wurden bald Spezialisten gehraucht, woraus sich nach

und nach die Bau- und Betriebsämter entwickelten.

Diese ersten Organisationen der städtischen Bauverwal-

tungen entstanden meist allmählich aus den örtlichen Ver-

hältnissen heraus, und es ist erklärlich, daß der in der Bau-
verwaltung bisher allmächtige Verwaltungsbeumte einen ganz

bedeutenden Einfluß auf dieselben ausübte. In den den seltensten

Fällen konnte der städtische Bauleiter sich von dem Bureau-

*) Die nachstehend»'!! Ausführungen, wenn sie auch vielleicht

hier und da etwas zu «ehr verallgemeinern, legen doch mit soviel

Sachverständnis eine offene Wunde unseres städtischen Verwaltungs-
wegen» frei, daß wir ihnen die Spalten unseres Blattes nicht

versagen zu sollen glaubten. Es »are gewiß von Interesse, wenn
anch einer oder der andere von den Herren Leitern der Stadtbau-

zu der Frage das Wort nehmen wolllo D. Red.

kratismus der städtischen Verwaltungen losmachen, denn die

zur Gewohnheit gewordene Arbeitsweise und der Mangel an

eingearbeiteten mittleren Technikern begünstigte das Verharren

im alten Geleiso. Dieser Mangel an eingearbeiteten Technikern

ist nicht zum wenigsten auf das damalige Fehlen staatlicher,

bezw. staatlich anerkannter technischer Mittelschulen zurück-

zuführen. Aber auch mit der bureaumäßigen Ausbildung der

Tec hniker stand es schlecht. Waren sie auf der Baustelle und

im technischen Bureau in ihrem Element und tüchtig, so zeigten

sie oft in der Abfassung von Berichten usw. eine große Un-

geschicklichkeit, hatten auch infolge der anstrengenden tech-

nischen Tätigkeit wenig Gelegenheit, den Verwaltungsapparat

kennen zu lernen.

Mit eine Folge dieser Verhältnisse war es daher wohl,

daß man bei der Neuordnung der Bauverwaltungen den bureau

kratischen Apparat beibehielt, der nun erst, bei der gewaltigen

Ausdehnung derselben, seine hemmende Wirkung voll in die

Erscheinung treten ließ. Die mittleren Bureaubeamten wurden

allgemein in die Bauverwaltung übernommen und als einzige

angestellte Beamte die Berater der höheren Baubeamten

und Betriebsleiter. Die mittleren Techniker aber sahen sich

in ihrem eigenen Arbeitsbezirke vollständig zurückgedrängt.

Sie wurden auf Kündigung beschäftigt und gewissermaßen

den mittleren Bureaubeamten unterstellt. Der Versuch der

Einstellung technischer Bureaubeamter scheint ernstlich

nicht gemacht zu sein, vielleicht weil man nicht rechtzeitig

für ein speziell ausgebildetes Personal gesorgt hatte.

Demgegenüber muß hervorgehoben werden, daß der Staat

die Notwendigkeit eines gut ausgebildeten technischen Bureau-

personuls längst erkannt hat. denn schon im Jahre 1892 wurden

die Stellen der technischen Bureaubeamten — Bausekretäre

für die Bauinspektionen, Rogierungsbausekretäre für die Re-

gierungen — eingerichtet.

Unter der Einwirkung des Bnreaubeamtentums hat sich

nun fast überall ein derart bureaukratischer Geschäftsverkehr

herausgebildet, daß auch für den höheren Baubeamten die

eigentlich technische Tätigkeit sehr zurückgetreten ist. Tausende

werden heute durch den schwerfälligen Geschäftsbetrieb, den

Schriftverkehr in der Bau Verwaltung, ein überreichliches Personal

mehr ausgegeben als nötig wäre, und ungezählte und un-

nachweisbare Summen gehen durch Verzögerungen im Bau-

betriebe, die auf die jetzige Organisation zurückzuführen sind,

verloren. Die Bureaubeamten wissen, daß sie ihre Stellung

nur erhallen können, wenn sie die Wichtigkeit bureaukratischer

Einrichtungen immer wieder hervorkehren. Die höheren Bnu-

beamien aber sind meist durch den unheimlichen >chnftverkehr

so überlastet, daß sie kaum Zeit finden, eine genügende Bau-

kontrolle auszuüben, geschweige denn über Reformen in ihren

Verwaltungen nachzudenken.

In der Regel hat sich im städtischen Bauwesen eine Zwei-

teilung herausgebildet, insofern eine Gliederung in eine auf-

sichtführende und eine ausführende Instanz besteht.

L Bratcrc. die Zentralbauabteilung, meist unter der

Leitung eines Banrnts. vielfach aber auch noch unter der Direktion

eines juristischen Stadtrats unter Assislenz eines oder mehrerer

Bauräte stehend, soll hauptsächlich die Bautätigkeit Uberwachen,

ein sachgemäßes Zusammenarbeiten befördern sowie die Ver-

tretung gegenüber den genehmigenden Körperschaften über-

nehmen. Zur Bewältigung dieser Arbeiten untersteht den

Stadtbauräten in der Regel ein reichliches Personal an Ver-

waltungsbeamten ohne technische Bildung. Die gewohnlich

daneben in einem Zeichenbureau noch vorhandenen diätarisch

beschäftigten Zeichner und angehenden Techniker kann man

unberücksichtigt lassen, da sie lediglich die kleineren zeich-

nerischen Arbeiten ausführen und einen Einblick in den

Geschäftsverkehr nicht gewinnen.

Das Bureaupersonul kann als eine ausreichende Hilfe für

die Leiter der städtischen Bauverwaltung nicht angesehen

werden. Die expedierenden Sekretäre ohne technische Bildung

verdienen ernstlich diese Bezeichnung nicht, da sie Expeditionen

technischen Inhalts überhaupt nicht vornehmen können. Die

mze Last des Geschäftsverkehrs ruht auf den leitenden

.urälen. die ihre Arbeitskraft mit Kleinigkeiten vergeuden

müssen.

Durch das Bestreben der Bureaubeamten. alles in ihren

Geschäftsbereich zu ziehen, um ihre Tätigkeit in der Bau-
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Verwaltung in möglichst großer Bedeutung erscheinen zu lassen,

wird der Schriftvorkehr unglaublich vermehrt. In •/• der durch
dieselben ausgeführten Vorexpeditionen kann man z. B. lesen:
„Vorlage dem Bau-, bezw. Betriebsamte zum Bericht, oder zur
Rückäuöerung oder zur Kenntnisnahme'. Die betreffenden

Ämter berichten Uber Sachen ihres eigenen Arbeitsgebiet«, und
der expedierende Sekretär der Zentralbauverwaltung schreibt

in seiner Weiterbeförderung diesen Bericht ab. Berücksichtigt

man, daß für solche an sich wertlosen Sachen der Stadlbaurat
selbst, der Betriebsamtaleiter, zwei expedierende Sekretare. zwei
Journaiführer, zwei Kanzlisten und zwei Regisiraloren tätig

sein müssen, so erscheint es verständlich, dal) die einfachsten
Sachen 14 Tage zur Erledigung gebrauchen, denn jeder dieser

Beamten will sich erst informieren. Neben den höheren Bau-
beamten kennt aber nur der ausführende Techniker, in der
Kegel der einzige Nichtbeamte, die wirkliche Bedeutung der
Sache. Ihm werden diese Sachen nicht selten ganz vor-

enthalten, und der Bureausekrelär sucht sich durch Fragen
zu informieren. So kommt es denn unzahlige Male vor, daß
Berichte durch die Tatsachen und inzwischen eingetretene

Änderungen längst überholt sind, ehe sie an den Leiter ge-

lungen, trotzdem aber noch weiter behandelt werden.
Nur zu leicht tritt der Fall ein. daß die grollen Aufgaben

der Bauverwaltung hastig behandelt werden, daß sich Fehler
einschleichen, die vermieden werden, wenn den Leitern die

Erledigung hoher Aktenstöße und Expeditionen nicht als erste

Pflicht erscheinen muß, sondern die Prüfung der großen Pro-

jekte. In vielen Fällen bleiben aber grade die größeren Pro-
jekt« wegen Überlastung der Bauräte sehr lange in der Zentral-

verwaltung liegen, und in der Bauausführung treten Ver-
zögerungen ein, die nicht selten die Baukosten beeinflussen.

Auch das Abrechnungswcsen liegt in vielen Städten noch
sehr im Argen. Eine Nachkontrolle der Abrechnungen in der
Zentralbauabteilung ist äußerst selten, oft werden Abrechnungen
überhaupt nicht gefertigt. Die Bauten werden fast nur von
diätarisch beschäftigten Technikern geführt, die nicht selten

noch während der Bauzeit wechseln. In den Bau- oder Be-
triebsämtern sind Bureaubeamte mit der Verwaltung des
Rechnungswesens betraut, welche die Rechnungen rechnerisch
prüfen und ihre Anweisung veranlassen. Als eine Abrechnung
wird es dann bezeichnet, wenn Bureaubeamte am Schlüsse
die Summen der einzelnen Rechnungen in einer Liste auf-

führen und daraus die Gesamtausgabe feststellen. Wieviel
Tausende den Stadtgemeinden durch eine solche Führung des
Rechnungswesens vorloren gehen können, ist leicht zu ermessen.
Aber auch eine Fülle von Streitigkeiten kann sich daraus
herleiten. Baut z. B. eine Stadt für eine Straßenbau-Gesellschaft
Straßen aus, für welche die Kosten nach dem Ortsstatute ge-
meinsam zu tragen sind, so wird jede Verwaltung eine gute,

technisch prüfbare Abrechnung rechtzeitig fertigen wollen.
Leider läßt sich dies bei dem jetzigen Systeme nur selten

durchführen. Die ausführenden Techniker sind bei der Ab-
rechnung häufig gar nicht mehr im städtischen Dienst. Wegen
gänzlicher Fachunkunnlnis ziehen die Bureaubeamten bei der
Schwierigkeit der Materie die Sache oft jahrelang hin, bis oin
drohender Prozeß den Baurat zwingt, selbst alles durchzuarbeiten.
Die Hälfte der Streitfragen ist natürlich nicht mehr aufzuklären,
und es kommt entweder zu einem kostspieligen Prozeß, oder
einem Vergleiche, bei dem Niemand weiß, wer der Benach-
teiligte ist.

Auch die häufig noch vorkommende Verwaltung des Plan-
materials durch Bureaubeamte ist eine vollständig ungenügende.
Sie wird meist zu einem planlosen Zusammentragen der Plane,
wobei der Überblick mit den .Jahren vollständig verloren geht.
Ebenso vermögen die ßauregistratur und das Journal, wenn
sie durch Bureaubeamte verwaltet werden, den Anforderungen
nicht zu genügen. Allgemein stößt man auf die, wenn auch
scherzhaft vorgobrachte, so doch wahre Tatsache, daß aus den
riesigen Aktenstoßen immer das nicht herauszufinden ist, was
gebraucht wird.

Es ist nicht zu bestreiten, daß ein gutes und vor allem
richtig vorgebildetes Personal überall von großer Wichtigkeit
ist, und so gebrauchen auch die Stadtbauriite Bureaus,
in denen angestellte technische Beamte arbeiten, die
neben einer guten allgemeinen und technischen
Bildung sowohl im technischen Dienste als auch im
Bureaudienste der Bau Verwaltung ausgebildet sind.
Von selbst wird sich dann der Arbeitskreis der Zentralbau-

verwaltung auf das ihr Zukommende beschränken und die

jetzt nicht seltene bureaukratische Bevormundung der Bau-
und Belriebsämter ein Ende nehmen.

Kurz sei noch der Arbeitskreis der Zentralbauverwaltung
skizziert, wie er mit technischem Personale durchführbar ist:

Die Zentralbauverwaltung hat die Entwürfe der Bau- und
Betriebsämter zu prüfen und an die genehmigenden Körper-

schaften weiterzureichen, Geldbewilligungen zu veranlassen.

Entscheidungen über Submissionen und über Sachen, welche
Verpflichtungen der Gemeinde in sich schließen, zu treffen

und alle Abrechnungen zu prüfen. Der Chef der Verwaltung
hat durch Konferenzen usw. auf ein harmonisches Zusammen-
arbeiten der Bau- und Betriebsämter hinzuwirken.

II. Die Bau-, bezw. Betriebsämter, in der Rege) unter

der Leitung eines Bauinspektors oder Direktors stehend, haben
den ihnen zugewiesenen Geschäftskreis selbständig zu ver-

walten mit den unter 1 aufgeführten Einschränkungen. Besetzt

sind diese Amter heute meist wie die Zentralbauverwaltungen
mit angestellten mittleren Bureaubeamten und nicht angestellten

Technikern. Erst in neuerer Zeit sind einzelne technische

Beamtonstellen geschaffen. Die Haupttätigkeit in diesen Ver-

waltungen bilden die Bauausführungen und die Betriebe. Bei

dem jetzigen Systeme, für diese wichtigsten Arbeiten nur junge
Techniker vorübergehend zu beschäftigen, um nur ja nicht

den Gedanken an Rechte auf Beamteneigenschaft aufkommen
zu lassen, werden stets dieselben Verhältnisse vorliegen.

Wichtige Sachen können von den Bureaubeamten mangels
technischer Kenntnisse nicht bearbeitet werden, es Bei denn,

daß sie die Berichte der Techniker abschreiben oder sich

mündlich bei denselben informieren. Die ganze Lost der

Bureauarbeit ruht also auch hier auf den Leitern der Ämter
l.'m ihre Tätigkeit ins rechte Licht zu setzen, wird von

den Bureaubeamten die bureaukratische Arbeitsweise nach

Möglichkeit hervorgekehrt Dem Techniker wird jede Selb-

ständigkeit genommen, indem ihm jede, auch die kleinste

Arbeit durch Verfügung Ubertragen wird, was natürlich einen

wahren Rattenschwanz von Kontrollen usw. nach sich zieht

Tausende von Verfügungen ergehen so in Sachen, deren Er-

ledigung zu den selbstverständlichen Dienstpflichten der

Techniker gehören und die daher nicht nur ganz überflüssig

sind, sondern unnötig die Akten belusten und unübersichtlich

machen. Geradezu lächerlich wirken in unzähligen Fällen

diese biireaukratisclien Vorexpeditionen, wenn es sich um
eilige Bauausführungen bündelt oder mehrere Verwaltungen
ineinandergreifend arbeiten müssen, und doch wird hier streng

auf eine sogenannte bureaumäßige Erledigung gesehen. An
einem Beispiele . sei dies veranschaulicht Die Straßcnbau-

verwaltung pflastert eine Straße neu, in welcher natürlich

vorher alle unterirdischen Arbeiten erledigt werden sollen.

Ein Schachtdeckel der Kanalisation liegt zu hoch und muß
ins Straßenniveau gebracht werden. Nach allgemeiner An-

I

schauung würde der aufsichtführende Techniker seinem Kollegen

von der Kanalisation eine kurze Notiz schicken mit dem Er-

I suchen, die Arbeit schleunigst auszuführen, damit nicht
' Störungen im Fortgange der Arbeiten entstehen. Doch weit

gefehlt, denn dies würde dem heiligen Bureaukratius arg gegen
' den Strich gehen. E>er Strußenbauteclwiker hat erst einen

Bericht zu fertigen, daß der Deckel zu hoch liegt Dieser

Bericht wird in seinem Bauamt am nächsten Tage unter den

neuen Eingängen vorgelegt, am folgenden Tage ins Journal

eingetragen; am nächsten Tage wird von dem expedierenden

Sekretär ein Schreiben an das Kanulisationsamt verfaßt, worin

dasselbe ergebenst ersucht wird, die betreffende Arbeit aus-

zuführen. Am darauffolgenden Tage >rehl diese Expedition

über das Journal zur Unterschrift durch den Chef, am nächsten

Tage zurück zur Fertigung der Reinschrift in die Kanzlei: am
nächstfolgenden Tage geht diese Reinschrift, nachdem sie

unterschrieben, mittels Boten an das oft in demselben Gebäude
arbeitende Kannlisationsamt ab. Hier ist wieder je ein Tag

zu rechnen für das Vorlegen des neuen Schreiben», da» Ein-

tragen ins Journal, das Vorverfügen des Bureausekrelärs. das

Unterschreiben dieser Verfügung durch den Chef und die

Abwendung an den ausführenden Techniker. Wieviel Tage es

|

dauert, bis sich die beiden Techniker, die tagtäglich neben-

einanderarbeiten, die Mitteilung von der großen Arbeil „bureau-

mäßig' übersandt haben, wieviel Personen beim Heben des

Schachtdeckels tätig gewesen sind, dies auszurechnen überlasse

t
ich dem geehrten Leser.
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Unter dem Einflüsse des ßureaulcratismus ist die Ver-
fügungswut geradezu epidemisch geworden. Jeder Hilfs-

schreiber setzt heute schon Verfügungen an Techniker auf,

und allmählich hat sich die Anschauung breit gemacht, daß
der mittlere technische Heumte und Techniker nicht einen
Kinger rühren darf, ohne daß die8 .verfügt" ist. Naturgemäß
ist durch diese Art des Arboitens der Chef geradezu über-
schüttet mit Unterschriften, und ganze Aktenstööe liegen taglich

vor. Bei nur einiger Peinlichkeit im Unterschreiben sind über
drei Viertel der gesamten Dienststunden hierfür erforderlich,

wahrend für die Haupttätigkeit nur geringe Zeit bleibt. Paß
diese Verhältnisse unter Umständen einen ungünstigen Einfluß
auf diu bedeutenden Aufgaben, die Bearbeitung der Projekte
und Bauausführungen usw. ausüben können, ist nicht zu ver-

kennen. Andererseits wird den mittleren technischen Beamtet)
und Technikern durch das Verfügungswesen und die fort-

währende Bevormundung durch Niehtsachverständigc in Sachen,
die der Techniker infolge seines Dienstes und seiner Ausbildung
doch am gründlichsten kennen muß, jede Arbeitsfreudigkeit
genommen.

Die Mängel im technischen Rechnungswesen sind schon
bei der Zentralbauverwaltung besprochen. Zu erwähnen ist

noch, daß auch die rechnerische Rechnungsprüfung durch
Nichttechniker nicht einwandsfrei ist. da schon Schreibfehler
in den Ansätzen zur Einrechnung von Fehlorn führen können,
die bei den mit den Ansätzen vertrauten technischen Beamten
nicht möglich sind. Besonders aber liegt die gewissenhafte Ab-
rechnung, die bei dem jetzigen System oft unmöglich ist, im
eigensten Interesse der Städte und dürfte weit wichtiger sein
als ein mit aller Schärfe bureaumäßig durchgeführter Schrift-

verkehr.

Die Führung des Journals und der Registratur zeigt die-

selben Mängel, wie sie in der Zentralbauabteilung auftreten.

Ein fortwährendes Suchen und Doppeltarbelten infolge Nicht-
nuffindens von Vorgangen ist ein bekanntes Merkmal der Bau-
registraturen. Die Ursache ist allein darin zu suchen, daß
dem Beamten jegliche Fachkenntnisse fehlen.

Infolge des ungeheuren Apparats bleibt der Chef der Ver-
waltung der einzige ganz Informierte, und in seiner Abwesen-
heit ist niemand, der auch nur einigermaßen einen vollen

Überblick hätte. Dem Bureaubeamten sind die technischen
Angelegenheiten nicht verstandlich, während umgekehrt dem
Techniker jedo Kenntnis der Verwaltung fehlt.

Zu einem flotten und gedeihlichen Arbeiten ist daher
auch in den Bau- und Betiiebsämtern ein angestelltes
technisches Beamtenpersonal erforderlich, welches
sowohl im technischen Dienste firm ist. als auch den
bureaudienst systematisch erlernt hat. Der Bureau-
beamte ohne technische Bildung gehört nicht in die
Verwaltung.

Von selbst wird dann das Bevormundungswesen beseitigt

werden, wenn jedem Beamten ein bestimmter Arbeitsbezirk
verantwortlich überwiesen wird, in dem er nach den Intentionen
des Chefs im allgemeinen selbständig arbeitet. Wird dann
noch die unglückliche Trennung zwischen Registratur und
Plankammer beseitigt und beides mit dem Journal einem ge-

eigneten technischen Beamten übertragen, so ist ein über-
sichtliches Arbeilen wesentlich mehr gewährleistet, als wenn,
wie es jetzt der Fall ist, jeder dieser Beamten gewissermaßen
nur die Hälfte der Verwaltung versteht. Der Chef aber wird
dann stets einen freien überblick behalten und genügend Zeit

haben, sich neben der Beaufsichtigung der Verwaltungs- und
technischen Arbeiten den großen Aufgaben seiner Verwaltung
eingehend zu widmen.

In den vorstehenden Ausführungen ist nachzuweisen ver-

sucht, daß es für ein gutes Funktionieren der städtischen
Bauverwaltungen von großer Wichtigkeit ist, ein gut aus-

gebildetes mittleres technisches Beamtenpersonal zu besitzen.

Die Ausbildung der Techniker auf unseren technischen Mittel-

schulen ist leider noch immer höchst unvollkommen. Ist auch
die fachliche Ausbildung eine gute, so wird auf allgemeine
Kenntnisse gar kein Wert gelegt. Hin bedeutender Prozentsatz
unserer heutigen Absolventen der technischen Mittelschulen
besteht aus Leuten mit Elementarschulbildung, deren Allgemein-
wissen höchst mangelhaft ist. Es muß gewiß daran fest-

gehalten werden, daß dem intelligenten Volksschüler der mittlere

technische Beruf offen bleibt, "jedoch ist os dann dringend
erforderlich, daß die allgemeinwissenschaftliche Ausbildung

|
mit in das Programm der technischen Mittelschulen auf-

1 genommen wird.

In den städtischen Bauverwaltungen wird bei den En-
gagements der Techniker auf Allgemeinwissen leider viel zu
wenig Wert gelegt. Auch in ihrem Dieuste werden dieselben

zu sehr daran gewöhnt, die Allgemeinbildung hintenan zu setzen.

Die Staatsbauverwaltung erkannte schon im Jahre 1892,

daß den höheren Baubeamten ein nichttechnisches mittleres

Beamtenpersonal eher hinderlich als nützlich sei. andererseits

verhehlte sie sich aber auch keineswegs die Mängel unserer
technischen Mittelschulen, bezw. der AÜgemeinausbildung der
Techniker. Um daher die Schaffung dor Stellen technischer

Bureuubeumtcr erfolgreich zu gestalten, ergab sich die Kot-

wendigkeit, bezüglich deren Allgemeinbildung schärfere Vor-
schriften aufzustellen. Es wird durchweg von sämtlichen
Bewerbern neben dor Absolvierung einer Baugewerkschule
das Einjfihrig-Freiwilligonzeugnis verlangt, und erst, wenn
solche Bewerber nicht mehr vorhanden sind, können auch
Techniker ohne dasselbe einberufen werden, wenn sie ein

gutes Keifezeugnis einer technischen Mittelschule besiUen
und auch sonst ihr allgemeines Wissen ein gute» ist.

Die Staatsbauverwaltung besitzt infolge dieser Bestimmungen
ein gutes technisches Bureaubeumtonpersonal. Leider steht

die Besoldung in keinem Verhältnisse zu den Vorbedingungen,
und auch hier tritt die leidige Tatsache hervor, daß die zur
Hälfte aus Mililäranwärtern bestehenden Verwaltungsbeamten
erheblich besser gestellt sind als die Bausekretäre, die nicht

unwesentliche pekuniäre Opfer für ihre Ausbildung gebracht
haben.

Auch die Bauverwaltungen der deutschen Großstädte
werden an eine Neuregelung der Verhältnisse der mittleren

technischen Beamten herantreten müssen, sollen die Mißstände
nicht immer größere werden. Es wird sich empfehlen, die

Bestimmungen über die Vorbedingungen und die Ausbildung
der technischen Bureaubeamten in der allgemeinen Staats-

I bauverwaltung im wesentlichen auch in den städtischen Bau-
verwaltungen anzuwenden. Von dem Einjährig-Freiwilligen-

zeugnisse könnte zunächst, wenigstens im Übergangsstudium,
abgesehen werden, jedoch müßten die Bewerber stets
genügende allgemeine Bildung und Sicherheit und
Gewandtheit im Gebrauche der deutschen Sprache
nachweisen.

Die Verhältnisse würden sich etwa folgendermaßen ge-

stalten: Bewerber um technische Beamtenstellen, die den vor-

geschriebenen Bedingungen genügen, haben zunächst eine

einjährige Ausbildung im technischen Dienste in der be-

treffenden Abteilung — Hochbau, Tiefbau. Maschinenbau, Ver-

messungswesen — , zu welcher die Meldung erfolgt ist. durch-

zumachen. Nach beendetem Probejahr im technischen Dienste
folgt bei sämtlichen Anwärtern noch eine sechsmonatliche
Ausbildung im technischen Burealidienste, worauf, eventl. nach
erfolgter Prüfung, die Anstellung zu erfolgen hätte. Sache
der Bureauverwaltungen würde es sein, für den technischen
Bureaudienst das geeignete Personal aus diesen gleichmäßig
ausgebildeten Beamten zu wählen.

Es wäre zu wünschen, daß die vorstehend besprochenen
Reformon baldigst in Angriff genommen werden. Sicher

werden sie nicht eine Mehrbelastung des Stadtsäckels

die stete Furcht, die leider so oft der Einführung von
, Reformen entgegensteht — bedeuten, sondern eine Verringerung
des Beamtenpersonals nach sich ziehen, aber auch bedeutende
Ersparnisse im Baubetriebe mit sich bringen. Auch im Staat«

bahnbetriebe sehen wir die Umwandlung der nichttechnischen
in technische Beamtenstellen stetig vor sich gehen, denn,
immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß joder seinen

Arbeitskreis voll und ganz beherrschen müsse. -m.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Verkehrewesen.

Über die Erweiterung der Stadt Antwerpen, Ihrer Eiteabahn-
und H»fm»nl»geu sprachen am 27. November im Berliner
Architekten vereine Och.- und Oberbaurat Dr. Stübben und
Professor de Thlerry. Der erste Redner schilderte nach einem
Rückblick auf die Geschichte Antwerpens zunächst die Anlage und
allmähliche Erweiterung der Stadt, deren frühmittelalterlicher Kern
aus der befestigten Burg und der selbständigen bürgerlichen
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Ansiedelung bestand. Beide Bestandteile wurden um die Wende I

des Jahrtausends vereinigt ; auf dem Verbinduugsgelände fanden
|

die Kathedrale und das Rathaus ihren Platz. Nachdem im Jahre
1315 die Stadt sich der Hansa angeschlossen hatte, trat sie In

scharfen Wettbewerb mit Brügge und entwickelte sieh besonders
unter den Kaisen) Maximilian 1. und Karl V. zur ersten Handcls-
und Kunststadt Westeuropas. Ihre Einwohnerzahl soll um 1560

über 200000 betragen haben. Karl V. ließ die Stadt durch seinen

Baumeister Kranz bedeutend nach Süden erweiturn. Dann aber
folgte ein jäher Verfall In den spanischen Wirren unter Alba und
Alexander von Parma, und die Sperrung der Scheldesehiffahrt durch
die Hollander, die im westfälischen Frieden bestätigt wurde, ver-

nichtete Handel und Wandel. Brst die französische Herrschaft

brachte neues lieben; namentlich aber blühte die Stadt zum zweiten

Male auf, nachdem im Anfange der lüMHJer Jahre die alte l mwallung
geschleift und der Seheidezoll abgelöst worden war uud seil 1871

für Deutschland, das wichtigste Hinterland des Antwerpener Hafens,

der noch heute anhaltende wirtschaftliche Aufschwung einsetzte.

Die lHHOer Erweiterung steht in Ihrer Anlage und Durchführung
unter Pariser Einflüsse, das in den 70er Jahren entstandene neue
Sttdviertel — anstelle der von Dr. Strousberg angekauften Zitadelle
— steht mit seinem entschiedenen Dingonalsystciu an der Schwelle
der neuzeitlichen Entwickelung des Städtebaues, der inzwischen,

besonders in Deutschland, andere Bahnen eingeschlagen hat Die

künstlerische Zeit des Barocks hat in der zurückgegangenen Studl.

die damals nur noch -10000 Einwohner zählte, keine städtebaulichen
Spuren zurückgelassen. Kür die neuere Kunstrichtung im Städte-

bau wird hoffentlich bei der anscheinend bevorstehenden uinfaug-

relchen Ausdehnung Antwerpens, dessen Einwohnerzahl inzwischen
die 300000 überschritten hat, Gelegenheit zur Betätigung gegeben
und benutzt werden. Die Eisenbahnverbindungen Antwerpens sind

nicht hervorragend; nach Deutschland gibt es zwar zwei durch-
gehend« Linien zweiten Banges, die sich aber, wegen des sich

zwischenschtebeuden holländischen Gebiets, zu einer nennenswerten
Bedeutung nicht haben aufschwingen können: es gibt aus dem
Innern Deutschlands zwar durchgehende Züge nach Amsterdam und
Rotterdam, aber nicht nach Antwerpen Innerhalb der l'mwiilluug

liegen fünf Personenbahnhofe, ein Stadtgüterbahnhof und drei Hafen-
bahnhöfe. Mit Ausnahme der letzteren sind die Kisenhahnanlagen
in den letzten Jahren, unter Hebung der Schienen um etwa « m.
völlig erneuert worden. Der neue Hauptbahnhof, ein Werk des
Ingenieure van Bogaert und des Architekten Delacenserie.
wurde am II. August d. J. eröffnet. Erstaunlich ist die Entwickelung
der Schiffahrt- Mit dem Kheine. mit ganz Belgien, mit Nordfrankreich
und Elsaß-Lothringen ist Antwerpen durch Kanäle verbunden. Der
Binnenverkehr bat sich bis auf 7 Millionen Tonnen, der Seeverkehr
(Einfuhr und Ausfuhr) auf nahezu 16 Millionen Tonnen gehoben
und steht dem Hamburger Seeverkehre fast gleich. Aber sowohl die

freien Kais, jetzt 6' , Kilometer lang, als die hinter Seeschleusen
zurückgezogenen Hafenbecken, jetzt 10, stehen ganz beträchtlich

hinter Hamburg zurück. Der groüe Plan der belgischen Regierung,
der gegenwärtig die Kammern In Brüssel und die öffentliche Meinung
Belgiens beschäftigt, hat sowohl die Erweiterung der Festung und
der Stadt als die Erweiterung der Schiffahrtanlagen, beides in sehr
großem Maßstabe, zum Zweck. Die nicht mehr vertcldiguiigsfählge
lßfiOer Umwallung soll geschleift, die Linie der heutigen AuBenforts
soll zu etucr Encelnte de stiretr- ausgebaut und eine zweite Kette
von Forts, die ein befestigtes l^iger von 32 km Durchmesser ein-

schließen werden, soll neu angelegt werden, um Stadt und HuTen
der Wirkung moderner Belagerungsgeschütze zu entziehen. Die
Regierung fordert hierfür einen Kredit von int Millionen Franken.
Noch bedeutender ist die beabsichtigte Erweiterung der Schiffahrt*-

einrichtungen. Die Scheide soll unterhalb der Stadt auf 8 km Länge,
mittels der sogenannten Grande Coupure, verlegt werden, um eine
ebenso lange Kaistrecke in schlanker konkaver Linie zum sichern
Anlegen von Schiffen von 3 m Tiefgang zu gewinnen. Ein Schleusen-
kuual soll an der Wurzel dieses Durchstichs vom Flußbett ab- 1

gezweigt werden, einen unmittelbaren Zugang zu den zehn Hafen-
becken bilden und gleichzeitig zur Anlage von ebensoviel neuen
Becken Gelegenheit geben. Die Kais und Häfen würdeu dann die-

jenigen von Hamburg und Rotterdam weit übertreffen und einer
auf lange Zelt berechneten Entwickelung des Antwerpener Seeverkehrs
Raum gewähren, Die Regierung fordert fltr diese gewaltigen Ar-
beiten die Summe von 1*3 Millionen. Sie stützt sich angesichts
des Widerspruchs und der Bedenken, die ihr entgegengehalten
werden, besonders auf die sachkundigen Gutachten des verstorbenen
Bremer Oherbaudirektors Fran/ius. Oh die Verhandlungen In der
belgischen Kammer zu gunsten dieser großen Pläne endigen werden,
steht noch dahin. Politische uud technische Gegeugrüude werden
ins Feld geführt. Der König und sein erster Minister, Graf Smet
de Naeyer. legen den größten Nachdruck auf die alsbaldige Aus-
fuhrung, die sie politisch und wirtschaftlich rür ein unbedingtes
Erfordernis für die Selbständigkeit und Wohlfahrt des Ijindes er-

klären. Der neutrale Beobachter kann den Widerstand der Kammer
in einer Frage, in der es sich fast um Sein oder Nichtsein handelt,
schwer begreifen. Für unsere deutschen Seehäfen würde übrigens
die Verwirklichung der Pläne der belgischen Regierung eine Nutz-
anwendung enthalten, die auf der Hand liegt.

Prof. de Thlerry sprach über Antwerpen uud die Korrekti.,i)

der Scheide. Er führte aus, daß der gegenwärtige gewundeue Lac!

der Scheide schon große Schwierigkeiten hietet für die Befahrucir

mit großen Dampfern, er muß aber als völlig unzureichend be

zeichnet werden, wenn man der zunehmenden Größe der Schiffe

Rechnung tragen will. Außerdem ist eine Erweiterung der Scheide-

kals. durch welche die Entwickelung Antwerpens im WelüiamM
eine machtige Förderung erfahren hat, unter den gegenwärtigen
Verhältnissen ausgeschlossen. Das Projekt der Erweiterung •!>->

Antwerpener Hafens hängt also auf das innigste mit der Frage der

Korrektion der Scheide zusammen. Von allen Projekten für die-*

Korrektion muß das unter dem Namen Projekt des großen Dunii

Stichs als das beste anerkannt werden: auf Grund verschiedener

von dein verstorbenen nberbaudirektor Franzius und dem Vor-

tragenden erstatteten Gutachten hat die Regierung dessen AushjhninR
beschlossen. An der Hand der ausgehängten Pläne wurden dl*

verschiedenen Projekte besprochen. Die Hauptvorzüge des RrcUen

Durchstichs sind darin zu erblicken, daß durch Abkürzung der

Entfernung bis zur See um rund 3 km die Möglichkeit gegeben

wird, die Tiefe im Fahrwasser und vor den Kais zu vergrößert)

Der große Durchstich gestattet ferner eine Erweiterung der Kai-

anlagen um 9 km (In Aussiebt zu nehmen). Durch die BcfreiiM*

von allen scharfen Krümmungen wird die Schiffahrt eine große Kr

leichterung erfahren und die < iefalir von Eisversetzungen, wie sie

In den Wintern ItttfOUl uud lH»4 9ö eintraten, beseitigt. Das Projekt

wurde aber von der Stadt Antwerpen, welche die holländischen

Ingenieure Conrad und Welker zu ihrer Unterstützung in dem

Widerstände gegen die Regierung berief, bekämpft. Nachdem neuer-

dings dl« Regierung das Projekt der Stadt für die Erweiterung ihm
Dockhäfen angenommen hat und die Ausführung in der Weise plan',

daß der Durchstich erst nach Fertigstellung uud Eröffnung des durvk

Schleusen abgeschlossenen Hafrnkanals dem Schiffsverkehre frei-

gegeben werden soll, hat die Stadt Antwerpen ihren Widerstand
gegen das Reglerungsprojekt aufgegeben. Die Annahme durch Im
Parlament steht noch aus. da aber das Projekt die Zukunft Antwerp-

w

im Welthandel in wahrhaft großartiger Weise sichert, dürfte des-:;

Aunahme seitens der Vertreter des Landes auch außer Frage stelle»

Damit wird aber auch für unsere deutschen Nordseehäfen eine Ver-

schärfung des Konkurrenzkampfes unausbleiblich. Hamburg ru>I-'

sich schon zu diesem Kampfe, denn mit Ende dieses Jahres winl

die Vertiefung der Elbe auf 10 m beendet sein. Sollen aher die

von Bremen für die Korrektion der L'nterweser und für ihre lU'en

gemachten Aurwendungen, die der Vortragende auf rund 100 Millionen

Mark schätzt, keine kostspielige, aber vergebliehe Anstrenguni;

bleiben, dann muß auch Bremen den ihm durch die Entwickeln-
der Schiffsgrüßeu aufgezwungenen Kampf fortsetzen.

UeHfitigung und Reinigung der Abwässer.

Die Stadt Kiel beabsichtigt seit längerer Zeil, ihre Kaaaliulioi
umzugestalten und zu erweitern. Das vorhandene, nach dem Ver-

ästelungssystem ausgebaute Knnalnetz nimmt anßer dem Regen

wasser alle nüssigen Abgänge aus den Häusern auf, also Wasch-.

Spül- und Badcwasscr. Küchenwasser und die Abwässer gewerblicher

Aulagen: ausgeschlossen sind nur die Fäkalien. Alle Abwässer

werden dem Kieler Hab-n zugeführt. Die zunehmende Verunreinigung

desselben uud der altgemeine Wunsch mich Einführung von Spül

klosetts gaben Veranlassung zu dem Plane, die Schmutzwässer in

einem einheitlichen Systeme zu sammeln und geklärt dem Vorfluter

zu übergehen, das bestehende Systeme weiterhin zur Ableitung de-

Regeuwassers zu benutzen und somit das Trennsystem einzuführen

Die zuständigen Aufsichtsbehörden hatten sich bereits im Jahre IS»*'

grundsätzlich mit dem Plaue einverstanden erklärt: aus den Ver

bandluugeu konnte man folgern, daß eine mechanische Reinigung

der Abwässer für ausreichend erachtet werden würde :
gefordert

wurde, daß die Einrichtung uud der Betrieb der Kläranlage in einer

den gesuudheitspollzelllchen Anforderungen entsprechenden Weise

erfolgten.

Wider Erwarten wurde bei der landespolizeilichen Prüfung

seitens der Kaiserlichen Marinestation der Ostsee, nachdem in

zwischen in der Nähe der geplanten Ausmüudungsslelle der AMIuli

leitung der Kläranlage die bereits zur Zeil der ersten Verhandlungen

mit den Behörden über die Neukanalisation geplanten ausgedehnten

Kasernen- und Lazarett anlagen erbaut worden waren, gegen dH
Entwurf Einspruch erhoben, namentlich die rein mechanische

Klärung der Abwässer bemängelt und eine Reinigung nach dem

biologischen Verfahren gefordert Die Prül mg der Tragweite dieser

Forderung führte zu dem Ergebnisse, daß die Durchführung Ml
biologischen Klärverfahrens für die Abwässer der ganzen Stadt

unerschwingliche Ausgaben erfordern würde. Da andererseit« bei

dem Widerstände der Marinehehürden gegen das vorliegende ProjeVi

die Ausführung desselben kaum zu erhoffen war. so war man «>

zwuugcn. für die Beseitigung der Abwässer einen anderen _
W eg

zu suchen, und man gelangte zu dem Entschlüsse, von der Klärun*

derselben und der Abführung in die Kieler Bucht Abstand zj

nehmen, vielmehr die Abwässer ungeklärt außerhalb d»r

Föhrde In die Ostsee zu pumpen.

Digitized by Google



283

Dieses Projekt hat jetzt die grundsätzliche Genehmigung der
in Betracht kommenden Behörden erhalten; es liegt in der Absicht
der städtischen Verwaltung, die Durchführung des Planes narh
Möglichkeit zu beschleunigen.

Das Kanalsystem wird annähernd demjenigen des ersten Projekts
entsprechen; an der Sammelstelle, an weither früher die Kläranlage
geplant war, wird ein Pumpwerk errichtet. Welches die Abwässer
durch eiu den Kaiser Wilhelm-Kanal kreuzendes, etwa 2,5 km langes
Druckrohr nördlich dessclbeu auf eine solche Höhe befördert, daß
sie weiterbin durch eiue 10 km lauge Leitung mit tiefälle zur Ostsee
abfließen können. Die Ausfloßstelh- wird in entsprechender Wasser-
tiefe 400 m vom Ufer entfernt beim Hülker Leuchtturme liegen..

—

r

Nahrungsmittelversorgung und Nahrungsmittel-
uutersuchung.

Dem Bericht Uber den Stand und die Verwaltung der (iemeinde-

angelegcnhcilen der Stadt Neutt für das Verwalluugsjahr 1H04 ISH>&

entnehmen wir die folgenden Angaben über die im Jahre 1906 zur
Vollendung gelangte, nach den entwürfen des Architekten Frese
ausgeführte •Udiivhc Sculacutbofaaluge: Als geeignetes Dau-
grundstück fUr die Sehlaehthofunlage wurde eiu der Hospltalver-

waltung gehöriges, an der Peripherie der Stadt in der Nähe der
Dusscldorferstratie gelegenes Grundstück bestimmt. Für die Gestaltung
der gesamten Anlage in ihrer Orundrlßeintcllung war in erster Linie

der den Schlachthof verbindende Kisenbahuanschluß, welcher durch
eine Abzweigung der Itingbahn erreicht wurde, maßgehend ; den
liauptzugang zum Schlachthofe bestimmte die sou der Düsseldorfcr-

straße aus anzulegende Querstraße. Die gesamte Anlage (Abb. 101)

sich die^Wohnung des ScbUuhtbofdlrektors, umgeben ^ou einer

größeren Gartenanlage: gegeuüber, links vom Klngange. Hegt das
DienstKebäude. das außer dem Kasseuzimmer und zwei Restaurations-
räumen drei Dlenstwobnungeu für Unterbeamte von je vier Zimmern,
Speicherkammer und sonstigem Zubehör enthält, fn der Nähe des
Dienstgebäudee befindet sich ein besonderes (iebäude für die Freihank,
das einen direkten Zugang von der Straße aus besitzt, so daß das
kaufende Publikum den Schlachthof nicht zu betreten braucht. In

die

hinter den genannten fiebäitlichkeiteii liegen

thallcn, das Kühl- und Maschinenhaus. Zur Schlachtung
von Groß- und Kleinvieh dient eine gemeinschaftliche Halle von 2H.;j<>ni

Länge und 14,50 m Breite. Den weitaus größten Teil der Halle bean-
spruchen die Großviehschlachtungen. Zu deren Vornahme sind in

dem westlich gelegenen Teile der Halle au den beiden l>äng»wändou
zwölf Stuck bewegliche Wiuden vorgesehen, welche auf 14 Stück
vermehrt werden können. Damit auch an der fensterleeren Seite
der Halle jederzeit genügend Tageslicht eindringen kann, Ist ein

höher gelegenes Mittelschiff angeordnet, welches auf beiden Längs-
seiten durch Fenster abgeschlossen ist. Die Winden sind unter sich

mit dem Vorkühlraume durch eiu Hochbahntransportgleis verbunden.
Hierdurch ist es möglich, daß die Tiere sofort nach der Schlachtung
beiseite gerückt werden können und so der Platz für weitere
Schlachtungen wieder frei wird. In dem östlichen Teile der Halle
ist durch Hakengerüste ein besonderer Platz, abgegrenzt, der zum
Schlachten des Kleinviehs benutzt werden soll. Im ganzen sind

rund 50 lfd. Meter Hakengerüst angebracht, wovon die nach den
«roßviehsehlachtplätzen stu gelegene Hakeurcihe nur zum Aufhängeil
geschlachteter Tiere dienen soll Die Hallen sind auf etwa 2 m
Höhe mit weißem glasierten Slelnmaterial bekleidet, der obere
Teil ist verputzt und mit wetterfester Farbe gestrichen. Das
üaeh bildet zugleich die Abschlußdecke und ist als Gewölbe mit Holz-

zementbekleidung ausgeführt. Dur Fußboden besteht aus einem 10 cm
starken Sandstein belag aus den Sollinger Steinbrüchen. Derselbe Ist

a jf Botonunterlage in Zement verlegt, die Fugen sind mit Asphalt ver-

gossen. Die Fenster sind aus Gußeisen und mit jalousieartiiter Öffnung
versehen, welche durch eine Kurbel einstellbar ist. Die übrige Aus-
stattung Ist. wie Oberhaupt bei allen Räumlichkeiten, in modernster,
gediegenster Welse ausgeführt.

Kür die Schlachtung der Schweine Ist eine besondere Hallo von
80,40 : 14.00 m vorgesehen. Diese Halle zerfällt wiederum in zwei
Abteilungen, und zwar in den höher gehauten Töte- und ßtilhraum
und in den niedrigeren Ausschlachtraum. Von dem gegenüber-
liegenden Schweinestalle gelangen die Tiere in die Todschlagebuchten,
welche im Brühraum eingebaut sind. Weiterhin ist der Hrühraum
mit zwei Drehkranen, zwei BrUhhottichen und den nötigen Eni-
haarungstlschen ausgestattet. Mittels dieser Drehkrane werden
die Schweine nach dem Ausbluten in die llriihbottiche und von
diesen wieder auf die Knthaarungstisehe gehoben. Von den Eut-
haarungstischen erfolgt die weitere Beförderung durch fahrbare
Laufkatzen nach dem anstoßenden Auschlachtraume. woselbst die

gebrühten Schweine an den aufzustellenden Hukengeriisten auf-

gehängt und ausgeschlachtet werden können. Die Beleuchtung der
Halle erfolgt durch eine genügende Anzahl Fensler und Oberlichter.

Der Brübraum ist höher als der Ausschlachtraum, damit sich die in

genanntem Räume entwickelnden Wassel dämpfe schnell verlieren.

Außerdem Ist die Anlage einer ausreichenden Lüftungselnrichlung
Torgesehen. Um ein etwaiges Ubertreten der Dämpfe nach dem

Ausschlarhtraume zu verhindern, Igt /.wischen Brüh- und Aus-
schlachtraum in Hohe von 3,25 m über dem Fußboden eine
Moulerwand angeorduet. Die Ausstattung der Halle ist sonst Im
allgemeinen die bei der GroBviehschlnchtlialle beschriebene.

Besonderer Wert ist auf eine in jeder Hinsicht gutu und zweck-
dienliche Kinrichtung des Kühlhauses und des Vorkuhlraunis gelegt.

Im Vorktlhlraume sind fahrbare Flaschenzüge angebracht, die ein
bequemes Abnehmen, hezw. Teilen der einzelnen Tierhälften gestatten.
Weiter sind genügend Hakenrahmen vorhanden, an denen die Kälber.
Schweine usw. aufgehängt werden. Da In dem Vurkühlraume das
Transportgleis durchgeführt ist, so liegt derselbe höher uls der eigent-
liche Kühlraum, der aus Hetriebsrücksichten auf das Mlndest-
hühenmaß beschränkt worden Ist. In den eigentlichen Kühlrauin
gelangt man vom Vorkühlraum ans durch zwei Türen. In dem Kühl-
raume sind 40 Zellen abgetrennt, welche an die Met/.germelster zum
Unterbringen Ihrer Fleischwaren vermietet sind. Umfassungswände
und Decken sind mit Korksteinen, die Fußböden zur Abhaltung der Krd-
würme mit doppeltem Betonbudeu und dazwischenliegender Koksasche
isoliert. Auf eine gute Isolierung ist das Hauptgewicht gelegt, da ein
schlecht gebautes Kühlhaus bedeutend höhere Betriebskosten er-

fordert. Bei der Anlage ist teils Seiten-, teils Oberlicht vorgesehen.
Die Fenster wie überhaupt der ganze Gebäudeteil sind nach der Nord-
seite verlegt, um ein direktes Einwirken der Sonnenstrahlen zu ver-

hindern. Als Fußboden des Kühlhauses ist Zementbetonboden ge-
wählt. Mit der Kühlanlage ist eine Eisfabrik verbunden, in welcher
täglich 2O0 Zentner Eis hergestellt werden können. Zum Aufstellen
des Kisgenerators ist ein Kaum direkt neben dem Vorkühlraume vor-
handen, der gleichzeitig als Isolierraum gegen den Maschinen-
raum hin wirkt. Die Maschinen und sonstigen Apparate wurden in
einem besonderen, sich ebenfalls anlehnenden Räume untergebracht
desgleichen ist ein besonderer Raum zur Unterbringung des Heiß-
wasserkessels vorbanden. Diesem Kesselhause schließt sich noch ein

KoblengelaB an. Die innere Ausstattung dieser Räume Ist ihrem
Zwecke entsprechend. Das Maschinenbaus ist so ausgebaut worden,
daß Staubeutwlckeluug unmöglich Ist. Als nelricbskraft ist eine
Sauggasanlage mit Reservemotor und Reservegenerator usw. in

Betrieb.

In dem Hauptgebäude befinden sich ferner die erforderlichen
Nehenräumlichkeiten. und zwar erstens die Kuttelel für Schweine.
Eine direkte Angliederung an die Halle ist durch Zwischenlegung eines
Ganges vermieden. Da »Ich in den Kutteleien die unangenehmsten
Dünste und Gerüche entwickeln, war eine direkte Zusammenlegung,
bezw. Vereinigung derselben mit der bezüglichen Schlachthalle nicht
empfehlenswert; doch ist dieselbe leicht uud brquem zu erreichen.
Die Wände sind auf 2 m Höhe mit glasiertem Material belegt, darüber
glatt geputzt. Der Fußboden ist aus Zement hergestellt. Allsgestattet
ist der Kaum mit den nötigen Kaldaunenwaschgefüßen, Entfettungs-
tischen usw., Mischhähnen für Warm- und Kaltwasser. Alsdann sind
noch zu nennen: Meisterzimmer. Gesellenzimmer, Bureau für den
Direktor uud das Laboratorium, welche Räumlichkeiten der Kuttelei
nach der Verbind ungshalle zu angegliedert sind. Meister- und Oesellen-
zimmer sind mit Waschvorrichtungen. Schränken zur Unterbringung
von Kleidungsstücken, kleinen Schlachtgeräten usw.. Tischen und
Stühlen ausgestattet. In Verlängerung des Brühraums schließen
sich dann noch ein Raum für Trichinenschau, ein Raum zur Unter
bringuug des Sterilisalors zum Kocher, des minderwertigen Fleisches
sowie ein Brausebad an. Das Trichinenschauzlmmer hat das zum
Untersuchen nötige Nordlicht. Das Hallenmcister/.immer steht In

direkter Verbindung mit der Sehweineschlachtballe. Überdies befindet
sich ein weiteres Halh-nmelsterzimmer bei der Großviehschlachthalle.
Der gesamte Verkehr der vorstehend beschriebenen Räumlichkeiten
des Hauptgebäudes ist durch eine zwischen Kühlhaus und die beiden
Schlachthallen gelegte Verbiudungshalle vermittelt. Diese Ver-
binduugshalle bildet die Hauptverkehrsader des Schlachthofes. Durch
dieselbe erfolgt der Trauspurt des Fleisches von den Hallen nach
dem Kühlhause. In derselben halten die von letzterem, wie von den
Hallen zur Abholung des Fleisches kommenden Wagen und sind in

Jedem Falle vor den Unbilden der Witterung, vor Staub und Sonne
geschützt. Sie verschafft den Aufslchtsbeamteu eine bequeme und
leichte Ubersicht Uber den Rieh hier am meisten entwickelnden
Verkehr die Abhulung der ausgeschlachteten Tiere usw.

Die Kuttelel für Groß- und Kleinvieh liegt der gleichen Schlacht-
halle gegenüber und grenzt an die Stallungen für Groß- und Klein-

vieh. An die Kuttelei lehnt sich die Düngerhalle direkt an und
liegt dementsprechend in der Verliuigerting_ der Mittelachse der
Verbinrfungshnlle. Die Beseitigung des Dungers erfolgt durch
I reklet: l.iiiwurf desselben in Düngerwagen, wozu die Anlage
eine tiefliegende Zufuhrrampe hat. Die Düngerwagen werden täglich,

bezw. nach Bedarf abgefahren. Für den wertvolleren Stalldünger
ist eine besondere Staildüngergnibe neben der DUngerballe erbaut.
Desgleichen grenzen an der entgegengesetzten Seite noch die erforder-

lichen Aborte und Pissoire an den Düngerraiim, Im Hintergrunde,
an der Nordsei tc gelegen, befindet sich direkt am Bahngleis ein

Felllager, ein Kuochenraum sowie eine weitere Stalldiingergruhe für

Schweinestall und Pferdeschlächterei. Durch besondere Kinfriedigung
von der Hauptanlage getrennt, liegen noch die für jede Schlaeht-

hofanlage notwendigen Nebenanlagen, die £
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Abb. 190.

Verwaltungsgebäude. Dienstwohnung.

Abb. 101.

LiKeptart.

SUMtÜache Sehlochthofniilaffo in NnuB.

direkt vom Schlachthof buk, als auch durch dir

seitlich des Grundstücks neben dem Bahngleise
projektierte Strafe erfolgen. Für Jede der er-

wähnten Anlagen ist ein entsprechender Raum
zum Schlachten sowie ein solcher zum Einstallen

de« Viehes vorgesehen. Klne besondere Dünger
stätle Ist für die Sanitätsschlächterei vorhanden,
desgleichen ein besonderer Futterraum. Für ver-

dächtiges Vieh, welche« mittels Bahn heran
gesehälft wird, ist auf dem Hofe deB Sanität.«-

Schlachthofs eine besondere Abladerampe vor-

handen. Die beiden Nebenanlagen sind unter

sich ebenfalls durch eine Einfriedigung getrennt

Gegenüber den Detrlcbsgi-bäudcu nebst Neben-
räumlichkeiteu liegt der Pferdeausspannsull mit

Wageurctiiisc. Die Zufuhr zu derselben ist sehr

bequem, außerdem wird uunQtlgcr Verkehr mi:

M< r.'L-i nviL'i'n auf dem weiteren Schlachthof-
terrain vermieden. In dem Pferdestalle kdnnen
14 l'ferde eingestallt werden, deren Stünde durch
Lattlerbäume abgetrennt sind. Für bösartige

Pferde sind einige Stände mit festen Trennungs-
wänden versehen. Die angrenzeude Wagenrcmlsc
ist auf Unterbringung von zehn Wagen berechnet.

Zur Einstallung des Schlachtviehs dienen die

sich in der Verlängerung der Wagenrcmlse an
seh Hellenden Stallungen für Groß- und Kleinvieh.

Schweine usw. Soweit das Vieh mit der Bahn
ankommt, wird es auf dem schon Eingangs er

wähnten Anschlußgleise nach dem Schlachthof
übergeführt. Das Gleis begrenzt die ganze Nord-
selte des Grundstücks. Von den Bahnwagec
erfolgt die Ausladung In die in Höhe der Wagra-
fußböden liegenden Entladebuchten, welche dun-
elserne Gitter in einzelne Abteilungen getrennt

sind. Die Schlachthallen sind mit ihren Hin-

gängen denjenigen der betreffenden Stallungen
gegenüber gelegt, um eine leichte, bequeme
l'eberführung des Schlachtviehs zu ermöglichen
und unnötige Tierquälereien zu vermeiden.

Ohne den Erwerbspreis des betreffend«
Omudstücks (1H800 M i haben sich die gesamter!
Arn, il'. sten auf rund fiUtHXK) M. belaufen, die

aus Anleihemitteln bestritten wurden.
Ein besonderes Ortsstatut Ober die Ein-

führung des allgemeinen Schlaehthauszwanges
vom 13. Juli 19(14 wurde durch BeschluB de«

Bezirksausschusses vom 2. August HHiJ genehmigt
Der Betrieb Im Schlachthof und der Verkehr

auf der Freibank sind durch eine besonderr
Ordnung geregelt und zu deren Durchführung
mit Genehmigung des Regierungspräsidenten be-

sondere Polizeiverordnungen erlassen worden. Mit

der Inbetriebnahme des neuen Schlachthofs Ist

NeuB in die Reihe derjenigen Städte eingetreten,

die über eine allen modernen Anforderungen und

hygienischen Ansprüchen entsprechende Schlacht-

hofanlage verfugen.

Bücherschau.
Dl» deutschem Stadt«. Gesrhildert nach den

Ergebnissen der ersten deutschen Slädteaus-

stetlung zu Dresden 1903. Unter Mitarbeit von
Fachmännern herausgegeben von Pior. Dr. Jur
und nhil. K. Wottke. Zwei Bände. Lelpiig-

Friedrich Brandstetter, 1804. 883 und 468 S.

Wir haben auf das Erscheinen des hervor-

ragenden Werke«, welche« das Ergebnis der

Dresdner Städteausstellung In Bearbeitungen
namhafter Fachmänner zusammenfaßt, bereits

wiederholt hingewiesen und uns eine eingehen-

dere Besprechung vorbehalten. Da wir in einer

besonderen Beilage dea VI. Jahrganges dieser

Zeitschrift auf die für unsere Leser wichtigsten

Gruppen der Ausstellung bereits In ausführlichen

Berichten eingegangen sind, glauben wir der Auf-

gabe überhoben zu sein, nochmals auf den

materiellen Inhalt der vorliegenden Bearbeitung

einzugehen, die ihrem Inhalt und ihrer Aue-

stattung nach zu dem Bedeutendsten gehört, was

auf dem Gebiete der Städteliteratur vorhanden ist

Hine kurze Rekapitulation des Inhalts dürfte

aber dennoch zur Orientierung unseren I-esero

auch heute noch willkommen sein.

In einem kurzen einleitenden Abschnitte

liefert der Herausgeber eine Geschichte des

Ausstellungsunternehmeos seibat, der er des
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heueren Verständnisses wegen elneu gedrängten Abriß der Bnt-

wirkelung de« Stadteweseos iu Deutschland vorausschickt. Es folgt

ein Abschnitt über Verfassung und Verwaltung der deutschen Städte

von dem Dresdner Kalsassessor Dr. Kufahl, dum da» Werk noch
einen weiteren Beitrag (XXVII) Ober Aktenwesen und Buchhaltung
verdankt Aus Cornelius Gurlitts Feder stammt der Abschnitt

Städtebau, dem sich Betrachtungen über die architektonischen Auf-

gaben der Stadt« vun Fritz Schumacher anschließen. Baupolizei

und Wohnungsfürsorge haben in Oberbaukommissar O. Gruner und
Kegierungsrat Freiberrn von Welck kompetente Bearbeiter gefunden.

Es folgt ein Abschnitt über Fürsorge für die Kunst von Geh. Rcgie-

ruagsrat Dr. von Seldllt» und ein solcher Ober die Gartenkunst
in den Städten vom Königlich Sächsischen Gartenbaudirektor Bertram
in Dresden. Dann folgt eine wirtschaftliche Betrachtung über städtische

Betriebe von Dr. Wiedfeldt als Einleitung für die nächstfolgenden
Abschnitt«, in denen die Gaswerke von Oberingenieur C. Hölfner,
die Elektrizitätswerke von Prof. Wilhelm Kubier, die Wasserwerke
von K. Grahn, dl« Schlacht- und Viehhöfe von Medizinalrat Prof,

Dr. Edelmann behandelt werden. Hin Abschnitt über Tiefbau hat

den Leiter des Dresdner Stadthauamts Oberbaurat Klette, ein

weiterer Uber Brückenbau Baurat Prof. Lucas zum Verfasser. Öffent-

liche Gesundheitspflege und Gesundheitspflege haben durch Prof.

Dr. Nowack- Leipzig und Medizinalrat Ür Fllnzer-Plauen sach-

Dr. Schmalzt, Volks-

krankheiten und ihre Bekämpfung von Geh. Kommerzicnrat Lingner,
dem freigebigen Veranstalter der vielbesprochenen Sonderausstellung,
die eines der hervorragendsten Schaustücke der Ausstellung bildete,

Samariter- und Rettungswesen von Dr. P. Manzel. Über städtisches

Bildungswesen im allgemeinen berichtet Stadtschulrat Prof. Dr. Lyon.
Uber das gewerbliche Unterriehtewesen im besonderen Gewerbeschul-
direktor Kuhnow. Bs folgen endlich Abschnitte über Annenwesen
und Wohlfahrtspflege von Dr. W. Böhmcrt, Direktor des statistischen

Amtes in Bremen. Städtische Anleihen und Bankpolitik von Bank-
direktor Dr. Koch. Sparkassen und Lelhämter von Dr. Kitthausen.
Direktor der städtischen Sparkasse in Dresden. Sicherheitspolizei

von Landgericbtsdirektor Dr. Weingart. Feuerlöschwesen von Brand-
meister Mittmann und endlich über Städtestatistik von Direktor
Dr. K. Seutemanu.

Dies« kurze Inhaltsangabe dürfte genügen, um einen Anhalt für

die Bedeutung des Werkes zu geben. Viele von den Verfassern der
Beitrage genießen als hervorragende Fachleute auf Ihren Spezial-

gebieten einen weltverbreiteten Ruf. die übrigen bieten durch ihre

Stellung die Garantie für weitgehendes Sachverständnis Die meisten
Abschnitte beschranken sich nicht auf die eigentliche Berichterstattung
über das Ausgestellte, sondern sind durch allgemeine Betrachtungen
über das Gebiet des städtischen Lehens, dessen Darstellung auf der
Städteausstellung Gegenstand ihres Berichts ist. ergänzt. Dt« zahl-

reichen Abbildungen, die den zweiten Band des Werkes bilden und
deren Ausführung die äußerste Sorgfalt zugewandt ist, ergänzen den
Text auf das vollkommenste. So bildet das Werk elu Handbuch des

Ks darf in keiner Städte-

für Viele ein unentbehrliches
A.

SLTm

le. Leipzig. Seemann ft Co., 1905, 4 Liere-

Je» Foliotafeln in Mappe 50 M , Einzelpreis der Lieferung

Das treffliche Prachtwerk will hauptsächlich wertvollen
Schöpfungen neuer und neuester Baukunst eine Stätte be-

reiten. Daneben sollen einzelne wenig bekannte hervorragende
Meisterwerke früherer Jahrhunderte, besonders Beispiele der Volks-
kunst Aufnahme finden. Eine große Anzahl namhafter Künstler unter-

stützen als Mitarbeiter den Herausgeber, unter Ihnen außer Malern
und Bildhauern die Architekten Oabrlel von Seidl, Paul Wallot,
Alfred Meßel. H.Billing.H. Licht. Vollmer* Jassoy, W. Kreis,
Vi scher (Stuttgart). 0. Munthe. Nyrop und Slnding-Larsen.

Die beiden vorliegenden Hefte bieten einen so reichen Inhalt,

daS der Kaum nicht reicht, ihn ausführlich darzulegen. Hervor-
gehoben seien das Albertlnum und das neue Ständehaus in Dresden,
da* Kaiser Friedrich-Museum und der Wertheimpalast In Berlin, das
neue Rathaus in Kopenhagen. Ein slovakisrhes Bauernhaus und
«In böhmisches Landhaus sind als vortreffliche Beispiele der Volks-
kirnst zu nennen. Von Innenausstattungen sticht die kunstgewerb-
Hebe Ausstellung von Ball in Herlin hervor, die mit Arbeiten von
Bllling, Orenander und Weltmann vertreten Ist. Das Pracht-
*«rk schafft ein vorzügliches Studienmaterial, das In seinen guten
Vorbildern zugleich anregend und befruchtend zu wirken vermag.

Die Wiedergab« der dargestellten Gegenstände verdient volles
lob, sie ist eine durchaus musterhafte. Jedes Blatt erfreut auch
das anspruchsvolle Künntlerauge. I>em Gebotenen gegenüber er-

scheint der Preis des Werkes müßig. Die In den übrigen Abteilungen
erscheinenden Einzeltelle bilden eine höchst willkommene Erweiterung
dw Werkes, die zu niedrigem Preis erworben werden kann. Möge
dem Werke der In Jeder Hinsieht wohlverdiente Erfolg l.esehieden sein.

H. Chr. Xufihaum (Hannover).

Neues vom Büchermarkt.

Bsn- u. Kunatdenkmäler, beschreibende Darstellung der älteren,

des Köuigr. Sachsen. Unter Mitwirkg. des k. sächs. Altertums
Vereins hrsg. v, dem k. sächs. Ministerium des Innern. Lex.-8°.

98. Heft Uurlitt, Cornel , Amtehauptmannsch. Oschatz. (II. Tl.)

Dresden. Meinbold * Söhne. M. 8.

Boton-Kalender 190«. Taschenbuch f. den Beton- u. Risenbeton-

bau sowie verwandte Fächer. Hrsg. v. d. Zeitschrift .Beton und
Eisen" unter Mitwirkg. hervorrag. Fachmänner. L Jahrg. Mit

üb. «50 In den Text eingedr. Abbilden. Berlin, Brest * Sohn
Geb. M. 8.

Denkmalpflege, H. Tag für, unter dem-Protektorat Sr. königL Höh.

des Prinzen Rupprecht von Bayern. Bamberg 29. u. 98. IX. 1905.

Stenographischer Bericht. Mit Unterstützung der königl. bayer.

Regierung Berlin, Groplus. M. 8.

Ennopotalsperre, die, u. die m ihr verbundenen Anlagen des

Kreises Schwelm (Wasser- u. Elektrizitätswerk). Bine kurze Denk-

schrift dem Kreistag« des Kreises Schwelm v. dem Verf. (Landr.

Harz) gewidmet anläßlich der reierl. Schlußsteinlegg. am 97. V. 1005.

Schwelm, Scherz. M. 8.

Graets, L-., Kurzer Abriß der Elektrizität, t verm. Aufl. (16 —90.
Taus.) Stuttgart. Rngelhorn. Geb. M. 8.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften In 5 Tin. I. Tl. Vorarbeiten.

Krd-, Grund-, Straßen- u. Tunnelbau. Hrsg. von L. v. Willmann.
9. Bd. Häseler. K . H. Wegele u. L. v. Willmann: Krd- u.

Felsarbeiten. Erdnitschungen. Stütz- u. Futtermauern. Hrsg.

von L. v. Willmann. 4. verm. Aufl. Mit 298 Textabbtldgn.,

vollständ. Sachverzeichnis u. 12 Hin. Taf Leipzig. Bngeltnann.
M. 18.

Hebammen-Lehrbuch. Hrsg. im Auftrage des königl. preuß.

Ministers der gelstl. Unterrichte- n. Medizinai-Angelegenhelten.

Ausg. 1005. Berlin. Springer. Geb. M. 8.

Heidelberger Schloß, Über die Erhaltung des. Berichterstatter

Profr. Geh. Hofrnt Dr. v. Oec.helhaeuser und Geh. Oberbaurat

Hofmann (Aus „«. Tag f. Denkmalpflege".) Berlin, Gropius. M. 2.

Heinae, A., Der Pferdestall, sein Bau und seine Ausstattung.

Leipzig. Schmidt & Ko. Geb. M. 8.

Hossenkunst. Kalender für Kunst und Denkmalpflege. 1. Jahrg.

1006. Hrsg. von Dr. Christian Rauch. Zeichnungen von Otto

Ubbelohd«. Marburg a. L., Ehrhardt. M. I.

Jahresbericht, 0., über den öffentlichen Gesundheitszustand und
die Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen in

den Jahren 1898 bis 1908. Erstattet vom Gesundheiterate. Bremen.
Winter. M. 2.

Kolbe, Die wichtigsten Decken und Wände der Gegenwart
Armierte Decken. Betondecken. Hohlkörperdecken, Formziegel-

decken. Bautafeln aus Zement und Gips, traglo«« feuersichere

Wände u. a. m. Bertlcksicht Ihrer nutzbaren Eigenschaften fOr

Verwendung auf wandelbarem oder durch den Bergbau unter-

miniertem Gelände. Oberhansen, Rhld.. Kühne Nachf. Geb. M. 7,50.

Krollmann, C, Ostpreußens Burgen. Nach einem Vortrage. (91 8.

mit Abbildungen.) Berlin. Ehbardt * Ko. M. 0.76.

Praetorium, Milch und Milchnntersuchung. (Aus .Zeitschrift für

Krankenanstalten".) U'ipzig, Leineweber. M. 0.50.

8teinbreoht, G, Schloß Marleuburg In Preußen. (Amtlicher) Führer

durch seine Geschichte und Bauwerke. 8. Aufl. Berlin. Springer
M. 0.50.

Wolff, F., Verzeichnis der Zeichnungen und Abbildungen der ge-

schichtlichen Denkmäler in Elsaß-Uthrtngen. (Kaiserl. Denkmal-
Archiv zu Straßburg I. E.) Straßburg, Trübner. M. 12.

Verwaltunitsberiehte und andere Veröffentlichungen von

Gemeinden und weiteren Korutnunalrerbanden.

Berlin Verwaltungsbericht des Magistrats für das Etatsjahr

1904: Bericht der Armendircktlou. Abteilung für die Waisenver-
waltung; Bericht der städtischen Tiefbalideputation; Bericht über

die städtische Armenpflege. Berlin 1905. 21, 18 und 19 S.

Cottbus. Bericht über diu Verwaltung und den Stand dor

Gemelndeangelegeuhelten der Stadlgemeinde für das Verwaltungs-

Jahr I0U3. Cottbus 1905. 124 S.

Hanau. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Ge-

meindeangelegeuhelteu der Stadt für das Rechnungsjahr 1904.

Hanau inor.. 211 s.

Ostpreußen. Geschäftebericht des Vorstandes der Landes-

Versicherungsanstalt für das Kalenderjahr 1904. Königsberg i. Pr.

1905. 35 S.

Zeitschriftenübersicht
Wasserrersorgru n g.

Kolkwllx, Dl« Beurteilung der Talsperrenwäaser von bio-

logischen Standpunkte. Journal für Gasbeleuchtung und Wasser-
versorgung 1905, No. 4U.

Gut gebaute und gut geleitete Talsperren sind eine sehr segens-

reiche Einrichtung für die Wasserversorgung. Durch Einschaltung

eines Sees von genügender Tief«. Breite und Länge läßt sieb ein
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durch organische fäulnisf&hige Stoffe verunreinigter Wasserlauf
gründlich reinigen. Eine Talsperre ist schließlich nichts weiter als

ein See, und wenn sie hinreichend große Wassermassen aufzuspeichern
vermag, so liegt keine Gefahr vor. dafl das Wasser sich im See in

Sumplwasser umwandelt, d. h. durch die Zersctzungsprudukte des
Seidammes verschlechtert wird und sich im Sommer stark erwärmt.
Große Becken haben den Vorzug, dafl sie ein ausgiebiges Nieder-
sinken der Schwebestoffe, die vorher das Flußwasser trüben, be-
wirken. Dieser Sedimentierungsprozeß tragt zur Reinigung
des Wassers von pathogenen Keimen bei, denn die Sinkstoffe relflcn

die Keime in den Schlamm herab, wo sie bei der relativen Tiefe
der Sperre liegen bleiben und allmählich zu Gründe gehen.

Die Vermehrung der etwa durch einen Zufluß der Talsperre lu
das Staubecken gelangten Typhuskeime kann bei der relativ niedrigen
Temperatur des Stauwassers nur eine sehr geringe sein, die Keime
können aber im Talsperrenwasser sich unter Umständen monatelang
lebend erhalten. Die Gefahr einer Epidemie wird jedoch durch die
im Staubecken stattfindende Verdünnung des Wassers sowie
durch eine ausgiebige Mischung des Wassers, herbeigeführt
durch Strömungen Infolge von Temperaturunterschieden und Wind-
stotleu. sehr vermindert. Keimtötend wirkt auch das Licht, jedoch
Kommt diese Wirkung nur an der Oberfläche des Wassers und
auch da nur an hellen Tagen zur Geltung. Ferner enthält jeder
See eine mehr oder weniger große Menge frelschwebender kleiner
Organismen. In Ihrer Gesamtheit als Plankton bezeichnet, zu denen
u. a. die Räderticre gehören, die feine Im Wasser schwebende Or-
ganismen, besonders auch Bakterien, fressen. Außer diesen Räder
tieren gibt es, nebenbei bemerkt, noch viele andere Organismen, die

f;leichfalls zu den Baklerleufresseru zu zählen sind. Kommen nun
m Staubecken solche Organismen in ziemlich reicher Menge vor,
so ist durch sie ganz zweifellos wieder ein weiterer Relulgungsfaktor
gegeben, ein Faktor, der Zerstör uug paLliogener Keime bedeutet.
Neben diesen bakterienzerstörenden Lebewesen finden sich im Tal-
sperrenwasser noch viele andere, die durch Ihre chemische
Tätigkeit nützlich sind, vor allem die Blattgrün enthaltenden, sich
auch als Plankton findenden Organismen, die Im Tageslichte Sauer-
stoff zu erzeugen und selbst das ganz ruhig stehende, nicht vom
Winde bewegte Talsperrenwasser reichlich mit Sauerstoff zu erfüllen
vermögen. Sind in die Talsperre gelegentlich organische fäulnis-
fahige Stoffe durch die Zuflüsse gelangt, so wandeln sich deren
stickstoffhaltige Bestandteile durch die Lebensprozesse von Fäulnis-
bakterien bald in Ammoniak um, das weiter durch biologische Vor-
gänge zu salpetrige/ und schließlich zu Salpetersäure oxydiert wird,
die dann in Form von Nitraten als mineralischer Dünger den In
der Talsperre lebenden Pflanzen ein wichtiges Nahrungssalz liefert.

Andere nützliche Organismen finden sich im Schlamme. Unter
diesen sind namentlich die Schlammregenwürmer (Tubificiden) zu
nennen, die den Schlamm durchwühlen, so daß Sauerstoff zu ihm
gelangen kann, der die Fäulnis des Schlammes wesentlich vermindert.
Diese Würmer bewirken lu Gemeinschaft mit den bakteriellen Kr-
regeru derSumpfgaabildung u. a. m. eine gewisse Schlammverzehrung.

Belm Fülleu des Staubeckens geraten die an den Ufcrhängeu
und am Boden der Talmulden vorhandenen Kräuter, Strauch- und
Baumwurzeln sowie die Humuserde in einen gewissen Zustand der
Fäulnis, aher weun sich erst eine genügende Menge pflanzlicher
und tierischer Gäste im Staubecken eingefunden hat, treten bald
normale Verhältnisse ein. Diese Jugendkrankheit einer jeden Tal-
sperre wird also bald überwunden sein. Auch eine andere Kalamität,
hervorgerufen durch eine unter besonderen Verhältnissen eintretende
allzu üppige Entwicklung von Planktonorganisinen. geht erfahrungs-
gemäß bald vorüber. Große Mengen von Plankton belasten die
Saudfiltcr. deren dichte Haut sie bilden, sehr stark. Durch gewisse
Plan ktona Igen, die wahrscheinlich Öl enthalten, nimmt das Wasser
einen schwach fischigen Geruch an. durch andere Algen, die eine
gewisse Menge von Schleim um sich bilden, können die Filter be-
sonders stark verstopft werden. Diese Übelstände treten, wie der
Verfasser glaubt, hauptsächlich nur in kleineren Talsperren auf.

Die Frage: „Soll man In Talsperren Fische ziehen''" beantwortet
der Verfasser dahin, daß man behufs Reinhaltung des Wassers jeden-
falls nur solche Fische in den See einsetzen darf, die im Seewasser
selbst Ihre Nahrung finden Durch eine Fütterung der Fische würde
der Gehalt des Wassers an fäulnisfähigen Stoffen vermehrt werden.
Das Befischen müßte durch gut geschulte Leute geschehen, die
wirklich wissen, daß sie es mit einem für Gcmiflzwccke bestimmten
Wasser zu tuu haben. Stelle man sich prinzipiell auf den Stand-
punkt, in Talsperren keine Fische zu halten, so sei dagegen nicht«
einzuwenden, da die durch die Freßtätigkelt der Fische ausgeübte
reinigende Wirkung dann durch kleinere Organismen übernommen
werde.

Bezüglich der Filtration des Talsperrenwassers bemerkt der
Verfasser, daß das beste Verfahren zur Reinigung des Wassers zur
Zelt die allerdings teure Sandfiltration sei. Die Hauplfilter solle
man zweckmäßig hinter dem Staubecken anlegen, dazu nötige
schon die Betrachtung, daß die von den Zuflüssen (dem Bache) mit-
gi

;

nlii Schwebestoffe sich im Staubecken bald absetzen s:ud
demnach g«r nicht auf die Filter gelangen und daß die sich im
.Stauwasser selbst durch Entwicklung von t irgauismen neu bildenden
Schwebestoffe von ganz anderer und oft harmloserer Art sind. Auch

bei der Anlage von Rieselwiesen, durch die man eine Verwandlung
des Oberflächenwussers iu Grundwasser beabsichtige, empfehle es

sich, die endgültige Reinigung des Waasers hinter der Sperre vor
zunehmen. Würde man auf die Rleselwleseu das Bachwasger un-

mittelbar auflclteu. so würde man das. was die Rieselwiese vom
Bache auffängt, mit demjenigen Wasser, das gereinigt werden »oll

beständig durchspülen.
Der Aufsatz, dessen Hauptgedanken wir hier wiedergegeben

haben, schließt mit einer Beschreibung der Methode und des Werte?

des Planktonfanges mittels feinmaschiger Netze aus Seidengaze um!

mit einem Hinweis auf die Schwierigkelten einer mikroskopischer]

Untersuchung, die ein ausgedehntes Studium, vor allem aber eine

genaue Kenntnis der Organismen, ihrer Lebensgewohnheilen und

Ihrer Wohnstätten voraussetze. Wohl In allen Wasserwerken seien

im Kubikmeter einige kleine, mit bloßem Auge sichtbare Organismen
zu finden, die Anlaß zu ästhetischen Besorgnissen geben könnten

Auch iu einem Grundwasserwerk, iu welchem enteisenet und dann

das ausgefallene Eisenoxydhydrat durch Sand abfiltriert wird, finden

sich solche Organismen. Bei der Sandwäsche können Keime von

solchen kleinen Organismen, die sich später im Filter weiter ent-

wickeln, hinein gelangen. Dereu Vorkommen sei oft unvermeidlich

und brauche noch kein Anlaß zu ernsthaften Besorgnissen zu sein.

Wenn jedoch größere Mengen von Organismen vorhanden seien und

wenn sich durch die mikroskopische Untersuchung herausstelle, dafl

die die Filterschieht passierenden Orgnnismen identisch sind mit

denjenigen, die sich in einem benachbarten Flusse vorfinden, to

werde dies

sein.

relativ

Straßenbau.

Filterproiesse*

H. K

Wasser- und Wegebau.Knastotelapflaster fflr Bllnrerstelge.
l»l)5. No. ».

Die Versuche. Kunststeine zur Befestigung von Straßenfahr-

dämmen zu verwenden, hauen bislang ein wenig günstiges Ergebnis

geliefert: alle bis heute ausgeführten Kunststeinpflaslerungen ver-

mochten gar keinen Vergleich mit einein Straßenpflaster aus natür-

lichem Gestein auszuhallen. Dagegen hat die Verwendung von

künstlichen Steinen (Fliesen) zur Befestigung von Bürgersteigen

meistens den besten Erfolg gehabt Namentlich in englischen Städten

findet man vielfach Bürgersteige aus Kunststeinen, wie eine vom
Ohefingeuieur in Manchester, T. de Courcy Meade. veranstaltete

Rundfrage ergeben hat Hiernach besaßen von 889 Orten nicht

weniger als 232 derartige Bürgersteige, namentlich solche au*

künstlichen Fliesen; es ergab sich ferner, daß in England schon

seit etwa 80 Jahren Kunstsleine für Bflrgersteige im Gebrauche sind

Die Dauerhaftigkeit der künstlichen Steine ist naturgemäß je nach

Art und Beschaffenheit des verwandten Baustoffs und nach der

mehr oder minder großen Sorgfalt der Herstellung des Pflaster*,

bezw. Belages eine sehr verschiedene; sie beträgt in England In

Straßen mit regerem Verkehr etwa 25 Jahre und In Wohnstraflen
ohne Geschäftsverkehr etwa 90 Jahre.

Sehr verbreitet ist in Kngland die Herstellung von Bürgerstcig
platten aus Beton. Der mit Schulter hergestellte Beton hat sich

erheblich widerstandsfähiger erwiesen als der mit k (eingeschlagenen
Backsteinen ausgeführte. Die Kosten der Betonfliesen stellen sich

je nach Stärke, Beschaffenheit und Höhe der Transportkosten um
1 bis 3 Mark pro qm billiger als Platten aus natürlichem Gesteine,

dagegen sind die Wiederherstellungskosten größer, weil beim Auf-

nehmen von Kunststeinen viel mehr Platten zerbrochen weiden alt

bei Natursteinen. Es ist dies eine Folge der Sprödigkeit des Beton?

und der sehr dichten und engen Fugen. Die Verluste entstehen

häufig über Leitungen unter den Bürgerstelgen. Sie dürften sich

sehr häufig vermeiden lassen, wenn die Platten leichter auswechsel-

bar wären. Einige Ingenieure berichteten, man könne die Bruch-

gefahr vermindern, wenn man die Fugen nicht mit flüssigem Zement,

sondern mit verdünntem Kalke vergieße und wenn man die Platten

auf einen guten Untergrund von Asche oder Kies lege. Ein anderer

Übelstand besieht darin, daß die Kunststeinplattcu bei Aursc
schwerer Gegenstände (Kisten. Fässer usw.) leicht Risse
oder sonst irgendwie verletzt werden. Aus diesem Grunde werden

in Geschäftsstraßen englischer Städte Betonplatten von recht be-

trächtlicher Stärke. 100 bis 150 mm, verwendet.
Nach den in England gemachten Erfahrungen greift starker

Frost den Kunststein" nicht stärker an als den Naturstein. h>i

fauchten Untergrunde durchdringt der Frost den Boden und zeigt

das Bestreben, die Platten zu heben, wodurch sie leicht Sprünge
erhalten Dies wird namentlich dann der Fall sein, wenn die Platten

sehr dicht aneinander geschlossen sind, so daß sie dem Drucke nicht

nachgeben können.
Aus den verschiedenen Berichten der englischen Baubeamten

ergibt sich, daß Natursteine dem Fuße besseren Halt gewähren,

beim Aufnehmen und Wiederverlegen nicht so leicht zerbrechen und

fallenden schweren Gegenständen besser widerstehen als Kunststeine,

daß aber letztere selbst bei bester Beschaffenheit sich in der An
Schaffung bedeutend billiger stellen. In Wohnstraßen ebenso dauer-

haft sin.l wie Natursteine, sich gleichmäßiger abnutzen als diese

uud von städtischen Arbeitern
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legt werden könneu. Auch können zur Herstellung von -Stein-
platten alle Bruchstein- und Barkstcluabfälle verwendet werten.

Über die Fabrikation der Platten teilen die englischen Berichte
nur wenig mit. Doston verwendet eigenen Strandkies; der seit

10 Jahren Hegende Belag ist sehr gut. aher schlüpfrig Lincoln
fabriziert Bctnnplatten aus Granit- und Sehlackeumehl mit Purtlaud-
zeraer.t; diese Platten besitzen die Dauerhaftigkeit der Naturstein-
jilatten. springen aber leichter als diese. Newark benutzt Platten
au» Eisenstein mit Zement, deren Abnutzung sehr gering Ist und
die selten Sprünge bekommen ; in die Fugen werden dünne Holz-

strelfen gelegt. Einige Städte in der Nähe von Meeresküsten stellen

den Beton an Ort und Stelle In ununterbrochener Fläche her. was
sich aber nicht empfehlen läßt, weil ein derartiger Belag leicht Bisse
erhält und sich schwer aufbrechen, noch schwieriger aber aus-
bessern läßt. In einzelnen Orten haben sich auch durch besondere
Maschinen (z. B. durch die Fliesenmaschine von C. und A. Musker)
hergestellte Fliesen aus Backsteinbruch gut bewährt, herartige
Fliesen sind außerordentlich billig. In Ramsgute erhalten die mit
Zietrelbiwken gefertigten Fliesen einen Oranitstaubuherzug.

Iber die FrostbeständiRkeit der Kunststeinplatten lauten die

englischen Berichte verschieden, fl" Baubeamte melden, der Frost
füge dem Belage gar keinen Schaden zu. ander.' Baubeamte dagegen
erklären, sie hätten erhebliche Frostschäden, namentlich bei den
mit Zement hergestellten Platten beobachtet. Interessant ist die
Mitteilung, daß sich der Kunststein leichter mit einer Eiskruste
überzieht als der Naturstein : diese Erscheinung hängt natürlich mit
der Wärmeleitungsfäblgkeit oder der Durchlässigkeit des Baustoffe
zusammen.

Bin Hauptvorzug des Kunststeins gegenüber dem Natursteine
dürfte darin zu finden sein, daß ein Kun*t*tcin durch Zusätze, durch
die Art der Bearbeitung, durch Pressen. Brennen usw. mehr oder

|

minder fest, glatt oder rauh, dicht oder durchlässig gestaltet werden
kann, während an einem Natursteine nichts zu ändern Ist und man
ihn deshalb so verbrauchen muß. wie ihn die Natur liefert. Wenn
die bisherigen Verfahren nicht genügten, vollkommen zufrieden-
gellende Kunststeine herzustellen, so werden dies neue Verfahren
«icher ermöglichen. Aber auch bei den mancherlei Mängeln der
jetzt in den Handel kommenden Kunststeine werden wegen der zu :

erzielenden bedeutenden Ersparnisse namentlich kleinere Stadt-
verwaltungen sehr leicht dazu Übergehen. Kunststeine für Bürger
steige zu verwenden.

Die vorstehenden Ausführungen geben auszugsweise einen in
|

der Zeitschrift .Der Wasser- und Wegebau" ohne Angabe des Ver-
fasser» erschienenen Aufsatz wieder. Referent fügt hinzu, daß auch
in deutschen Städten, uud zwar nicht nur in kleineren mit geringerem
Fußgängerverkehre. sondern auch In liroßslädteu zur Befestigung
von Fußwegen und Plätzen vielfach Kunststeine Verwendung finden.
Als Beispiele mögen Bremen und München dienen. In Breineu
tragen, wie ich schon in meinem .Leitfaden des Eni- und Straßen-
baues' S. 391 u. 3»i mitgeteilt habe, die Fußwege fast aller Straßen
einen Belag von 7 cm starken. «0:~:fc5 oder 58.->-:.Vi cm großen
Zement * Beton- iPlatten. deren untere 4.5 cm starke Schicht aus
einem Teile Zement und vier Teilen ungesiebten Kieses und deren
>bere 2,5 cm starke Feinschirht aus einem Teile Zement und zwei
Teilen reinen Wesersandes oder Puchkieses (sogen. Sieberkies) besteht ,

l'ie grobe, erdfeuchte Mischung wird in Formen eingehlacht und
festgehämmert oder festgestampft, dann wird die Feinmischung auf-
geschüttet und ebenfalls festgestampft und geglättet. Matten, die
mit Hilfe einer hydraulischen Presse von lOOOOO kg und mehr Druck
hergestellt werden, können nicht größer als 50x50 cm gewählt
werden. Beliebt sind 30x30 cm große Platten, die man des besseren
Aussehens wegen diagonal verlegt. Die Platten werden in Bremen
»n ihrer Oberfläche gewöhnlich nicht gerillt und nur in Sand ver-
legt ohne Dichtung der Fugen: hierdurch wird die Bildung von
Kissen fast ganz vermieden und ein leichteres Aufnehmen der Platten
ermöglicht.

In anderen deutschen Städten hat mau Zemenlplntten verwendet,
deren Unterschicht aus einem Teile Zement, drei Teilen Sand und
'Ire! bis fünf Teilen Kies. Schotter oder Ziegelbrocken oder aus einer

I

anderen Mischung bestehen und die eine mit etwa 5 mm tiefen

Killen versehene tiberfläche zur Verminderung ihrer «Hätte bei Prost-
netter besitzen. Derartige Platten hat man häufig in eine etwa
3 cm starke Zement- oder Kalkmörtelschicht unmittelbar auf den
Hrdbodun oder, falls dieser keine genügende Tragfähigkeit besaß,

Iii ein 10 bis 12 cm hohes Betonbett verlegt; ich halte aber die
Hremer Anordnung für die bessere. Auch ans den Berichten der
englischen Sladtbauvcrwnltungen geht hervor, daß das Dichten dpr
Fugen mit Zement verkehrt Ist.

Die (Josamtkoston eines Zementplattenbelages stellen sich auf
etwa 3.0 bis 3.5 Mark bei fehlender und auf etwa 4,5 bis 5 Mark
hei vorhandener Beton unterläge.

In Müuehen bestehen die Fußwegbeläge größtenteils aus liroß-

hesseloher Tonfliesen von 21 cm Seitenlange und 4 cm Stärke.
Wese Fliesen werden gewöhnlich diagonal in Zementmörtel auT den
festgestampften Erdboden verlegt. In anderen deutschen Städten
wählt man als Unterlage ein Kiesbett oder nachgelegte Ziegelsteine
»der eine 8 bis 10 cm hohe Betonschicht. Die Großhesscloher Ton-
fliesen besitzen eine rauhe, wenig angenehm begehbare Oberfläche

und kosten ungerippt 5 bis 7 Mark pro qm. Die in anderen Städten
verwandten Mettlaeher, Sinziger oder Luxemburger Tonfliesen sind

an der Oberfläche gerippt oder mit gekreuzten Fugen versehen,
damit das Regenwasser leicht zum Abflüsse gelangt, und kosten pro
qm H bis 10 Mark (ohue Unterlage). Ein Tonfliesenhelag wird l>ei

Schnee und EN im ungemeinen sehr glatt, läßt sich im Winter
schwer reinigen, weil die aur den Fugen sich bildenden Wülste ge-
frorenen Schnees kaum zu eutfernen sind, und ist teuer in der
Unterhaltung, weil sich häufig einzelne Platten losrütteln oder auch
zerspringen. ÄicArmf Krtigtr (Bremen).

Biiuhvffiene.

I»r. med. «Jemand, Cuer die Feuchtigkeit der Wohnungen.
Deutsche Vlertehahrsschrift für Öffentliche Gesundheitspflege, Band
37, Heft 2.

Feuchte Mauern führen In der Heizperiode trotz hoher Temperatur
der Innenluft Zustände herbei, die das (iegenteil von dem bedeuten,
was man von einer gesundheitsgemäßen Heizung verlangen muß.
Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die (iegenstände, gegen welche
wir In unsern Wohnräumen Wärme ausstrahlen, vor allem die

Mauern, der Fußboden uud die Decke sind. Ist au und für sich
schon der Anteil der Wärme, der durch Ausstrahlung an die uns
umgebenden Objekte der Außenwelt abgegeben w ird, ein sehr hoher,

so steigt derselbe sofort um ein erhebliches, wenn wir uns in einer
wesentlich kuhleren Umgebung: befinden. Es liegt also klar auf
der Hand, wie sehr diu Temperatur der Mauern unsere Wärme-
verhältnisse, speziell unser Tcmperaturgeffihl beeinflussen muß.
Hieraus ergibt sich, daß auch durch intensives Heizen in von
feuchten Mauern umschlossenen Wohnräumen sich eine Steigerung
der Wandtemperatur nicht erreichen läßt, die Differenz zwischen
der Temperatur der Luft und der Mauern und damit das Unbehagen
In diesen Bäumen also immer größer wird. Auch sind die Außen-
mauern in solchen feuchten Neubauten meist viel stärker und
länger durchfeuchtet als die Innenmauern. well sie Ja meist
wesentlich stärker und auch der Durchnässung durch den Hegen
mehr ausgesetzt sind. Es ist also die durch Strahlung hervor-
gerufene Abkühlung des Körpers vielfach eine einseitige. Der
beispielsweise mit dem Kürken einer solchen kalten und feuchten
Außenwand zugekehrte Bewohuer verliert hier fortwährend beträcht-

liche Wärmemengen durch Ausstrahlung, während er womöglich
auf seiner dem Ofen zugewandten Seite ebensoviel Wärme zuge-
strahlt erhält.

Die Ursachen der Feuchtigkeit in Wohnungen sind meist ganz
verschiedener Art. Zunächst sind es die großen Wassermengen,
die bei der Aufführung des Mauerwerks in dasselbe hineingelangen,
einmal mit dem feucht aufgetragenen Mörtel, andererseits zum
Beinigen und Benetzen der verwandten Ziegelsteine. Vor der
Dacheindeckung Ist das Gebäude schutzlos atmosphärischen Nieder-
schlagen ausgesetzt. Schließlich kann das Bauwerk völlig aus-
getrocknet sein, und es treten doch immer noch Momente eiu. die

zum Auftreten von Feuchtigkeit Veranlassung geben. Bekanntlich
dringt ein heftiger Schlagregen in gewöhnliches, an der Außenseite
nicht besonders geschütztes Backsteinmauerwerk bis 40 cm tief

ein. Erst eine Mauer von zwei Stelnstärkeu würde dagegen ge-

nügenden Schutz verleihen. Da in den oberen Stockwerken die

Umfassungsmauern beträchtlich schwächer gehalten werden, so
durchnäßt ein einziger Schlagregen die Mauer auf der Wetterseite
vollständig Auch aus natürlichen Gesteinen hergestelltes Mauer-
werk Ist um so unzuverlässiger, je feinporiger das Material ist.

Nußbaum weist im Handbtiche der Hygiene darauf hin. daß diese
Eigenschaft der natürlichen fiesteine. besonders bei manchen Kalk-

um! Sandsteinsorten, sich auch dann bemerkbar mache, wenn einzelne
Steine dieser Art als sogenannte Bliiderstiicke in Ziegelmauerwerk
eingelassen seien und von der Außenfläche bis zur Innenfläche

durchgreifen. Der Innenverputz weist dann nach längeren heftigen

Regengüssen über diesen Bindern nicht selten feuchte Flecke auf
und bleibt ort dauernd feucht. Der Binder leitet eben wie ein

Schwamm die Feuchtigkeit nach innen fort.

Die Hyglenlker halten nun versucht, diesen Ubelständen ab-

zuhelfen, und zwar durch exakte Bestimmung der Feuchtigkeit

und Festsetzung einer Norm, bis zu der die Austrockuuug vor-

geschritten sein muß. um die Wohnung vermieten zu dürfen
Verfasser teilt verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Feuchtig-

keitsgehalts von Mauerwerk mit. von denen eines hier angeführt
werden soll, da es denkbar einfach In der Anwendung ist, keine be-

sonderen chemischen oder physikalischen Vorkenntnisse erfordert, so

daß die Wartung des Apparats unter Umständen relativ wenig geübten
Leuten überlassen werden kann, natürlich unter öfterer Kontrolle

eines Baubeamlen. Ivs ist dies die Emmerich sehe Methode und
ein gleichfalls von Ihm konstruierter Apparat*); Emmelich ent-

nimmt mittels einer kreisförmigen Metallstanze, die durch kräftige

Hammerschläge durch den Innenputz bis auf das Backsteinmauerwerk
getrieben wird, eine kreisförmige Mörtelscheibe, die Je nach der Dicke
der Putzschicht 200 bis 400 g beträgt, Diese Mörtelprohen werden
in flache Nickclsehalcn gebracht und in einem Vukniimtrockensehranke

>, Vgl. Münch, med. W .rheDwhrffl 19«, Hefl !*
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getrocknet. Oer letxtere Ist von doppelten Wandungen umgeben;
in dem Zwischenraum« befindet sich Wasser, welches durch einen
Bunsenbrenner zum Sieden gebracht wt-rden kann. Durch einen

Soxhletachen Kühler wird verhindert, daß das Walser während
der Untersuchung verdampft und ein ständiges Nachfüllen nötig ist.

Wenn das Wasser Siedetemperatur angenommen hat, werden
die Mörtelproben in offenen Schalen in den Trockensehrank gesetzt, und
mittels der Wasserstrahlluftpumpe wird in demselben ein Vakuum
erzeugt. Auf diese Weise geht die Trocknung der Proben sehr
schnell von stalten, ist meist In einer Stunde vollendet. Dann luüt

man durch geeignete Hahnverbindungen wasscr- und kohlensäurefrel
gemachte Luft in den Apparat eintreten, öffnet denselben und läßt

erkalten. Bin genaues Wägen der einzelnen Mörtelprobeu vor und
nach dem Trocknen gibt auch hier den Durchschnittswert der
Feuchtigkeit an. Infolge der großen verwandten Mörtelmengen genügt
hier aber schon eine Wage, die noch Zentigramme angibt, wodurch
gleichfalls die Untersuchung im Großbetriebe der Praxis wesentlich
verkürzt und vereinfacht wird.

Sehr erleichtert wird diese Untersuchung durch Anwendung
größerer Mörtelproben, wodurch sich einmal genauere Durchschnitts-
werte erzielen lassen, andererseits die Untersuchung sehr vereinfacht
wird, well dadurch die zeitraubende Benutzung einer feineren

chemischen Wage überflüssig wird. Auch die Kosten der Unter-
suchung sind geringfügig; abgesehen von den einmaligen An
schaffuugskostcn, sind es nur die von Gas und Wasser.

Proben für die Untersuchung entnimmt man einem nach der
Wetterseite zu gelegenen Räume des Erdgeschosses, Vier Proben,
mittels der Emmerich sehen Metallstanze aus je einer der l'm-

fassungswände entnommen, von 900 bis 400 g gäben sicherlich

hinreichend genaue Durchschnittswerte. Htwr.

Kleine Mittellungen.
Nach den vorläufigen Ergebnis*«! der Volkszählung vom

I. Dezember haben Jetzt 40 deutsche Städte (gegen 9» Im Jahre 1900)

eine Einwohnerzahl von Ober 100000 aufzuweisen. Die Zahl der
Städte mit mehr als einer halben Million Einwohner ist von zwei

auf fünf gewachsen. Die genannten 40 Städte nehmen nach Ihrer

ein:

1900

(1698848)
(705738)
(499932)
(480659)
i umr.i
(4227011»

(37222»)
(288989)

(261084)
(213767)
(235649)
(216088)
(206913)
(229667

1

(IHM «06)
(210680)
(118863)
(187897)
(182918)
(936051

( 144 874)

(1 58724

1

(16« 913)

(161 27S)

(151 011)

(121 82 1

1

(140384)

(147301)
(14194h
(1*0422)

(40500)

(1*5986)
(95998)

(128226)
(117083)
(106928)
(106034.

(971 Hü,

(73888)
(8608H)'

•he Verschiebungen
vollzogen; so ist beispielsweise Dresden, das früher au sechster
Stelle stand, jetzt die viertgroßte deutsche Stadl. Stuttgart. Duisburg
und Öelsenkirehen haben ihre gewaltige Vergrößerung durch Ein-

verleibung vnii Vororten erfahren, wodurch Duisburg um etwa
70000, (lelsenkirehen um etwa 90000 Einwohner zugenommen lint.

1905

1. Berlin 2034000
9. Hamburg 800882
3. München 588393
4. Dresden 614288
5. Ix-ipzig 602570
6. Breslau 470018
7. Cöln a. Rh. 425 944
8. Krankfurt a. M. 336 985

9. Nürnberg 293868
10. Düsseldorf 252630
11. Hannover 249619
19, Stuttgart 246988
13. Chemnitz 24H964
14. Magdeburg
15. Charlottenburg

240 709
237231

16. Stettin 230 678
17. Essen a. Ruhr 229270
18. Königsberg i. Pr. 290212
19. Bremen 214 953
90. Duisburg IMMl
21. Dortmund 175 292
22. Halle a. S 169610
23. Elberfeld 167700
94. Altona 167590
26. Straßburg I. E. 107312
9«. Kiel 163289
27. Mannheim 188807
28. Danzig 159088
29. Barmen 165974
30. Rixdori 152858
81. Gelsenklrchen 146742
32. Aachen 144110
33. Schfineberg 140H32
34. Braunschweig 136423
35. Posen 135743
3«. Krefeld 122000
87. Cassel 120 272
38, Karlsruhe 1 1 1 337

39. Plauen i. V. 105182
40. Wiesbaden 1 Oft 944

dlMCf Reihenfolge haben sich wes«

Das städtische Elektrlzltäts-Llchtwerk ! D resäen vollendete

am Anfang Dezember das zehnte Betriebsjahr, da es lediglich für

Beleuchtungszwecke im Jahre 1895 errichtet worden war. während
die beiden einige Jahre später errichteten städtischen elektrischen

Zentralen zur Erzeugung des Stromes für den Straßenbahnbeü-ifli

und zur Abgabe des Stromes an Private zum Motorenbetriebe bestimmt
sind. Nach eingehenden Erörterungen darüber, ob da« Werk von

der Stail tgeraclnde selbst zu erbauen und zu betreiben oder zu ver-

pachten sei oder ob man einer Gesellschaft die Konzession zur

Errichtung eines Elektrizitätswerks gegen eiue bestimmte Abgabe
vom Gewinn erteilen solle, entschied man sich für Herstellung un>!

Betrieb in eigener Regie der Stadtgemeinde, und es folgten nun

lange Beratungen über die Wahl der Errichtungsstelle und der Art

des zu verwendenden Stromes. Man entschied sich für Benutzt«*
des Areals, auf dem bisher die städtische Gasanstalt stand, und

für Annahm« von Wechselstrom von einer Stärke ausreichend zur

Speisung von 80000 Normallampen. Die Zahl der angeschlossen«
Lampen hat sich von 43600 im Jahre 1896 durch 629 Strom-

abnehmer auf 173000 Lampen bei 3800 Stromabnehmern erhobt,

was durch wesentliche Erweiterungen des Werkes und Ausdehnung
des Kabelnetzes auf eine iÄnge von 196,3 km Länge ermöglicht

wurde Pur öffentliche Beleuchtung im Gebiete der Stadt Dresden

werden 425 Bogenlampen und 470 Glühlampen gespeist. Das Elek-

trizitätswerk erforderte einen Herstellungsaufwand von 8757290 M.;

es hat vom Jahre 1897 sich stetig steigernde Überschüsse geliefert,

die sich Im Jahre 1904 auf 638640 M. beliefen. Pr

In Densan ist am 27. November ein städtische* BeehUsekretajIat
eröffnet worden, welches unentgeltlich Auskunft erteilt in Fragen

der Staatsangehörigkeit, des Unterstützungswohnsitzes und de*

Armenrechtes, der Kranken-, Unfall- und Invalldllätsversleherurifs.

Gewerbestreltigkelten. Steuerangelegenheiten. Mietsstreitigkeiten und

über Arbeitsverträge, insbesondere solche aus dem Geltungsbereiche

der Reichsgewerhe- und der Anhaltischen Gcslndeordnung. Neben

Erteilung müudlicher Auskunft soll auch die Anfertigung von Schrift-

sätzen und Eingaben unentgeltlich bewirkt werden, doch über-

nehmen für die letzteren keine Haftung weder die Beamten des

Sekretariats, noch die zur Leitung und Beaufsichtigung berufenen

Organe oder die Stadtgemeinde selbst

Im Verlage der Flscherschen medizinischen Buchhandlung
(H. Kornfeld) in Berlin ist »neben der offizielle Bericht über du
IV. Hauptversammlung des Dentiehen Mediiinalbeaaitenvereln« iu

Heidelberg am 8. und 9. September 1905 erschienen. Für unsere

Leser von Interesse sind die Referate und Verhandlungen über dir

Frage der Abwässerreinigung mit Rücksicht auf die Reinigung der

Wasserläufe, von denen das von Prof. Dr. Thum in in dieser Zweit-

schrift (No. 14 und 15 des laufenden Jahrganges) bereits erschienen

ist, nebst einem Anhange, der eine Zusammenstellung aller in den

deutschen Bundesstaaten bestehenden wichtigeren gesetzlichen Vor

schrlften über die Reinhaltung der Gewässer bringt.

Von den Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft flr

Volksbäder ist das 4. Heft des III. Bandes erschienen (Berlin. Verlar

von August Hirschwald). Das Heft bringt Mitteilungen über dir

städtischen Volksbäder In Chemnitz (Stadthaumeister Luthardt:..

über Badeanstalten beim Eisenbahnbetriebe (Hans Becker-Wien),

über die städtische Badeanstalt zu Markirch L B., weitere Original-

ahhandlungen von Dr. Czaplc wski-Cöln. Prof. Dr. Lassar-Berlin.

Gutachten, Kleinere Mitteilungen, Chronik und Verschiedenes.

Personalien.
nir dies« 1[Mltteilu

Ernanut: Geb. Baurat und vortr. Rat im pretiB. Ministerium

der öffentlichen Arbeiten Gerhardt zum Geh. Oberbaurat. — Ge-

wählt: Reg -Assessor Hürhurirer in Ansbach und Bezirksamts-

Assessor Frhr. v. Frey berg in Bruck zu rechtskundigen Magistrals-

räten in München. — Berufen: Prof. Hans Tboma und Ober-

baudirektor Geh. Rat Honsell In Karlsruhe zu Mitgliedern der

Ersten Badischen Kammer. — Bestätigt: Der bisherige Sudtbau-

inspektor Georg Simony in Hörde als besoldeter Beigeordneter

daselbst für die gesetzliche Amtsdauer von zwölf Jahren; der bis-

herige Bürgermeister derStadt Hasselfelde ( Braunschweig) Hagedorn
als besoldeter Beigeordneter (zweiter Bürgermeister) der Stadt

Delitzsch; die Wahl des emeritierten Pastors Dr. Steffen in Potsdam

zum BürKerrnelsler der Stadt Juliusburg. — Verliehen: Den Be-

amten des Kaiserlichen Patentamts, und zwar dem nichtständigen

Mitgliede Professor Dr. Biedermann und dem Mitgliede Regierungs-

rat Wille der Charakter als Geh. Reg-Rnt; dem Stadthauinspi'K"r

Fabarius in Wahlershausen bei Cassel und dem Stadthaurat

Schmidt in Hamm I. W. der Rote Adlerorden vierter Klasse; de»

Rsftierungsliaomcistera. D und technischen Direktor der Kckernfönle-

Kappelner SehmalspurhahiigesellschHft Heinrich Franck in Altona

der Charakter als Bäumt. — Gestorben: Oberbaurat v. Ehtnau»
in Stuttgart.

: Prof. Dr. U. .
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Über die Befähigung zum höheren
Verwaltungsdienst.

Von Prof. W. Fruni, Charlottenburg.

Zum dritten Male ist dem Landtag ein Gesetzentwurf zu-

gegangen, der die Mangel in der Vorbildung der höheren
Verwaitungsbeamtcn beseitigen soll. Wird er Gesetz werden :

wird mit dem Gesetz das erstrebte Ziel erreicht werden?

Der Kntwurf macht dir allgemein gültige Voraussetzung;,

dnö die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienste durch ein

nkndemisches Studium und in einer darnuf folgenden vorwiegend
praktischen Vorbereitung erworben werden müsse: er beläüt
den ersten Teil in der jetzigen Form und kürzt im zweiten
die bisher auf zwei .Jahre bemessene Tätigkeit bei Gerichten
auf neun Monate unter entsprechender Verlängerung1 der Vor-

bereitung bei Verwaltungsbehörden. Es bleibt also im wesent-
lichen bei der Vorbildung, welche seit einem halben Jahrhundert
in beinahe unveränderter Form besteht: dreijähriges Studium
der Rechte (abgeschlossen durch die erste juristische
Prüfung! und vierjährige Vorbereitung bei Gerichten und Ver-
waltungsbehörden.

L>er Entwurf wird daher auch nicht als ein Reformwerk
bezeichnet werden können und will anscheinend nur das jetzt

Erreichbare sichern; die Änderung des akademischen Studiums,
über die eine Einigung zur Zeit unmöglich erscheint, ist ver-
schoben — vielleicht auf hinge Zeil. Pas wird dem Entwürfe
Gegner schaffen und das Gesetz gefährden, das so dringend
gefordert wurde. Mit einer geringfügigen Abänderung ließe

sich das abwenden. Nur je ein kurzer Zusatz zu den sS 1, 2.

4 und 5 wird genügen.

§ L
Die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienste wird durch die

Ablegung zweier Prüfungen erlangt, denen ein mindestens drei-

jähriges Studium der Rechte und der Staalswissenschaften auf einer

Universität oder ein vierjährige» .Studium der Ingenieur- and
StoatswUsensehaften an einer Technischen Hochschule voran-
zugehen hat.

Die erste Prüfung Ist die erste juristische, für deren Ablegung

Bn-
dle

§ *•

Der Vorbereitungsdienst beginnt mit einer neunmonatigen
sehliftlgung als Referendar bei Gerichtsbehörden, beaw. ftlr

VerwaltMng*ln*ealfnre
nimheu Betrieben.

§ 5.

Nach vorschriftsmäßiger Beendigung der vorgenannten Be-
schäftigung werden die Gerichtsreferendare und die Verwaltung*.
Ingenieure von dem Präsidenten derjenigen Regierung, in deren

ernannt.

Weitere Änderungen sind in dem Gesetze nicht erforder-

lich. Zur Begründung nur einige kurze Hinweise.

Wenn man für die wissenschaftliche Vorbereitung zum
Dienste in der höheren Verwaltung keine Ausnahmestellung
annehmen will, so muß das akademische Studium — wie bei

anderen Berufen — sich auf diejenigen Wissensgebiete er-

strecken, welche die Grundlagen für die spätere Berufstätigkeit

vermitteln. Dafür ist das Tätigkeitsgebiet maßgebend. Mit

seiner Änderung, seiner Erweiterung;, müssen alte Disziplinen

verlassen, neue hinzugefügt werden. Die Vorbildung muß
den veränderten Aufgaben angepaßt werdun. So ist es bei

allen Berufen, so muß es auch bei dem Berufe der Verwaltung
sein.

Stellt man den Vergleich an, so ergibt sich. dn8 die Ver-

waltung in der Vorbildung ihres Nachwuchses beinahe ein

halbes Jahrhundert im Rückstand ist. Sie ist den großen
Änderungen im Volksleben der letzten Jahrzehnte nicht mehr
gefolgt: sie hat besonders diejenigen Wissenschaften vernach-

lässigt, die dem Wirtschaftsleben eine veränderte Gestalt ge-

geben haben. Die Ursache ist das unentwegte Festhalten an

der juristischen Vorbildung, die keine anders geartete Schulung
duldet und die dazu zwingt, den ganzen NachwtichR vorbeizu-

führen an Naturerkenntnis und technisch wirtschaftlicher

Einsicht. Die Mängel, die sich hieraus ergeben haben, sind
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noch gesteifter* worden durch die Verbindung dieser

Vorbildung mit derjenigen für einen zweiten ganz anders ge
stalteten Beruf den Beruf der Rechtspflege Diese Ver-

einigung ist ein schweres Hemmnis der Berufsbildung. Zwei
Berufe, die im Laufe der Zeit ganz von einander abgerückt
sind, die. verschieden in ihren Mitteln und ihren Zielen, eine

in

schaftlichen Vorbereitung ihrer Beamten so mit einander ver
kettet, daß weder für den einen, noch für den anderen eine

angemessene Vorbildung möglich ist; was der eine dringend
nötig hat, kann der andere entbehren, und umgekehrt.

Das juristische Studium an den Universitäten ist in erster

Linie für die Rechtspflege bestimmt und eingerichtet; sein

Huuptgewicht liegt in der Behandlung von Privatreeht und
Sirafrecht. Das öffentliche Recht, Verwaltungsrecht und
andere fllr die Verwaltung besonders wichtige KechLsgobiete
können dabei nicht in weiterem Umfange behandelt werden.
Wird die Verbindung beibehalten (die Vorlage behauptet ihre

Zweckmäßigkeit), so wird auch die Vorbildung zur Rechtspflege
dauernd gehemmt sein; es muß daher im Interesse der Rechts-
pflege liegen, ihr Studium unbekümmert um einen anderen
Beruf ausbauen, und im Interesse der Verwaltung, an der
altbewährten Vorbildung festhalten zu können. Das letztere

ist nur möglich, wenn" es gelingt, dem großen Organismus
der Verwaltung in einem Teile seiner Glieder anderweitig

die wissenschaftlichen Grundlagen neuzeitlicher Aufgaben
zu vermitteln.

Hierzu sind die technischen Hochschulen besonders ge-

eignet und eingerichtet. Sie sind die Pflegcstiitten der an-

gewandten Naturwissenschaften, deren Kenntnis dem üesamt-
wissen der Verwaltung ergänzend eingefügt werden muß, um
die letztere in den Stand zu setzen, den wichtigsten Vorgängen
im Volksleben wieder zu folgen. Die Technischen Hochschulen
sind aber auch - das ist von besonderer Bedeutung für die

Krage — in der Lage, dasjenige Maß von Kenntnissen aus dem
Rechtsgebiete zu vermitteln, dos für einen Teil der Verwaltungs-
beamten ausreichend sein wird. Denn dos muß hier voraus-

gesetzt werden. Das Recht durchdringt so alle Verhältnisse

dos Lebens, daß kein Schritt, kein Akt der Verwaltungstätig-

keit denkbar ist ohne Beeinflussung durch das Recht.

Es ist aber ein Irrtum anzunehmen, daß auf allen Ge-
bieten der höheren Verwaltung schwere Rechtsprobleme im
Vordergrunde stehen, daß die Lösung aller Aufgaben tiefes

Eingehon in Rechtsfragen erforderlich mache; es gibt viel-

mehr eine große Zahl von neuzeitlichen Verwaltungsaufgaben,
für deren Lösung das Rechtsverständnis und die Gesetzes-

kenntnis eines gebildeten Staatsbürgers ausreicht. Es ist

auch nicht erforderlich, daß alle Glieder der höheren Ver-

waltungjuristisch geschult sind, in juristischer Luft atmen
gelernt haben; es genügt auch hier für einen Teil der Be-

amten, daß sie mit den wichtigsten Einrichtungen der Rechts-

pflege bekannt gemacht werden. Dazu ist während der
praktischen Vorbereitung Gelegenheit vorhanden.

Der Vorschlag bietet so viele Vorteile, daß ein« ernst«

Erwägung gerechtfertigt erscheint; man muß ihn nur ohne
Vorurteil prüfen und die ganze Präge aus dem Rahmen der
Überlieferung abheben.

1. Die jetzt bestehende Vereinigung mit der Rechtspflege

(auf die in den Begründungen der Gesetzentwürfe so großes
Gewicht gelegt wird) könnte bestehen bleiben. Die richter-

liche Vorbildung, die doch auch Rücksicht verlangt, könnte
zugleich freier gestaltet werden, du den besonderen Forderungen
der Verwaltung ouf anderem Wege Rechnung getragen wird.

Es wäre sogar möglich, die ganze juristische Vorbildung für

einen Teil der Beamten unverkürzt zu belassen, d. h. wieder
wie früher die Assessoren der Justiz mit abgeschlossener Vor-

bildung in die Vorwaltung zu übernehmen.
2. Die Technischen Hochschulen haben seit einigen Jahren

den Forderungen des Ingenieurberufs (Ingenieur im weitesten

Sinne dos Wortes) folgend, die Unterrichtsfächer des Rechts,

der Volkswirtschaftslehre und der Finanzwissenscbaften in ihr

Programm aufgenommen. An der Hochschule Berlin wird

z B. im laufenden Studienjahre gelesen: Grundlagen der Rechts-

und Verwaltungskunde. Handels-. Gewerbe-. Patent- und Bau-
recht, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschuftspolitik,

Finanzwissenschaft. Bank-, Börsen- und Handelsgeschäfte (mit

den Vorlesungen sind Übungen verbunden). Hier wird auch
seit einigen Jahren (nach einer Zwischenprüfung) eine Prüfung

für Verwaltungsingenieure abgenommen, die nach einjähriger

Tätigkeit in einem technischen Betriebe und darauf folgendem
vierjährigen Studium neben der Ingenieurbildung den Nachweis
zu erbringen hat von Kenntnissen aus der Allgemeinen
Rechts- und Verwaltungskunde, der Volkswirtschaftslehre, den
Finanzwissenschaften, einzelnen Sondergebieten der Gesetz-

lauch Sprachkenntnisse werden verlangt). Diese

Ifung ist den Forderungen der Industrie- und Kommunal-
verwaltungen angepaßt und läßt ohne weiteres erkennen,
daß auch eine Anpassung an die besonderen Aufgaben der

höheren Verwaltung möglich ist. Durch die Verlegung
der wissenschaftlichen Vorbildung eines Teils der Ver-

waltungsbeamten an die Technische Hochschule ist die

Reform in der einfachsten Weise zu bewirken. Es ist ab« i

dies auch der sicherste Weg. technisch wirtschaftliche In-

telligenz, deren Mangel jetzt äm fühlbarsten ist, dem großen
Organismus der Verwaltung einzufügen.

3. Durch die Heranziehung von Verwaltungsingenieurcn.
die ihr akademisches Studium an Technischen Hochschulen
zurückgelegt haben, wird die Verbindung der Verwaltung mit

dem Erwerbs- und Wirtschaftsleben eine innigere. Die Bi-

Ziehungen zwischen der arbeitenden Volksmasse und der Re-

gierung werden enger. Ks steht zu erwarten, daß die Kr

scheinungen in dem Leben des werdenden Industriestaats von

der Staalsleitung unmittelbarer vorfolgt werden können, wenn
diese auch in den unteren Verwaltungsstellen 01mm- Assessorer
und Regierungsräte verfügt, die frühzeitig Einsicht in die

Welt der Technik gewonnen haben.
Der Vorschlag macht keine neuen Einrichtungen nötig, . r

kann in jedom Umfang ausgeführt werden. Für das immer
weiter wachsende Gebiet der Verwaltungen im Staate sowohl
wie in Kommunen und in Privatbetrieben ist eine einheitlich.-

wissenschaftliche Berufsbildung überhaupt nicht mehr denk-

bar. - Der große Generalstab der Regierung muß alle Waffen
gattungen heranziehen. Warum auf die vorzüglichen Kraft-

verzichten, die doch zweifellos auch unter der studierenden
Jugend der Technischen Hochschulen heranwachsen ? Es sind

Männer noch in höherem Lebensalter ohne juristische Vor-

bildung in die Verwaltung übernommen worden; das wird in

der Folge noch häufiger nötig werden. Sollte es da nicht

auch ratsam sein, einige schon in jüngeren Jahren heran
zuziehen? Dazu muß der Weg offen gehalten werden:
ihn durch ein Landesgesetz zu verschließen, kann doch nicht

die Absicht der Volksvertretung sein.

Um sich die Wirkung der vorgeschlagenen Änderung klar

zu machen, vergleiche man einmal den Studiengang zweier
Söhne aus gleichem Elternhaus und mit gleicher Mittelschul

bildung, von denen der eine die Universität «juristische Fakultät l

der andere die Technische Hochschule bezieht; der erster-

möge — wie dies in weitem Umfang üblich geworden nach
einigen „nicht ganz auf das Studium verwendeten" Semestern
sich von einem Repetitor .einpauken" lassen und die erste

juristische Prüfung bestehen; das ist (einschließlich militärisch-,

Dienstleistung) in drei Jahren möglich. Der zweite muß nach
einem Jahre werktätiger Beschäftigung in einem technischen
Betriebe, die ihn in nächst.- Berührung mit dem Industrie
arbeiter bringt, zwei Jahre fleißigen Studiums auf der Hoch
schule verwenden, um die Zwischenprüfung, und weitere zwei

Jahre, um die Hnuptprüfung zu bestehen. In der Zwischen
prüfung werden bereits die Grundlagen der Volkswirtschaft*

lehre von ihm gefordert; er wird früzeilig zu wirtschaftlichem

Denken veranlaßt. In der HauplprUfung hat er die anderen
vorerwähnten Nachweise zu erbringen. Sollten seine Kennt
nisse in den Staatswissenschaften — die übrigens durch I ns

ziphnen der Technik verstärkt werden — von geringeren,
Werte sein als die des Universitätsstudenten? Warum sollte

der Verwaltungsingenieur, der mit guter Allgemeinbildung ein

ernstes Studium gerade auf diejenigen Wissenschaften ver-

wendet hat, die für die höhere Verwaltung von so hoher Be-

deutung sind, von der Möglichkeit ausgeschlossen werden,
sich zu einem nützlichen Gliede dieses Körpers auszubilden
Für die Regierung muß es doch von besonderem Werte sein,

aus einem größeren Kreise mit weiteren Bildungsidealen sich

den Nachwuchs aussuchen zu können. Warum beschränkte
Auswahl, bei der doch der Stempel der juristischen Prüflings

kommissionen nicht einmal ausschlaggebend sein kann? Für
den Fülirerberuf der höheren Verwaltung ist das Wissen.
Uber das ein Prüfungszeugnis Auskunft gibt und wenn es
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auch von Juristen ausgestellt ist — , ja gar nicht von so großer
Bedeutung; die Maschen des SiebeN müssen doch nach anderem
Maßstab und nach anderen Rucksichten gestellt werden. Man
nehme eine größere Zahl von Kandidaten auf das Sieb und
mache die Maschen enger. Auch diese Möglichkeit bietet der
Vorschlag.

Und zuletzt noch einen Hinweis. Wir sind in [Deutschland
jetzt allzusehr geneigt, nicht nur den hnhen Wert des Rechts
und der Rechtswissenschaften rückhaltlos anzuerkennen, wir
messen auch allen Einrichtungen und Personen, die sich damit
beschäftigen (oder einmal beschäftigt haben), eine besondere
Bedeutung vor allen anderen bei. Wir sehen nicht nur in dem
.Juristen, sondern in jedem, der einmal bei einer juristischen
Fakultät eingeschrieben war. einen Menschen höherer Be-

fähigung. Nach der herrschenden Meinung eröffnen sich nur
ihm alle Krkenntnisgebiete. er kann alles, er kann vor allem
regieren. (Daß das nicht ganz richtig sein kann, lehren
unter anderem unsere Kolonien.) Der Beschäftigung mit
Rechtswissenschaft und Rechtspflege werden eine Reihe von
wertvollen Eigenschaften zugesenriehen, die bei anderen Wissen-
schaften und anderen Berufen nicht vorhanden sein sollen.

Sie soll eine vorzügliche Schulung für die Geistesbildung
sein, sie soll das logische Denken schärfen, sie soll die beste
Grundlage für eine erfolgreiche Betätigung in der höheren
Verwaltung sein. Das alles führt zu lÜbertreibungen, die in

mancher Hinsicht bedenklich werden können. Summum jus
summa injuria bei keinem anderen Volke ist das so

Der Wald- und Wiesengürtel und die
Höhenstraße der Stadt Wien.

Der Gemeinderat der Stadt Wien hat einstimmig die Durch-
führung eines Projekts beschlossen, das zu einem Markstein
in der Geschichte der schönen Donaustadt zu werden berufen
ist. Es handelt sich um die Schaffung und dauernde Erhaltung
eines die äußere Stadt umgebenden GUrtels von Anlagen, einer

Art Waldpark mit ausgedehnten Gehölzgruppen und großen
Wiesen, der für alle Schichten der Bevölkerung eine Erholungs-
stätte bilden soll. Um diese Absicht zu verwirklichen, werden
die grünen Flächen, soweit sie schon bestehen, nach Möglich-

keit in dem natürlichen Zustande belassen; doch sollen einzelne

Teile der vor dem Walde liegenden Flächen auch gärtnerisch

ausgeschmückt werden, insbesondere ist dies bei denjenigen

Strecken der Fall, die mitten im dichter verbauten Stadtgebiete

die einzelnen großen Anlagen miteinander verbinden. Auch
zur Errichtung von Spiel- und Sportplätzen wird reichlich

Gelegenheit geboten sein.

Das Gesamtausmaß der von dem Wald- und Wiesengürtel
bedeckten Bodenflächo beträgt rund 4400 ha. während die in

Wien bereit* vorhandenen Gartenanlagen ungefähr ein Ausmaß
von 017 ha haben. Um eine Vorstellung von dem Umfange
der ganzen Anlage zu geben, ist vergleichsweise in den
Abb. 192 bis 195 die Große und Verteilung der öffentlichen

Gärten, Wiesen, Waldflächen und anderer unverbaut bleibender

wie bei uns: Recht muß Recht bleiben,

die höchsten Güter auf dem Spiele stehen - das

ist deutsche Auffassung: die englische — right or wrong. my
country — . die "> den letzten Tagen öfters angerührt worden
ist. mag dagegen gestellt werden

Gebiete der Städte Paris. Berlin. London und Wien zur Dar-
Stellung gelangt.

Einer von der Wiener
gegebenen, reich mit Plänen.
Details der Anlage ausgestatteten Donkschrift
nachstehende Einzelheiten des interessanten Projekts:

Die Art der Anlage ergibt sich aus der Bodengestaltung
und aus der Entwicklung "der Stadt. Der älteste feil Wiens
erhebt sich auf einem Hügel an
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liehen und mittleren in die von
es west-

umschlossene
Um diesen. Mittelpunkte aus ho

die

ist.

U
D»be7muZ

zum großen Teile die Hügel der

Umgebung hinansteigen. und heute ist

an einzelnen Stellen schon ganz

Waldgebirge herangerückt, da*

«ich im Norden und Westen der Stadt ausdehnt
Aber nicht nur in der radialen Anonlnum:

tumlioh konzentrischen Anlage einiger Haupt-

straftenzüge kann man noch
der alten Kaiserstadt aus ei

freien Großstadt erkennen. An der Stelle der

alton Festungswerke, welche
umgaben, läuft ein breiter

Ringstraße und der Franz-Josefs-Kai.

Fülle anschließender Garten uiwi

2 bis 8 km davon entfernt erstreckt sich an i

Stelle der Umwallung der Vorstädte,

der Zelt Prinz Eugens stammt, eine f
außerordentlicher Lange (13.8 km) und
(75.88 m). die Görtelalrafte, die zum Teile

sehr hoch über dem Wasserspiegel der Donau

liegt. Mit ihren Gartenanlagen und freien Platzen

kann die Görtelstruße. in deren Zuge sich der

Prater und der Angarten gewissermaßen ein-

fügen, gleich der Ringstraße als eine Anlage auf-

gefaßt werden, die nicht nur dem Verkehre

dient, Bondern auch alle einmündenden Straßen

mit frischer Luft versorgt. Zugleich eröffne!

London.

Verteilung der Givten, Wiesen und Waldflächen in OroBatädten.

im Laufe der Zeit erweiterten ursprünglichen Kern haben sich

die „VorsUidie- und darauf auch die

„Vororte" in Form eines inneren und Bußeren Ringes an

sie eine Reihe anregender Blicke in die umgebenden Stadtteil?

und selbst ins Gebirge.

durch die radial vom Zentrum die großen
an- Mit dem riesigen Wachstume der Stadt haben nun aber

Ter-
,
auch die äußeren, ursprunglich ländlichen Bezirke einen mehr
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und mehr städtischen Charakter angenommen, und m ist nach
der bisherigen Zunahme vorauszusehen, daß Wien um die Mitte
unsere« Jahrhunderts eine Bevölkerung von vier Millionen
erreichen und der ländliche Charakter än der Peripherie des
Stadtgebiete vollständig verschwunden sein wird.

Der Gemeindeverwaltung erschien es daher als wichtige
Pflicht, atum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung und zur
Erhaltung der Schönheit des Stadtbildes«, dessen eigentümlicher
Zauber ja gerade in der Verbindung landschaftlicher Reize mit
der baulichen Groflartigkeit einer modernen Millionenstadt

besteht, auch den zuletzt zugewachsenen Stadtgebieten und
damit der Gesamtstadl einen ähnlichen Gürtel freier Anlagen
teils neu zu schaffen, teils dauernd zu sichern. Naturgemäß
muß dieser dritte Gürtel wesentlich größere Maße aufweisen
und vielfach anders ausgestaltet werden als die vorerwähnten,
im bereits dicht verbauten Stadtgebiete befindlichen Anlagen.

Der natürlichen Gestaltung der äußeren Stadtgebiet« ent-

sprechend, zerfällt der Wald- und Wiesengürtel in verschiedene
Teile. Im Westen und Nordwesten reicht das Gebirge bis in

das Gemeindegebiet herein, diese Strecke,

an der Donau bis zum Eintritte des Wien
flusses in die Stadt, umfaßt die

Höhen und noch innerhalb

gebiets bedeutende Waldungen,
fast vollständig in den Gürtel

werden sollen.

Da der Wald- und Wiesengttrtel als

und der neue Park,

dio Gefahr, daß sich durch die Weiterentwickelung der im Tale
der Liosing außerhalb der Stadtgrenze gelegenen Ortschafton

>rf. Kotneusiedl. Ober- und Unteriaa, Kledering
iit ein ganz dicht verbauter Ring an der süc
der Stadt ausbildet, wodurch die gesundheitlicheen Ver-

dieV«
nötig. Es soll hier eine ganze R
terWald- und Wiesenflächen neu

Größe gewiß ein

itteile bil

der Zentralfriedhof in die

er ja

SUidl Von der i

Fläche soll d bis an <

sein wird, von

Hauptzweck die Sicherung der Zu-
>iner Luft in die Stadt verfolgt, warfuhr

die Erhaltung der grünen Flächen an der
westlichen und nördlichen Grenze auch
wegen der in Wien vorherrschenden west-

lichen Windrichtung von besonderer Be-
deutung Im Südwesten ist der Wald durch
den an die Grenze der Stadt anstoßenden

'iergarten ohnehin auf unab-
Zeit gesichert.

Der breite unverbaute Gürtel an der
d nordwestlichen Stadtgrenze

zugleich als ein Schutzdamm gegen
das Übergreifen der Bebauung auf die

andere Seite des Waldes jenseits des Stadt-

Verteilung
ist

als die

und die Hänge immer steiler werden. Wegen
der hohen l.age des Gürtels in dieser Strecke und mit Rücksicht

auf die außerordentliche natürliche Schönheit der Landschaft,

die schon bisher die Spaziergänge der Wiener hauptsächlich

in diese Richtung gelenkt hat. erschien es doppelt angezeigt,

gerade in diesem Gebiet auch für eine leichtere Zugänglich-

st zu sorgen, was durch die weiter unten zu besprechende
.Höhenstraße- in ganz besonderem Maße erreicht werden wird.

Die Gesamtfläche der in diesem Teile für den Wald- und
Wiesengürtel bestimmten Grundstücke beträgt 1720 ha. wovon
1174 ha auf Waldbestand, der Rest auf Wiesen entfallen.

In dem zweiten, südwestlichen Teile der Peripherie der

Stadt, der Strecke vom Wienflusse bis zum Zuge der Wien-
Pottendorfer Eisenbahn, an der westlichen Abdachung des

Wienerberges, ist ein fortlaufender Wald- und Wiesengürtel
nicht so nötig, da hier das riesige Waldgebiet des kaiserlichen

Tiergartens angrenzt, der große Park des Schönbrunnor Schlosses

in diesem Stadtteile liegt und die Verbauung fast ausschließlich

eine villenartige ist oder werden soll. Da jedoch der Tiergarten

ganz unzugänglich und auch Schönbrunn kaiserlicher Privat-

besitz ist, so wird auch hier für eine Reihe größerer, jedoch
getrennter, öffentlicher Erholungsorte gesorgt werden. Die in

diesem Teile für den neuen Gürtel in Aussicht genommenen
Flüchen haben ein Ausmaß von ungefähr US ha. Davon ist

derzeit nur ein kleiner Teil, etwa 9.9 ha. Wald, alle anderen
Grundflächen sind Wiesen und Äcker.

Der dritte Teil des Wald- und Wiesengürtels, im Süden
dir Stadt, von der westlichen Abdachung des Wienerberges,
bis zur Donau, durchzieht ein Stadtgebiet, das zumeist von
wenig bemittelter Bevölkerung und dicht bewohnt ist; auch
ist hier die dreistockhohe Bauweise zulässig und vorherrschend.
An seiner äußeren Grenze liegen nicht, wie im ganzen Westen

Paris.

der Gärten, Wiesen und Wsldflicheii in Großstädten.

westlichen Abdachung des Wienerberges durch große Garten-
anlagen und breite Gartenstraßen ununterbrochen im Grünen
bis in den Prater zu gelangen.

Nach Vo
südliche Arbeiterviertel Wiens werden auch hier die Bewohner
mit geringem Zeitaufwand aus dem verbauten Gebiet ins Grüne
flüchten können, so wie es den Bewohnern der westlichen
Bezirke schon jetzt vergönnt ist

Das Gesamtausmaß der in dieser Strecke für den Wald-
und Wiesengürtel bestimmten Fläche!

Davon entfallen 282 ha, also beinah«

fläche des Praters. auf drei durch mindestens 100 m breite

Gartenstreifen miteinander verbundene, also fast

hängende grüne Flächen. Von diesen ist die erste auf
Gründen dor Wienorberger Ziegeleien an der Triesterstraße,

die zweite an der Laxenburgerstraße gedacht, die dritte umgibt
das Laaerwäldchen und soll mit diesem zu einer dem Prater
ähnlichen Anlage ausgestaltet werden. Außerdem Ist noch auf
dem Goldborge, dem südlichen .

beträgt ungefähr 311 ha.

zwei Fünftel der Boden-

größere Anlage in Aussicht genommen, die mit der auf dem
Laaerberge und mit dem Zentralfriedhor durch eine breite

Gartenatraße verbunden werden soll. Die am
den Donaukanal zu gelegene Fläche liegt

Holde und mißt etwa 37,6 ha.

Ein vierter Abschnitt der grünen UmgUrtung hätte endlich

erst in allerjüngster Zeit der Großgemeinde einverleiht

wurde und deshalb in dem vorliegenden Projekte noch nicht
berücksichtigt werden konnte. Weithin in die Ebene des
Murchfeldes sich ausdehnend, zeigt der neue Stadtteil heute
noch so überwiegend ländlichen Charakter, daß hier Schutz-
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maßregeln gegen eine xtr dichte Verbauung wohl noch auf
geraume Zeit nicht unbedingt nötig Hein werden. Dagegen
ist das hier gelegene gewaltige Augebiet der durch die Napo-

Abb. 160

Blick toü dar lloliatiBtniik- beim Kobeiul auf den Kahlenberg.

Abb. 197.

Blick von der Höbenstraße auf dem Wilhelmsbergu auf den Exelbvrg.

leonischen Kriege weltberühmt gewordenen Lobau. die ohne
Hochwasserbett 1904 ha groO ist, kla alter Besitz der Stadl

Wien bereits in den Wald- und Wleaengürtel mit einbezog»*!!

worden. Um die Lobau außerdem mit dem Prater zusammen-

zufassen, soll von der neuen Straflenbrtlcke an, die nahe der

Staateeisenbahnbrürke über den Donaustrom führen wird, in

einer Ausdehnung von 217 ha das ganze Auland zwischen dem
Hochwasserdamme der Donau
und der Lobau ihr ange-

schlossen werden, so daß am
linken Ufer des Stromes ein

neuer, dem Prater ähnlicher,

aber mehr als dreimal so großer

Waldpark entstehen wird. Es

Bei hierbei noch hervorgehoben,

dal) die großenteils über dm*
Gebiete sireichenden Ost- und

Südostwinde nach den früher

genannten westlichen Winden
die in Wien häufigsten sind,

was wiederum von großer Be-

deutung für die Lu fterneuerung
sein wird.

(ileichzeitig mit diesem

großen, im allgemeinen zu

vamraenhünKenden Wnld- und

Wiesensürlel. der nur jenseits

der Donau einstweilen noch

nicht geschlossen ist. sollen

noch möglichst viele im Stadt-

gebiete verstreute Plätze für

Gartenzwecke gesichert wer-

den. Diese zerstreut liegenden

Gartenflächen haben ein Ge-

samtnusmaß von 158 hu und
reichen im nordwestliehen Teile

der Stadt von der Gemeinde
grenze bis tief herein zur Vor-

ortelinie der Stadtbahn, im süd-

lichen Teile bis zur „Spinnerin

am Kreuz". Die bedeutenderen
dieser Plätze sind: eine Anlage
aufdem Steilrandezwischender
Hohen Warte und der Heiligen-

städterstraße, eine zweite auf

dem Hungerberge in Döbling.

eine beträchtliche Krweiterung
des Türkenschanzparks auf den
anstoßendenSandgruben, grnße

Gartenflächen an Stelle der

Ziegeleien bei der Rötzergasse

in Hernals und viele andere.

Kinen wesentlichen He
standtoil des ganzen Projekts

bildet die „Höhenstraße'. In

der erheblichen Ausdehnung
vmi 20 km und in der mittleren

Höhe von etwa WS m Uber

dem Spiegel des Donaustrems
(also höher als der Stephans-

turm) verläuft sie an den Ab-

hängen des Wienerwnldes, vom
Donaustrome bis zum Wien-
fluß.

hie Höhenstntße hat den

Zweck, den von ihr durch-

zogenen Teil des Wnld- Und
Wlesengilrlels leichter zukriii;

lieh zu machen, vor allem

aber soll sie eine Aussicht
Straß«! allergrößten Stiles se:n

I »ic Idee der Höhetislraße ist

auch schon in dem Projekte

des Geheimen Hnurals
J. Stübben enthalten, das hei

der Prcismissehreibung für den

nenet*l-iv9gNli#rttngBphin von

Wien im Jahre 18V4 mit einem ersten Preise ausgezeichnet

worden ist Bei Slübben liegt sin jedoch nicht am
Bande der Waldbestände, sondern viel weiter stadteinwärts,

wo der Boden schon vielfach sehr flach ist. Diese Straße wäre
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iaher keine Aussichtsstraße im vollen Sinne de» WorteB ge-
worden. Bondern bloß eine gärtnerisch geschmückte Hügel-
straße mit sehr wenigen Aussichtspunkten.

1 >ic neue Höhenstrafle

verläuft im allgemeinen so

nahe dem Waldrande, daß von
zahlreichen Punkten aus auf
ihr der Cberblick über ganz
Wien und noch weit darüber
hinaus möglich sein wird ivel

Abb. H"> bis 100). In den
von der Höhenstrnße durch-
zogenen Teile des Wald- und
Wiesengürtels liegt längs der

unregelmäßigen Begrenzung
der gegen die Stadt hin Zungen -

artig auslaufenden Waldhe-
•lande ein Wiesenstreifen von
ungleicher Breite, die eben so

ausgemittelt wurde, dal) um
jeder Stelle des oberen Randes
der freie Blick auf die Stadt

gewahrt ist. Vielfach gebt
jedoch der Strattenzug selbst

auch mitten durch den Wald,
wodurch dem Auge eine will-

kommene Abwechslung ge-

boten wird.

In einzelnen Strecken muß
die Höhenstrnße weite Aus-

fahrungen de rTäl er vornch inen

,

um auf die andere Seite des
Tales zu gelangen. Kine der

größten Kntwickelungen ergibt

sich bei der Kreuzung mit dem
Alsbachtale, wo die vom Schaf-

herge kommende Höhenstraßo
auf dem Rücken der Aiseggen
Ins gegen den Wasserbehälter
heim Gersthofer Kriedhnf und
von da mittels einer Schleife

in entgegengesetzter Richtung
ifegpn die 12<) m tiefer liegende

Aiszeile geführt wird; nach
1 berselzung der Als/eile steigt

die Straße wieder in mehr-
fachen Windungen, der Buden-
gestalt folgend, bis zur Hübe
iles Wilhelm!nenbergen, uu-

geflhr 123 in (Iber der Aiszeile,

im Bei der Kreuzung des

Tales, in dem Sievering liegt,

ist jedoch eilte Ausführung
mit einem entsprechenden
Mraßengefälle W egen der Steil-

hell der begrenzenden Höhen
tust unmöglich; hier soll daher
die HöhenstmOe auf einem
«eitnes|mnntcn Viadukte hoch
Iber das Tal geführt weiden

An einzelnen Stellen teilt

»iah die llöhenstrsße: so zum
Jehtpiek) bei Salmannsdorf.
«<> der lliiuptzug als Aussicht«-

>traßo am Rande des Waldes
hinfilhi-t. während eine Ab-
zweigung der schon bestehen*
den Waldstraße bis Neu-
waldegg folgt. In iihnlicher

Weiso ist dann zwischen Neu-
waldegg und llütteldorf außer
der aussichtsreichen vor dem
Walde hinziehenden Strecke

»•ine ebenfalls schon bestehende
Straße, die Uber ä km lange Franz-Karl -Straße, die mitten durch
Jpn Wald führt, in die Anlage mit einbezogen. Auch im
Hauptzuge sind große Strecken der Ilöhenstraße. insgesamt

ungefähr 5 km, bereit» vorhanden und bedürfen nur einer

geringfügigen Ergänzung (so im Gebiete des Kobenzls und
die Savoyenstraßei, andere Strecken (so der Teil vom Schaf-
berge bis zum Flötzersteige) verlaufen im Zuge bereits ge-

Abb. 198.

Wiek vouJderJHöhettstraße auf dem Scharberge suf den WilhelmineDberg.

I
Abb. ten.

Blick vom Krapfenwaldl auf den Kobenzl.

iichmigter Straßen, die durch entsprechende Ausgestaltung leicht

dem angestrebten Zwecke dienstbar gemacht werden können.
I>ie Ilöhenstraße ist als Fahrstraße gedacht, ihre Steigungen

sollen 60»',w nicht überschreiten, so daß Wagen noch in leichtem
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Trab- fahren können. Di« Breite der Fahrbahn wurde mtt (* m
angenommen ; stellenweise sollen zu beiden Seiten der Pahrbahn
Alleen angelegt werden. Der Gehweg wird in selbständiger

Ausbildung durch die anstoßenden Wald- und WiesenfUichen,

die an hierzu geeigneten Stellen gärtnerisch behandelt werden
können, geführt werden.

Anfang und Ende der Höhenstraße liegen einerseits in der

Fortsetzung der vornehmen Villenstraße der Hohen Warte,

andererseits in der Fortsetzung der bedeutendsten radialen

Verkehrsader, der Mariahilferstraße. Im übrigen wird sie an

vielen Punkten sowohl durch die bereits bestehenden Huupt-

strnßen/.üge (Währingerstruße. Oersthoferstraße. Pötzleinsdorfer

Allee. Aiszeile. Hernulser Hauptstraße, Ottakringerstraße und
Steinhofstraß«) mit der Stadt verbunden sein als auch durch

neu anzulegende Straßenzilge und Verbesserung bereits be-

stehender Fahrwege (dies insbesondere in der Richtung Regen
den Kahlenberg). Dadurch wird es möglich sein, die Fahrt

oder den Spaziergang nach Belieben auch auf einzelne Teil-

strecken zu beschränken.

Auf der Höhe des 273 m über dem Donaustrome gelegenen
Dreimarksteins bei Salmannsdorf, über den die Höhenstraße
führt und der schon von der Stelle, wo die Währingerslraße

in die Ringstraße einmündet, aus sichtbar ist. soll ein Aussichts-

turm von etwa 30 m Höhe errichtet werden, der nebenbei als

Wasserturm für die höchstgelegenen Teile der Stadt benutzt

werden wird. Außerdem wird sich wohl in Zukunft Gelegen-

heit ergeben, einzelne andere Punkte durch Architekturen,

Denkmäler oder in anderer Art künstlerisch auszuschmücken.
Das Projekt des Wald- und Wiesengiirtels und der Höhen-

straße ist im Auftrage des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger
vom Stadtbauamt ausgearbeitet worden. Es soll in der Art

verwirklicht werden, daß die in den Wald- und Wiesengürte)
fallenden Flachen von der Gemeinde erworben werden, damit
deren dauernde uneingeschränkte Benützbarkeit für die Be-

völkerung sichergestellt werde; im Notfälle beabsichtigt die

Stadtverwaltung ein besonderes Enteignungsgesetz zu erwirken.

Die üt'samtkosten werden ungefähr fünfzig Millionen Kronen
betragen, deren Aufbringung im Wege einer Anleihe statt-

finden solL

Wider die Wünschelrute.
Von IL Ehler!, Zivilingeuieur in Düsseldorf.

Die Wünschelrute, von dem Vorstande einer kaiserlich deutschen
Wasserbaubehörde empfohlen! Gewissermaßen hoffähig geworden
m deu Kreisen hochgebildeter Wasscrbautccbulker: Wer hätte das
noch vor ao Jahren gedacht, als ein Beratz mit seinem an einer

Darmsaite baumelnden Zinkringe, der schlesische Wassergraf mit
Ketten schwer beladen, et tutti quanti die gläubige Welt mit ihrem
.Ruhme' erfüllten, die Leute vom Fache zu gutmütigem Lächeln
reizten, die meisten gleichgültig ließen, keinesfalls aber so zur
öffentlichen Kritik herausforderten wie die neueste Veröffentlichung
des Geheimen Admiralitätsrats Franz at im Zentralblatte der Bau-
Verwaltung vom 13. September 1905.

Wenn irgend ein kleiner Dorfmaglslrat. ja selbst ein gutgläubiger
Landrat oder Bezirksamtmann seinen Wünschelrutenmann öffentlich

belobte und empfahl, so konnte man ruhig daran vorüber gehen,
denn Fachkreise ließen sich dadurch nicht beirren in ihrer Ausloht,

dal) man es bestenfalls mit gutgemeinter Selbsttäuschung, manch-
mal aber auch mit Spekulation auf diejenigen, die nicht alle werden,
zu tun hatte. Wenn aber ein hoher kaiserlicher Wasserbaubeamter
nnter Berufung auf seine Fachkenntnisse die In dienstlicher Eigen-
schaft gemachten Erfahrungen mit der Wünschelrute und die an-
geblich damit erhielten Befolge zur Veranlassung nimmt, die Fach-
genossen aufzufordern, von ihrer bisherigen Voreingenommenheit
gegen die Wünschelrute abzustehen, so fordert das doch zu ernstem
Nachdenken und zur Prüfung heraus.

Es mußte auffallen, daß trotz mehrfacher, seit Jahren systematisch
in den Tagesblättern auftauchender ILobpreisungen der Erfolge dieses

oder Jenes Wünschelnitenmannes niemals ein Hydrologe von Fach
es der Mühe wert gehalten hat. auf diese Anpreisungen kritisch

einzugehen. Und wir haben doch in Deutschland solcher Männer
eine reichlich große Zahl, darunter mehrere voll Weltruf. Sollten

diese alle in ihres Nichts durchbohrendem Gefühle bloß deswegen
geschwiegen haben, weil sie ihre Ohnmacht eingestehen mußten,
gegen diese Wundermänner mit Erfolg aufzutreten? Doch wohl
kaum. Abgesehen von einigen wenigen Geologen (Helm. Gaehel).
hat es kein Fachmann für der Mühe wert gehalten, gegen diesen
alten, wieder aufgewärmten Aberglauben aufzutreten.

Der Hang zum Mystischen liegt Ja nun einmal im Zuge der Zeit,

und besondere Verbreitung hat dieser Hang ja in der letzten Zeit

in der .Metropole der Intelligenz* Berlin aufzuweisen. Gesundbeter,

das Blumenmedium, der kluge Hans usw. finden ihre Anhänger ua«
Bewunderer. Ks liegt mir fern, alle Wünschelruteiimänuer mit den

Veranstalten) dieser Possen auf eine Stufe zu stellen. Ich bin viel-

mehr der Meinung, daß sie, einzelne unrühmliche Ausnahmen ab-

gerechnet, den festen Glauben an ihre Begabung haben und tatsächlich

der Menschheit wertvolle Dienste zu leisten vermeinen. Ich will

nicht einmal bestreiten, daß sie manchmal trotz ihrer vermeintlichen

Begabung wirklich gute Diensto leisten, aber meiner Ansicht nach

nicht vermöge ihrer angeblichen besonderen Begabung, sondern

trotz dieser. Manche kleine Wasserversorgung wäre nicht gebaut

worden, hätte nicht der Wiinschelrutcnraann deu Leuten zu diesem

segensreichen Beginnen wirksame Beihilfe geleistet. Denn der kleine

Mann geht bekanntlich lieher zum Kurpfuscher wie zum Arzte, weil

er dessen Rechnungen fürchtet. Daß ihn nachher die Klle mehr
kostet wie der Kram, sieht er erst später ein. Vielfach ist auch

der Umstand daran schuld, daß das Publikum die wissenschaftlich

arbeitenden Hydrologen von Fach nicht kennt und meist ratlos

dasteht. Diese Fachleute machen eben leider zu wenig von eich

reden, und so Ist ihre Existenz den Hilfsbedürftigen meist ganz

unbekannt. Zudem wirkt der Nimbus des Geheimnisvollen ja stets

bestrickend auf den meist kritiklosen und mit seinen naturwissen-

schaftlichen Kenntnissen auf der tiefsten Stufe stehenden kleinen

Mann, der durch die ihm von der Keligionsstunde her geläufigen

Erzählungen biblischer Wunder heute noch für solche Offenbarungen,
wie sie sich in dem Treiben der Wünschelrutengänger äußern, recht

empfänglich ist.

Kein Wunder also, daß dle*c noch stets ihr Publikum gefunden
haben und noch finden, umsomehr, da man sie von selten der

Fachleute im allgemeinen als hannlose Leute gewähren ließ. Aber

ganz so harmlos sind sie doch nicht immer. Es Ist mir ein Kail

bekannt, wo dieser Glaube einer Gemeinde ein recht erkleckliches

Sümmchen gekostet hat, ohne daß der Wundermann eine ent-

sprechende Gegenleistung aufweisen konnte. Die Gemeinde B. be-

absichtigte eine Wasserversorgung zu hauen und hatte, um vermittels

einer einfachen Gefällleitung das Wasser dem Orte zuführen zu

können, ein Gelände in Aussicht genommen, welches auf dem Rücken
eines kleinen Auslaufers des Gebirges, der Wurzel eines buhner.-

artigen Ausläufers lag. Der Verfasser, um sein Gutachten in dieser

Angelegenheit angegangen, riet entschieden ab und wies die Ge-

meinde auf die Im vorliegenden Falle einzige Möglichkeit der

Wasserversorgung des Ortes durch eine Pumpstation hin. Da diese,

weit höhere Küsten erfordernde Anlage der Gemeinde nicht zusagte,

wurde der Wünschclrutenmanu G. aus L. aufgefordert, sich über

die fragliche Stelle zu äußern. Auf Grund seiner Beobachtungen
mit der Wünschelrate erklärte er nun diese Stelle als vollkommen
geeignet, uud die Gemeinde baute dnraufhln einen Schacht und ließ mit

Hilfe einer Dampflnkomobile das gefundene Wasser abpumpen.
Nachdem sich von Samstag Abend bis Moutag Morgen das Wasser
im Schachte angesammelt hatte, wurde die Dampfpumpe in Betrieb

gesetzt. Schon nach ganz kurzer Zeit war der Schacht leer. Die

gesamte geförderte Wassermenge war etwa 20 cbm in ii« Stunden!

Und datür hatte die Gemeinde einen Kostenaufwand von ungefähr
300t» M. gemacht! Daß damit der Gedanke an eine Wasserversorgung
der Gemeinde für lang»' Zeit begraben war. ist verständlich Solcher

Fälle gibt es noch unzählige, aber von diesen liest man in den An-

preisungen der Wunderwirkungen der Wünschelrute nichts.

Hier lag doch etwas mehr als einfache Selbsttäuschung vor.

und vor solchen Wünschelrutengängern kann nicht laut genüg ge-

warnt werden. Aber woran soll man solche unlautern Elemente
erkennen und von denen unterscheiden, die vielfach nicht einmal

Bezahlung ftlr Ihre Bemühungen nehmen und wirklich der Mensch-
heit Dienste leisten wollen?

Sehen wir uns die von Franzlus geschilderte Tätigkeit

des Herrn von Bülow-Bothkamp. deu Ich persönlich als eine«

von seiner Begabung überzeugten Mann und ehrenwerten Charakter
achte und schätze und dessen Opferwilligkeil ich gern anerkenne,

etwas näher an.
Zunächst zeigte er an, daß an einer Stelle, wo Franzius

schon die dritte Kletterrose vergeblich angepflanzt hatte, ein unter-

Irdischer Wasserlauf vorhanden sei. Als eine Leistung, zu der eine

besondere Naturveranlagung notwendig ist. kann man diese Angabe
doch wohl kaum ansehen. Jeder Rosenzüchter weiß, daß Rosen auf

sogen, kaltem, nassem Boden nicht gedeihen. In solchen Fällen

steht das Grundwasser entweder stets oder nur zeitweilig sehr

hoch, aber daraus das Vorhandensein einer Wasser-, Ader" zu kon-

struieren, ist eben nichts besonderes, das könnte jeder Gärtner auch.

Weiter wurde Herr v. B gebeten, einen unterirdischen Wasser-

lauf anzugehen, der beim Bau des Trockendocks No. 6 bekannt

geworden war und deu man oberirdisch bei nassem Welter an

einer feuchten Stelle im Fußwege der Straße erkennen konnte. Bs

handelt sieb also um Grundwasser, das hei nassen Zeiten sehr hoch

»lebt, so daß es fjist zu Tsgc tritt. Sollte hier nicht auch außer-

dem sehon die Oberflächenbesehaffenhelt des Geländes einen Finger-

I

zeig geben, daß in geringer Tiefe sieh Wasser findet, und sollte

I

nicht auch die Richtung der Grundnasserströmung, wie überall,

durch das Gefälle zun» nächsten Oherflächenwassef bedingt «ein?

Ist Franziiis auch vollkommen sicher, daß er es hier mit

einer unterirdischen Wasser-. Ader" und nicht mit einer allgemeinen
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Grund» ra tuo hat? Ist. um die«

fraglichen Gelände durch ein« größer* Anzahl Bohrlöcher so

der Verlauf des Grundwasserspiegels festgestellt, daß man das Vor-

handensein einer größeren Grundwassermenge direkt In Abrede
stellen kann' Wenn nicht, dann Ist die Angabe von Kranzlus.
<:ati die Richtung des Waaserlaufs, also eines NVas-serfadeus, im
Gegensätze zu einer Wasserfläche, festgestellt wurde, ohne Belang.

Man miiB sich nämlich fest vor Augen halten, daß wie das
ganze norddeutsche Tiefland, so auch die Umgebung der Kieler

Bucht den Ablagerungen der zweiten Eiszelt angehört, die aus
Sand. Kiesen, mit hier und da eingebetteten Tonlagern und Blöcken
bestehen, deren Hören durchweg reichlich mit Grundwasser angefüllt

sind. Dieses Grundwasser steht überall Im Zusammenhange, wird
stellenweis« durch eingelegte Tonpartien in mehrere Wasserstock-
werke geteilt, so daß Bohrungen nach Wasser wohl an jeder Stelle

zum Ziele führen dürften, aber je nach den Ablagerungen in ver-

schiedener Tiefe, nnd dafi es wohl schwerer sein dürfte, eine Stelle

zu finden, wo in größerer oder geringerer Tiefe kein Wasser vor-

hauden ist, als umgekehrt, Wasser-..\dern" zu entdecken. Wo die

Toupartlen sich In gröfierer Tiefe unter dem Grundwasserspiegel
befinden, wird man in der Kegel nicht tief zu gehen brauchen, wo
der Rücken eines Tonlagen; über den allgemeinen Grundwasser-
Spiegel hinausreicht, wird man dieses Tonlager durchbohren müssen
und dann vielfach artesische« Wasser antreffen, das Uber die Erd-

oberfläche ansteigt, aber oft eben so leicht verschwindet, wenn In

ler Nabe ein anderes Bohrloch abgestoßen wird, das möglicherweise
dem unterirdischen Wasserdrücke geringeren Widerstand entgegen-
setzt als das zuerst abgestoßene.' Beim allgemeinen Sinken des
Grundwasserspiegels, wie es In trockenen Zeilen Ja stets vorkommt,
fallt auch die Höhe de« austretenden Wasserstrahl«, und das Bohr-

loch erscheint trocken, ohne daß deshalb das Grundwasser ver-

schwunden zu sein braucht. Auf diese Weise erklart sic h denn
aurh der Fall, den Kranziiis erwähnt, daß ein Bohrloch, aus
welchem früher da« Wasser 0.50 m über Tage aufstieg, am Tage
des Versuchs keinen austretenden Wasserstrahl mehr zeigte.

Franz ius stellte nämlich nur fest, daß kein Wasser mehr aus-

getreten sei. gibt aber nicht an, ob nicht in der Tiefe des Bohrlochs
noch Wasser beobachtet worden Ist. glbl aber Im weiteren zu, daß
dies möglicherweise infolge des Bohrens eines etwa 20 m entfernten

Brunnens eingetreten sei. Herr v. B. Ist uns also den Beweis
schuldig geblieben, daß dort kein Wasser vorhanden sei. Also

auch dieser Fall beweist nichts für die Überlegenheit der Wünschel-
rute, sondern könnte höchsten« als Beweis dafür in Anspruch ge-

nommen werden, daß auch Herr v. B. trotz Wünschelrute »ich

geirrt hat.

Ks kÄme nun der Kall, wo Herr v. B. die Tiefe eines Bohrlochs
feststellen sollt«, aus dem ein 1.50 m hoher .Strahl austrat. Herr
v. B. gab nach »einen Beobachtungen an der Wünschelrute die

Tiefe zu 13 m an, wa« mit den Bohrregistern genau übereinstimmen
sollte. Diese Übereinstimmung ist allerdings überraschend und
kannte ein Zeugnis für die Brauchbarkelt der Wünschelrute, aber
auch ebenso gut ein Zufall oder ein Zengnis für die Krfahrung
des Herrn v. B. auf dem ihm ziemlich bekannten Gelände au der
Holste!uschen Küste sein.

Nun wurde Herr v. B. gebeten, an Stelle eines dritten Bohrlochs,
welches wenig Wasser lieferte, eine Stelle anzuweisen, wo mau
mehr Wasser erhalten könne. Er fand denn auch wirklich einen
mehr als 100 m langen Streifen, wo er das Vorhandensein von viel

Wasser voraussagte, und tatsächlich hat er eine Stelle angegeben,
wo sich in der von Ihm angegebenen Tiefe von 15 m reichlich

Wasser vorfand. Bemerkenswert ist, daß In diesem Streifen sich

ein 2 m tiefer Brunnen vorfand, der ebenfalls mit der Wünschel-
rute bestimmt war und schon früher Wasser für Feuerlöschzwecke
lieferte. Also das Grundwasser fand sich schon in einem
Brunnen von S m Tiefe so reichlich, daß man es fiir

Fetierlöschzwecke verwendete, und die durchbohrten
Schichten zeigten mit Ausnahme einer Zwischenlagerung
von feinem Schlemmsande zwischen 5 und 11 m durch-
weg wasserführende Schichten. Diese Schlemmsand-
schlcht ist eine tonhaltige Schicht von ganz feinem Saude,
die ebenso als trennende Schicht angesprochen werden
muß wie eine Tonschichl und das Grundwasser in zwei
Stockwerke teilt, wie ich sie schon oben beschrieben habe.
Ks geht auch hieraus klar hervor, daß sich tlherall im
Untergründe Wasser vorfindet, daß man oberhalb von etwa
eingelagerten wasserundurchläs-dgen Schichten gewöhn-
liches Grundwasser, nach Durchbohrung dieser Schichten
Wasser unter artesischem Druck'- vorfindet und daß mau wohl an
keiner einzigen der bisher aufgezählten Stellen vergeblich nach
Wasser gebohrt hätte, wenn man bis auf die erforderliche Tiefe

gegangen wäre; denn eine Bohrlofhtiefe von 12 bis 15 m ist doch
eine so geringe, daß wohl kein llydrotekt zögern würde, auch noch
weit über diese hinaus zu gehen, und in dem Gelände, wo alle diese

Vorginge sich abspielten, das nach allen diesen Angaben gesättigt

ist. «Brie Jeder wissenschaftlich gebildete Hydrologe ohne besondere
Anstrengung zu denselben Ergebnissen gekommen sein.

Für den Hydrologrn von Fach ist also von verblüffenden
nie in alh-u diesen Fällen nichts zu

und aus den mitgeteilten Fällen laßt sich meiner Ansieht
nach keine Berechtigung herleiten, die Wünschelrute nunmehr ge-
wissermaßen amtlich zu empfehlen und sie der wissenschaftlichen
Hydrologie nicht nur als gleichwertig, sondern sogar als überlegen
gegenüberzustellen. Dies durfte meines Krachten* von so hervor-
ragender Stelle nur dann geschehen, wenn der zwingende Beweis
erbracht Ist, daß die Wünsrhelrute In allen Fällen mit Sicherheit
auch dort noch verdeckte Quellen zeigt, wo die Hydrologie versagt,
und wenn an Stellen, wo sie das Vorhandensein von Wasser In der
Tiefe bestreitet, auch wirklich kein Wasser sich vorfindet. Daß
dies aber durchaus nicht der Fall ist, kann mit aller Sicherheit
behauptet werden. Schon der von Kranzius erwähnte Fall,

wo ein Bohrloch anfangs 0,60 in hoch über der Erdoberfläche aus-
trat und später nicht mehr, ist ein Beweis dafür, denn es fehlt jede
Angahe darüber, daß im Untergründe des Hohrlochs kein Wasser
vorhanden war und daß die betreffende Schicht vollständig trocken-
gelegt war. Ks ist nicht nachgewiesen, daß durch Tieferbohren
vielleicht um einige Meter kein Wasser mehr aus dem Bohrlochs
zu entnehmen gewesen wäre. Aber ich kann noch mit einer weiteren
Anzahl von derartigen Behauptungen des Herrn v. Ii. aufwarten,
mit denen er das Vorhandensein von Wasser bestritt, während in

Wirklichkeit recht erhebliche Wassermengen an solchen Stellen
gefunden worden sind.

Ich würde auf diese Källe nicht zurückgekommen sein, wenn
nicht In einem so ernsten, bedeutenden Blatte wie das Zeiltrnlblatt

der Hauverwaltung in so eitriger Weise für die Wünschelrute eine
Lanze gebrochen würde. Solange sicli die Gartenlaube und andre
Familienblätter nebst einigen untergeordneten Preßorgauen mit
dieser Sache beschäftigt haben, konnte man sie füglich ignorieren,
da sie ja hier wenig oder gar keinen Schaden anrichten können.
Nachdem aber das Zcntralhlatt der Bauverwaltung der Wünschel-
rute einen Platz in seinen Spalten eingeräumt hat, halte ich es für
meine Pflicht, auch meine gegenteiligen Erfahrungen wiederzugeben,
um sachverständigen Beurteilern die Möglichkeit zu geben, sich
über diesen neuesten Fall modernen Wunderglaubens' ein klares
Urteil zu bilden.

Das Gelände, In dem sich nachfolgend geschilderte Vorgänge
abspielten, liegt am Ufer eines Flusses," dessen Schottermasson auf
der in Krage kommenden Stelle das Geläude nur über 200 m Ent-
fernung vom Flusse aus ausfüllen. Etwa 80 in vom Flusse entfernt
ist ein 3,00 m Im Durchmesser haltender Brunnen bis auf etwa
10,50 m abgeteuft, der zuerst eine ungefähr l.öo m dicke l.ohm-
deeke. dann eine 4.50 m mächtige Schicht von grobem Gerolle und
endlich eine 4.50 tu mächtige Saud- und Kiesschicht durchfährt.
Unter dieser liegt dann eine Tonschichl, welche nicht durchschnitten
worden ist. Der Brunnen gab täglich 300 bis 400 cbm Wasser,
welches jedoch seines, w enn auch nur sehr geringen Eisengehalts
wegen für die Zwecke des Besitzers nicht zu verwenden war. Man
suchte dann durch Tiefhohrung besseres Wasser zu erhalten und
stieß etwa 40 in landeinwärts ein Bohrloch ab. welches folgende
Schichten durchfuhr: 1,50 m l.chm, 4.70 m grobes Gerolle, 4,45 m
Sand und Kies. 4,85 m schwarzen Ton, O.w) m rötlichen sandigen
Ton. 8.2'» m Sand und Kies. Dann folgten bis zu ungefähr «0 m
Tiefe feine tertiäre Sande mit Ton gemengt. Das Wasser stand
2.40 m unter Tage, etwa 0,10 tu höher wie "Im Brunnen und etwa
0.50 tn höher wie im Flusse, so daß also ein ausgesprochenes Ge
fälle zum Flusse hin vorhanden war. wie dies ja auch die Regel ist.

(Vgl. Abb. 200 ,1 In dieses Bohrloch wurde dann, um Wasserproben
zur chemischen Untersuchung entnehmen zu können, ein 0.15 m
weites und ungefähr 1.50 m langes Filter aus sehr feinmaschigem
Tressengewehe eingesetzt und nun abgepumpt. Es wurden stünd-
lich rund 4 rbin Wasser entnommen, well die schnelle Versandung
des ungeschützten Filters durch die von unten aufsteigenden feineu

Abb. 800

Sande eine größere Entnahme nicht gestattete. Das gefundene

Wasser entsprach den Wünschen des Besitzers vollkommen, da er

aber glaubte, daß ein an der Stelle abgeteufter Tiefbrunnen möglicher-

weise nicht genügend Wasser geben würde, ersuchte er Herrn

v. Bülow, ihm eine geeignete Stelle zur Anlegung des Brunnens

anzugeben. Herrn v. lt. wurde von der Ergiebigkeit des vorhandenen

Brunnens und de» Bohrlochs nichts weiter gesagt, als daß man
mit den Ergebnissen derselben nicht zufrieden sei. Mit der Rute

in der Hand beging Herr v. B. das Gelände um den Brunnen und
' Darauf aufmerk-

er:

III uei linilll in->*lllli liril «. WBB wrmmit um
len gab an. daß hier kein Wasser zu finden sei!

be- »am gemacht, daß der Bronnru Ja viel Wasser
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.tief Hegende Adern". Ferner lief er mehrere Male mit der Rute
in der Hand um das Bohrloch I herum und behauptete, daß hier
kelu Tropfeu zu finden sei! Aufgefordert, nun eine Stelle für einen
Kriinneu /u suchen, (and er angeblich eine 5 bis 0 m breite .Ader*,
welche ungefähr 15 bis 30 m seitlich an dem erwähnten Bohrloche
vorbei von diesem aus schräg landeinwärts Ci, also bergauf
verlaufe (vgl. Abb. 20t a). Er erbot sich dann, diese .Ader" mit
verbundenen Augen wiederzufinden, weun er senkrecht Ober den
von Ihm angegebenen Verlauf der .Ader* geführt würde. Die»
geschah, aber die Hute schlug nicht aus: Herr v. B. erklarte dies
damit, datt er nicht senkrecht über die .Ader* geführt worden
sei. In Wirklichkeit war dies jedoch der Kall. Au dieser Stelle
wurde in der Folge ein Bohrloch So. II abgeteuft, von welchem
später noch die Hede seil) wird.

Nun lief Herr v. B. mit der Hute in der Hand In der Kichtuug
der eben gefundenen -Ader* weiter und etwa UM) bis 120 in

weiter landeinwärts stellte er die .Ader" wieder fest, nur hestand
sie jetzt aus zwei parallel verlaufenden Adern von Je ungefähr 10 in

Abb. aoi.

eine Tierbohrung, Bohrloch II, gemacht und dabei folgendes gefunden

1,80 m Lehm, 4,05 m grobes Gerolle, 3,05 m Kies und Sand, 0,45 m
grobes Gerolle. 1,05 rn rötlicher sandiger Ton, 4,85 m schwarzer

Ton. 6,35 m Kies und Saud, darunter blauer sandiger Ton, also bis

auf die erbohrte Tiefe fast genau dieselben Schichten wie in dem
15 ni entfernten Bohrloch I, nur datt bei diesem Bohrloche bei £4 m
Tiefe die unteren saudtoulgen Schichten noch nicht erreicht waren,

während bei Bohrloch II diese schon bei 21 in angetroffen wurden

Im Grunde waren also die F.rgebnissc bei Bohrloch II ungünstigen

als bei Bohrloch I. Als mir das Ergebnis vorgelegt wurde, um
daraus Schlüsse für die voraussichtliche Ergiebigkeit zu ziehen, gab

ich dieselbe auf Grund meiner Erfahrungen Im dortigen Gelände zu

etwa 30 bis 30 cbm pro Stunde an, wobei Ich annahm, daß dieser

dort abzuteufende Brunuen seinen Wirkungskreis nach allen Seiten

hin auf etwa 300 bis 400 m erstrecken wurde, was nach der Mächtigkeit

der wasserführenden Schichten, der mittleren Korngröße und der im

Itetriehe zulässigen Absenkung des Wasserspiegels rechnungsnuüüe
wahrscheinlich war. Ich bemerke jedoch, datt. als mir dieses Bohr-

ergebuis vorgelegt wurde, ich noch nicht wußte. <la£

dieses Bohrloch au der Stelle niedergebracht war, iii>-

ilnmals Herr v, B. bezeichnete. Ich würde auf Grund ta
Itohrergcbnissc das Bohrloch I vermöge seiner größeren

Wassertiefe für noch ergiebiger erklärt haben, leider

wurde dieses Bohrloch ganz verlassen. Belm Bctnef'

ergab sich denn auch elue mittlere tägliche Ergiebigkeit

des an der Stelle des Bohrlochs II niedergebrachte
von 450 bis 490 cbm. also fast genau die

von mir angegebene.
Hieraus darf ich wohl mit Recht folgern, datt meine

Annahme der Gleichartigkeit des Untergrundes auf großerv

Slreckeu die richtigere, und die Annahme des Herrn

v. lt . daß einzelne geschlossene Wasser-,Adorn" neben

gänzlich trockenen Stellen einherlaufen. Irrig Ist Voll-

t**> kommen vorbeigeschossen hat aber Herr v. B„ indem tr

•Jrjj/r bei «lern vorhandenen Brunnen und dem Bohrloch 1 kein

Wasser fand, für den Hydrologen von Fach geradem
unverständlich und das höchste Mißtrauen in die Kunst

lies Herrn v. B erweckend ist aber die bestimmte Be-

hauptung desselben, dal! die Wasser-,Adern" landeinwärts

und entgegen dem Gruudwassergefälle laufen. Daß die»

Im Schweitimloude. wie es hier vorliegt, einfach ui:

Breite (Abb. »Uli u. c>. welche durch einen schmalen wa-scrlosen
Streifen von 2 bis 3 in Breite getrennt sein sollten Wohlbemerkt.
Richtung und Gefälle sollten immer landeinwärts gehen, trotzdem der
Grundwasserspiegel vom Lande nach dem Flusse zu fällt. An der
Stelle, wo später Bohrloch II niedergebracht wurde, findet Herr v. B.

sodnnn noch eine .Ader" (Abb. Stil d). welche die zuerst gefundene
lotrecht schneidet. Kr konstatierte dieselbe in einer Entfernung voll

15 m von der zuerst gefundenen; außerdem Hndet er unmittelbar
neben dieser ersten .Ader- mehrere kleinere, sieh kreuzende .Adern"
I Abb. 201 e, Ii Ferner findet er Hilf der anderen Seite des Bohrlochs I

in derselben Entfernung vom Flusse wie dieses eine grünere Wasser-
ader" (Abb. 201 gl. etwa 25 bis 30 ni entfernt vom Bohrloch, und
ungefähr gleich gerichtet mit der zuerst gefundenen, aber nur der
anderen Seite des Bohrlochs gelegenen „Aller*.

Auf demselben Gelände, etwa 200 in unterhalb, auch etwa Bio in

von dem Flusse entfernt, .stellt Herr v. It. zwei gleich gerichtete
.Adern* (Abb. 201 h, i) resl. welche nur durch einen 2 bis 3 in

breiten wasserloseu Streifen getrennt sein sollen.

Alle diese Stellen wurden Herrn v. B. durch Aufschlagen der
Rute angezeigt, indem er die Rute mit bloßen Händen trug Er
behauptete nun, daß. wenn er Gummischuhe anzöge, die Rute gar
nicht ausschlagen würde, ebensowenig, wenn er Gummihandschuhe
auziige. In der Tat schlug die Rute nicht aus. weil, wie Hcrrv. I!

angab, er nunmehr .isoliert* sei; wenn er aber nur einen Gummi-
handschuh, oilereinen Gummischuh anzog, schlug die Rute schiel aus.

Es wurde nun später an der Stelle, welche Herr v. It. als die
für die Anlage eines Brunnens geeignetste Stelle angegeben hatte,

ist. dürfte wohl jedem Techniker klar sein.

Für mich, der ich diesen Arbelten des Herrn v. B
mit erklärlichem Interesse und mit größter Sorgfalt folgte,

ist damit über die Kunst des Herrn v. B. das Urteil ge-

sprochen. Es bedurfte gar nicht mehr des mißglückten

Versuchs, die erste Wasser-, Ader" mit verbundenen

Augen wiederzufinden, und der Behauptung, daß an der

Stelle des Brunnen« und de- |>ohrtm'liK I keir. Wasser M
Raden sei. Ich erklärte denn auch Herrn v. B.. daß er

hier wohl tiberall Wasser finden würde Aber er konnte

seine Kunst einmal bei uns im Gebirge versuchen.

häufig Wassermangel anzutreffen sei; dort könnten «ein,'

l'ntersuchungen unter l'mständen von Wert sein. Daran!

meinte er aber, darin hätte er keine Erfahrung
Damit kommen wir der Lösung des Rätsels uäher

nb bewußt oder unbewußt, arbeitet Herr v. B. aul

Grund von Erfahrungen, ohne Imstande zu sein, hierfür

eine wissenschaftlich ausreichende Erklärung geben zn

können; ja, er darf sogar aufs Geratewohl seine Angaben

machen, da in dem Gelände, in dem er. wie er angibt.

Erfahrungen hat. er selten einem Mißgriff ausgesetzt sein wipl

Nach seinen eigenen Angaben sucht er äußere Merkmale im Gelänil-

«ur, nach denen er sich richtet, bevor er seine Gänge mit der Rute

mitritt. Großen Wert legt er dein kränklichen Zustande der Bäiine

bei. und es mögen auüerdem noch eine ganze Reihe von äußeren

Anzeichen auf ihn einwirken, ohne daß er sieh dessen scharf bewnlli

ist Für den Hydrologen von Fach gibt es deren eine ganze Menge,

und wer sich dafür interessiert, findet eine Aufzählung solcher bei

l'a in in eile, ferner in .Lueger. Wasserversorgung der Städte" in

s«. reichlicher Menge, daß er auch ohne Wünschelrute sich zum
onelleiilinder ausbilden kann. Es ist mir nicht zweifelhaft, daß aiu'li

Borr v. B. eine ganze Reihe solcher Merkmale sozusagen .im Gelülile'

hat. und sobald er sich solchen gegenüber sieht, bemächtigt si'-h

vielleicht seiner eine gewisse Erregung, welche sich so weit steigert,

daß unwillkürliche Muskelztickungeu ein Ausschlagen der gespannt

gehaltenen Rute bewirken. Denn man mutt immer im Auge behalten,

daß die Hute nur dann zum Ausschlagen kommt wenu sie so ge-

halten wird, daß die Handflächen nach oben und die Daumen nacli

außen liegen, und die beiden Gabelenden in so scharf gespannter

Uige durch die Hand gehen, daß schon das kleinste, ganz unmerk
liehe Zucken der kleinen Finget ein Umschlagen der Rute gegen

die Itrusi bewirken. Wenn wirklich die Rute die Einflüsse des

Wassers im Boden auf den Organismus des Rutengängers vermitteln

könnte, so müßte es doch gleichgültig sein, in welcher Lage *> r

gehalten wird.
Andererseits aber wird Herr v lt., weil er immer von dem laieti

halten Begriffe Wasser . Ader" ausgeht um
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bestimmt* Punkt« sucht, den Zusammenhang des Grundwassers über-
sehen und statt Grundwasserflärhen nur Punkt« und Linien heraus-
heben, weil ihm eben der Zusammenhang des Grundwassers, die
unterirdischen Grundwasserstnimungeti. nicht bekannt sind. Würde
sieh Herr v. B. mit diesen ueuesten Krrungenscbartcu der Gewässer-
Wunde etwas beschäftigt haben, so würde er wahrscheinlich \on
»einer laienhaften Auffassung der unterirdischen Wasserbewegung
geheilt sein und seine Kunst von selbst an den Nagel hangen.

Früher bediente Herr v. B sich einer hölzernen gabelförmigen
Rute, heute verweudet er einen /ur Schleife gebogenen Kisendraln
mit nach außen gebogenen Knden. Welche Art Naturkraft soll nun
am besten den Organismus des Uuellenfinders beeinflussen d Ist es
Elektrizität, oder Magnetismus und darauf muß man ans dem
Umstände schließen, daß Gummischuhe und Gummihandschuhe den
Kinfluß auflieben — . dann kann Holz doch unmöglich das geeignete
Material sein; ist es der Kinfluß des Wassergases auf die Rute, dann
kann doch unmöglich das Kisen dafür der geeignete Slorf sein, Ist

hs aber eine direkte Bluwirkung der im Grunde befindlichen Wasser-
menge auf einen besonders feinfühligen Organismus, wie man ja
ähnlich die Bluwirkung des bevorstehenden Wetters bei zahlreichen
Heren beobachtet, dann Ist die Rute überflüssig, und ich muß gr-
-leben, daß mir Herr v. B, ohne dieses Znuberinstniment noch viel

sympathischer wäre, als er es ohnehin schon ist. Ich würde ihn
gern als Kachgenossen begrüßen, der nach bestem Wissen auf Gmud
seiner Erfahrungen seine Aufgabe zu lösen sucht und damit in die
Iteihe jener Quellenfinder tritt, welche wie Paramelle. Lubberger
und andere Begründer der Quellentheorie, der Wissenschaft so er-

sprießliche Dienste geleistet haben. Als solcher mag ihm auch ein
mit unterlaufender Irrtum verziehen werden, denn alles Wissen ist

Stückwerk; da er aber seine Fähigkeit auf angebliche besondere
Veranlagung stützt, deren Betätigung durch die Wünschelrute aus-
gelöst wird, so darf diese nicht versagen, und dürfen ihm su grob*
Mißgriffe, wie ich sie welter oben erwähnt habe, nicht vorkommen.
Auf allgemeine Anerkennung kann die Kunst des Wassersuchers
mit der Wünschelrute nur dauu rechnen, wenn dort, wo sie Wasser
anzeigt, auch wirklich solches vorhanden ist. und Insbesondere dort,
wo sie das Vorhandensein von Wasser leugnet, auch wirklich Wasser
nicht gefunden werden kanu. Solange hier noch immer Erfolg mit
Mißerfolg wechselt, und das ist der Kall, solange darf mau nicht
mit der Aufforderung an die Kachgenossen herantreten, das gegen
die Wünschelrute gehegte Vorurteil aufzugellen, und namentlich
durfte eine solche Aufforderung nicht von einer so angesehenen
Persönlichkeit ausgehen, wie dies Im Zentralblatte der Bauverwaltung
geschehen Ist. Denn es liegt auf der Hand, daß nunmehr auch
unlautere Elemente sich dieses lohnenden Krwerbszweige* bemächtigen
und unabsehbaren Schaden anrichten werden. In der Regel ist Ja
eine Kontrolle der Angaben der Rutengänger unmittelbar nicht möglich,
weil die Bohr- oder Schürfarbeiten größere Vorbereitungen und längen'
Zeit erfordern; bis diese beendet sind. Ist der Wiindermann meist
über alle Berge, nachdem er den klingenden Lohn für seinen Besuch
eingesteckt hat.

Und dann möge man auch nicht außer acht lassen, daß es wohl
in den seltensten Kälten damit getan ist, daß mau Wasser gefunden
hat. Ks kommt doch sehr darauf an. mit welchen Kosten, in welcher
Menge, in welcher Beschaffenheit das Wasser gewonnen werden kann
Darüber kaun uns auch der Rutengänger keine Auskunft geben.
Wenigstens Herr v. B. war aufrichtig genug, zu sagen, daß er
wohl angeben könne, ob viel oder wenig Wasser zu finden sei. aber
in welcher Tiefe, in welcher Menge, in welcher Beschaffenheit, das
vermöge er nicht zu sagen. Nun. was viel oder wenig ist, darüber
wird man sehr verschiedener Meinung sein, je nach dem Bedarf.
Was für ein Haus, ein Gehört viel ist. ist für eine Fabrik, eine
größere Hellanstalt, einen größeren Ort oft herzlich wenig und
meistens ganz wertlos.

L'nd so dürfen wir hoffen, daß auch diese neueste Blüte des
Okkultismus bald wieder aus der Mode kommen wird und daß man
bald darüber ebenso leichthin zur Tagesordnung übergehen wird
»in über Tischriicken. Geister zitieren, Teufel austreiben und der-
gleichen Unsinn mehr.

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Technische Betriehe »011 Stählten.

Die technischen Betriebe der IStadt Leipzig, in Haushälterin* 1906.
Iias am I. Oktober d. J. von der Stadt erworbene Elektrizitäts-
werk soll elektrische Energie für Bch-uchtungszweek« liefern in

Höhe von löj Millionen Hektowattstundeu: berechnet wird für die
öffentliche Beleuchtung die Heklowattstunde mit 3,« Pf,, flir Prlval-
Meuchtung mit 7 Pf., die Theater erhalten besonderen Rabatt.
Elektrlsche Bnergie soll entwickelt »erden rund 10 Millionen
Hektowaltslunden. von denen jede mit 2 Pf, zu bezahlen M Das
Werk soll bei Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals von
U Millionen Mark sowie von 2 Millionen Mark für Erweiterung noch
370000 M, Uberschuß bringen. Das Wasserwerk in Naunhof hat
<len Jahres bedarf von 13,7 MM. cbm zu beschaffen; das Wasser gelangt
in Doppelleitung zum Hochbehälter, wo die Enteisenung bewirkt wird,
und mittels Rohrleitung von 3tf"> km Länge nach den Verhrauchs-

stellen im Stadtgebiete, während 300000 cbm nach Stadt Nauuhof.

nach Stötteritz und Möckern außerhalb des Stadtgebiets verw endet

«erden Der größte Verbranch beschränkt sich auf Entnahme von

»enigel als UKW cbm pr • .lahr und !-' dann 1 rbm mit 10 l'l zu

bezahlen Das Wasserwerk, welches anfangs 1905 ein Anlagekapital

von Ii.' Millionen Mark repräsentierte, soll »00 000 M. Uberschuß
liefern, nachdem ansehnliche Beträge für Straßeniinlerhaltung, Betrieb

der Kläranlagen für Sehletlsenwässer und allgemeine Unterhall ungs-

kosten zur Anrechnung gelangt sind - in ähnlicher Weise werden

auch die Einnahmen der beiden städtischen Gasanstalten in

Anspruch genommen, indem auch sie zu den Straßeuuntcrhaltiings

und allgemeinen Verwaltungskosten herangezogen wenlen. Es ist

die Krzeugung von UO Mill. cbm Leuchtgas in Aussicht genommen
mit «5(i0i.i Tonnen Sleinkuhlenkoks und «Ono Tonneu Teer, durch

dtres günstige Verwertung ein Uberschuß von 760000 M erzielt

wenlen soll. - Kür den Schlachthof sollen die Schlachtgehülireu

mir den Aufwand für Bauzinsen und Unterhaltung decken, wobei

die Schlachtung von »äOOO Stück Rindern. 70000 Kälbern. 50000

Schafen und 1M5000 Schweinen sowie 3000 Stück Pferden der Be-

rechnung zugrunde gelegt und der Krlös aus Dünger, Eintrittskarten.

Mietzins für KühUellen und WiegegebOureu In Ansatz gebracht

werden. Der Viehhof soll einen Ertrag von 50000 M. ergeben, da

ein beträchtlicher Teil des für den Schlachthof bestimmten Tier-

bestände* zur Einstellung und Fütterung gelaugt. Markthallen
lassen sich zwar als technische Betriebe nicht ganz in Anspruch

nehmen, doch sei bemerkt, daß man in Leipzig die Zinsen des

3..s Millionen Mark betragenden Anlagekapitals nebst Aufwand an

i Uterhaltung, Aursicht und Verwaltung gerade noch decken kann
durch die Mieten der Verkaufsstände, der Sehankw Irtschaft. der

angebauten Läden und der eingebauten Keller und Ktihlräume. Die

Standgelder würden ermäßigt weiden können, wenn die Stände

besser besetzt wären, insbe-umlere mehr Tagesstände auf den

Galerien Abnahme finden würden. iV

Bücherschau.
K. Fischer, Internationale Regelung zum Schulze der Ke-

wasser gegen Verunreinigungen. Referat erstatte! auf dem
internationalen Fischerei-Kongresse Wien 1905. Wien. Verlag der

österreichischen Kisehereigesellschaft. 1905. 11 S.

Der Referent führt aus. daß an eine internationale Regelung

der Frage erst gedacht werden kann, nachdem ein Modus gefunden

ist. der eine lokale Lösung der Frage der Sanierung der Wasser-

läufe ermöglicht; ohne einen solchen Modus sei ein geeintes Vor-

gehen hydrographisch unselbständiger Staatsgebiete verfrüht. Auch
der .Regelung" der Krage nur administrativem Wege dürre vorläufig

eine zu große Bedeutung nicht beigelegt werden, es lasse sich zwar

eine weitere Steigerung der bereits vorhandenen Verschmutzung
einigermaßen verhüten, die bestehenden Mißstände würden dagegen

auf administrativem Wege kaum -zu beseitigen sein. Ein Beispiel

hierfür sei England, denn trotzdem in diesem Ijinde seit 60 Jahren

die Verseuchung des Wassers durch die Gesetzgebung bekämpft

werde, seien Bäche uud Flüsse der dichtbevölkerten Industriebezirke

in einem Zustande, den man sich kaum schlimmer denken könne
Eine Einschränkung in der Produktion der Abwässer sei auch nicht

möglich, und soweit es sich um die Abwässer der Städte handle

auch aus sanitären Gründen nicht erwünscht Qualitativ könnten

die Stadtwasser durch Kernlialtiing der menschlichen Auswurfstoffe

wohl eine Verbesserung erfahren, doch sei die Bedeutung einer

solchen Maßregel nicht zu überschätzen, da auch fäkalieufrele

städtische Abwässer noch immer einen so Indien Grad der Ver-

unreinigung, aufweisen, daß die Kernlialtiing der Fäkalien nur eine

sehr geringe Verbesserung bedeute. Der Referent ist dagegen der

Auslebt, daß eine ganze- Reihe von Kremdstoffen den Wa«serläufeii

ferngehalten werden könne, die in der Hauswirtschaft, im Gewerbe
und Industriebetrieb als feste Rückstände ausgeschieden und nur
aus Bei|iieinlk-hkelt und Ersparnisrücksichten der Schwemmkralt
der Kanäle oder Wasserläufe überantwortet wenlen Zu diesen

Stoffen treten jene hinzu, die gelegentlichen Hochwassern zum Opfer

fallen, und ferner Stoffe, die zwar nicht direkt In die Flüsse ge-

lungen, die alier durch Meteorwässer ständig ausgelaugt werden uud
somit auch zur Verunreinigung der Flüsse beitragen. Wenn auch
auf diesem Wege etwas zur Entlastung der Flüsse geschehen könne,

so liege doch das liauptgegeiimiltel in der Abwasserreinigung, über

deren derzeitigen Stand der Referent einen Überblick gihl Wir
üboigcheii diesen Teil des Referats, da er für die Leser unseres

Blattes nichts wesentlich neues bringt, es sei nur kurz erwähnt.

daß der Referent dh mit den Iren blolog -•h.-n Anlagen Uttleltl

Reinigung der Abwässer für genügend ansieht, um die Gewässer
vor weiterer Verschmutzung zu bewahren. In bezug auf die bind

wirtschaltlichc Ausnutzung der Abwässer sei auch noch ein weite,

Feld der Betätigung gegeben, umsomehr seitdem die Möglichkeit

bestehe, die Rieselfelder durch gleichwertige künstlich« Reinigungs-

anlagen zu entlasten, die Durchführung der Reinigung der Abwässer
werde damit nicht länger eine Last, die den Abwasserproduxcnteii

mit dem wirtschaftlichen Ruin bedrohe. Die Forderungen des Re-

ferenten sind in einer Resolution niedergelegt, die in erster Linie

mit Rücksicht auf den heutigen günstigen Stand von den Aufsicht

s
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behördeu fordert, daß sie künftighin bei der Erteilung voaWiwr-
benutzungsrechten, der Konzessionierung von Gewerbe- und In-

dustriebetrieben uud bei Genehmigung der Anlage von Kanallsations-

anlageu für Städte und Ortschaften unnachsichtlich auf die Vornahme
einer die Vorfluter vor Verunreinigung schützenden l'nschadlich-

machung der Abfallwasscr dringen. Referent fordert sodann die

Schaffung von Zentralstellen mit einem wissenschaftlich gebildeten

Bcamtenstab und den vollkommensten Forschung»- und Unter
suchungsmitteln. bei denen sowohl die Behörden als auch l'rivat-

parteien gegen Erstattung angemessener Gebühren fachmännische
Beratung in allen die Bekämpfung der durch Verunreinigung
hervorgerufenen Mißstände und Gefahren betreffenden Kragen
finden könnten. Dom Referenten schwebt dabei die Bildung
eines Instituts vor. wie es Preußen bereite in der Königlichen
Prüfungsanstnlt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigimg
in mustergültiger Weise besitzt. Zur Behehuug der bereits vor-

handenen Verunreinigung seien dem Jetzigen Stande der Reinigungs-
technik Rechnung tragende Verbesserungen bereits bestehender
Anlagen vorzunehmen, die Regierungen seien zu ersuchen, diese

Wledergcsundungsarbeiten moralisch und materiell m fördern, man
solle zu diesem Zwecke den Interessenten gestatten, gegebenen-
falls Verbinde zu gründen, denen, wie bei den Verbanden zur
Förderung der Landeskultur sowohl in administrativer wie finanzieller

Hinsicht weitgehende Begünstigungen, beziehungsweise lleiträge aus
öffentlichen Mitteln zugänglich zu machen seien. Schließlich soll

an die Regierung das Ersuchen gestellt werden, auf Grund sorgfältiger

Krhebungen einen allgemeinen Sanierungsplan auszuarbeiten und
durch Aufstellung mit entsprechenden Machtbefugnissen ausgestalteter

Überwachungsorgane die dauernde Reinerhaltung der Wasserlaufe
zu sichern. Nur ein planmäßiges Vorgehen könne hierbei zum Ziele

führen, da die öffentlichen Gewisser und Privatflüssc von der
Quelle bis zur Mündung unter Beobachtung zu stellen seien, ein

derartiges Vorgehen sei örtlich unter Umständen an die .Schaffung

internationaler Abkommen gebunden. Die vom Referontou vor-

geschlagene, mir Vhh.'iftctn Beifulle l»d,d;nt>' R|..,0iiti«n wurde :>l:v

Debatte einstimmig angenommen. H. M.

XXL Jahresbericht über die i'erUrhritte und Leinlimgeii
auf dem Gebiete der Hygiene. Unter Mitwirkung von Fachleuten
herausgegeben von Dr. A. Pfeiffer. Reg.- und Geh. Med. Rat in

Wiesbaden. Brauuschweig, Friedr. Vleweg & Sohn. 1905. «73 S.

Der Pfeiffersche Jahresbericht erscheint diesmal nahezu im
alteii Gewände. Abgesehen davon, daß an Stelle einiger der früheren
Mitarbeiter neue Kräfte getreten sind und daß ein Teil des Abschnitts
Bauhygiene wegen unzeitiger Erkrankung des Bearbeiters ausfallen

mußte, zeigt der Bericht die alte Einteilung. Wenn auch manche
Abschnitte des Berichts der Art ihrer Bearbeitung nach mehr den
Bedürfnissen des Theoretikers angvpaßt erscheinen, so kann er doch
auch dem Techniker wie dem Verwaltungsbeamten auf anderen
Gebieten als Nachschlagewerk Nutzen bringen. Freilich ist dabei
Immer wieder zu betonen, daß ulne Milche Übersicht erst dann
wirklichen Wert erhalt, wenn sie nicht zwei Jahre hinter den
Ereignissen zurückbleibt. In dieser Beziehung ist gegen das Vorjahr
sogar wieder an Terrain verloren worden. A.

Grundsätze für die Prüfung von Schweiß- und t'lußcisen zum
Hm von Dampfkesiieln (Würzburger Normen 1»U6). Neunte um-
gearbeitete Auflage. 22 S„ 0.40 M.

Grundsätze Tllr die Berechnung der
Dampfkessel (Hamburger Normen 190»). Neunte umgearbeitete
Auflage. 85 S.. 0.80 M.

Die im Verlage von Boysen und Mansch in Hamburg er-

schienenen Broschüren enthalten in ihrer neuen Auflage die von
den Delegierten- und lugenlcurversaimnlimgcn des Internationalen

Verbandes der Dampfkessel-Überwachungsvereine am 17, und 1H.

Februar IMS in Amsterdam unter Mitwirkung der Vertreter der
Preußischen und der Hamburger Regierung sowie des Germanischen
UJoyd beschlossenen Normen mil denjenigen redaktionellen
Andeningen, welche die am 23. Juni 1905 in Cassel statlgcfundcne
Versammlung jenes Verbundes gutgeheißen hat. R. K.

Deutsche Konkurrenzen. Herausgegeben von Professor A. Neu-
meluter. .Will. Band. Heft 11 u. 12 (No. 215 u. 21«» und Ergänzungs-
heft U. XIX. Band. Heft 1 u. 2 (No 217 u. 2IH). Leipzig, Seemaiiu
Sc " o,, 1005.

Das Doppelheft 11 u. 12 bringt die Ergebnisse des Wettbewerbes
für eile Hypothekenbank In Darmstadt. Eine stattliche Reihe
guter Entwürfe von zum Teile packender Wirkung ist wiedergegeben.
Besonders erfreut die einfache vornehme Art der preisgekrönten
Arbeiten, während einige der übrigeti In die engere Wahl gekommenen
Entw ürfe durch malerische Wirkung und reizvolle Plat/.entwickelung

hervorstechen. Auch die Gnindpläne sind zumeist gut entwickelt
Ebeuso erfreulich wirken die im Ergänzungshefte 14 wieder-

gegebenen Säle, die teils neue Gedanken in harmonischem Zusammen-
klänge darstellen, teils gute Lösungen bieten, die sich an die älteren

Stilarien anlehnen.
Das Lutherhaus für Plauen l. V, wird in Bd. XIX. Heft I ge-

bracht. Die eigenartige Aufgabe hat nur wenige voll befriedigende
Lönungen gefunden. Doch bieten auch die übrigen Entwürfe Interesse.

IEs
sind zumeist markige Gestaltungen, die auf guten Orundrißlösung»,n

sich aufbauen. Heft 2 enthält die Entwürfe für die evangelisches
Kirchen. Scbulhäuser und Pfarrhäuser in Horburg und

1 in Kronenburg. Die auf Elsaß Lothringen und Württemberg be-

schränkten Wettbewerbe sind mit einer Anzahl ansprechender
Arbeiten beschickt worden, welche dem Charakter der Gegend
Rechnung getragen haben und zum Teile fein empfundene Städte-

bilder ergeben. .V

Ast, Feod.,
u. Auswahl

Nene« rom Büchermarkt.
Zementrohre. Eine Anleilg. zur Herstellg. derselbe

wichtigsten Rohstoffe. Berlin, Tonindustrie-

Zeitung. M. 2.%.

Bauer, Stoph,, Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. XII.

1900. Im Aurtrage des h. Regierungsrats bearb. Basel, Lendorff.

U. 3.W
Christophe, Paul, Der Eisenbeton u. seine Anwendung im Bau-

wesen. Berlin, Tonindustrie-Zeitung. M, M
Dammann u. Fr. MOasemeier, Untersuchungen üb. die Beziehung o

zwischen der Tuberkulose des Menschen u. der Tiere. Im Auf-

trage des Hrn. Ministers f. Landwirlsrhaft, Domänen u. Forsten

ausgeführt. Mit 45 Kurven- u. 8 Bakterien-Taf. Hannover, Scbaper.

M. ».

Ebstein. Wilh., rharlatanerie u. Kurpfuscher im Deutschen Reich

Stuttgart, Kuke. M. t,

Ergebnisse der Untersuchung der Hoehwasserverhiiltnisse im

deutschen Rheingebiet. Auf Veraulassg. der Reichskommisswn
zur Untersuchung der Stromvcrhältnisse des Rheines und seiner

wichtigsten Nebeuflüsse u. auf Grund der v. den Wasserbau-
behörden der Rheingebietsstaaten gelieferten Aufzeichngn. bearb

n. hrsg. v. dem Zentralbureau f. Meteorologie u. Hydrographie im

Großherzogt. Baden. Inhalt: VII. Heft Tein. Dr. M. v.: Dan

Moselgebiet. Berlin. Ernst Kart. M. 24

Gramatski, H. J., Elektrizität u. Gravitation im Uchte e. mathe-

matischen Verwandtschaft. München. Lindauer. M S,

Homming, Carl, Kunstgewerbliche Zeilfragen u. unsere Wohnungen.
b. populärer Vortrag. Düsseldorf, Wolfrum. M. 0.50.

Kalender f. Gesundheltstecbnlker. Taschenbuch f. die Anlage f,

Lüftung*-, Zentralheizung«- D. Badeeinrichtgn. 1900. Hrsg. v.

Herrn. Recknagel. München, Oldenbourg. Geb. M. 4.

Kersten, C, Der Elsenbetoubau. Berlin. Ernst. Kart. M. 3

Kühnlein, Max, Die Kirchenglocken v (iroß-Berlin n. seiner t m-

gegend. Berlin. Emst. M. 1.90.

Kunstdunkmälor, die. der Rhulnprovlnz. Im Auftrage des Prov
Verbandes, hrsg. v. Paul (lernen. Inhalt: V. Bd. 8. Abtig

• lernen. Paul: Die Kunstdenkmäler der Stadt n. des Kreises

Bonn. Mit 29 Taf. u. 2«7 Abbildgn. im Text (VII, 408 S.i 1905.

Düsseldorf. Schwann. M. 5.

Mayer, Wilh. u. Edm. Czap, Die praktische Wartung der Dampf-
kessel u. Dampfmaschinen. 3. Aufl. Wien, Graeser. M. 3.60

Mohrtens, Geo. Christoph, Vorlesungen üb. Statik der Ban-

konstruktionen und Festigkeitslehre. (In 8 Bdn ) 3. Bd. Form-
änderungen und unbestimmte Träger. Nebst Sach- und \amen-
verzelchnls über das ganze Werk. Mit 880 z, Tl. färb. Figuren.

lX|V. 478 S.i Leipzig, Kngelmann. M. 20.

Meinioke, E., Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzablellutic

am köuigl. preußischen Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin

im Jahre 1904. Mit 2 kartograph. Darstellgn. und 1 Kurve. Jena,

Fischer. M. *

Moyer, George, Der Einfluß der Zentrale der Berlin*

gesellschalt auf die Krankenversorgung Berlins. Mit 1

4 Kurven im Text. (Aus: Kilo. Jahrb i Jena. Fischer. M. 1.80

Mitteilungen aus der großherzogl. mecklenburg. geologisclien

Landesanstalt. Inhalt: XVII, 1. Saß. C. Die Schwankungen des

Grundwassers in Mecklenburg- H- — 8- Gelnitz, B.. Bniunen-
bohrtingen in Mecklenburg. Rostock, Leopold. M. l,*o

Hüller, Emil, Die Portlandzement-Fabrikation in den Vereinigten

Staaten von Amerika. Berlin, Touindustrle-Zeltung. Geb. M, '>.

Neumoister, A., Deutsche Konkurrenzen. XIX. Band. Inhalt:
7 Heft No 223. Gewerliehaus f. Metz. Leipzig, Seemann. M.W

Zeitschriftenübersicht.
Beseitigung und Reinigung der Abwässer.

W. J. Powler und E. Ardero, Die suspendierten Stoffe Im

ungereinigten und gereinigten Abwasser. Journal of the Soc. of

<"hem. Ind.. 16, Mai 1905.

In wachsendem Maße bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß die

eigentliche Schwierigkeit der Abwasserreinigung in der Beseitigung
des aur der Reinigungsanlage anfallenden Schlammes besieht. 1'ro

diese Aufgabe zu lösen, ist es vor allem nötig, den Charakter der

Im Abwasser suspendierten Stoffe In jedem Stadium des Reinigung«-

Prozesses zu kennen.
Die im Abwasser enthaltenen suspendierten Stoffe können tu

folgende Klassen geteilt werden: l. Schwimm- und Slnkstoffe; II. fein

verteilte Stoffe; UJ. in Enuilsiuu befindliche
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I Die Schwimm und Süakstoffe sind in dem Abwasser der einzelnen
Städte von sehr verschiedener Zusammensetzung, und es müssen
daher du- »ur Beseitigung «iieser Stofle au» dem Ah« «»er augc legten
Reelle »anlagen dem jeweiligem Charakter derselben angepaßt werden.
Oer Trockeurückstaud des an der mechanischen Vorreinigung
sich sammelnden Materials besteht in Manchester etwa zu 40% aus

Fett, Pasees usw„ die übrigen «>•.
Natur, wie Saud. Kohle. Asch« usw. Die Re-

dieser Stoffe bildet eine Aufgabe, die von der eigentlichen
Schlainnibeselügung getrennt zu Miaudeln ist.

H. Die (ein verteilten Stoffe bestehen größtenteils aus den Oxyd-
bydrateu des Eisens und Aluminiums, aus Schwefe leisen, Ton. halk-
und Magnesiasalzcu und organischer Substanz, die zum Teile au
Kisen oder Aluminium Kcbundcn ist. Diese Stoffe hissen sich in

Abeitxbecken weitgehend aus dem Abwasser ausscheiden und stellen

gewöhnlich die llauplmengc des auf der Reinigungsanlage anlalletuleti

Schlammes dar
III. Außer diesen Stoffen, welche sich durch Absltzciilassen aus

dem Abwasser entfernen lassen, finden sich in demselben noch solche
in KmuUiou. Die Eutfernung. bezw. der Abbau dieser Stoffe, soweit
sie organischer Natur sind, bildet ein drittes Problem.

Uber die Natur dieser Stoffe sind in Manchester Versuche an-
gestellt worden, und dabei wurden die Kolloide auf ihrem Wege durch
die Kläranlage verfolgt Durch Dialyse können wertvolle Anhalts-
punkte über die im Abwasser in Kmulsion befindlichen Stoffe ge-
wonnen werden. Diese in dem Jahresberichte des Kiver l ommitlee,
IHol Kode März S. 41 angegebene Methode wurde von Kröhnke
und Blitz verwendet, welche zeigten, daß eine beträchtliche Menge
oxydierbarer Substanz, die in sorgfältig filtriertem Abwasser
enthalten ist, nicht durch Pergament zu dialysieren vermag. Die
Versuche in Manchester crgalN'n zunächst, daß der Hegrilf .sorg-
fältig filtrierte« Abwasser" ein recht unbestimmter ist, da sowohl
die Kiltrate durch Filter verschiedener DnrchUtssiirkeit. als such

i Filters, je nach der Pillrationsdaner. eine sehr

Die Versucbsnnordnung war in der Weise gewählt, daß In einen
mit der betreffenden Probe gefüllten Glascylindcr ein mit gleicher
Menge destillierten Wassers beschickter l'ergamentcyliniler ein-

getaucht wurde. Dabei waren die Cy linder so gewählt, dall beide
Flüssigkeiten das gleiche Niveau zeigten. Die zu untersuchenden
Probeu wurden auf der Innen- und Außenseite des Pergamentcylindeis
entnommen. Die Dialyse wurde stets beim Gleichgewichtszustand

Die Ergebnisse der Versuche, die mit Abwasser ausgeführt
worden sind, haben folgendes ergeben:

1. Die Dialyse gestattet zu unterscheiden zwischen oxydierbarer
Substanz oflensiven fharakters und solcher von relativ harmloser
Natur. Das Manchester Abwasser enthält verhältnismäßig viel der
Dialyse fähige Stoffe, und es sind dies größtenteils phenolartige
Körper und Sulphocyanatc.

8. Die keine Kolloide enthaltende Lösung aus dem Pergament-
bei Bebrütung keine« Bodensatz ab.

5. Die Arbelt. die durch Filter geleistet werden muß. hängt in

ab von der Monge der kolloidalen Stoffe.

4. Durch passenden Zusatz von Chemikalien Ist es möglich, die

I der Kolloide aus dem Abwasser atis/.ulällen, allerdings

5. Der Faulraumabfluß in Manchester enthält eine etwas größere
Menge kolloidaler Substanz als das in Sedimentierlieckeii behandelteMenge
frische

«. Der Faulraumabriuß in Manchester enthält einen Teil des
In kolloidaler Form

Die Untersuchungen, die mit Abflüssen von primären Füll-

körpern gemacht wurden, gaben im großen und ganzen ähnliche
Resultate, nur daß die Kolloide anderer Natur zu sein scheinen. Die
Abflüsse von gut eingearbeiteten Tropfkörpern ohne Deckschicht
werden im allgemeinen die suspendierten Stoffe in einer mehr
körnigen Struktur enthalten. Wieviel Kolloide noch nach dem
Sedimentieren derselben vorhanden sind, ist eine noch offene Frage.

Außer mit dem bei der Vorreinigung des Abwassers anfallenden
Schlamme muß daher der Abwasserchemiker noch mit der Beseitigung
der Rückstände rechnen, die durch Umwandlung der Kolloide
«Ich bilden. Ks sind Untersuchungen im Gange, welche dartun
sollen, wieviel von diesen Stoffen durch Baktcriciitätigkcit oxydiert
wird und welche Menge noch zu beseitigen bleibt.

Ur. H WMert (Berlin).

P. Hase, Über dl« Heisang nnd Mirtnng von Hchnlhlnoern.
Oestmdheltslngenieur. I»i5. No. 17.

Der Verfasser gibt eine interessante Schilderung des Weites
der durch Stadlbauiuspektor K. Schmidt in den Dresdner Schulen
eingeführten Art der Heizung und Lüftung. Dieser Wert liegt in

der Ausbildung der Lüftungsanlage als Luftheizung, welche den
Wärmebedarf deckt, sobald und solange die Schul/immer vollbesetzt
»lad und mittlere Außentemperaturen herrschen. Für niedere Außen-

temperaturen und für das Anheizen wird der höhere Wärmebedarf
durch Heizkörper einer Niederdruck-Dampfheizung gedeckt, die In

Üblicher Weise in jeder Klasse aufgestellt sind. Der Wert dieser

Anlage wird erst anschaulich, wenn man sich die Schwierigkeiten
vergegenwärtigt, welche sich der sachgemäßen Regelung der andern-
orts für Schulen üblichen Heizung*- und Lüftungsanlagen entgegen-
stellen. Die Abhandlung nimmt daher von ihnen ihren Ausgang,
indem an Diagrammen alles Wissenswerte anschaulich gemacht
wird. Hase gelangt dabei zu folgenden Hauptergebnissen:

Kiu vollbesetztes normales Scliulzimmer bedarf bei 11"

Außentemperatur keiuer Wärmezufuhr mehr, weil die Wärmeabgabe
seiner Insassen zur Deckung des Wärmebedarfs ausreicht. Bei

h U" wird der für die Höchstleistung berechnete Heizkörper nur
etwa zu einem Fünftel seiner Leistungsfähigkeit beansprucht. Da
In Deutschland während '« der gesamten Betriebszeit aber Tem-
peraturen über 0» C herrschen, so ist die Ausnutzung der Heiz-

körper überhaupt eine geringe, und es wird während dieses Zeit-

raums zu Ihrer Regelung Bedicnuugsarbeit erforderlich.

Bei den ältereu Arten der Niederdruck-Dampfheizung war eine

ausreichende Regelung nicht möglich, das überheizte Schulzimmer
bildete daher die Regel. Erst die neueren Einrichtungen der zentralen

Regelung U- a. haben Besserung jeuer unerfreulichen Zustände ge-

bracht. Doch bereiten auch Jetzt Sonnenschein und Wludanfall der
sachgemäßen Regelung noch erhebliche Hindernisse. Wesentlich
schwieriger gestaltet sich für den Heizer die Regelung der Luft-
zufuhr. Die für sie Im Programme gestellten Ansprüche pflegeu

zu lauten:

Ks ist für die Schulzimmer während des Unterrichts ein stünd-
licher Luftwechsel vom Dreifachen des Rauminhalte und von Zimmer-
temperatur vorzusehen. Die Kanäle sind derartig zu bemessen, daß
dieser Luftwechsel noch bei -f-

10" C außen sichergestellt ist, die

Heizkörper der Luftvorwärmung müssen so groß sein, daß der Luft-

wechsel noch bei — 5" C außen eingehalten werden kann. Aus
dieser Portierung ist ohne weiteres

temperaturen über +- 10» C und bei solchen unter — 6" U der
Luftwechsel unter Jenes verlangte Maß sinken muß, falls nicht die

Kanalweiten und Heizkörpergrößen wesentlich höher bemessen werden,
als jenem Erfordernis entspricht, lu allen Fällen wird aber
eine umfassende Regelung der Leistung von Luftkanälen
und Heizflächen notwendig. Die Leistung der Heizflächen ist

leicht zu überwachen, ein in den Haupllufuingskanal eingesetztes

Thermometer gibt über die Lultteniperatur Aufschluß. Schwierig
gestaltet sich dagegen die Überwachung derStärke des Luftwechsels;
nur durch Umrechnung kann der stündliche Luftwechsel aus der
Liiftgcsrhwlndigkcit ermittelt werden, nnd diese pflegt in den ver-

schiedenen Kanälen nicht unerheblich zu schwanken. Diese Be-
ziehungen einem Diirrhschuitlshclzer klarzumachen ist nicht leicht,

ihre Beachtung durchzusetzen, sehr schwer.

Diese Schwierigkeiten vermeldet das von K. Schmidt ein-

geführte System. Hei Ihm werden Lufttemperatur und Stärke des
Luftwechsels durch die Wärmemenge bestimmt, welche als Erzeugnis
heider nach dem zugehörigen Schul/Immer befördert wird und
welche dort die Erhaltung der vorgeschriebenen Raumtemperatur
bewirkt. Sie ist durch elektrisches Fernthermometer leicht zu über-

wachen. Diese einzige Anzeigevorrichtung reicht daher aus, sowohl
die Starke des Luftwechsels wie die Temperatur der
Luft und die Raumtemperatur zu überwachen.

lu Dresden wjrd nun beansprucht, daß bei — 10° C
teinperatur der Wärmebedarf noch durch die Luftheizung gedeckt
werden kann, ohne die Frischluft höher als auf 40* C EU erwärmen.
Hiernach werden die Hrizflächen für die Luftvorwärmung bemessen.
Alle übrigen Forderungen für den Luftwechsel fallen fort, während
die Bedienungsvorschrift einfach lautet: .Bis etwa ± 0" ist

mittels des Heizkörperveulils bei offenen Luftkanälen, von da ah
mittels des Luflschiebers bei vollangestellten Heizkörpern so 7.11

regeln, daß eine Raumtemperatur zwischen -f 18* und -f-
20» C

erhalten bleibt."

Diese Kntwickelung der Heizungs- und Luftungseinrichtungen
ist als eine vorzügliche zu bezeichnen. Sie schafft eine für die

Wärter höchst einfache Anlage, die Gewähr bietet, daß sowohl eine

ÜherhiUung der Räume wie eine ungenügende Lufterneuerung aus-

geschlossen sind, falls der Heizer sich nicht grober Fahrlässigkeit

schuldig macht.

Leider sagt uns Hase nichts über die wirtschaftliche Seite

der Anlage. Aus seinen Angaben kann aber mit einiger Sicherheit

geschlossen werden, daß die (iesamtkosten der Anlage und des Be-

triehes erheblich höher ausfallen werden, als die der bislang üblichen

Kitirichlungeu. Denn zum Anheizen der Räume und für hartes Frost-

wetter sind — wie Sblich — besondere Heizkörper In Jedem Schul-

/.immer vorgesehen, deren Benutzung eine noch weit geringere wird,

als es bei den üblichen Schulheizungen der Fall ist. Die in dieser

Anlage steckenden hohen Werte erfahren daher eine außergewöhnlich
niedrige Ausnutzung. Für die Luftvorwärmung ist eine ganz
wesentliche Vergrößerung der Hei/flächen erforderlich, und zwar
wird In Dresden für j eil es Schulzimmer ein besonderer Heizkörper

hierzu vorgesehen, der im Keller Aufstellung findet. Also bedarf

für jedes
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Bei mittleren Wlntcrtemperaturcn und besetzten Schulzimmern
wird ferner mindestens der l'/t fache Wärmeaufwand erforderlich,

welcher sonst für die Erwärmung der Frischluft üblich Ist. D«an
Hase sagt (Seite 287): „Allerdings fiillen die hierbei (d. h. bei

den Dresdner Anlagen! erforderlichen Luftheizflächen etwas amtier
aus als bei dem Systeme getrennter Lüftung und Heizung ...
dafür übersteigt aber auch der während der Hauptbetriehsperiode

geleistete Luftwechsel wesentlich den dreifachen Kauminhalt. Der
mittleren Temperatur der Heizperiode entspricht bei dem Dresdner
System ein 4.5 facher Luftwechsel,*

Trat! dieses hygienisch belangreichen Vorzuges wird daher die

Krage entstehen, nb Schmidts System wirtschaftlich durchführbar
oder auch nur berechtigt erscheint.

Von den mir bekannten guten, auf sorgfältiger Berechnung
aufgebauten Anlagen, die mit Luftvorwärmuug arbeiten, wird auf

W&rmeleistuug durch sie bei voll besetzter Klasse verzichtet, da-

gegeu die Lüftiingseinrichtung zum Anheizen häufig mitbenutzt,

indem vor Heginn des Unterrichts auf etwa 40» r erwärmte Luit

in die Schulzimmer gelührl wird Dadurch gelingt es. die Be-

messung der im Schulzimmer aufgestellten Heizkörper niedriger zu
wählen, wodurch an Anlagckosten erspart wird.

Ein weilerer bedeutsamer Einwand, den ich infolge übler Er-

fahrungen gegen diese wie gegen alle üblichen Lüftungsanlagen der

Schulen zu erheben mich veranlaßt sehe. Ist hygienischer Art.

.Sämtliche mju mir bisher unvermutet besichtigten Luitkammern
und Luftkanäle der Schulgebäude fand ich in einein Zustande der
Verstaubung, teils am-h der Verschmutzung, der als gesundheitlich

bedenk h< Ii bezeichnet werden muß. Gleiches wird von Uietsehel
berichtet und mir von befreundeten Ileizungstcchmkern bestätigt.

Die Benutzung der Luitkammer als Winterbrutstall der Hühner des
Schulvogts, die Riet sehet in einem Falle fand, soll nicht ver-

einzelt dastehen
Die weitere Anwendung von Liiftkammeru uud Luft-

kanälcu zur Schulzimmerl ü ftung erscheint mir daher
hygienisch fragwürdig. Vielmehr bin ich durch meine bis-

herigen Erfahrungen auT folgenden Standpunkt gedrangt worden,
den ich allerdings zunächst als einen rein personlichen betrachte,

wenn er auch von hervorragenden lluiztecbnikeru geteilt wird:

Die Lüftuug der Schulzimmer sollte auf die I nterriclitspausen

beschränkt werden, dann aber mittels Durchzuges auf das kraftvollste

erfolgen (nachdem die sämtlichen Schüler, wie Obllch. das Zimmer
verlassen haben). Um hei diesem Verfahren nicht ungünstige
Wärmeverhältnlsse in den Kauf nehmen zu müssen, ist es allerdings

erforderlich, die örtlichen Heizkörper sehr groß zu wählen und sie

bei Frostweiter während derrnteirirhtspauscn auf Höchsttemperatur*)

zu halten. Dagegen soll ihre Itegelungsfähigkcit oder die der
Gesamtanlage eine derartige sein, daß sie bei besetzter Klasse in

ihrer ganzen Fläche einen milden Wärmegrad aufweisen, der
unter keinen Umständen «0» C übersteigen darf.

Die hierdurch hervorgerufenen Mehrkosten der Hclzuugs
anläge werden nach meiner Berechnung und nach der Ansicht mir
befreundeter Heiztechniker vollständig gedeckt durch den Verzicht

auf (künstliche) Lüftungsanlagen
Dagegen lassen sich folgende Vorzüge erreichen

:

1. Das Anheizen der Schulzimmer vermag in der denkbar
kürzesten Frist zu erfolgen.

2. Die Oesamtheizung und Lüftung erfordert einen verhältnis-

mäßig geringen Kohleiiverbrauch.

3. Del besetzter Klasse Ist die Wärmeabgahe der Heizkörper

eine ungemein milde und angenehme. Jede ungünstige Form der

Wärmestrahlung ist ausgeschlossen.

4. Staubatist ritt aus Luftkammera oder Luftkanälen ist ver-

hindert, Eine Staubzersetzung kann nirgends stattfinden. Vor
Hautversenguug (durch Berühren der Heizkörper» sind die Schüler
geschützt

5 Die Regelung der Heizung und der Lüftung ist die denkbar
einfachste.

H. Der Aufenthalt im Schulzimmer ist ein dem Wohlbefinden
und Wohlbehagen in jeder Beziehung entsprechender.

Kine Frage bleibt nur durch die Erfahrung zu lösen: Vermag
die Durchlüftung der Schulzimmer während jeder Pause eine nach-

teilige Zusammensetzung der Luft vollbesetzter Klassen mit Sicher-

heit hintanzuhaltcn?
Soweit meine bisherigen Untersuchungen der Schulzimmerluft

mir über diese Frage Aufschluß gelten, hin ich geneigt, sie mit ja

zu beantworten. Doch reicht meine Erfahrung zu allgemein gül-

tigen Schlüssen nicht aus, weil gegenwärtig die lleizkorpcrtcmpcratur

meist eine zu hohe ist, um jede Staubzersetzung hintanzuhalten.

In ihr ist aber meines Erachtens der Hauptverderber der Sehulluft

zu sehen. Denn die bei Lehrern uud Schülern vielfach auftretenden

Kehlkopfreizungen, welche man bisher auf eine zu trockene Luft

zurückführte, sind nach meinen durch v. Ks in an- h bestätigten

Untersuchungen nicht dieser, sondern der Staubzersctzung zur Ijist

zu legen. In besetzten Schulzimmern ruft die lebhafte Zelltätigkeit

der Schüler eine so reichliche Wasserdampfabgabe an die Luft

*) Möglichst soll diese 70" C nicht überschreiten, um Staub-

zersetzungen mit Sicherheit auszuschließen.

j
hervor, daß nach zehn Minuten LutcrrichUdauer bereits ein mittlerer
Feuchtigkeitsgehalt (40 60% rel. Feuchtigkeit) zu herrschen pflegt

Am Schlüsse der Urilcrrichtsstunde fand ich häurig einen zu hohen
niemals einen zu niedrigen Feuchtigkeitsgehalt der Luft.

Empfehlenswert würde es allerdings auch nach dieser Richtunti
sein, wenn die von mir u. a. zur Hintanlialtuug der Überbürdunir
in Vorschlag gebrachte Kürzung der Unterrichtsstunde auf 40 l.i-

45 Minuten. 41

) die Festsetzung der kürzesten Pausen auf 10 bis

I'i Minuten zur allgemeinen Durchführung gelangen würde. Es mar.

dann die Durchlüftung der Klassen während der Pausen eine au*
giebige. und es ist kaum anzunehmen, daß während der kurzi-n

Unterriehlsdauer in iiurmal hesetzten Schulzintmcrn eine irgend ruu-Ji

teilige oder sich auch nur unangenehm bemerkbar machende Lu!;-

Verderbnis zustande kommen könnte.

H. Chr .Xußbaum i Hannover»

KninkeiihauKweKeii-

Richard WollT, l in r Itadeaalagen In Krankenhäusern. DM
Vierteljahrssrhr. f. öffeutl. Gesundheitspflege. 87. Bd. 2. Heft.

Die Einrichtung der Badezimmer, wie sie den einzelnen Ab-
teilungen usw. der Krankenhäuser für die Reinigungsbäder lur Ver-

fügung stehen, entspricht den Badeeinrichtungen der Miethä«s#-
giößerer Städte, d. h. es ist eine Badewanne und eine Dusche vor-

handen. In den Krankenanstalten bat man noch kleinere Wann«
für Fuß- und Armbäder; diese werden für therapeutische Zweck.-

gebraucht. Die Badeniume sollten so groß angelegt sein, dal!

sie sich nicht überhitzen, sie sollten mit einer Ventilation und einem
bequemen Zugange versehen sein.

Die übliche Badcwanue ist für die Kranken mit Unbequemlicti
keiten. für manche sogar mit Schädlichkeiten verbunden. Unbequem
ist die Badewanne, weil man in sie über eine 50 bis «O cm hon»

Wand entweder hineinsteigen oder hineingehoben werden muß. Esw
keine angenehme Situation von zwei selbst drei Wärtern in eine Bade-
wanne versenkt werden zu müssen, selbst nicht für Personen »im
leichten) Gewicht. Auch bi. tun Badewannen nicht immer ein«
bequemen Aufenthaltsort. Kleine Leute können nicht ausgestreckt
liegen, bei dicken fehlt es au der nötigen Breite.

Die Krankenhebeapparate für schwer Erkrankte, welche sie im
Bette aus in sichere eiserne Arme nehmen und in die neben du*

Be tt aufgestellte Badewanne befördern, kosten 200 bis 300 M.. womi:
schon das Urteil über ihre allgemeine praktische Verwendbarkeit
gesprochen ist.

Daher erscheint es um zweckmäßigsten, die Badewanne dtircli

ein Badebassin zu ersetzen. In diese gewissermaßen versenkt an
gelegte Badewanne würde eine bequeme Treppe hineinführen, die,

mit einem Geländer versehen, der Mehrzahl der Kranken gestattet,

allein und sicher in das Bad zu steigen. Um die Wände des Bade
busslus muß sich ein Gang befinden, um ev. Hilfeleistungen den
Personale zu gestatten, Schwerkranke werden mit der Tragbahn
hineinversenkL Dem Badebassin haftet wie der Badewanne noch

ein I i !.-•;•.] : an. "laß näimioh >iie Kranken während des gar.zn
Bades in demselben Wasser bleiben. Je länger das Bad wähn
eine um so konzentriertere Aufschwemmung von Seife, Schmutz uod

was das wichtigste und gefährlichste ist, von Krankheitsprodnkteii
stellt es dar. Wie nun der Chirurg schon langst aus seinem
Operationssaalc die Waschschüssel verbannt hat und die Wascbw
von vornherein nur in fließendem Wasser vornimmt, so dürfte da>

Prinzip der Verwendung von fließendem Wasser auch auf die Bäder

zu übertragen sein. Kranke Leute bleiben während des Bades meist

auf dem Boden der Wanne sitzen, es Ist daher auch nicht möglich.

j

sie gründlich abzureiben usw. Man sollte daher den Duachebadert
iu den Badeanstalten der Krankenhäuser eine größere Verwendung
einräumen. Diese müssen so konstruiert sein, daß sie temperierte»
Wasser in jedem gewünschten Grade liefern und daß sie auf Jede

Kör|n>rstelle bequem gerichtet werden können. I.eiehtk ranken wird

man Badestühle zur Verfügung stellen, auf deneu sie während de«

Hades bequem sitzen, für Schwerkranke wird man fahrbare Bade
ti-che herstellen, ähnlich den Verbaudiischen, nur mit einer weicheren
Sterilisierharen Unterlag« von Segeltuch und einem verstellbaren

Kopfteile, damit man nötigenfalls Kranke, welche an den Hr r-

organen leiden, halb sitzend baden kann. In Krankenanstalten, wo

nur Dampf zur Verfügung steht, bedarf es noch eines besonderen

Bassins, um zunächst warmes Wasser zu gewinnen.
Praktischer dürfte eine Kombination der Duschenanlage mit

den gewünschten liassintüidern sein. Die Duschen mit dun Dusrhe-

slülileli für die Kruuken würden etwa an zwei Ecken eines solchen

I Bassins sieben Ein fahrbarer Badetisch würde in der Mitte "der

au einer Längsseite des Bassins Platz finilen. Oder man könnte e»

so einrichten, daß die Badefische eine abnehmbare Auflage haben,

für welche im Bade passende Träger hergerichtet sind. -Diese at'

nehmbnre Aurlage würde gleich zum Transporte der Schwerkranken
iu die Badestube zu benutzen sein. ftff

*) Die Vorbildung des Technikers. Zeitachr. für Architektur u

Ingenieurwesen, Woehenausgabe 19U0, No. 50.
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Technische Neuerungen u. Patentwesen.
Schwellealase Kombinations-Srhiilbank. Kntw irkelung der

Srhulbankfrage in den teilten Jahren ist unter dem Zeichen der
umlegbar eingerichteten Schulbank erfolgt. Ihre Marke Verbreltuug
tot darauf zurückzuführen, daßdieälteren Systeme gewisse hygienische
Forderungen — namentlich betreff» der Sauberkeit im Schulzimmer
— nicht zu erfüllen vermochten, und da die moderne Hygiene gerade
diesen Anforderungen ihr Hauptaugenmerk zuwandte, so wurde der
bei den umlegbareu Schulbänken unleugbar in dieser Beziehung \ m
handene Voraig in das heitote Ucht gertickt, und man fiberaalt

infolgedessen manche Nachteile, die an sich wieder — besonder«
soweit die Schulbank als Sitzgelegenheit in Krage kommt — mit
der umleghar eingerichteten Bank verbunden waren.

Es tat aber schon seit längerer Zeit gelungen, die deu umleg-
hären Schulbänken eigene gute ItainigungsmüglichtreM des Fußbodens
in den Klassenräumen auch auf andere Weise zu erzielen. Nachdem
der praktische Gebrauch die Tauglichkeit dieser Konstruktionen
gezeigt hat. tot die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam geworden, und
die interessierten Behörden und die Kreise der thgiciiikcr und Päda-
gogen wenden diesen Systemen Jetzt große Beachtung zu. E- handelt
sich um die Mit tclholmscbolbänkc. besser gesagt, schwellenkew n

Schulbänke, die nur mit schmalen SeiKMlüUM deu Fußboden be
rühren und deren Versteifung und Verbindung zwischen Tisch und
Sitz dafür nach der Mitte der Bank gelegt worden ist Selbstver-
ständlich gibt es unter den hier vorhandenen Konstruktionen manche,
die nicht alle Anforderungen erlUllen. die aus pädagogischen,
hygienischen und volksw irtschaftlichen Gründen an eine gute Schul-
bank zu stellen sind Es ist aber ein gutes Zeichen, dal) ein regsamer
Wettbewerb für fortwährende Verbesserung der vorliegenden Hau
versuche sorgt. Denn e« tot wohl zu beachten, dal) ein Schulbank-
system gewisse Variationen in der Ausführung /u tosseu muß. um den
aus örtlichen Verhältnissen hervorgehenden begründeten Wünschen
der Besteller gerecht werden zu können

Die jüngste Konstruktion auf dem Gebiete der schwellenlosen
Hauke ist die gesetzlich geschützte .Schwellenlose knmbi-
nations-Schulbank" der Firma A. Mrkroth * fie. in Nieder-
sedlitz bei Dresden. Sie besteht aus einzelnen Vollbänken, bei denen
die Verbindung zwischen Tisch und Sit/bank durch ein gebogenes
l -förmige* Elseustück bewirkt Ist: es sind dam dem letzteren au
jedem Ende zwei eiserne Laschen aufgenietet, und diese sind durch eine

größere Anzahl Schrauben an dem bezüglichen Breite befestigt. Hei

Abb/ SOS.

großer Sicherheit und Dauerhaftigkeit ist diese Hinrichtung frei

von den Nachteilen vieler Mittelholinbänke. bei denen che Vereinigung
von Tisch und Sitz durch einen hölzernen Balken (Anordnung Uber
dem Sitzbrette) geschaffen wird. Der letztere verleitet den Schüler

dazu. Ihn als seitliche Lehne zu benutzen, und er behindert vermöge
seiner stärkeren Ausführung die Übersicht und Zugäuglichkeit des
Fußbodens.

In dieser Beziehung spielt nun auch ein anderer Schulbanktell
eine Rolle: das Fußbrett Bs wurde bei älteren Systemen wenig
angewendet, weil hier in der Konstruktion der Bank selbst schon
so viele Erschwerungen für die gute Durchfuhrung der Reinigung
von Schulzimmern lagen, daß ein Fußbreit — seihst wenn es be-

weglich angebracht worden wäre — nur neue Hindernisse hinzu-

gefügt hätte. Die utnlegbare Schulbank nahm das Fußbreit In

allgemeine Anwendung, während die Mittelholmbänke bisher meist
auf dasselbe verzichteten, entweder, weil die Konstruktion des-

selben mangelhaft war oder weil die eigenartige. Bauart der
Hank seine Anbringung nicht ermöglichte. Durch die linier-

»uchungen des bekannten Schuthygienikcrs Hans Suck (Hygiene
der Schulbank) ist aber der Nutzen eines Fußbreits in hygienischer
Beziehung (Verhütung der Staubaufwirbelting. Warmhaltung der
Föße, schnelleres Trocknen feuchten Schuhwerks) so klar nach-
gewiesen und es ist außerdem die durch das Fußbreit bewirkte
Schonung des Fußbodenbelages (Linoleum) so bedeutend, daß man
auf das Vorhandensein dieses Brettes den größten Wert legen muß
Ks gelangt darum auch mit breiten Rillen versehen - bei der

.schwellenlosen Knmbinations-Sr.hulbank" zur Verwendung, liegt

14.5 cm über dein Fußboden und ist für die Zwecke der Reinigung
des Fußbodens zum Aufklappen eingerichtet.

Die angestellten Kebrversuche haben ergeben, daß die Säuberung
ites Fußbodens ohne Mühe und mit aller Gründlichkeit durchgeführt

werden kann Es fällt dabei ziluächst ins Gewirl l, daß (Iiis Fußbreit
um lfi.fi cm über dem Boden erhöht liegt, daß aJsc um dieses Maß
die Gcsamlhühe der Hank wächst Was das bedeutet, kann man
daran- ersehen, daß diese 1«,5 cm etwa den Unterschied darstellen,
um welchen während der Volksschulzelt tu. bis 14. I.ebci)<-Jahn die
Größe der Schulbänke in deu aufsteigenden Klassen zunimmt. Mil
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anderen Worleu: die kleinste Nummer der „schwullcnloscn Kt*N>

I

blnatious Schulbank' hat dieselbe tiesamthöhe wie die größte in
I Volksschulen zur Anwendung kommende gewöhnliche Schulbank
Durch diese hohe Anordnung von Tisch und Sitz wird diu Zuging-
Uchkejl und Übersichtlichkeit des Fußbodens in vorzüglicher Weist

,
erreicht. Bei aufgeklapptem Fußbreite kann der Boden mit dem Besen
in kräftiger Weise bearbeitet werden. Wird eine geteilte aufst-hlag-
bare Tischplatte angewendet, so ist die gründliche Reinigung des

I
gesamten Fußbodens unter der Bank sogar von einer Gangseite her
durchzuführen.

Die durch das erhöhte Fußbreit bewirkte vertikale Verlängerung
der an sich schmalen Seitenwangen In Verbindung mil dem kaum
merkbaren eisernen Verbiudungshügi I geben der .schwellenlosen
Kombinations Schulbank" eine ansprechende und gefällige Form, die
in ästhetischer Hinsicht höchst befriedigend wirkt. Für den Gesnmt-

i eindruck einer mit diesen Bänken besetzten Klasse fällt aber noch
ins liewicht die eigenartige I-ängsTclheti Verbindung, indem bei normaler
IC in Stellung die Sitzgestellfüße der vorderen Bank durch die Pult
brettwange der hinteren vollständig verdeckt werden. Die Ver-
einigung der Bänke untereinander tot derart sicher und solide, daß
eine tatsächlich geschlossene Hankreihe hergestellt wird, die eine
freie Aufstellung ohne jegliche Befestigung am Fußhoden gestaltet,
die In keiner Weise durrh die Bewegungen der Schüler, diu mit
dem Schulbetriebe nun einmal verbunden sind, in Erschütterung
versetzt werden kann und die doch \ou den Nachteilen einer fest-
gefügteu Bankgruppe frei ist. indem durch Lösen der Verbindungs-
schrauben jede Vollbank ihre Beweglichkeit wieder erhält und an
einem anderen Platze aufgestellt werden kann. In dieser Hinsicht
übertrifft die .schwellenlose Kombination« Schulbank* die umleg-
bareu Schulbänke und vor allem diejenigen, die an durchlaufenden
Schienen oder kompliziert angeordneten Schiencnstückcu he
festigt sind.

Die eigenartige Kuppelung der Kombinations Schulbank hat aber
noch einen anderen Vorteil gUT Folge. Da die Sitzbrettstütze mit
drei hintereinander liegenden Offnungen für diu Schraubverhiudung
mit der Pultwange versehen tot, so ist es möglich, die erste sowohl
ganz hiutcr die letztere zu stellen, als sie auch nach Erfordernis
etwas vorstellen zu lasseu. .Man gewinnt dadurch einen größereu
Lehnenahstand, und zwar in absolut einwandfreier Form Denn
während bei anderen Konstruktionen iu solchem Falle die Knlh mutig
zwischen Sh> und Pullkante (Distanz) verändert wird oder das
Silzbrett seine alte, nach der Neueinstellung nicht mehr zutreffende
Breite behält, hält sich die .schwelleuluse Kumbinations-Sohidbank-
vnn beiden Fehlem frei. Die Distanz kann ihel fester Tischplatte)
nicht verändert werden, weil Tisch und Silzbrett durch den lasen-
bügel In starrer Verbindung stehen, das Silzbrett aber reicht bis
zum Knde der Sitzgestellfüße, wird also mit den letzteren zugleich
vorgezogen, d. h. entsprechend verbreitert. Ks ist also eine Ver-
änderung des Lehnenahstandes von der Pultkante bis zum Lehnen-
bausch ermöglicht, wie sie zwecks Berücksichtigung individueller
Verschiedenheiten der Schüler sich oft erwünscht macht. Die Aus-
gestaltung der Pultrückwand zur Lehne ergibt mannigfache Vorteil«
in Gestalt einer besseren Ausarbeitung des Lehnenbauschs und
einer stärkeren Neigung des oberen Lehnenleils. Zudem mehren
sich die Stimmen, die einer durchlaufenden Lehne gegenüber der
am Sitze besonders befestigtet] Einzellehiie den Vorzug gehen

Nachdem die Kigenart der Konstruktion der .schwellenloaen
Kombinatlons-Schulbauk* hinreichend betrachtet ist, darf nunmehr
an das erinnert werden, was bereits In der Küilciluug angedeutet
war. Es betrifft das die Kinordnung beweglicher Scliulbankteile.
und hier darf gesagt werden, daß kaum ein anderes System, von
umlegbaren Bänken ganz abgesehen, in gleicher Welse die Berück-
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sichtigung von besonderen Wüuschen gestattet wie die h i fr be-

sprochene Bank. Sie ermöglicht die Anbringung von Pendelsitxeu
Für denjenigen, der Wert legt auf das Aufstehen innerhalb der
Bank, sie gestattet eine Umwandlung der Minus- und Plusdistanz
durch aufschlagbare (geteilte) Tischplatte, durch Falleiste oder
Scbiebeplatte, und es ist in dieser Beziehung von Berieulung, daß
In den Kreisen der Lehrer, als den berufenen Praktikern Tu der
Schulbankfrage, eine wachsende Stimmung für veränderliche Distanz
zu verzeichnen ist.

Zum Schlüsse wäre noch zu erwähnen, daß für die Abmessungen
eine Maßlabelle aufgestellt worden ist, dereu Zahlen den Unter-
suchungen hervorragender Schulhygieniker entstammen und die

bereits vielfach erprobt ist. Indessen gilt auch hier das oben Ge-
sagte, da0 nämlich besondere Wünsche Berücksichtigung finden
können.

Es darf ohne besondere Klarlegung gesagt werden, daU bei der
Konstruktion der .sdiwelleuloscn Kombinatlons-Schulhnnk" alle

Abb 904

Kordeningen der modernen Pädagogik und Hygiene Beachtung ge-
funden haben und daü sie in technischer Beziehung die grollte

Solidität trotz billigen Preises besitzt. Sie soll nicht als die .an-
erkannt beHte Schulbank* hinausgehen, aber sie darf nach den
geschilderten Vorzügen erwarten, daß umfangreiche Versuche mit

ibr zur Ergründung der praktischen Bewährung angestellt werden.
Sie wird auf Grund derselben schon ihren Weg machen.

Kra» (Niedersedlitz'!.

Preisausschreibungen.
Wettbewerb um den Kntwurf für ein Rudolf Tirehow-Denkiiial.

Ihrem Ehrenbürger, dem verstorbenen Geheimen Mvdiziualrat Pro-

fessor Dr. Rudolf Vlnhow beabsichtigt die Stadtgemeinde Berlin

im Vereine mit einem eigens zu diesem Zwecke zusammengetretenen
Ausschuß eiu Denkmal zu errichten. Als Staudort des Denk-
mals ist der Karlsplatz an der Kreuzung der Karlsiraße mit
der Luisen- und ("haritcstrsße ausersehen. Zur Erlangung eines
für die Ausführung geeigneten Deukmalscutwurls wird ein all-

gemeiner Wettbewerb mit drei Preisen tum». 200« und IWJO M.)
ausgeschrieben. LHl Bestimmung uber die Verteilung der Preise steht
einem aus 13 Mitgliedern zusammengesetzten Preisgerichte zu, dem
u. a. die Architekten Geh. Baurat Kay »er und Prof. A. Messel, die
Bildhauer Prof. Manzel und Tuaillon sowie der Maler Prof, Max
Liebermann angehören. Die für den Wettbewerb maBgebcndcti
Bedingungen nebsl zugehörigem Plane sind in dem Geschäftsräume
der Städtischen Tierbaudeputation, Zimmer lüda des Kathauses in

Berlin, unentgeltlich auf sebril(Heltes oder mOudliches Nachsuchen
erhältlich.

Gin Preisausschreiben ,,B«baaung«plan nad Bodenpolitik in

den gemeinden'' hat der Zentralvnrbaud der Gemeiudebeamten
Preußens erlassen. Ks stehen Preise im Betrage vou 240 M. zur
Verfügung. Das Preisrlchtcraml haben Übernommen: Oberlandmesse r

Abendroth in Hannover, Stadtrat Dr. Ackermann in Danzig.
Magistrats- und Könlgl. Baurat (Jottheiner in Bertin. Oberbürger-
meister Schneider In Magdeburg, Ober- und Geheimer Baurat
Dr.-Ing. StUbben in Berlin, Rcgierungsbaumeisier Solbach in

Cassel. Die Arbeiten sind mit Zeichnungen und Skizzen bis zum
1. April 1906 an den Verbandsvoraitzendcu Stadtkäinmerer Barner
in Cassel einzureichen. Bewerber müssen Mitglieder des Verbandes
und Bezieher der Verbaudssebrilt „Anzeiger fürGemeindebeamte" sein.

Ein Preisausschreiben unter ortsansässigen Architekten um
Kntwürfe für den Im nächsten Frühjahre zu errichtenden Neubau
einer Realschule mit FrogTmnasliim In Riidobenl ist vom Schul'
verbandc, bestehend aus den Gemeinden Radebeu). Oberloquitz und
Kötzschenbroda, zum 15. Januar lfluö erlassen. Drei Preise von

1000, 750 und 500 M. sind iu Aussiebt gestellt. Das Preifenrlner

amt bilden Prof. Schumacher in Dresden, Architekten R.Sehl Hing.
K. KQhn und Hähnichen in Dresden, Prof. Dr. Kell in Rädel, >- u

.

sowie die Gemeindevorstäude R. Werner in Radebeul und Schüller
in Kützscheubroda.

In dein Wettbewerbe Leipziger Architekten um Entwürfe zu einem

städtischen Geschäfts- und lYobuban* an Stelle dea Gebäudeblock»
zwischen Grimmaischer Straße, Nascbmarkt und Reldisslraßc in

Leipzig erhielten den ersten Preis (6000 M ) Baurat Stadtverordneter

Weldenbacli und Architekt Tschammer, den zweiten und vierten

Preis (3000, bezw. 12M> M.) Architekt Herold, den dritten Pi eis

(2000 M.) Architekt Rieh. Lucht, den fünften Preis (7&0 it.) die

Arclillekten Leopold und A. Stentzler, während zwei weiter*

Entwürfe van Architekt Küsscr und A. Müller angekauft wurden.

Kleine Mitteilungen.
Dem Hause der Abgeordneten Ist ein Initiativantrag Hammer

und Genossen zugegangen, das Haus wolle beschließen: Die König-

liche Staatsregierung zu ersuchen, durchgreifende Maßnahmen zu

trerron. in welchen mit Rücksicht auf die hervorragende Feuer-

Gefährlichkeit der Warenhäuser besondere Vorschriften über deren

Bauart dahin erlassen werden, daß Verkaufsräume nur im Erdgcsckoli

und im ersten Stockwerk eingerichtet werden dürfen und darüber

befindliche Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen nicht

benutzt werden dürren.

Die Kntwürfe für die Keinignny der Abwässer der Staat

Bremberg sind nunmehr von den zuständigen Ministerien genehmigt

worden. Die Stadl beabsichtigte bisher, die nur in einer Jäebaniare

vorgereinigten Abwässer in die etwa 10 km entfernte Weichsel m
leiten. Die Ausführung dieses Im Prinzip zwar genehmigten Projekt*

stieß bei der Detailbearbeitung auf so große Schwierigkeiten, «US

man notgedrungen davon Abstand nehmen mußte. Nunmehr wird

beabsichtigt, etwa ein Drittel der gesamten Abwässer biologisch in

einer Tropfkörperanlage vor/ureinigen und die gereinigten Abwässer

durch Bödenfiltration unschädlich zu machen. Die übrigen zwei

Drittel sollen zum Zwecke der Bodcnberteseiung, voraussichtlich

kostenfrei, an Landbesitzer abgegeben werden, für den Anlaut;

stehen genügend grobe Laudlläcbeu zur Verfügung, doch wird

beabsichtigt, später utue Berieselungsgenossenschaft zu bilden, an

der sich die Stadt mit eigenen, eventuell noch zu erwerbenden

Ländereien beteiligen will. Die Teilung iu der Behandlung der Ab-

wässer war geboteu, da genügende Landflächen zur BodenberieselunK

nicht zur Verfügung stehen. Die biologische Anlage ermögliebt

außerdem einen Ausgleich für den Kall, daß der Wasserverbrauch
der Rieselgenosscnschaft geringer Ist als die Abwassermenge, Vor-

behaltlich der Genehmigung durch die städtischen Körperschaften

soll mit dem Bau der im Entwürfe fertigen Aulagen sofort begonnen

werden.

Der Haushaltsplan des Reichsamts des Innern für das Jahr IS**

fordert für das Deutsche Museum In München (Museum von Meister-

werken der Naturwissenschaft und Technik) einen Betrag von

«5000 M. gegen 500U0 M. im Vorjahre.

Personalien.
iMItuilaagoii rar dJ«*e Katirlk wardea mit Dank *algsc«Wt*noaan.)

Ernannt: Der Dozent an der Technischen Hochschule in Aachen

Professor Dr. Otto Dlumcnthnl zum etatmäßigen Professor.—
Gewählt: Stadtsyndikus Blankenstein in Schöueberg zum zweiten

Bürgermeister und Rechnungsdirektor Machowicz daselbst tum

Stadtkäinmerer der Stallt Schöneberg. — Verllehen: Dem wirk!

Geh. Oberbaurat Dr. Timer in Berlin die Wurde eines Üokter-

Ingenienrs ehrenhalber von der Technischen Hochschule in Danzitr:

dem erst«) Bürgermeister der Stadt Elsenacb Scbmleder de:

Titel „Oberbürgermeister*; dem Milgliede des Kaiserlichen Patent-

amts. Reg - Rat Prof. Wehage der Charakter als Geh. Reg.-Kai;

dem früheren Stadtbaurate der Stadt Cbarlottenbnrg Bratring, den

Postbauräten Schäffer In Hannover und Betteher in StraMmre

(Eis.), den Reg.- und Bauräten vom Dahl in Düsseldorf. Adiek
in Köslin. Borchers in Hildesheim und Wilhelms in Köslin der

Charakter als Geheimer Baurat; dem Professor an der Technischen

Hochschule in Berlin, Geh. Reg.- Rat Dr. Witt und dem Geh. Ober-

Baurat Höckels, vortr. Rat im Reichsamte des Innern, der Rote Adler-

orden dritter Klasse mit der Schleife; dem Reg.- und Baurat Holmen
in Königsberg, dem Kreisbauinspektor Banrat Heydemann iu Berlin,

den Abteilungsvorstehern beim Materialprüfongsamt In Dahlem. Pro'-

Gary und Dr. David Holde der Rote Adlerorden vierter Klasse;drm

Reg.- und Haurat Ehrhardt im Reichsamte des Innern derKönigl

Kronenorden dritter Klasse. - Gestattet: Die Anlegung des Riller-

kreuzes des Königlich Schwedischen Nordsternordens dem.Ceh.

Reg. -Rate Prof. Hartmann im Reichsversirherungsamt: des Osler-

reichiseli-Kaiserlicheu Ordens der Eiseinen Krone dritter Klasse Arm

etatsmäOigcn Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover

Dr. Stacke!.

K»r 11« K*4aktl«D verantwortllak: Prot. Dr. U. Alternat In Uroll-Uckierlslde, SohlUerttrmß* 11. — Carl Ueymuui* Verl»» In Berlin W., KManitra4e *»«-
0*1 ruckt aal A. Uopfar In Bar« b. Majtdebarg.
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Betrachtungen über Krankenhaus-
anlagen.

Von Fr. Graeber, Königl. Baurat, Bielefeld.

Unter die Wohlfahrtseinrichtungen, welche in den letzten

Jahrzehnten, befördert durch die soziale Gesetzgebung, sich

ganz besonders ausgebildet und verbreitet haben, gehören die

Krankenhäuser in erster Linie. Jede kleinere Gemeinde strebt

nach einem eigenen Krankenhaus, und es ist verständlich,

daß neben der öffentlichen auch die private Wohltätigkeit sich

gern darin betätigt, den kranken Gliedern der Menschheit
sieh hilfreich zu erweisen. Die Anlage und Einrichtung von
Krankenhäusern hat sich so verbreitet, daß das in denselben
niedergelegte Kapital allmählich in den großen Kommunen zu
einem wirtschnftlichen Faktor geworden ist, der größere Be-
achtung beansprucht.

Von Seiten der Behörden sind die Grundsätze festgestellt,

nach welchen Krankenhäuser zu errichten sind, es sind feste
j

Normen aus der gemeinsamen Arbeit der Verwnltungsbeatnten,
Techniker und Arzte entstanden, und es spiegelt sich in den-
selben die allmähliche Kntwickclung des Krankenhnuswesens
wieder, wenn man die in den letzten 2ü— Jahren entstandenen
allgemeinen Vorschriften der Keilte nach verfolgt. Ms scheint

über, als ob der Hygieniker bei Abfassung der Vorschriften,

nach welchen Krankenhäuser zu errichten sind, im hervor-
ragendsten Malle das Wort geführt und daß man weniger
danach gefragt hat, ob die Leistungsfähigkeit der Faktoren,
welche die Krankenhäuser zu bauen und zu unterhalten haben,
nicht etwa über Gebühr in Anspruch genommen werde. Blickt

man in die Stadthaushallspläne der Großstädte, so erkennt
man, einen wie großen Umfang die Kosten der Krankenpflege an-
genommen haben, her Hau und die Unterhaltung der Kranken-
häuser gehört zu den hingen, welche anfangen den Stadtvätern
große Sorge zu machen

ha dürfte eine Prüfung am Platze sein, ob sich die Anlage
der Krankenhäuser nicht allgemach in Hahnen bewegt, welche
über die Grenzen des praktisch erstrebenswerten und zweck-
mäßigen hinausgehen. Besonders die Krankenhausbauten der

Großstädte, die der großen Korporationen, Versicherungs-
anstalten usw. geben zu großen Bedenken Anlaß.

Vor kurzem kam, um nur ein Beispiel aus vielen heraus-
zugreifen, in Frankfurt a. M. die Errichtung einer neuen
Krnnkenhausanlagc zur Sprache, und es wurde von der zur
Vorprüfung eingesetzten Kommission erklärt, daß die Kosten
der neuen Anlage pro Bett 8 -12 000 M. betragen würden. Es
sei dies der übliche Preis. Diese Behauptung entspricht den
tatsächlichen Verhältnissen, und wenn in einzolnon Fällen

noch größere Summen erforderlich geworden sind, 15—20000 M.
pro Bett, wie in Krankenhäusern in Görlitz, Breslau usw., so

hat man dort noch ein übriges an luxuriöser Ausstattung tun
wollen. Aber auch schon die Summe von 8— 12 000 M. pro
Bett, welche als Durchschnittssumme für die großen Kranken-
hatisanlagen der Großstädte bezeichnet wird, legt den Gedanken
nahe, ob man sich noch auf dem rechten Wege befinden mag.
Für 120OO M. kann man schon eine leidlich hübsche kleine

Villa hauen.
Will man die notwendigen Kosten einer größeren Kranken-

hausanlage verstehen, so muß man sich in den Werde-
gang unserer heutigen Krankenhäuser vertiefen. Die Ent-

Wickelung des Krankenhauswesens ist nicht so einfach. Es
spielen da mancherlei Fragen mit; die einen berühren mehr
den Techniker, andere den Arzt, noch andere die Verwaltung,

und daß das Resultat aus dem Kompromisse dieser drei Faktoren

hier und da zu wünschen übrig läßt, ist verständlieh. Am
wenigsten ist schließlich die Stadtverwaltung befriedigt, welche
die Mittel aufzubringen hat und die Indien Zuschüsse sieht,

welche sie bringen muß, um den Anforderungen gerecht zu
werden. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, daß
jeder der obengenannten Faktoren bestrebt ist. das Beste im
allgemeinen Interesse zu erreichen. Historisch hat sich nun
die Tatsuche herausgestellt, daß die Großstädte große, zum
Teile sehr große einheitliche Krankenhausanlagen bauen. Wes-
halb dies geschieht, ist unschwer zu erkennen. Es lassen

sich leicht die Kranken nach einem solchen einheitlichen

Zentrum hin dirigieren, in welchem dann die Verteilung nach
den Krankheitserscheinungen ebenso leicht in die Unter-

abteilungen erfolgen kann. Die Behandlung der Krankheiten
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geschieht mehr durch Spezialisten, da von jeder Krankheits-

form ständig eine größere Anzahl Kranker vorhanden ist. Die
wirtschaftliche Unterhaltung des Krankenhauses ist gleichfalls

eine zentralisierte, die Anschaffung der Verbrauchsgegenstände.
sowohl der Lebensmittel als auch der sonstigen Materialien

für die wirtschaftliche Unterhaltung der Anlage sowie der für

den ärztlichen Bedarf erforderlichen Gegenstände, und so ge-

winnt man auf den ersten Blick die Ansicht, daß eine solche

große Krankenhausanlage tatsachlich die beste l.o.-ung sei.

Wenn dem nur nicht die andere ebenso nackte Tatsache
gegenüber stände, daß unter H 12000 M. pro Bett eine solche

Anlage nicht zu beschaffen ist und daß die Kosten der wirt-

schaftlichen Unterhaltung verhältnismäßig viel höher sind als

die eines mittelgroßen Krankenhauses.

Das eine steht ebenso fest, daß mittelgroße Krankenhäuser
— nach den ministeriellen Vorschriften von :>0— 150 Betten

fUr die Summe von 3000 4000 M. pro Bett in vollkommen
guter und zweckentsprechender Weise gebaut werden können
und daß die Unterhaltung solcher Krankenhäuser eines er-

heblich geringeren Geldaufwandes pro Bett bedarf als die großen,

daß sich für den Sladtsäckel also zwei Vorteile ergeben, ge-
ringere einmalige Ausgabe und geringere dauernde Unter-
haltungskosten.

In erster Linie ist der Nachweis zu führen, weshalb der
Bau und die Unterhaltung der mittelgroßen Krankenhäuser
geringere Kosten verursachen, als es bei großen Anlagen der

Kall ist; ferner ist zu prüfen, ob die sonstigen Vorzüge der
großen Krankenhäuser nicht etwa so überwiegend sind, daß
man selbst bei doppelt so hohen Kosten dieselben vorziehen

muß, und es ist den (iründen nachzugehen, weshalb die großen
Anlagen bisher so bevorzugt worden sind und ob die IJevor-

zugung eine Berechtigung hat.

Daß mittelgroße Krankenhäuser im Bau verhältnismäßig
billiger als große sind, bedarf eigentlich keines Beweises mehr,
denn wie es statistisch feststeht, daß die großen Krankenhaus-
anlagen H— 12ooo M„ ja auch löooo M. pro Bett erfordern,

so ebenso die Tatsache, daß der Bau der weit überwiegenden
Anzahl der mittelgroßen Krankenhäuser nicht über 40011 M.
pro Bett gekostet hat. Aber der Beweis ist auch leicht zu
führen, wenn man sich die Bauanlagen selbst ansieht.

FUr die großen Krankenhäuser ist Bedingung, daß eine

Reihe von Einzelbauten erforderlich ist. Die Verwaltung hat ein

Gebäude nötig, die Kranken müssen in einer größeren Anzahl
von Gebäuden auseinandergelegt werden, es ist ein Maschinen-
baus erforderlich, eine Zentralkochküche, Wäscherei, weitere
Gebäude für Beamte, ein Leichen- und Sezierhaus usw. [>as

teuerste ist die einheitliche Durchführung der Beheizung, der
FrischluftzufUhrungund Entlüftung, der Kocherei und Wäscherei.
In hohem Grade kompliziert und umfangreich sind hierfür die

maschinellen Anlagen, und es hat beim Bau der Ingenieur in

den Krankenhäusern fast eine wichtigere Rolle als der Architekt.

Natürlich, wenn von einem Zentrum aus die Beheizung und
Entlüftung von etwa 10 20 Bauten geschehen soll, wenn
warmes Wasser für die Bäder usw. nach allen Häusern ge-

leilet werden soll, wenn der lh>chdruckdampf weithin geleitet

wird und dann reduziert die Häuser erwärmen soll, wenn, um
eine wirklich zu jeder Zeil gut funktionierende Entlüftung zu
erhalten, aus den Häusern die verbrauchte Luft künstlich ab-

gesogen wird durch ebendieselben fernab liegenden Maschinen
usw. usw., so gibt das einen enorm hohen Kohlenverbrauch,
erfordert einen komplizierten Mechanismus, lange unterirdische
Kanalleilungen usw.

Ganz anders können kleinere Krankenhäuser behandelt
werden. Da hat man es nur mit einem einzigen Gebäude zu
tun. welches auch die ganzen Einrichtungen für den wirt-

schaftlichen Bedarf in sich aufnimmt. In einem möglichst
zentral gelegenen Mittelbau werden die Verwaltungsräume
untergebracht, von welchen man leicht die einzelnen Stationen
erreichen kann: man bat es in der Hand, in verschiedenen
Stockwerken Männer und Frauen zu trennen, weitere Trennungen
nach Krankheitsfornieii vorzunehmen, die Station für Privat-

kranke in einen seitlichen Flügel abseits zu legen, die chirurgische
Station zentral für alle zugänglich zu machen. Das ausgebaute
Dachgeschoß wird für die Unterbringung der Bedienung und
Schwestern verwandt, daselbst in den Klügeln getrennt männliche
und weibliche Hautkranke; Wäscheboden, Kofferboden. Garde-
robenraume füllen jeden verfügbaren Raum aus.

Ganz besonders zweckmäßig ist es, daß das ganze mehr

aus dem Erdboden herausgehobene Untergeschoß für die wirt-

schaftlichen Bedürfnisse ausgenutzt werden kann, so daß kein

Raum in demselben als überflüssiger Kellerraum übrig bleibt

Zentral in die Mitte des Gebäudes legt man die Heizung und

Kochküche. Die Zentralheizung wird mitbenutzt zur Bereitung

des warmen Wassers für Bäder, Küche, Teeküchen usw.

während im Sommer ein Warmwasserbereiter an die Stelle

tritt. Die Abgase der Zentralheizung, des Warmwasserbereiter*

und des Kochherdes werden benutzt, um eine zwangsweise

Entlüftung der Krankenzimmer ohne besonderen Aufwand für

Brennmaterial usw. zu bewirken, Vom Mittelbau aus gesehen,

wird man die eine Seite des Untergeschosses für die Wsri

schaftskeller, die andere für die Kochküche und ihre Neben-

räume verwerten. Die Wäscherei legt man außerhalb des

Hauses, aber in einem niedrigen Anbau in Untergesehoßttiilie

an das Haupthaus angelehnt, und während der mechanische

Betrieb der Wascherei, ohne Störungen hervorzurufen, in diesem

Anbau ausgeübt wird, können für die weitere Besorgung dir

Wascherei die Souterrainräume des Hauptbaues selbst ver-

wendet werden. So greift alles in einander in zwoekiiiBßuret

Art, und was besonders wertvoll ist, die Übersichtlichkeit de*

ganzen Betriebes ist leicht, alle dienenden Kräfte können »ich

gegenseitig aushelfen, die Vorsteher können ohne jeden Zett-

verlust Uberall nachsehen und einwirken. Die Speisen kommen
in bestem warmen Zustande von der Küche aus direkt dunL
die Aufzüge in die im Mittelbau liegenden Teeküchen und rat

da zu den Kranken, durch weitere Aufzüge und Schächte

werden die Verbindungen so hergestellt, daß von den Schwestern

und Dienstboten kein überflüssiger Gang gemacht wird.

In dem geschilderten gedrängten Zusammenbau. der

gegenseitigen Unterstützung der dienenden Kräfte, den

sich ergänzenden und ebenfalls unterstützenden maschinellen

Anlagen liegt der Grund, weshalb ein solcher Bau und Betrieb

so viel billiger ist als der der großen ausgedehnten Anlagen.

Denn wenn vom Souterrain bis zum ausgebauten Dachgeschosse

joder disponible Raum seine richtige Vorwendung findet, so wird

mit dem geringsten Kostennufwande das meiste erreicht. Wenn
die dienenden Kräfte sich gegenseitig unterstützen können,

wenn z. B. der Heizer der Zentralheizung zugleich die in dem-

selben Hause liegenden maschinellen Anlagen der Kochküche,

Wäscherei, der Aufzüge usw. mit liedienen und beaufsichtigen

kann, wenn die dienenden Kräfte die geringsten Wege ?u

machen haben, so bedeutet das. da an Personal gespart wird,

einen billigen Betrieb. Ersparung unnützer Arbeit und Lauferei

garantiert bei der Krankenpflege aber auch größere Sorgfalt

Wenn die Abgase der Heizungen noch zur zwangsweisen Knt-

lüftung der Räume ausgenutzt werden, wenn die Zentralheiztini:

auch noch zur Warmwasserbereitung verwendet wird und um-

gekehrt diese wieder in der Sommerzeit zur Beheizung de*

Operationssaales an kühlen Tagen benutzt wird, so verringert

eine solche Anlage die Betriebskosten ungemein. Das ließe

sich noch weiter im einzelnen ausführen. Und nun vergleiche

man damit in den großen Krankenhausanlagen die unbenui*'

daliegenden Räume in den Souterrains und im Dachgeschosse,

jeder Pavillon von So .Vi Betten hat seine eigenen Fundamente,

meistens unbenutzte Keller und Dachräume, in langen unter-

irdischen Kanälen werden die Dampfleitungen mit großen

Würmeverlusten in die einzelnen Häuser geführt; ist zwangs-

weise Entlüftung vorgesehen, so bedarf es wieder ganz be-

sonders kostspieliger Vorkehrungen für die Luftabsaugunf.

der Verkehr zwischen den einzelnen Gebäuden ist ein «eil

schweifiger, es ist deshalb ein ungleich größeres Beamten-

und Dienstpersonal erforderlich. Die aus der entfernt liegenden

Zentralküche kommenden Speisen müssen entweder in jedem

;
Hause frisch aufgewärmt werden, oder es sind für den Transport

der Speisen besondere Vorkehrungen zu treffen.

Die gebrauchte Wüsche, welche in kleineren Häusern

einfach durch einen Schacht in den Sortierraum des Unter-

geschosses hinabgeworfen wird und sich gleich an Ort und

Stelle befindet, muß gesammelt und fortgetragen werden, die

reine Wasche, welche im ersteren Kalle neben Roll- und l'lnlt-

slube im vorgewärmten Räume des Untergeschosses verbleib!

und durch die Aufzüge in die Stationen befördert wird, muß

im zweiten Falle ausgetragen werden, alles Sachen preßer

Weitschweifigkeit, welche Kräfteverbrauch und also größeren

Kostenaufwand bedingen.
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Ks würde sich noch viel weiter ausführen lassen, welche
Vorteile ein mittelgroßes Krankenhaus hat. wenn man jedem
einzelnen Gegenstände weiter nachgehen und besonders wenn
man noch auf die Pflege der Kranken, «leren Unterbringung.

Beaufsichtigung usw eingehen wollte. Man kommt dann
auf Einzelheiten, welche die leitenden Persönlichkeiten des

Krankonhauses verstehen, nicht aber die solchem Betriebe

ferner Stehenden Ks werden vorstehende Bemerkungen auch
schon genügen, um nachzuweisen, daß die mittelgroßen

Krankenanstalten erhebliche Vorzüge vor den «rotten besitzen,

Vorzüge nicht nur in beziig auf die Billigkeit und Zweckmäßig-
keit der Bauanlage, sondern auch in bezug auf die

rationelle Verpflegung der Kranken. Denn je leichter man
der Schwester die unumgänglich notwendigen Nebenarbeiten
macht, um so erfolgreicher kann sie sich den Kranken seihst

widmen. Nur das Isolierhaus für ansteckende Krankheiten

und das Leichenhaus mit Sezierraum sind besondere Neben-
bauten, die nicht zu vermeiden sind, aber nicht ins Gewicht
fallen, da sie so wie so allen Krankenhausern gemeinsam sind.

Auf die innere Hinrichtung der Krankenstationen bin ich

nicht näher eingegangen, denn ich setze voraus, daß die ge-

sainten Vorschriften über Art und Grolle der Zimmer. Be-
leuchtung. Heizung der Bäume usw. genau befolgt werden
sollen.

Nur auf einen Punkt muß ich näher eingehen Man wird

mir vorwerfen, daß das geschilderte mittelgroße Krankenhaus
nach den letzten allgemeinen ministeriellen Vorschriften un-

zulässig ist, da dieselben für mittlere Krankenhäuser verlangen,

daß der ganze wirtschaftliche Betrieb, also Waschküche. Koch-
küche, Zentralheizung mit allem, was damit zusammenhängt,
von dem Gebäude ferngehalten werden soll. Es ist richtig,

daß diese Vorschriften noch bestehen, aber die ministerielle

Zeniralinstanz hat sich doch der Hinsicht nicht verschließen

können, daß diese Vorschriften zu weit gehen und daß Fälle

vorkommen, wo dieselben nicht durchführbar sind. Ich erinnere

nur an Gemeinden, die pekuniär nicht in der Lage sind,

den bedeutend größeren Mehraufwand zu leisten, die also

im Kähmen der kleinett Krankenhäuser blaiben und auf eine

ausgiebigere Pflege der Kranken verachten würden, bezw.

müßten. Das liegt natürlich nicht im allgemeinen Interesse,

und so gibt es schon zahlreiche Krankenhäuser, besonders in

den Industriegebieten, in denen die strengeren Vorschriften

außer Acht gelassen sind. Aber die Zeniralinstanz selber hat

sich in einem besonderen Kalle auch zustimmend dahin aus-

gesprochen, daß in jedem einzelnen Falle nach vorheriger

Prüfung die Abweichung von den Normen genehmigt werden
kann. Ks geschah dies bei dem Bau des Allgemeinen Kranken-
hauses in Homburg v. d. Höhe. Der Verfasser führte, als die

Königliche Regierung in Wiesbaden auf der Befolgung der

strengen Vorschriften bestand, in einer Hingabe aus, daß nicht

nur die Baukosten sich wesentlich ermäßigen würden, sondern
daß auch die Pflege der Kranken Vorteil von der Anlage haben
werde. Dieser Hingabe wurde von der Zeniralinstanz Folge
gegeben. Somit fällt also auch das Beilenken fort, daß die

mittelgroßen Krankenhäuser den wirtschaftlichen Betrieb außer-

halb des Gebäudes haben müssen. Das vorgenannte Krankenhaus
ist ein bes-.nders charakteristisches Beispiel dieser mittelgroßen

Krankenhäuser und ist speziell nach den vorstehend ausgeführten
Prinzipien gebaut. Die Baukosten haben rund 4inm» M. pro Bett

^tragen. Dabei ist das Krankenhaus aber in einer dem Luxus-
bade Homburg v. d. H. angemessenen Art gebaut, reicher in

der architektonischen Erscheinung, als man sonst Kranken-
häuser zu bauen pflegt.

Wenn somit der Beweis geliefert ist, daß die mittelgroßen

Krankenhäuser vor den grollen Anlagen erhebliche Vorteile in

finanzieller und wirtschaftlicher Beziehung haben, so drängt sich

weiter die Frage auf: muß den großen Krankenhäusern in den
Großstädten trotz der ungünstigen finanziellen Wirkung der

Vorzug gegeben werden'.' Mit dieser Frage wird wiederum
ein weites (iebiet angeschnitten, auf dem die Ansichten
sehr auseinander gehen, je nachdem man die Sache vom
Verwaltungsstandpunkt, vom medizinisch wissenschaftlichen,
vnm praktischen aus anfaßt. Man könnte sich so ausdrücken.
Wenn die mittelgroßen Krankenhäuser unbedingt den Vorzug
vor den großen genießen, so müssen statt einer großen Krankeu-
hausanlage von etwa 1200 Betten, wie sie z, B. Berlin mehrfach
besitzt, acht mittelgroße von Inn Helten gebaut werden, die

auf das Stadtgebiet verteilt unterzubringen wären. Ist das

/.weckmäßig.'

Man kann sich wohl vorstellen, daß der Verwaltungsbeamle
einer Großstadt davor zurückschreckt, daß die städtische Ver-

waltung mit einem Male mit acht statt mit einem Krankenhause
zu tun haben soll, daß sie eine l'ngleichmäßigkeit in der Be-

handlung der Krankenhaussachen voraussieht, Schwierigkeiten

mit acht statt mit einem Verwalter des Krankenhauses be-

fürchtet usw Aber das sind doch minder wichtige Fragen,

! die ebenso ihre zweckmäßige Lösung finden können, wie es

im Volkssehulwesen und nnderen Zweigen der öffentlichen

|

Verwaltung der Fall ist. An sich wird man doch zugeben
müssen, daß die Krankenhäuser am besten innerhalb eines

Stadtviertels in der Nähe der Bezirke liegen, aus welchen die

Pfleglinge kommen, als daß sie weit außerhalb gelegt werden,

mit den oft sehr großen Schwierigkeiten des Transports

Schwerverletzter, der Erfüllung der Aufnahmebedingungen usw.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, ob es für

die Kranken besser ist in kleineren Anstalten anstatt In großen

gepflegt zu werden. l»a heißt es quot capita tot sensus. Es

sind gewiß viele, welche die Ansicht vertreten, daß in einem

großen Krankenhause tüchtigere Kräfte vorhanden sind als in

einem kleineren, da etwa IO0O -I2OO Kranke so klassifiziert

werden können, daß jede Krankheitserscheinung einem Spe-

zialisten uberwiesen werden kann und daß an der Spitze der

chirurgischen Abteilung ein hervorragender Fachmann funk-

tioniert, so daß man in schwierigen Fällen dort die beste Hilfe

findet. Andere vertreten aber das Prinzip, daß der Chefarzt

eines mittelgroßen Krankenhauses die so wünschenswerte
allgemeine Ausbildung hat. welche er erhält, wenn Krankheits-

formen aller Art ihn täglich beschäftigen, daß die bei einem

Spezialisten vielfach vermißte Rücksichtnahme auf den Gesamt-

organismus bei ihm besser gewährleistet sei. Noch andere

vertreten das Prinzip, besonders im Interesse der Krankenkassen,

für die sie angestellt sind, daß sie ihre Kranken mehr unter

Augen behalten wollen, wus bei kleinen Krankenhäusern möglich

ist, nicht aher bei großen. 1 >ann wird wieder die bessere Aus-
' bildung junger Arzte in den großen Anstalten hervorgehoben,

während andererseits betont wird, daß in vielen kleineren An-

stalten einzelnen strebsamen Ärzten mehr Gelegenheit geboten

werde sich zu betätigen als in großen, wo z. B. der Chirurg

die Alleinherrschaft führe usw. usw.

Die große Verschiedenheil der Ansichten und Interessen

beweist wohl zurGenüge. daß beiderlei Anstalten in medizinischer

Hinsicht ihre Vorteile haben und daß wegen ihrer Mannig-

faltigkeit und der schwankenden Ansichten nach beiden

Richtungen diese ärztlichen Gründe nicht von entscheidender

Bedeutung sein können.

Faßt man die vorstehenden Erörterungen zusammen, so

kommt man zu dem Schlüsse, daß die Bevorzugung großer

Krankenanstalten in den Großstädten eigentlich keine innere

Berechtigung hat und daß es sich die Stadtverwaltungen

wohl überlegen sollten, ob sie auf dem alten Wege weitergehen,

der ihnen mehr als die doppelten Kosten für die Verpflegung

der Kranken auferlegt. Gut verwaltete mittelgroße Kranken-

häuser kommen ohne erhebliche Zuschüsse aus. Errichtet eine

Großstadt verschiedene Krankenhäuser mittlerer Größe, so

würden sich die Kosten der Lieferungen im großen zur

Beschaffung der erforderlichen Lebensmitlei, Materialien usw.

noch verringern.

Man wird es immerhin verständlich finden, wenn große

Städte in der Gründung einer großen Krankenhausanlage etwas

besonders hervorragendes zu leisten sich bemühen, wenn sie

durch eine solche Anlage als Chefärzte hervorragende t 'hirurgen,

Kliniker usw. in ihren Bereich zu ziehen suchen. Ist aber so

der Repräsentation Genüge getan, so wird die Stadtverwaltung

zweckmäßig eine Reihe mittlerer Krankenhäuser auf die einzelnen

Stadtviertel v erteilen, aus denen die Kranken genommen werden,

wird auch in Einzelfällen Krankenhäuser für besondere Krank-

heitsformen errichten (Tuberkulose. Frauenleiden. Geburtshilfe,

Kinderheime usw.), hier aber das Bestreben wahren, nunmehr
die Wirtschaftlichkeit, welche die Zweckmäßigkeit nicht be-

einträchtigt, mehr in den Vordergrund treten zu lassen. Aber

werden die Großstädte nicht doch noch besser fahren, wenn
sie, um wissenschaftliche Kapazitäten anzuziehen, einzelne In-

stitute gründen, die diese Spezialitäten pflegen, dann aber in

mäßigen Grenzen hallen V
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Vorstehende Betrachtungen richten sieh nicht gegen die

von Seiten der Behörden erlassenen allgemeinen Vorschriften,

sondern sollen AnlaB geben, vorsichtig bei der Gründung großer
Krankenhausanlagen vorzugehen. W enn nebenbei auch die

Behörden mehr Freiheit geben, die lokalen Verhältnisse bei

Gründung der Krankenanstalten mitsprechen zu lassen, so

wird dies dankbar aufgenommen werden. In den Industrie-

gebieten, wo Gemeinden in wenigen Jahrzehnten aus den be-

scheidensten Anfängen zu großen Städten sich entwickeln
(z. B. Hamborn im Kheinlande von etwa 1000 Seelen iti zwanzig
Jahren zu 65000), ist es angebracht, daß man die dort erst

recht notwendigen Krankenanstalten sich nur allmählich zu
größerer Vollkommenheit ausgestalten laßt, da die Gemeinde-
mittel auf allen Gebieten der Verwaltung aufs äußerste an-
gespannt werden müssen.

Die Hygiene des Schulzimmors.
Von Armiu t. DomJtrovkh, Architekten, Berlin.

für die gesundheitliche Ausgestaltung des
Sehulzimmers sind vier Dinge: I. Reinlichkeit, II. Luft,

III. Licht und IV. Bestuhlung.
I. In bezug auf die Reinlichkeit ist es notwendig, daß

das Schulzimmer und seine Einrichtungsgegenständo eine Be-
schaffenheit haben, die einerseits möglichst wenig Gelegen-
heit zur Ablagerung von Staub und Schmutz bietet, anderer-

seits Reinigung und Reinhaltung leicht ermöglicht
Von diesen Gesichtspunkten der Reihe nach betrachtet, er-

gibt sich, daß Decke undW ä n d e glatt (aber nicht glänzend !) und
in heller Farbe gestrichen sein sollen, damit man Staubablage-
rungen sofort bemerkt ; auch sollen die unteren, der Beschmutzung
mehr ausgesetzten Wandpartien, etwa bis l.äu m über dem
Fußboden, mit Ölfarbe gestrichen werden, damit sie abgewaschen

Holzverkleid«

sind zu
Tür gesundheitsschädliche Mikroben bilden;

(Türstock) ist an die Aussenseite der Wand anzuschlagen, so

daß nach der Innenseite nur die mörtelverputzte Türleibung
kommt, deren Kanten abzurunden oder abzuschrägen sind,

damit einerseits die Kinder sich keinen Schaden tun, anderer-

seits die Kanten nicht abgeschlagen werden. Der
stoß der Flüchen, nicht nur der L>ecke mit den Wänden,
auch der Wandflächen unter sich, soll Hohlkehlen bilden, da
diese leichter von Staub zu reinigen sind als einspringende
scharfe Ecken. Vorspringende Pfeiler, Fensternischen sollen

nicht vorkommen, weil sie die bequeme Fußbodenreinigung
behindern. - Der Fußboden soll möglichst fugenlos sein;

am besten ist Linoleumbelag, aber auch enggefugter, gut aus-

gespannter Holzfußboden mit glattem ülfarbenanstriche, damit
er sich leicht reinigen läßt, ist hygienisch nicht zu beanstanden.

DieEinrichtungsgegenstände(Bestuhlungund sonstiges

Mobiliar) sollen möglichst einfach, glatt und fest sein, ohne
Mechanismus mit Staubwinkeln und Schmierölfleeken. ohne
Palazzo-Architcktur, sondern mit einfachen, glatten Holzprofilen,

ohne Einkerbungen, wie Eierstabe, l'erlenschnürcHlatlkymathien,
gerillte Hohlkehlen und dergleichen mehr. L>er Anstrich von
Bestuhlung. Möbeln und Türen soll glatt und in heller Farbe
sein, damit einerseits der Schmutz nicht so leicht anhaftet,

andererseits damit er sofort auffällt. Durch das stete Berühren
bestimmter Stellen der Subsellien. Türen usw. mit den Händen
oder Kleidern von 50 und mehr Klasseninsassen werden Fett-

teilchen (Schweiß der Hände) an jenen Stellen abgelagert, an
denen dann Staub kleben bleibt, so daß sich bald eine sehr
merkliche Schmutzschicht bildet. Damit nun das Auge durch
solche Schmutzflecke, wie sie namentlich an den Türen vor-

kommen, nicht beleidigt wird, war es besondere früher, ist

aber leider auch heute noch vielfach Gepflogenheit, die Partie

um die Türklinken herum in schwarzem oder dunklem Farbtone
zu streichen ; allein die Hygiene kann sich mit einer so naiven
EskamotHge des Schmutzes nicht begnügen, sondern muß im
Gegenteile Mittel ersinnen, die, einem Vergrößerungsglas ähnlich,

den Schmutz recht deutlich bemerkbar machen, damit er sofort

entfernt werde. Man untersuche doch, was eine solche Schmutz-
kruste alles enthält! Darum sollen gerade Partien, die oft ab-

gegriffen werden, in hellen Farben gest riehen werden. —
Heizkörper sollen frei liegen, nicht hinter Verbauen, die nur

ein Staubdepot bilden. L>ie Aufgabe der Baukunst ist es. dem
Nützlichen eine ästhetische Form zu geben, nicht aber dieses

in ein traditionelles ästhetisches Modell zu pressen, worin

es dann erstickt. Kachelöfen sollen glatt und ohne winkel-

bildende Gliederungen, ohne staubfangende halbrunde Plastik

sein; bildnerischer Schmuck darf nur in ganz flachem Relief

oder in Koilanaglyph ausgeführt sein. — Der Fußboden s««ll

für die Reinigung überall leicht zugängig sein; deshalb sind

Schränke auf mindestens 15 ein hohe Füße zu stellen, damit

man leicht darunter langen kann: die Bestuhlung aber muß
die weitgehendste Freilegung des Fußbodens gestatten, und

zwar nicht bloß eine scheinbare Freilegung für das Auge,
sondern eine tatsächliche Preilegung für die Hantierune
beim Reinigen. Je größer die freigelegte Flüche ist. desto

bequemer und gründlicher kann die Reinigung des Fußboden*

vorgenommen werden. Für die hygienische Reinigung de-

Fußbodens ist es Grundbedingung, daß der feine Staub ent-

fernt werde, da dieser durch Aufwirbeln die Luft verunreinigt

und solcherweise, besonders auch als Trager
schädlicher Mikroben, auf die Schleimhäute der Atmungsorgane
und der Augen sehr schädigend einwirkt. Es genügt deshnlh

noch nicht, wenn der Fußboden unter den Schulbänken für

das Auge freigelegt ist, da die Hantierung beim Reinigen da-

bei trotzdem noch sehr unbequem und zeitraubend ist, sondern

das Gestühl muß vom Fußboden bequem abgerückt werden

können und große Flächen desselben freilegen, damit vor allem

bequem gereingt werdon kann, weil nur eine bequeme
Hantierungsmöglichkeit gewährleistet, daß die Reinigung auch

im hygienischen Sinne durchgeführt wird, worauf eB allein

ankommt. Die Hygiene muß deshalb für die Fußbodenreiniguns

als Grundprinzip vor allem deren bequeme Vornahme auf-

stellen.

Die Reinigung selbst wird nur dann hygienisch voll

befriedigen, wenn Fußboden und Möbel täglich naß. bezw.

feucht gewischt werden und der erslere wöchentlich einmal

oder mindestens monatlich zweimal mit Seifenwasser gescheuert

wird. Das Kehren ist unter allen Umständen zu verwerfen,

weil es stets Staub aufwirbelt, der nach kurzer Zeit wieder

auf Fußboden und Möbel herabfüllt, so daß man sofort imstande

ist, neuerdings eine nicht geringe Menge Staub zusammenzu-
kehren. Die Luft eines naß aufgewischten Raumes ist nicht

nur staubfrei, sondern enthält auch den nötigen Feuchtigkeit*

grad. so daß das Atmen in sehr merklicher Weise freier und

angenehmer wird. Deshalb sollten für Schulen prinzipiell

keine Zimmerkehrbesen, sondern nur Schrubber und Wisch-

lappen angeschafft werden.

II. Für die Luft des Schulzimmers kommen besonders

zwei Eigenschaften in betracht: I. ihre Reinheit und 2. ihre

Temperatur.
1. Bezüglich der Reinheit der Luft ist zu bemerken, dafi

diese hauptsächlich durch die Respiration und Perspiration

der Kinder, ferner durch den aufwirbelnden Staub des FuS-

bodens und der Möbel verdorben wird, im letzteren Falle al»i

mit der Reinigung des Schulzimmers zusammenhängt. Maß-

gebend für die Reinhaltung der Luft ist in erster Linie die

Zuweisung eines hinreichenden Luftquantums pro Kopf
und Stunde, dessen Berechnung aus folgender Betrachtung

hervorgeht. Pett enkofer») erkannte die Atmutigsluft ge-

schlossener Räume dann als der Gesundheit noch zuträglich,

wenn ihr Kxspinitions-Kohlcnsäuregehall. den er gewissermaßen
als Gradmesser für den sonstigen Gasgehalt der Luft bezeichnete.

1 nicht Uberleigt, d. h. also wenn 1 rhm Luft im Maximum
nur 1 I Kohlensäure enthält. E>a nun 1 cbm reiner Außenluft

0,4 I Kohlensäure enthält, so kann sich hiernach der Kohlen-

siiurogehalt der Zimmerluft pro 1 cbm noch um 1,01— 0,41-
0,0 1 erhöhen, ohne ihre Bekömmlichkeit zu gefährden. Nach

Brcitlng**) atmen Kinder im Alter von T— 13 Jahren, also

etwa im Alter der Volksschulzeit, stündlich 10—13 I, beim

Singen und Turnen infolge der erhöhten Atmungsfähigkeit

17 I Kohlensäure aus. Legt man. sich an diese Angaben

haltend, der Berechnung 13 I Kxspirationskohlensäure pr>

Stunde zugrunde, so ergeben sich aus der Relation

x cbm (l.ufti : 13 l (CO.) - 1 cbm (Luft) : 0,6 1 (CO.)

") .Über den Luftwechsel in Wohngebäuden", von Dr. Max von

Pettcnkotcr. - Hänchen, I85B.

*•) .Untersuchungen betreffend dm Koblensäuregehalt in i

zimmern", von Dr. Carl Kreiling. Basel. 1871.
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als Resultat: -
J^

1

- - 21.6 cbra Luft, die ein Kind der Volks-

schule pro Stutide bedarf, wenn der Kohlensäuregehnlt der
Schulzimmerluft pro 1 cbm nicht mehr als 1 1 betragen soll.

Rechnet man nun fdr das Schulkind einen Luftkubus von
4 cbra (entsprechend 1 qtn Kläche mal 4 m Höhe), dann wird
ein 5 mutiger Luftwechsel in der Stunde die oben berechnete

notwendige Luftmengo nahezu erreichen, nämlich 4 cbnt >•' 5

— 2o cbm Luft pro Kopf und Stunde. Mindestens bei den
städtischen Schulen sollte man also nicht unter 4 cbm Luft-

kubus und nicht unter 5 mahnen Luftwechsel in der Stunde
irehen. Let/.ten>s bedingt allerdings eine Lufterneuerung durch
Motoren, eine Hinrichtung, die in nordnmorikanischen Schulen
längst Kling und gäbe ist und der sich kein Kulturstiutt, dem
daran liegt, die Gefahr der physischen Degeneration seiner

1

Bevölkerung abzuwenden. Innger entziehen k:inn. Die Schule !

ist an sich eine die volle gesundheitliche Entwirkelunc der Kinder
zum mindesten behindernde Institution, ihre unhygienische
Beschaffenheit aber, zu welcher besonders die schlechte Schul-

/.immerlufl eehört, trägt viel Schuld an der Schwächlichkeit,

Blutarmut und leichteren Disposition zu Erkrankungen der
Stadtkinder (Pettenkofer sagt, .daß schlechte Zimmerluft die

Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von krankmachenden
Agentton herabstimme und schwäche"), von deren Bestehen
Ferienkolonien, Strandkolonien, Wanderausflüge und andere die

Restitution bezweckende Institutionen Zeugnis geben. Betrübend
und beschämend zugleich ist es aber, «lad private Bestrebungen
helfen müssen, die durch — sei es Indolenz, l'nkenntnis.

Rngherzigkeit oder falsch angebrachte Sparsamkeit staatlicher

und kommunaler Behörden geschwächte Gesundheit der Kinder
wieder herzustellen, während es doch gerade für den Staat eine
selbsterhaltende Notwendigkeit ist. die Gesundheit und damit
die Wehrkraft und Erwerbskraft des Volkes zu stärken, statt

sie zu schwächen. Gegenwärtig werden bei den meisten
städtischen Schulen ibesonders Norddeutschlands» in Schul-

/.immer von etwa ö<» <|tn Fläche und 4 in Höhe 00 und mehr
Kinder eingepfercht (in den Berliner Gemeindeschulen kann
man noch «Ü Sitzplätze zählen), so daß der Liiftkuhus pro

Kopf nur 3,3 bis 3,5 cbm beträgt, für den dann 3 maliger
Luftwechsel als Norm gilt, der aber effektiv in den meisten
Fällen nur 2'imalig ausfällt, weil spitter beim Bauen, sei es

wegen konstruktiver Notwendigkeiten, auf die man nicht ge-
rechnet hatte, sei es wegen ästhetischer Rücksichten Kon-
zessionen gemacht werden. Das gibt dann nur ein Luftquantum
von H 10 cbm pro Kopf und Stunde, so daß der Kohlensäure-
Gehalt der Zimmerluft pro I cbm auch über 2*» beträgt.

Schlimmer noch steht es mit den ländlichen Volksschulen in

Preußen, bei denen eine Klassenfrequenz von 100 Kindern keine

Seltenheit ist und wo mit Rücksicht auf den Säckel des Schul-
patron.s, der für die Heizung aufzukommen hat. der Luftkubus
in unverantwortlicher Weise herabgedrückt wird.

Der Architekt kann sehr viel für dio vollkommenere hygie-
nische Ausgestaltung der Schulen tun, indem er schon beim Eilt- i

werfen und Veranschlagen mit den hygienischen Anforderungen
rechnet, ihn» Kosten beim Auftraggeber begründet und sie

verteidigt — wäre es auch nur mit jener Energie und Zähig-
keit, mit welcher er gemeinhin die Kosten der ästhetischen

Ausgestaltung eines Bauwerks zu verteidigen und durchzu-
setzen weiß. Es müßte den Bauherrn, sei dieser Kommune
oder Staat, doch stutzig machen, wenn der Architekt offen

erklären würde, er könne dieses oder jenes nicht auf seine

Verantwortung nehmen, ohne vorher den Mauherrn darauf auf-

merksam zu machen, daß damit ein untaugliches oder schädliches
Bauwerk erstehen würde. Stadtväter und Bureaukratismus
könnten dann wichtigen Anforderungen gegenüber nicht gleich-

mütig bleiben, weil nunmehr ganz offenkundig sie allein die

Verantwortung zu tragen hätten, an der gegenwärtig mit Recht I

'ier Architekt teilnehmen muß; denn wer eine Schule baut,

muß vor allem selbst genau wissen, was dabei alles in Frage
kommt, und darf sich nicht durch mangelhafte Beschlüsse und
Verordnungen des Bauherrn leiten lassen. Besteht Indeß der
Bauherr trotzdem auf der Durchführung seiner Intentionen,

dann hat sich der Architekt durch seine Protesterhebung vor
ungerechten Vorwürfen gesichert, zugleich aber ist im Interesse t

des allgemeinen Wohles der Schuldige, bezw. sind die schuldigen
Verhältnisse festgestellt, so daß für kommende Fälle eine

Abhilfe möglich wird. Gegenwärtig aber weiß man meist nicht,
j

war es Unkenntnis des Architekten, schlechtangebrachte Spar- '

samkeit der bauenden Behörden oder Unzulänglichkeit der
schulhygienischen Verordnungen, die einen vielleicht noch
schönen, wahrscheinlich auch teuren, dabei aber doch unzweck-
mäßigen Schulbau geschaffen hat.

Die für den Schüler stündlich nötige Luftmenge, welche
aus dem Luftkubus des Klassenraums pro Kopf und seinem
Luftwechsel pro Stunde resultiert, ist also mit Rücksicht
darauf zu berechnen, daß der durch das Ausatmen der Kinder
verursachte Kohlensfiuregehalt der Schulzimmerluft nicht mehr
als 1 %o betrage, d. h. die durch den Respirations- und Per-

spirationsprozeß bedingte unvermeidliche Verunreinigung der
Luft durch Gase ist durch Lufterneuerung (Ventilntion)
zu bekämpfen. Die Schulzimmerluft wird aber auch durch
feste Körper, nämlich Staub und Mikroparasiten, verunreinigt,

wogegen die Ventilation nicht mehr aufzukommen vermng.
Diese vermeidliche Verunreinigung der Luft ist vor allem
durch tägliches nasses Aufwischen des Fußbodens und feuchtes
Abwischen der Mobilien zu verhindern. Da jedoch die peinlichste

Reinigung des Schulzimmers es nicht zu verhüten vermag, daß
der Fußboden, sobald die Kinder das Schulzimmer betreten,

durch den auf dem zahlreichen Schuhwerk mitgebrachten
Straüenschmutz sofort mit Staub belegt wird, so ist das Herein-
bringen von Schmutz durch Anbringen von Fußabstreifgittern

und Kokosmatten, über welche dio Kinder vor Betreten des
Srhulzimmers gehen müssen, möglichst zu verhindern. Jene
Fußabstreif Vorrichtungen müssen aber mehrere Meter
lang sein, so daß dio Kinder schon während des Gehens
die Schuhe daran abstreifen können, damit die Reinigung der
Schuhe möglichst vollkommen erfolgt, was nicht der Fall sein

wird, wenn die Fußreinigungsvorrichtungen kurz sind, weil

dann, wenn die Kinder in geschlossenen Reihen darüber
hinweggehen, für den einzelnen nicht genügend Zeit zur
gründlichen Reinigung der Schuhe bleibt. Es ist damit zu
rechnen, daß Einrichtungen für eine Massenbenutzung anders
geartet sein mllssen als für die Benutzung durch einzelne.

Allein trotz aller Fußreinigungsmittel wird, besonders bei nassem
Wetter, auf dem Schuhwerke noch Schmutz in die Klasse
gebracht los muß eben auch hier wieder mit der Menge ge-

rechnet werden), der dann besonders unter den Füßen der
Sitzenden zu Staub verrieben und der Luft mitgeteilt wird.

Um dies zu verhindern, sollen die Füße der sitzenden Kinder
auf einen durchbrochenen Rost (Fußbrett des Gestühls) gestellt

werden, durch den der Schmutz und Staub hindurchfällt und
dadurch unschädlich gemacht wird. Die Sitte, die dem Orientalen

gemietet die Schuhe abzulegen, ehe er einen Raum betritt, an
dessen Reinheit ihm gelegen ist, würde der Hygiene des Schul-
zimmers zu ungemein großem Vorteile gereichen; allein dem
müßte erst eine Reform unseres Schuhwerks vorausgehen,
für welche, so nötig sie für dio Gesundheit unserer Füße auch
wäre, zunächst leider keine Aussicht ist. Dagegen hat man
an mehreren Orten Deutschlands und Hollands, allerdings mehr
mit Rücksicht darauf, daß die Kinder trockene und warme
Füße haben. Schulschuhe eingeführt, die von den Kindern
nur in der Schule benutzt worden dürfen. Damit wäre für

die Reinhaltung des Schulzimmers gewiß vieles gewonnen,
wenn es nicht etwa Tür den Schulbetrieb störend ist. daß die

Kinder jetzt einen mehrmaligen Schuhwechsel vornehmen
müssen, sobald sie in den Pausen zur Erfrischung auf den
Hof geführt werden, wie es die Hygiene fordert. Behalten sie

aber bei dieser Gelegenheit die Schulschuhe an, dann werden
diese, besonders bei schlechtem Wetter, bald so beschmutzt
sein wie die Straßenschuhe. Ein gutes Aushiir.smittel böten

hier flache Schuldächer: damit würde nicht nur ein reiner

Aufenthaltsort für die Kinder in den Pausen gewonnen, sondern
es würden auch nicht unerhebliche Ersparnisse erzielt werden
durch den Wegfall komplizierter Dachstuhlkonstruktionen und
des Eindeckungsmaterials für die großen Dachflächen.

In neuerer Zeit wurde an einigen Orten die Verwendung von
Stauböl versucht. Frankfurt a. M. hat aber seine Versuche
sehr bald wieder aufgegeben; Berlin beharrt merkwürdiger-
weise noch dabei. Von vornherein bedenklich ist es. daß den
Anstoß zur Anwendung des Siaubüls nicht hygienische, sondern
wirtschaftliche Rücksichten gegeben haben und noch geben:
man will an den Ausgaben für die Reinigung der Schulen
sparen! Das ist gerade das Gegenteil von dem, was die

Hygiene wollen muß: die Ausgaben für die Reinigung der
Schulen erhöhen, weil sie unzulänglich sind. Bei der An-
wendung von Stauböl spielt sich der Vorgang im großen ah.
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der im kleinen bei den um die Klinke herum beschmutzten
Türen stattfindet. An letzteren sammeln sich, wie oben bemerkt
worden, durch vielfaches Anfassen Fettteilchen, an denen diinn

der Staub haften bleibt, und beim Stauböl wird der Fußboden
eingeölt, damit Schmutz und Staub daran festkleben. Der
Zweck, der damit verfolgt wird, ist also nicht, den Schmutz
aus dem Schulzimmer zu entfernen, sondern ihn hier geradezu
anzusammeln; die Schmutzkruste, die vordem nur an der Türe
saß, überzieht jetzt, und zwar noch viel dicker, die ganze
Fußbodonfläche. Dadurch erhält der Fußboden bald ein höchst

unsauberes Aussehen, denn die Bretter werden mit * M und
Schmutz gewissermaßen imprägniert. Nach Griesbach („Ge-

sundheit und Schule") schwindet durch das Olen das Holz, so

daß sich Killen bilden. Andere Nachteile, wie „Ubier Geruch,
Fettigmachen von Kleidersäumen (beim Niederbücken auch der
Kleiderl, von Papier (Büchern und ollen Gegenständen, die auf

den Fußboden fallen), Glätte und Schlüpfrigkeit, die recht hohen
Kosten und der mindestens zweifelhafte Erfolg" voranlassen

Bühring („Gesundheit", 1003). dio Verwendung von Stauböl

nicht zu empfehlen, um so weniger, als er eine wesentliche

Verminderung des Staubgehalts der Luft während des Unter-

richts nicht feststellen konnte. Der Ulanstrich wird im Jahre
4— 6 mal vorgenommen, und dafür glaubt man sich dann be-

rechtigt, den Fußboden wöchentlich sogar nur zweimal trocken

kehren und gar nie oder doch nur 4 — Cmal im Jahre naß auf-

wischen zu brauchen !!*( Daß das Ol nicht ranzig wird und
die von ihm aufgenommenen organischen Substanzen nicht in

Fäulnis übergehen, ist doch nicht zu glauben, und es wird
gewiß niemand den Vorschlag machen wollen, daß man die

Fußboden unserer Wohnungen in gleicher Weise behandeln
soll. In solchen verschmutzten, ekelerregenden Räumen mit

muffigem Olgeruche sollen die Kinder nur deshalb zubringen,

damit an den Ausgaben für die Reinigung der Schulen gespart

werden kann. Man besticht den Ilygieniker damit, daß die

Luft nun minder stnubhaltig sei: das heißt aber nur so viel

als: Wenn schlecht gereinigte, staubbelegte Fußböden
nicht mit Ol bespritzt werden, dann ist die Luft noch staub-

haltiger. In analoger Weise könnte die unsaubere Hausfrau
von der Luft der Kinderstube sagen: Wenn benutzte Ent-

leerungsgefäße nicht abgedeckt werden, dann ist es hier noch
stinkiger. Benutzte Entleerungsgefüße gehören aber nicht in

die Kinderstube, und der Fußboden des Schulzimmers ist durch
tägliches Naßaufwischen staubfrei zu erhalten, denn das
sind die einzig richtigen Mittel, hier und dort, die Luft rein zu

erhalten. Was kann es denn nützen Schulärzte anzustellen,

wenn die wichtigste Anforderung der Hygiene, die Rein-
lichkeit, nur erst in so unvollkommener Weiso erfüllt wird?!
Die Schulreinigung in großen Städten darf nicht länger dem
Schuldiener und seinen invaliden Gehilfinnen, alten, arbeits-

schwachen Reinmachefrauen, überlassen bleiben, denen die

hygienische Wichtigkeit ihrer Tätigkeit um so weniger bewußt
werden kann, als man nur sehr unzulängliche Geldmittel dafür
aufwendet. Gleich der Straßenreinigungsinstitution ist in großen
Städten auch eine Schuireinigungsinstitution mit ge-

schultem Personal und verantwortlicher Kontrolle einzurichten,

der die Reinigung aller Klassenräume, Korridore, Treppen,
Aborte, Aulen, Turnhallen und Kinderhorte samtlicher Schulen
obläge, die. wo es nötig, auch nachts durchzuführen wäre. Nur
die Reinigung der Amts-, Konferenz-, Lehrer-, Lehrerinnen-
und Apparatenzimmer Uberlasse man, wegen der hier auf-

bewahrten Akten, Bücher, Apparate und dergleichen, dem
Schuldiener. Dann wird die Reinigung der Schulen rationell

durchgeführt werden, und im Hinblick auf die Wichtigkeit der
Angelegenheit nur verhältnismäßig geringe Kosten verursachen.
Eine Stadt wie Berlin, deren Schulbetrieb der größte in ganz
Deutschland ist, dürfte zumal nicht länger zögern eine solche

Einrichtung ins Leben zu rufen, statt seine Schulen mit Stauböl
zu verschmutzen und die Gesundheit hunderttausende!- von
Schulkindern durch die mehr als problematischen Versuche,
wie man mit etwas Selbsttäuschung am besten um die Kosten
der Schulreinigung herum kann, zu gefährden. Nur da, wo
ein alter, schlechter Fußboden nicht sofort erneuert werden
kann, die Reinigungsmöglichkeit infolgedessen sehr behindert

ist, dürfte das Stauböl als momentaner Notbehelf und als

das kleinere Übel allenfalls noch in Frage kommen.

Im Interesse der Reinheit der Schulzimmerluft soll die

Garderobe der Kinder, durch die Staub. Geruch und Dunst

(nasse Kleider!) hereingebracht werden, nicht im Schulzimmer
untergebracht werden. Ferner sind die Kinder möglichst

gleichmäßig in der Fläche zu verteilen, um die Bildung von

Zentren stagnierender Luft zu vermeiden; die Gestühle dürfen

deshalb nicht mehr als zweisitzig sein. Auch ist noch daran

zu erinnern, dafl die Luft in einem niederen Räume selbst hei

genügender Fläche schlechter ist, als in einem höheren hei

geringerer Fläche; man wird deshalb den nötigen Luftkubus

dadurch zu gewinnen suchen, daß man die Schulzimmer höhn:
macht und die Zimmerfläche dafür geringer bemißt. was auch

der Beleuchtung des Raumes zum Vorteile gereicht. Endlich

sind eiserne Ofen. Gasöfen, überhaupt Heizkörper mit strahlen

der Wärme tunlichst zu vermeiden, da die Zersetzung der

organischen Staubteilchen auf den Heizflächen die Luft sehr

verunreinigt; zum mindesten müssen solche Heizkörper vom
Staube stets peinlichst rein gehalten werden, wennschon man
das Verbrennen der organischen Verunreinigungen, die in

der über die erhitzte Heizfläche hinstreichenden Luft enthalten

sind, nicht verhindern kann.

2. Bezüglich der Temperatur der Schulzimmerluft soll

hier besonders darauf hingewiesen werden, daß der Raum in

allen seinen Teilen möglichst gleichmäßig durchwärmt sei.

Eine vollkommene Gleichmäßigkeit in der Temperatur der Luft-

schichten ist natürlich nicht erreichbar; man ist aber immer-

hin imstande, durch zweckmäßige Anordnung der Heizung.

Lüftung und andere Vorrichtungen große Temperaturunter-
schiede herabzumindern. Besonders zwei Flächen des Zimmers
sind es. die Differenzen in der Temperatur der Luft verursachen:

die Fensterwand und der Fußboden. (Da die Tür des

Schulzimmers nicht ins Freie, sondern nur in einen Vorraum
führen darf, so kommt sie für die Abkühlung der Zimmerinlt

nicht sonderlich in Betracht.) Daß die Fenster gut schließen

sollen, ist selbstverständlich; indes wird besonders durch

die große, kalte Fensterfläche die Luft nächst den Fenstern

sehr abgekühlt, worunter die Nächstsitzenden schwer leiden

können. Andererseits ist es aber im Interesse der Beleuchtung
wieder geboten, die Fenster groß zu machen und die Sitze

möglichst nahe an die Fensterwand zu rücken. Deshalb ist

es vor allem nötig, die Schulzimmer mit E>oppelfenstem zu

versehen, deren innere Fensterfläche schon minder kalt ist

Besonders vorteilhaft ist es aber, die Heizkörper an die Fenster

wand zu stellen; dann streicht die von jenen erwärmte Luit

längs den Fensterscheiben hoch (natürlich darf dies nicht

durch einen Verbau des Heizkörpers mit oberer Abdeckung
verhindert werden), so daß die innere Zimmerluft mit den

kalten Fensterscheiben nicht in Berührung kommt und au< h

die durch Fensterritzen noch eindringende Außenluft erst ver-

gewärmt wird, ehe sie in das Zimmer weiter eindringt.

Man sollte aber überhaupt die Heizung an die Fenstcrwaii'l

legen, wie dies in England längst Gebrauch ist; denn es ist doch

zweckmäßiger, die Wärmequelle gleich dahin zu stellen. W9

die Luft des Raumes am kältesten ist, statt an die wärmere

Abb. 305.

*) S. Dr. R. Greeff, „Augeuärztllche und hygienische Schul-
- Klinisches Jahrbuch. 1»04, Hd. 13.

Stelle, dann wird die kalte Luft nicht erst gezwungen, eine

Sirecke durch den Raum zurückzulegen, um an den Heizkör|" r

zu gelangen, wodurch Zugluft entsteht. Folgende Be-

trachtung wird, mit Hilfe der schematischen Darstellungen

Abb, 20.V 2i >.. die Notwendigkeit dieser Forderung und
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mich den vorteilhaften Einfluß einer rationellen künstlichen
Ventilation auf den Wärmeausgleich des Schulzimmers er-

weisen.*) Zunächst hut man sieh zu vergegenwärtigen, daB
die durch Erwärmung bewirkte Expansion der Zimmerluft
einen Ausgleich ihrer gegen die Außenluft erhöhten Spannung
suchon wird, welcher Bestrebung die Undichtigkeit von Fenster.

Tür und Mauerwerk auch teilweise entgegenkommt. In dem
oberen Teile des Raumes, wo die Luft am wärmsten, ihre
Spannung demnach am größten ist, wird die Luft infolgedessen
durch die Decke und den oberen Teil der Seitenwände ent-

weichen; gleicherweise dringt durch den Fußboden und den
unteren Teil der Seitenwände die kalte Luft von außen ein.

wie dies die dick gezeichneten Pfeile zeigen. Zwischen den
aus- und eindringenden Luftpartien muß notwendigerweise eine
Stelle sein, wo sich Innen- und Außendruck gegenseitig auf-

heben. Ks ist dies die sogenannte neutrale Zone NX:
wenn keine künstliche Lüftung vorgesehen ist. wird sie un-
gefähr in der Höhenmitte des Raumes liegen. Steht nun der
Heizkörper H (Abb. 205) an der inneren, also dem Fenster
gegenüberliegenden Wand, dann steigt die von ihm erwärmte
Luft zur hecke, bewegt sich, durch die nachdrängende Luft

getrieben, längs der Decke dem Fensler zu, wo sie abgekühlt
herabsinkt und mit der im unteren Teile der Wand eindringenden
kalten Außenluft den Kreislauf zum Heizkörper wiederholt

isiehe die dünn gezeichneten Pfeile); dadurch wird ein sehr
fühlbarer kalter Luftzug über die Füße der in den drei Bank-
reihen sitzenden Kinder verursacht. Dieses l bei kann man
nicht unmerklich verkleinern, wenn die Sitzenden durch erhöhte
Fußbreiter in eine höhere Luftschicht gehoben werden, so daß
die kalte Luft unter dem Fußbrett hinzieht, ferner wenn man
den Fensterhrüslungen eine Höhe von 1.50 m gibt und eine

Schwächung des unteren Teiles der Wände durch Fenster-

nischen vermeidet, so daß die Menge der eindringenden kalten

Luft um etwas vermindert wird, gegenüber der ganz un-
hygienischen Anordnung von niederen und dünnen Brüstungs-
wänden der Fensler. Anders jedoch, und zwar entschieden

vorteilhafter gestalten sich die Temperaturverhältnisse des

Abb. 208.

Raumes, wenn der Heizkörper H. wie in Abb. 20(5. Bn der

Fensterwand steht. Da wird die vom Fenster abgekühlte,

herabsinkende Luft sofort vom Heizkörper erwärmt, erhebt

sich infolgedessen zur Decke, an der sie gegen die Korridor-

wand getrieben wird, längs dieser herabsinkt und abgekühlter

nun am Fußboden unter den Bänken zum Heizkörper gelangt.

I»er Kreislauf der Innenluft findet hier gegen die vorige Anlage
m entgegengesetzter Richtung statt. Infolgedessen bleib)

die am Fußboden hinstreichende Luft noch ziemlich warm er-

halten und wird deshalb nicht mehr die Kmpfindung von Zug-
luft hervorrufen; auch wird jetzt die im unteren Teile der

Fensterwand eindringende Außenluft durch den Heizkörper

vorgewärmt, ehe sie ihn' Wanderung in den Innenranm dos

Zimmers antritt. Bei Abb. 205 war es hingegen die hier ein-

dringende kalte Außenluft sowie die von der Fensterfläche

kommende, die am Fußboden zu dem an der Innenwand
stehenden Heizkörper hinstrich.

Rinen großen Einfluß auf die günstigere Gestaltung der

Wärnieverhältnisse eines Raumes übt ferner eine rationelle

*) S. hierüber: .Über Heizung und Lüftung der Sclmlräume",
von Ingenieur Ludwig Dietz. « harlottcnburK. H*O.Y

künstliche Ventilation aus: als solche kann nur die Druck-
lüftung gellen, bei welcher vorgewärmte Luft, die aber
noch keinen Heizeffekt hat. durch Motoren in den Raum
gepreßt wird und einen Überdruck im Räume erzeugt.

Abb. 307.

t f
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L)adurch wird die neutrale Zone XX (s. Abb. 207) sinken,
d. h. es wird mehr Luft durch Decke und Mauerwerk ent-

weichen, als kalte Außenluft eindringt; je nach der Größe
der Druckkraft hat man es sogar in der Gewalt, die neutrale
Zone ganz aufzuheben, d. h. es wird nur Innenluft entweichen,
aber keine kalte Außenluft eindringen. An entsprechender
Stelle, und zwar nicht an der Wand, wo die Druckluft möglichst
in der Höhe der Decke (V) eingeführt wird, ist in Fußboden-
höhe eine Abzugsüffnung vorzusehen, durch welche die

schlechte Luft hinausgepreßt wird. Dies schließt natürlich
nicht aus. daß an demselben Kanal auch eine obere Abzugs-
öffnung angebracht wird, um bei Üherheizung des Raumes ab-
helfen zu können. Um den Überdruck permanent erhalten

zu können, muß der Querschnitt des Abluftkanals natürlich
entsprechend kleiner als der des Zuluftkunals (V) sein.

Bei der L>rucklüftung wird also durch den Druck der
eingeführten guten Luft die verbrauchte schlechte heraus-
gepreßt, zugleich aber auch die Spannung der Innenluft erhöht,
so daß weniger Außenluft durch die den Raum einschließenden
Wände eindringt, als Innenluft durch sie entweicht; diese

Spannung (i berdruck) kann sogar derart gesteigert werden,
daß keine Außenluft mehr durch die Wände eindringt. Das
gegenteilige LUftungsverfahren sucht die schlechte Luft durch
Absaugen zu entfernen, wodurch die Spannung der Innen-
luft vermindert wird (Unterdrück), so daß mehr Außeiiluft

durch die Wände eindringt als Innenluft durch diese entweicht,

d. h. die neutrale Zone erhebt sich zur Decke und kann
auch durch dieses Verfahren für den Raum ganz aufgehoben
werden, aber mit negativer Wirkung: es entsteht unerträgliche
Zugluft. Unsere Schulen werden leider fast durchgehonds nach

len l'rinzipe ventiliert, und daher kommt die Be-
ehr als dreimaliger Luftwechsel pro Stunde sei

der man für dieses Verfahren auch zustimmen
ijei diesem allgemeiner gebräuchlichen Lüftungs-

in das Absaugen der schlechten

der schlechtesten Weise, nämlich

diesem irrutionell

hauptung, ein

nicht ertriiglicl'

kann. Zwar wird i

verfahren in unseren Schule
Luft allerdings noch nicht in

durch motorische Kraft betriehen (die Auslage für Motoren
scheint vielmehr die Einführung der Drucklüftung bei uns
gerade zu verhindern), nllein die über Dach geführten Lüftungs-
schächte wirken gleichfalls absaugend, so daß im Räume Unter-
druck entsteh!, sirh die neutrale Zone mehr zur Decke
erhebt und kalte Außeiiluft in größeren Mengen durch die

porösen Wände eindringt, was sich in der Xähe der Fensterwand
sehr deutlich fühlbar macht; umso unerträglicher empfindet
man die Zugluft, als der Heizkörper meist an der unrichtigen
Stelle. Dämlich an der Innenwand steht. Diesem verkehrten
Heizung»- und Lüftungsverfahren ist es allein zuzuschreiben,
daß wir bei mehr als dreimaligem Luftwechsel über Zugluft
klagen müssen, während die praktischen Amerikaner bei

achtmaligem Luftwechsel pro Stunde noch nicht unter
Zugluft zu leiden haben; denn die Bewegung temperierter

Luft wird noch nicht als Zugluft empfunden, wohl aber die

Bewegung kaller Luft. Luftzug ist eben nicht in jedem Falle

Zugluft. In Abb 2d« bewegt sich temporierte Luft längs des
Fußbodens gemächlich zum Heizkörper, während im Falle von
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Abb. 205 kalte Luft mit großer Schnelligkeit über den Fuß-
boden zur Heizquelle strömt, denn bekanntlich üben Temperatur-
unterschiede auf die Bewegung der Luft die gleiche Wirkung
aus wie Höhenunterschiede im Gefälle der Fußsohle auf die

Bewegung des Wassers; mit ihrer Größe wächst die Schnellig-

keit der Bewegung. Sehr im Interesse der Wärmeökonomie
ist es, wie schon erwähnt wurdo, die Fensterbrüstung nicht

unter 1,50 m hoch zu machen und die den Klassenraum gegen
außen abschließenden Umfassungswunde in dieser Höhe mit

hydraulischem Putzo zu versehen.

Um den Fußboden wärmer zu erhalten, wird man es

vermeiden, Schulzimmer über kalte Räume zu legen; ferner

sind massive Fußbodenkonstruktionen, Korkisolierungen, Ver-

legen des Fußbodens in Asphalt bekannte Mittel, den Fuß-
boden wärmer zu gestalten. Trotzdom ist seine Temperatur I

stets gering, weil auf ihm die kälteste Luftschicht des Raumes
liegt. Man belegt ihn deshalb in Wohnräumen mit Teppichen
und Fellen, besonders an solchen Stellen, wo man andauernder
zu sitzen genötigt ist. Da es nun für die Gesundheit der
Kinder sehr nachteilig ist, mit kalten und häufig auch mit
nassen Füßen still in den Schulbänken zu sitzen, wie jeder

Arzt bezeugen wird, so ist es eine hygienische Notwendigkeit,

die Schulbänke mit Fußbrettern zu versehen, die aber durch-

brochen sein müssen, damit das von nassem Schuhwerk ab-

tropfende Wasser hindurch fällt und die Füße der Kinder nicht

in Pfützen stehen. Das Fußbrett wird aber auch gleich dazu
benutzt werden, die Temperaturdifferenz zwischen dem er-

höhten Lehrersitz und den niederen Schülersitzen herab-

zumindern, weil es sonst vorkommen kann, daß der Lehrer

unter der Hitze leidet, während die Kinder frösteln; man
bringt es deshalb zweckmäßig in einer Höhe von etwa 15 cm
über dem Fußboden an, so daß dadurch der ganze Körper der

Kinder in eine wärmere Luftschicht gehoben wird. Andererseits

ist es angebracht, das Kathederpodium nicht höher als .10 cm
zu machen; dann wird der Temperaturunterschied zwischen
Lehrer- und Schülersitz keine unangenehmen Folgen haben.

III. Das Licht, und zwar das Tageslicht (künstliche

Beleuchtung sollte bei Volksschulen prinzipiell unzulässig sein)

läßt sich, soweit es für das Schulzimmer in Betracht kommt,
in 3 Arten einteilen: I. Sonnenlicht, d. h. direkte Sonnen-
strahlen. 2. vom Himmelsgewölbe oder den Wolken, also

von weither kommendes, d. h. diffuses Licht, 3. von
nahestehenden Objekten zurückgeworfenes Licht, das heißt

R •flexionslicht, wofür aber nur zurückgeworfenes diffuses

Licht (nicht Sonnenstrahlen!) in Betracht kommt. Vollkommen
befriedigt wird die Hygiene dann sein, wenn das Schulzimmer
zur Zeit des Unterrichts nur von diffusem Lichte beleuchtet,

außer der Unterrichtszeit dagegen, wenn möglich andauernder
von direktem Sonnenlichte bestrahlt würde, letzteres zur Des-
infizierung und Reinigung dos Raumes und seiner Luft. Allein

bei städtischen Schulen lassen sich diese beiden Anforderungen
kaum voll befriedigen, und man muß sich für den Unterricht

meist mit einem geringon Teile diffusen Lichtes und einem
großen Prozentsatze Reflexionslicht begnügen. Da tritt dann
die Frage auf, mit welchem Minimum von diffusem Lichte sich

Abb. sos

die Hygiono noch zufrieden gelwn darf. Hierfür kommen
mehrere Momente in Betracht. Kin Raum wird dann am
besten beleuchtet, wenn die Lichtstrahlen vertikal einfallen

(Oberlicht); je mehr sich ihre Richtung zur Horizontalen neigt,

desto ungünstiger, und je mehr sie sich von der Horizontalen

zur Vertikalen erhebt, desto günstiger ist die Beleuchtung; es

ist demnach diejenige „Erhebung" der Lichtstrahlen, das ist dir

größte Elevation zu ermitteln, und zwar für den von der

Lichtöffnung in senkrechter Richtung zur Fensterfläche ent-
ferntesten Arbeitsplatz, welche die Anforderung der Hygiene
noch befriedigt. Für die Bestimmung des Minimums d-r

größten Elevation soll sich nach den meist anerkannter,

Forderungen die Höhe des Fenstersturzes über dem Fuß-

boden zur Tiefe des Schulzimmers verhalten wie 1:1,5

(s. die fettgedruckten Zahlen in Abb. 208»; ferner verlang:

Max Gruber *) daß .die innersten Sitze (A) nicht weiter als

4,5— 5 m von der Innenflache der Fensterwand abgerückt werden"

sollen. Eias Mittelmaß dieser Grenzen wäre also —g-'—

~ 4.75 m, rund 4,fiO m. Stellt man nun in diesem Abstände nn
der Fensterwand eine durch ein Fußbrett erhöhte zweisitzig*

Schulbank von mittlerer Größe, also etwa 0,80 m Tischhöhe
und 1.20 m Tischlänge auf, so ist aus Abh. 208 vor allem

ersichtiieh, daß bei drei Bankreihen sich eine Zwischengangs
breite zwischen den Tischplatten von 0.40 m ergibt, die unter-

halb der Tischplatten etwa 0,70 m beträgt; für die bequeme
Bewegung der Füße und Beine beim L>urchschreiten also Noll-

kommen genügt. Zieht man ferner von der inneren Tisch-

kante der in solchem Abstände stehenden Schulbank eine Linie

im Winkel von 30° zur Bestimmung der Fenstersturzhöhe. w>

erhält man ziemlich genau das oben angegebene Verhältnis

von 1 : 1,5, und eine Parallele von der dem Fenster zugewandten
Tischkante gibt dann die Höhe h des Himmelsgewölbes, das

für die diffuse Beleuchtung des von der Fensterwand ent-

ferntesten Tisches nötig ist und damit auch für die hygienische

Beleuchtung des Raumes genügt, unter der Voraussetzung
daß die Breite der Fensteröffnungen hinreicht und die Gesamt-
fläche der Lichtöffnungen den notwendigen Anforderungen
entspricht ; in dieser Hinsicht ist nun zu verlangen, einerseits

daß die Lichtöffnungen so breit gemacht werden, als es die

Stabilität des Gebäudes noch gestattet, andererseits daß sich die

Fenster glas fläche zur Fußbodenfläche verhalte, wie 1:5. Bei

einer etwa normalen Schulzimmerfläche von 5.70 m X »,00 n
— 51.30 qm. wie sie in Abb. 209 dargestellt ist, müßte sonach

51 30
die Fensterglasfläche —~— 10.26qra botragen. Aus Abb.20S

und 209 ist ersichtlich, daß man für die Gesamtbreite der

Fenster von 1,65 m -f M0m + L«5 m — ä.rtOm eine Höhe von

2,30 m benötigt, um die geforderte Fensterf läche zu erhalten,

denn es ist 5.W) m x 2,30 m — 12.88 qm, also etwas mehr <nir

Rücksicht auf das in Abzug zu bringende Holzwerk der Fensteri

Dabei ergibt sich dann eine Fensterbrüsttmgshöhe von etwa
1,50 m. sowie daß die Höhe h des lichtspendenden Himmels
gewölbes etwa ein Drittel der Fensterhöhe betrögt. Die Fenster-

brüstung kann unbeschadet der Beleuchtung des zunächst
stehenden Tisches so hoch angenommen werden, da dabei noch

kein Schatten auf ihn fällt, dagegen verhütet eine so hohe

Brüstung die Blendung durch seitlichen Lichteinfall. Die

Lichtöffnungen sind also dann am günstigsten angelegt, wenn
sie maximale Breite haben (d. h. so breit sind, als es die

Konstruktion noch gestüttet), tunlichst sofort unter der
Decke mit scheitrechtem Sturze beginnen und nach unten

so hoch über dem Fußboden abschließen, als es die Berechnung
der Lichtfläche zu V» Fußbodenfläche noch gestattet. Im Inter-

esse der Lichtzuführung ist es geboten, den Fensterrahmen
(Fensterstock) nicht tiefer nach außen in die Wand zu
sondern nur so weit, daß die innere Wandfläche nur ui

vom Rahmen der inneren Fensterflügel vorsteht, die unmerk-
lich vorstehende Brüstungsmauer abzuschrägen (wie dies

in den Pariser Schulon gemacht wird) und auf das Fenster-

brett zu verzichten; soweit dies konstruktive Rücksichten

noch gestatten, ist dann die nach außen stehende Leibung der

Fensteröffnungen abzuschrägen («der abzustufen) und sind

Fensterteilungen und Sprossenwerk tunlichst zu vermeiden. Be-

sonders soll das oberste Drittel der Fensterfläche in der Höhe h

als die Quelle diffusen Lichtes tunlichst wenig Holzteile er-

halten, und es ist sehr unzweckmäßig, gerade hierdurch Teilung

in kleine Scheiben unnötiges Sprossenwerk anzubringen, wie dies

in letzter Zeit häufig gemacht wurde und noch gemacht wird
Ks soll dies nach der Anschauung mancher Architekten schön

*) Max Grober, .Die Versorgung der Scbulzimmer mit Tages-

greß für Schulhygiene

in Nürnberg. 4.-9. April 1904, •, 1904,

:
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sein, in Wirklichkeil ist es nur unvernünftig, weil es die Be-

leuchtung des Raumes benachteiligt. -Aus der gleichen Ursache
ist der Fensterkämpfer erst unterhalb h zu logen. Ferner
ist zu beachten, daß die Arbeitsplätze des im Grundriß, Abb. 209,

punktiert eingezeichneten Uestuhls B der innersten Bankreihe
A. unter der Voraussetzung, daß das durch jede Licluüffnung

eindringende Licht

Arbeitsplätzen am
nicht nur die kleinf

eine ganz gleiche Intensität hat, von allen

schlechtesten beleuchtet sind, weil diese

«te Elevation, sondern auch die geringste
Fensterbreite vor sich haben. Deshalb solldieinnerstcBank-
reihe A gegen die beiden anderen Bankreiben von der

üestühlstiofo B weiter abgerückt

werden; in dieser innersten Bankreihe sind ferner, mit Rück-
sicht auf die grüßte Elevation, die kleinsten, also niedersten
Bankgrößen des Raumes aufzustellen, die grüßten und höchsten
Bankgrößen «ber tunlichst an der Fensterwand. Auch ist zu
bemerken, daß die Länge des Grundrisses trotz der Frequenz-
zahl von 52 Schülern und unbeschadet der bequemen Be-
wegungsmöglichkeit von der Normallünge m noch um
0.50 m verkürzt werden kann und es günstiger für die Hygiene
ist, wenn dafür die Zimmerhölie um soviel erhöht wird, als zur
Erreichung des nötigen Luftquantums nötig ist. In dem vor-

liegenden Falle würden dafür t',20 m genügen, denn es sind

5,70 m x H.50 m x 4.20 m = rund 2ns cbm. also kommen auf
den Schüler 208 cbm : 25 — 1 cbm I.uftkubus.

Bei der in Abb. 2oh dargestellten Bestimmung der Höhe h
des lichtspendenden Himmelsgewölbes, dessen Fläche (immer
unter der Voraussetzung der konstruktiv noch möglichen
größten Breite der Lichtüffnung bei normaler Zimmerhinge)
eine die Hygiene befriedigende Beleuchtung gewähren soll,

werden die 5*» (juadratgrade Himmelsgewölbe des Weberschen
Raum Winkelmessers, die Hermann Cohn als Minimum
für die hinreichende Tageslichtbeleuchtung eines Arbeits-

platzes bezeichnet, selbst im ungünstigsten Falle zum
mindesten noch erreicht. Man nimmt, wie es in Abb. 20«
geschehen ist, Mittelmnße, sowohl für den Abstand der
innersten Bank von der Fensterwand, wie auch für die

Abmessungen der Bank selbst an, und zwar deshalb, weil
einerseits h die geringste Abmessung bei den im Erd-
geschosse liegenden Räumen haben wird, in denen aber
zweckmäßig die jüngsten Klassen untergebracht werden,
bei welchen in die innerste Bankreihe höchstens noch
mittlere Bunkgrüßeti gestellt werden, und weil anderer-
seits der Abstand von der Fensterwand nicht notwendiger-
weise 5.0 m betragen wird : aber selbst wenn letzteres der Fall

wäre, vermag die Erhöhung des Raumes auf 4.20 m
doch die nötige Höhe des Fenstersturzes selbst für die Räume
im Erdgeschosse zu gewährleisten. In den oberen Geschossen
aber, in denen die höheren Rankgrößen verwendet werden,
wird die vordem mit h bezeichnete Höhe des sichtbaren

Himmelsgewölbes eo ipso bedeutend größer. Andererseits soll

man auch dann, wenn an Stelle der innersten Bankreihe
niedere Bankgrößen aufgestellt werden als in Abb. 20K, von der
bei der Annahme mittlerer Bankgröße gewonnenen Höhe
des Fenstersturzes nicht abgehen (zumal sie nur eine Zimmer-
höhe von 4.0O m bedingt, unter die man bei städtischen

Schulen auf keinen Fall gehen soll), sondern man soll die

Höhe des Fenstersturzes zum Vorteile der dadurch größer
werdenden Elevation beibehalten. Bei dem Umstände, daß
es noben der vielen Naharbeit (gegen die aber nur die Hygiene
des Schul bet riebes, nicht aber die Hygieno des Schulz immers
ankämpfen kann) besonders die schlechte Tageslichtbeleuchtung

der Schulen ist. welche die große Zunahme
der Kurzsichtigkeit bei den Kulturvölkern
verursacht, darf die Hygiene der Tages-
lichtversorgung nicht schon zum voraus
bei neuen Schulbauten mit ängstlicher Spar-
samkeit gehandhabt werden. Aus Abb. 210
ist ersichtlich, daß bei der vorgeführten
Bestimmung von h und der minimalen Er-

höhung des Erdgeschoßfußbodens von 1,5 m
Uber Terrain in den Abständen von 10,0 in,

15,0 m, bezw. 20,0 m vom Schulhause
ein 10.5 m, 13,5 m, bezw. 16,5 m hohes,

im Abstände von 26,0 m aber ein gleich

hohes Gebäude stehen kann, ohne die

noch genügende Tageslichtversnrgung der
Erdgeschoßräume zu gefährden ; da aber
die Sockelhüho des Schulgebäudes größer
als 1.5 m angenommen werden kann, so

lassen sich noch günstigere Resultate er-

zielen. Immerhin besteht indes bei den
Schulen größerer Städte der größere Teil

der Tageslichtbeleuchtung nicht aus
diffusem, sondern aus Reflexionslicht. Des-
halb ist es geboten, der Beschaffenheit der
lichtrofloktierenden Gebäude eine größere
Aufmerksamkeit zuzuwenden und, wo es

möglich ist, dahin zu wirken, daß deren
Reflexionskraft durch helleren Anstrich

wird. Besonders aber ist die Reflextonseigenschaft von
und Wänden des Schulzimmers selbst durch hellen

zu steigern. (Schluß folgt.)

erhöht

i »ecke

Anstrich

Über den Schadenersatzanspruch städti-
scher Gasanstalten für Beschädigung der
Gasleitungen durch den Bergwerks-

betrieb.

Von Bürgermeister Dr. Hotteurott, Alfeld a. Leine.

Die Regelung der bergrechtlichen Verbältnisse, die auch \or

einigen Wochen wieder Gegenstand wichtiger gesetzgeberischer
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Beschlüsse im preußischen Laudtagc wareu. ist noch gar nicht so alt,

wie mau annehmen sollte. Die ältesten Bergordnungen sin<l die von
Trient (1185), Iglau in Mähren und Schemnitz in 1'ngarn (1250|,

wahrend sich in Deutschtand zuerst um 960 im Harze, (bei Rammcls-
berg bei Goslar) und im sachsischen Erzgebirge (bei Freiberg) gc-

wohnhaitsrechtliches Bergrecht bildete und erst viel später landes-
herrtichu Hergordnuugen folgten, so die Annabergcr von 15U1», die

Joachlmsthaler von 154« und die Kursächsische Bergordnung von 16M».

In Preußen gilt jetzt anstelle der verschiedenartigen und vielfach

überlebten Bestimmungen ein allgemeines Berggesetz vom 24 Juni
1865. das auch In den neuerworbenen Landesteilen besonders ein-

geführt ist. Nach Art. 87 des Kinführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Oesetzbuche bleiben diese landesgesetzlichen Vorschriften aueh weiter

in Geltung.
Ks liegt nun auf der Hand, daß durch dpn Bergbau - ich brauche

nur an die Hrdscukuugeu in Kislebeii und Leopoldshall zu erinnern —
bedeutende Schäden an denuiberirdiselieuGnmdelgeniuincdcrPrlvalcn
geschehen und daß in diesem Gesetz« besondere Vorschriften, und
zwar recht eingehende Sondervorschriften über den Ausgleich
kollidierender Interessen enthalten sein müssen, und Ist Näheres
darüber in den tj$ 1 18— 152 des Berggesetzes enthalten. § 148 bestimmt
nun: Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, für allen Sehaden,
welcher dem Grundeigentum oder dessen Zubehörtingen durch den
unterirdisch oder mittels Tagebaues geführten Betrieb des Bergwerks
zugefUgt wird, vollständige Entschädigung zu leisten, ohne l'nter-

Bchied, ob der Beirieh unter dem geschädigten Grundstücke statt-

gefunden hat, oder nicht, ob die Beschädigung von dem Bergwerks-
besltzer verschuldet ist und ob sie vorausgesehen werden konnte
oder nicht. § 150 a a. O. mildert aber diese Vorschrift, Indem gesagt
wird: Der Bergwerkshesitzer ist nicht zum Ersätze des Schadens
verpflichtet, welcher an Gebäuden oder anderen Aulagen durch
den Betrieb des Bergwerks entsteht, wenn solche Anlagen zu einer
Zeit errichtet worden sind, wo die denselben durch den Bergbau
drohende Gefahr dein Grundbesitzer bei Anwendung gewöhnlicher
Aufmerksamkeit nicht unbekannt bleiben konnte.

In einem interessanten Reehtsfallc. der bis ans Reichsgericht 'l

ging, kamen diese Vorschriften zur Erörterung: Eine Gemeinde ver-

langte auf Grund des tj 148 Ersatz des Schadens, welcher Ihr au
Kosten der Wiederherstellung beschädigter Teile der Gasröhren-
leitung und durch Entweichen von Gas infolge l'ndichtwerdens
von Köhrenverbindungen (Muffen i an dem Röhrennetzv der städtischen
Gasanstalt erwachsen war und den sie ursächlich auf den Bergbau-
betrieb des Beklagten zurückführte.

Das Berufungsgericht sah die Gasanstalt als .neue Aulage-
nach § 150 an und wies die Klage aus diesem Grunde ab. In der
Revision machte die Stadt geltend, das Berufungsgericht habe zu
L'nrecht die Gasleitung als eine Anlage im Sinne des § ISO an-
gesehen, auch habe die Gasleitung, da sie einen Bestandteil der
Straßen bilde, als eine öffentliche Verkehrsanstalt zu gelten, und auf
solche finde § 150 keine Anwendung.

Das Reichsgericht, welches zu Gunsten der Stadt entschied,
geht bei seinen Kntschcidtingsgründcn davon aus, daß die An-
wendung des § 150 einen Schaden voraussetze, welcher an Gebäuden
oder anderen Anlagen entstanden sei. Wenn das Berufungsgericht
in der Gasanlage deshalb eine neue Anlage sehe, weil die Herstellung
der Gasbeleuchtung eine neue, nicht allein auf die Zwecke der
Straßenbeleuchtung beschränkte, soudern auch zum Gebrauche der
anliegenden Grundstücke bestimmte Einrichtung sei um! der Betriff

„Anlage" nicht ausschließlich neue Anlagen, sondern auch Er-
weiterung bestehender Aulagen umfasse, so liege dieser Ausführung
eine Verkennung des Begriffs „Straße" und „Straßenanlage" zu
Grunde. Nach der Klagehegründung werde Schadenersatz für die
Kolgen von Beschädigungen verlangt, welche hauptsächlich, wenn
nicht ausschließlich, an Gasrohren entstanden seien, die in den
Ortsslraßen befindlich und als Bestandteil oder mindestens als
Zubehör der Straßen anzusehen seien. Ks komme für die Entscheidung
der Rechtsfrage darauf an. ob die getroffene Hinrichtung der Gas-
beleuchtung insoweit, als sie in der Orisstraße angebracht
worden, aN Errichtung einer Anlage nach S; 150 anzusehen
sei (Hier nicht. Diese GasiöhrenleUungen seien nach richtiger

UechtsaiKleifung nicht neue Anlagen in genanntem Sinne. Zu
einer Straße seien neben dem Grund und Boden, welcher ihr als

Unterlage diene, auch die sonstigen Einrichtungen zu rechnen, durch
welche sie nach den heutigen Anschauungen und Bedürfnissen
des Verkehr» erst vollständig gebrauchsfällig werde. Dazu gehöre
bei den Ortsstraßen die Einrichtung der Beleuchtung. Werde
eine Straße beleuchtet, welche bisher dieser Einrichtung entbehrte,
so werde sie In einein für ihre Verkehrsfähigkeit wesentlichen und
sojrar notwendigen Punkte vervollständigt und auch wenn an Stelle
einer bereits vorhandenen Beleuchtung eine andere bessere Art der
Beleuchtung eingerichtet werde, so sei dennoch In beiden Fallen
eine neue Anlage nicht errichtet. Bei einen Ansprüche, der die
Gasanstalt als solche betreffe, möge die Auffassung von einer Neil-

Anlage zutreffen, aber nicht im vorliegenden Falle, wo es sich um
Röhreusehäden und die Folgen daraus handle.

l Vgl. Urteil des Reichsgerichts vom 2«. 5. 05 55M04 III. .lur.

Wochenschrift liW.'.. S. 444.

Diese recht scharfsinnige Begründung darf nicht nur vom
Standpunkte der Städte aus als der Absicht des Gesetzgebers ent-

sprechend angesehen werden.
Allerdings birgt diese grundsätzliche Entscheidung eine recht

weltgehende Haftpflicht des Bergbauunternehmers In sich,

da die auf tj 148 des Berggesetzes gestützte Schadenersatzpflicht

eine sehr strenge ist, diu bei den großen und einschneidenden
Vorrechten der .Berglienen* allerdings nicht nur nicht Wunder
nehmen kann, sondern aus prophylaktischen Gründen notwendig
erscheinen muß.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Ruuordinnig und Bebauungsplan.

Über die neue bremische Bauordnung haben w ir im .Technischen

Gemelndeblatle" Jahrgang VI. No. 20 und Jahrgang VIII, No. 5 aus-

führlich berichtet. In unserem letzten Referate gaben wir im Aus-

züge den Bericht der von der bremischen Bürgerschaft niedergesetzten

Kommission wieder, welcher ein Bericht des Gesundheitsrats mr
Begutachtung überwiesen worden war. Gegen diesen Knmmisswns-
beriebt hat nun der Gesundheitsrat verschiedene Einwendungen
gemacht, die wir hier nach einer Veröffentlichung in den .Breir.rr

Nachrichten- auszüglich wiedergeben wollen, weil sie unseres Er-

achtens größtenteils von allgemeinem Interesse sind.

Die burgcrschaflllehe Kommission hat statt der vom Gesundheit»
rare beantragten ' . der Grundfläche • , als höchstes Maß der Itc

baubarkeit zugelassen und diese Änderung hauptsächlich damit

begründet, daß die bremische Bauwelse im allgemeinen niedriger*

Häuser bevorzuge, bei denen der l'mfang des von der Behauung
I auszuschließenden Terrains kleiner sein könne als in anderen

! Städten Nach Auslebt des Gesundheitsrats wird aber die schon

jetzt bestehende Tendenz, statt ein- und zweigeschossiger Gebäude
mehrgeschossige zu bauen, von Jahr zu Jahr steigen. Von all-

gemein hygienischen und sozialen Gesichtspunkten aus ist das Ein-

um! Zweifamilienhaus ohne Frage wünschenswert; dieser Bebauung«-
t>p stellt jedoch bei rascherer Zunahme der Bevölkerung In bezug

auf Ausgaben (ür Straßen. Abwässerkanäle, Wasserzu fuhrung.

Leitungen für Gas und Elektrizität so hohe pekuniäre Anforderungen
an den Gesamtetat, daß er aurh für die Bremer Verhältnisse in

Zukunft an Wert Nerileren wird. Es ist sogar zu befürchten, daü

er praktisch unhygieniseh wird, weil die Anfordeningen und Neben
kosten nicht im Verhältnisse zu seinen Vorteilen stehen. Bei dieser

Lage der Dinge muß man sich mit dem Gedanken vertraut mach™,
daß in den bremischen Vorstädten ein Häusertyp allgemeiner wird,

in welchem eine größere Anzahl von Familien, jedenfalls mehr al-

zwei, in den einzelnen Häusern untergebracht ist. Dann ist aber

eine Behauung bis zu *» der Grundfläche hygienisch nicht mehr
zulässig.

Den praktischen Bedürfnissen scheint am besten Rechnung
getragen zu werden, wenn man Bebauungshöhe und Bebaiiungs
gruudriächc in Beziehung setzt. Der Gesundhejtsrat empfiehlt daher

zu bestimmen: .Von einem Grundstücke dürfen höchstens zwei

Drittel, wenn aber das zu errichtende Haus nicht mehr als zwei

Obergeschosse enthält, höchstens drei Viertel seiner Grundfläche

bebaut worden."
Die hiirgerschaftliche Kommission hat ferner die lichte Höhe

von Wohn- und Aibeitsräumen auf mindestens 2.75 in festgesetzt;

für Räume im Kellergeschosse dagegen, die nicht alsFamilicnwohnuEtf
benutzt werden sollen, 2,50 m zugelassen. Es würden demnach
einzelne Kellerräume von dieser Höhe als Wohn- und Arbeltsräum*
dienen können, wenn sie von einzelnen Personen benutzt werden.

(Hier von solchen, die einem Haushalt angehören, dem noch andere

Räume Im Hause zur Verfügung stehen. Da nach der in Aussicht

genommenen Bauordnung der Fußboden im Kellergeschosse künftig

1.U0 m unter der Straßenoberflärhe liegen darf — jetzt nur I in —

.

so würde bei einer zugelassenen Hohe von 2.50 m die Decke nur l,2u ni

über der Erde liegen. Solche Räume sind nach Ansicht des Ge-

sundheitsrats zum dauernden Aufenthalte gesundheitlich ungenügend.
Der Gesimdhcilsral empfiehlt, auch für Kellerräume 2.75 m allgemein

vorzuschreiben; es kommen dann 1,45 m (Iber der Erde zu liegen

Die schwierige Unterscheidung der Bewohnbarkeit des Keller

Beschüsse* durch Familien oder Kltizelwohnet würde in Wegfnl

kommen; ebenso entfällt das Bedenken, daß eine generelle Höhe

des Kellergeschosses von 2,75 m das Straßenbild ungünstig be-

einflusse. In den Bauordnungen anderer Städte werden ftlr Keller-

wohnungen, wenn sie nicht überhaupt verboten sind, meistens 9 m
gefordert: diese Forderung wird mit Rücksicht darauf nicht gestellt,

daß bei der In Bremen üblichen Bauwelse meist die hinteren Räume
•les Kellergeschosses zu ebener Erde oder nur sehr wenig darunter

liegen, also günstigere Verhältnisse bieten als die anderen. Zu

übersehen Ist dabei allerdings nicht die In Bremen herrschende

Gepflogenheit, sogar die Mittelzimmer der Kellergeschosse zu

Aufenthaltsräumen zu benutzen.

Die Kommission läßt ganz allgemein Gänge, auf welche Raunte

in beziig auf Licht und Luft angewiesen sind, in Mindestbreite

von 1.10 m zu. Der Gesundheitsrat hält diese Bestimmung für

außerordentlich bedenklich Keine Bauordnung irgend einer Stadt
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läßt ein so geringes MaB zu. Ks liegt auf der Han.l. .laß bei der
in der bremischen Bauordnung zugelassenen Gebäudehöhe von lfl m
ein solcher Gang für die Zufuhr von Licht vollständig ungenügend
ist. Aber er ist es auch für niedrigere Häuser. l>ie indirekte Be
Eichtling von der dem Fenster gegenüberliegenden Mauerwand ist

minimal: diese Mauer empfängt selbst nur iu ihren übereil Teilen
kleine Lichtmcngcu. und außerdem ist ihre Farbe erfahrungsgemäß
bald so trübe, ihre Oberfläche so wenig glatt, daß sie von dem
empfangenen Lichte kaum etwas reflektiert.

Der Gesundheitsrat hat die Häuser in der Reehtenfletherstraße
näher untersucht : sie sind zweistöckig i Erdgeschoß und Obergeschoß)
und haben außerdem Souterrains. Die Höhe der Dachtraufe über
dem Straßenniveau beträgt 8 m. Die Breite der Hänge schwankt
zwischen 1.9"» und 1.U5 in. Die Mittel/immer beziehen hier ihr
Licht durch le ein Fenster von den Gängen. Die Mlttclzimmer
waren so dunkel, daß man nur in unmittelbarer Nähe des Fensters
etwa Druckschrift für kurze Zeit lesen konnte. In den übrigen
Teilen des Zimmers herrschte tiefste Dämmerung, und dabei wurde
die Untersuchung gemacht mittags zwischen lä und 1 Uhr uud
bei hellem Sonnenschein, also bei für die Beleuchtung denkbar
gunstigen Verhältnissen. Bemerkenswert ist. daß auch die Mittel-

zimmer im Obergesclu»sse nicht viel heller waren als die Im Erd-
geschoß und im Souterrain. Ks kommt eben die Wirkung des
(Hebels doch mehr zur Geltung, als man gewöhnlich annimmt.

Eine weitere Bestätigung der Ansicht des Oesundheitsrats
ergaben rund 2*m Lichtmcssungcn in B8 Häusern verschiedener
Straßen. Die Häuser haben außer Kellergeschoß höchstens Krd-
geschoß und ein Obergeschoß. Auch hierbei wurde festgestellt, daß
Zimmer, welche Ihr Licht ausschließlich von schmalen Zwischen-
gängen beziehen, ungenügend belichtet werden.

Hei einer Gangbreite bis zu 3.3f> m (größte Gangbrelle bei den
untersuchten Häusern) besserten sieh die Lichtverhältnisse sowohl
in bezug auf die Intensität der Belichtung wie lu bezug auf die
Tiefenwirkung: die Hclligkeitsverhältnisse standen aber immer noch
weit zurück hinter denjenigen in sonst gleichen Zimmern derselben
Häuser, welche ihr Licht nicht von Giingen bezogen.

Der Nutzen des Himmclslichls beruht nur zum geringen Teile
darin, daß es uns die Möglichkeit gibt zu sehen, viel wesent-
licher Ist seine Beeinflussung unseres gesamten Wohlbefindens.
Licht ist ein direktes und unentbehrliches Nahrungsmittel für den
Menschen; bei Mangel an genügenden Lichtmengen wird der Stoff-

unisalz Im menschlichen Korper geschädigt. Licht ist aber zugleich
•las beste Reinigungsmittel für die uns umgebende Luft, es ist die
Yeroirhterin für das große Heer der den Menschen bedrohenden
niederen pflanzlichen Lebewesen, Kine alte medizinische Erfahrung
zeigt, daß in schlecht belichteten Zimmern Krankheitsstoffe sich
länger halten als in bellen Räumen, und das bekannte Volks-
spriehwort: „Wo kein Licht hinkommt, kommt der Arzt hin', trifft

vollauf zu.

Ks ist uun noch die Frage der Durchlüftung dieser Mittel
zimmer zu prüfen. Man hat gemeint, in den Gängen herrsche
stets ein starker Zug, der eine besonders gute Durchlüftung der
/.immer sichere. Die in den Gängen vorhandene Lufthewegiing —
sie ist übrigens relativ häufig gar nicht vorhanden — bewegt sich
parallel zur Stirnfront der Mittelzimmer, sie kann also nach den
Gesetzen der Physik nur ansaugend wirken, Die von ihr hervor-
gerufene Loftveriliinnung muß ausgeglichen werden durch die Luft
der Nebenzimmer, die ihrerseits aber nur eine gute Beschaffenheit
haben kann, wenn in den Nebenzimmern Türen oder Fenster offen
sind. Dann entsteht jedoch eiu direkter Zug, der unangenehm
empfunden und deshalb verhindert wird. Unter den tatsächlichen
Verhältnissen läßt auch die Durchlüftung der Mittelzimmer sehr viel

zu wünschen übrig, und die durch den Mangel an Belichtung he-
dingU.» Verschlechterung der Luft wird durch eine vermehrte Lüftung
in keiner Welse ausgeglichen.

Erschwerend kommt hinzu, daß die Mittelzimmer gewöhnlich
als Schlafzimmer dienen, d. h. den Raum des Hauses vorstellen. In

welchem die Familienmitglieder zusammengehäuft mehr als ein

Drittel ihreH Lehens verbringen. Der auf den einzelnen Menschen
entfallende Luftraum ist hier durchweg gering Nun zeigt die Er-
fahrung, daß derartige Zimmer aber nicht bloß den Ehegatten,
sondern bucIi einer mehr oder minder großen Anzahl von Kindern
gleichzeitig zum Sehlafraume dienen Alle ungllnstlgen Momente
kommen dann zusammen: Mangel an Luftraum, langer Aufenthalt
und dauernd schlechte Luft, die auch bei Tage wegen Mangels an
Licht nicht genügend gereinigt wird.

Auf eins sei noch hingewiesen. Bei derartigen Spekulations-
bauten, die von einem Unternehmer ausgeführt werden, kommt ein
gleiches Schema zur Anwendung: die nach den Gängen zu liegenden
Zimmer, bezw. Fenster korrespondieren miteinander. Werden nun
in beiden Häusern die Fenster geöffnet, so stoßen die Flügel fast

aufeinander. Die Folge Ist, daß die Luftenieuenmg aus den Gängen
noch mehr sistiert wird und vielfach nur einen Austausch von
Wohnung ZU Wohnung «larsteilt. Die weitere Folge isl, daß eine
Familie der anderen bis In die tiefsten Geheimnisse des Familien-
lebens hineinsehen kann und daß. um das zu verhindern, die Fenster
•.indurchsichtig gemacht oder verhängt und nicht geöffnet werden.

Auf Grund der vorstehenden Ausführung erklärt der Gesundhelt*-
rat. Räume, die in bezug auf direkte Belichtung und Belüftung nur auf
schmale Gänge angewiesen sind. für\Vohn-,Selilaf-und ähnliche Zwecke
für unzulässig. Allgemein hygienisch Ist zu fordern, daß die Gang-
breite mindestens ein Drittel der Höhe des den Gang einschließenden
höchsten Gebäudes beträgt. Der praktischen Durchführung dieser
Forderung steht aber schon die Tatsache gegenüber, daß diese Höhe
In manchen Fällen sich nicht bestimmen läßt, weil das Nachbar-
gmndstück noch nicht bebaut ist; die Forderung kann auch dort

zu Härten führen, wo die Höheuverhältnisse der beiden den Gang
begrenzenden Häuser sehr verschieden sind. Auch ist zu berück-
sichtigen, in welchem Geschosse die anzubringenden Fenster liegen,

ferner, wie weit sie von den Enden des entstehenden Ganges seitlich

entfernt sind. Es liegt hier eine so große Kombinationsmöglichkeit
der verschiedensten Verbältnisse vor, daß man von der Festlegung
einer Miuiinalbreite absehen und die Entscheidung am besten von
Fall zu Fall der Baupolizei unter Zuziehung der Sanitätsbehörde
überlassen sollte.

Die bürgerschaftliche Kommission hat die neueren Vorschriften

betreffend den Treppenraum neu auszuführender Häuser, die für

mehr als zwei Familien eingerichtet sind und mehr als zwei Wohn-
oder Arbeitsräumc über dem ersten Obergeschoß enthalten, auch
auf bestehende zwei- oder mehrgeschossige Häuser ausgedehnt,
wenn die Zahl der seihständigen Familienwohnungen in dem Hause
vermehrt und das Haus höher gebaut werden soll, aber für diese

Hänser auf den höher gebauten Teil beschränkt. — Der Gesuudheits-
rat hält diese Beschränkung für nicht zweckmäßig, da sie den Zweck
dieser Bestimmungen zum großen Teile illusorisch macht. Will man
schon bestehende derartige Häusc-rausnutzen. um inehrMletwohnungen
zu schaffen, so müssen auch Einrichtungen getroffen werden, die

außer der Gefahr für die Feuersicherheit auch die in sittlicher und
hygienischer Beziehung durch die ungenügend getrennten Miet-

räume entstehenden Gefahren nach Möglichkeit beseitigen. K. K.

NahrunifsmlttelversorRunK und Nahruntrsmittel-

hofe l^lpilg. Der iu den Jahren 1HR5— 18R8 erhallte städtisrhe
Vieh- und Schlachthof kounte nur kurze Zeit den Erfordernissen
genügen, da nicht nur die Stadt Leipzig an Einwohnerzahl stetig

zunimmt, sondern auch die Einverleibung von zehn Vororten be-

schlossen und durchgeführt wurde, als kaum die Betriebseröffnung
erfolgt war, so daß für die fast doppelt so große Bevölkerungszahl
uud räumliche Ausdehnung des Schlachtzwanges die Anlage bald
nicht mehr ausreichte und schon seit lHSK) neben kleineren Umbauten
zahlreiche Neu- und Erweiterungsbauten ausgeführt werden mußten.

Diu vermehrte Schlachtung von Schweinen brachte eine Zunahme
des Sehwelneauftrlebes mit sich und bedingte dadurch die Er-
stellung von größeren Futterstallungen, Zu diesem Zwecke wurde
die Schweinemarkthalle erweitert. Wie der Schnitt (Abb. 212)
erkennen läßt, besteht das Gebäude aus zwei Teilen, einem älteren
westlichen und einem östlichen Anbau. Der ältere Teil enthielt be-

reits zwei Geschosse, von denen das untere zur Unterbringuni
Schweinen bestimmt war, wäb
Stallungen für Hammel befinden.

während sich im oberen
lgung von
Geschosse,

Der neue Anbau benutzt die an der Nordseite des älteren Teiles

bereits vorhandene Rampe, die wesentlich vergrößert nunmehr als

Zugang zu den im Obergeschosse des ganzen Stalles untergebrachten
Hammelställen dient. Vom Obergeschosse führen zwei Rampen weiter
hinauf zu einem zweiten Obergeschoß, in welchem gleichfalls Hammel-
stalle eingerichtet wurden uud Futtervorräte untergebracht werden.

Bei dem Bau der Stallerweiterung wurden die beim Betriebe des
Schlacht- und Viehhofs sowie während zwanzigjähriger Unterhaltung
seiner Baulichkeiten gemachten Erfahrungen berücksichtigt, indem
man bei aller Einfachheit der Ausführung auf größtmögliche Solidität

Bedacht genommen hat. Es wurden deshalb Decken und Dach In

armiertem Beton (System Hennebluue), der Fußboden in geriffeltem

Beton ausgeführt. Die Umfassung der Schweinebuchten und die

Vorderwändo der Hammelställe, die im älteren Teile dieser Markt-
halle aus Holz hergestellt waren, sind im neuen Anbau aus starken
eisernen Rahmen mit Bctonfüllung oder festen eisernen Gittern her-

gestellt Wasserleitung mit zahlreichen Ausflüssen ist ebenso vor-

banden wie eine wirksame Ventilation, denn nicht nur führen aus
dem Innern Saugrolire zu den aufgesetzten Ahzugsschloten. sondern
In Türen und Fetisterder Umfassungen sind auch reichlich Ventllations-

teile eingesetzt.

Die Ausladung der Schweine und Hammel erfolgt von den Eisen-

bahnwagen ans nach den Ställen Ober eine sehr praktisch angelegte
Rampe; für Transporte in größerer Zahl nach der Schlachthalle dienen
kleine auf Rädern laufende Karren, mit welchen die Verwiegung erfolgt;

einzelne Schweine und Hammel werden In der Regel nach dem
Schlachthof« getrieben.

Die Ausführung dieses Marktstallanbuues ist nach den Hauen
des sliidtlseheii llochbauamts (Stadtbaurat Scliaretiberg) durch die

Bauverwaltung für Erweiterung des städtischen Vieh- und ScMncM-
hofes erfolgt. /V
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Obergeschoß.

Bücherschau.
G. BenkwiU, Da« Teranichlagen von Hochbauten. Nach der

Dienstanweisung Tür <iir I»kalhauhcamten der Staats-Hochbauvcr-
waltung einschließlich der neuesten Vorschriften für «las Garnisou-
bauwesen sowie die Normen für die Fabrikation uud Lieferung von
Baumaterialien und die Baupreise. Berlin, Julius Springer. 1906.

I2H S. 2.40 M.. geb. 3.20 M.
Die weit verbreitete und als Lehrbuch an Baugewerbeschulen

eingeführte Schrift hat die siebente Auflage erfahren. Sie zeigt

wesentliche Verbesserungen und bietet den Baubeamten, den Archi-
tekten und den Werkmeistern alle* Wissenswerte und Notwendige.
Dem Texte der Dienstanweisungen sind dort Krläuterungen angefügt,
wo die Privatpraxis von ihnen abzuweichen pflegt.

Otto Wieprerht, Entwerfen ood Berechnen roa Heiznngs-
ind Lufltingaanlairen. Dritte Auflage. Halle a 8„ Karl Marhold,
1905. 12« S. 3,00 M.

Die neue Auflage Her handlichen Schrift hat die neuere Literatur

auf dem Gebiete de» Heizung*- und Lüftungswesen gut benutzt, um
die ihr früher anhaftenden kleinen Mangel auszumerzen. Sie gibt

in kurzer Fassung alles Wichtige zur Berechnung und zum Entwürfe
vnn Heizung»- und Lüftungsanlagen wie zur Wahl des In Jedem
Einzelfalle geeigneten Heizsystems. Die Schrift wird namentlich
denen willkommen sein, die sich rascher zu orientieren wünschen,
als große Werke es zulassen. .V.

Beton-Kalender 11)06. Taschenbuch für den Beton- und Eisen-
beton sowie verwandte Fächer Herausgegeben von der Zeitschrift

.Beton und Eisen" unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner.
1 Jahrgang. Mit über «SO lu den Text eingedruckten Abbildungen.
Berlin. Wilhelm Ernst & Sohn. 1905. Gebunden WO HL

In dem vorliegenden neuen Kalender werden hauptsächlich die

jüngsten Neuerungen Im Bauwesen, die Betou-Eiseukonstruktlotieu
hehandult. Der Kalender zerfällt in drei Teile Im ersten. 186 Oktav-
selten umfassenden Teile findet man außer einem Kalendarium. einer

kurzen Statistik der Erde und den postalischen Bestimmungen die

fast in allen Kalendern vorhandenen Maß-, Gewichts- und mathe-
matischen Tabellen sowie die Formeln zur ürreehnung der Flächen,
Körper, ebenen Dreiecke, die Scbwerpunktsbestimmuugen usw., ferner

einen kurzen Abschnitt über da* ,1-Vldmessen und Nivellieren" (nach
l'hlands Maschineningenieur-Kalender) sowie über die „Festigkeits-

lehre" und endlich einen längeren Abschnitt über „Baustotrkutule".

Der zweite. 329 Seiten lang.' Teil enthält kurze Angaben über
Gründungen, Mauerwerksbau, Säulen und Pfeiler, Zwischendecken.
Dächer und Oberlichter. Treppen und Bauausführung, ferner über
die Konstruktion der Balkenbrücken aus Eisenbeton, über Gewölbe
und gewölbte Brücken. Fabrikanlagen, Geschäftshäuser, Silos, Thcater-
und Luxusbauten, hohe Schornsteine, Straßenbau, Bühnen, Lelt- und
Deckwerke, Assanierung der Städte, Städteciitwässerung. Abwasser-
reinigung und Kläranlagen, Wehraulugen, Talsperren, Wasserkraft-
anlagen, Reservoire und endlich über die Fabrikat
Kunststeine.

Der dritte, nur fi8 Seiten umfassende Teil behandelt die

nd bringt die Bestimmungen für die Aus-

ation verschiedener

führung von Konstruktionen aus Elsenbeton bei Hochbauten, die

Leitsätze für die Vorbereitung und Prüfung von Bauten aus Stampf-
beton, die Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von
Purtlandzement, die Pateutgesetze der verschiedenen Staaten usw.

Der neue Kalender hat demnach einen sehr reichen Inhalt Die

zahlreichen Abbildungen sind zumeist recht deutlich, Druck und
sonstige Ausstattung sind gut. auch kann dieser erste Versuch einer

zeitgemäßen Darstellung dieses wichtigen und zukunftsreichen Gebiets

der modernen Technik im großen ganzen als gelungen bezeichnet

werden. Daß beim Gebrauche der ersten Auflage eines Werkes sich

manches als verbesserungsbedürftig herausstellt, weiß ein jeder.

Möge diu Bitte der Schriftleitung von .Beton und Eisen" um Rat
und Mitarbeit von berufener Seite erfüllt werden, damit der Beton-

kalender demnächst möglichst die Krfahrungen und Anschauungen
der gesamten Fachgenossenschaft wiederspiegeln kann. Alle Ver-

bcsscrungsvorschlägo und Beitrage beabsichtigt die Schriftleitung

in einem .Handbuch« des Elsenbetons" zusammenzufassen und den
vorliegenden Kalender als Auszug aus diesem Handbuche fortzuführen

Der Kalender wird besonders allen denjenigen Fachleuten sehr

erwünscht sein, die sich mit der statischen Berechnung und der
Ausführung von Betoneisenkonstruktionen zu beschäftigen haben,
er kann aber auch den Architekten und Ingenieuren, die sich über
Einzelhelten des Elsenbetoubaues schnell belehren wollen, buIb

wärmste zur Anschaffung empfohlen werden.
Richard Krüger (Bremen).

Neues rom Büchermarkt.
Bohny, F., Theorie u. Konstruktion versteifter Hängebrücken.

Leipzig. Engelmann. M. 5.

Dehoff, Herrn., Tierbautechnik in Theorie u. Praxis. Freiburg I. B.,

Waetzel. M. 4., in Lelnw. M. 5.50.

Foorstor, Max, Die Elsenkünstruktioneti der Ingenieurhochbauten.
Krgänzungsbd. zum Handbuche der Ingenieurwissenschaften. 3. verb.

u. verm. Aufl. (1. Hälfte.) Leipzig. Kngelmanu. Für vollständig:

M. II.

Lindner, Arth., Der Dom zu Cöln u. seine Kunstschätze. 50 Taf.

m. Text v. L. u. e. Vorwort v. Lect. M. C. Nieuwbam, O. Praed.

Haarlem. Klelnmann. In Mappe M. 70.

Prager, Wilh., Gemeinde- oder Privatbetrieb. Hin Beitrag zur
Münchener Trambahn frage. München. Fiusterlin. M. 1.

Roichonbaoh, Frita, I ber Gasmaschinen. (Aus: Die Gasmotoren-
technik.) Berlin. Boll I. Piekardt. M. l.BO,

Balomon, Herrn., Die städtische Abwässerboseitiguug In Deutsch-
land. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten u. Bcsrhreihgn.
städt. Kanalisations- u. Kläranlagen in deutschen Wohnplätzen.
(Abwässer-Lexikon.) 1. Bd.: Das deutsche Maas-, Rhein- u. Donau-
gebiet umfassend, nebst e. Anh.: Abwässerbeselllgungsanlagen in

größeren Anstalten. Mit 40 Taf., 1 geograph. Karte u. 9 Abbildgn.
im Text. Jena. Fischer. M. 20.

Schaars, O. F., Kalender für das Gas- und Wasserfach. Hrsg.
v. Ziv.-Ingen. Dr. E. Schilling. Bearbeitung des wasserteebn.
Teiles v. Ingen. Betriebsdirig. G. Anklam. 29. Jahrgang. 190«.

München, oideubourg. Geb. M. 4,50.
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Schellenborger, Oust., Kisenbetontabellen für Platten und Unter I

Züge. Berlin. Tonindustrie-Zeitung. Geb. M. 10.

Sponhoimor, J., Das Wohnungselend der firoßstädtc und »eine

Abwendung durch Selbsthilfe. Berlin. Lebensreform. Ii 1

Stieratorfer, Pet., Projektierung elektrischer Licht- u. Kraltüber-

traguugaanlagen. in. Beiträgeu hervorragender Fachmänner. Mit

216 Zeiehngn. im Text u. 14 Tal. Potsdam. A. Stein. II, 8.

Storch, Karl, Chemische Untersuchungen auf dem Gebiete der
Veterinärmedizin. Hygiene u. Sanltätspollzei. Wien. BrauinQUer.

M. 6,80.

Taschenbuch f. den Tiefbau, hrsg. v. Rcg.-Baumstr. Tb. Kamps u.

Eisenb.-Belriebsiusp. a. D. Revis Ingen. E Dreessen. 2. Jahrg.
100«. 2 Tie. Berlin, Bnrntraeger. Geh. M. 4.50.

Viert eljahraaehrifl, deutsche, für öffentliche Gesundheitspflege.

Organ des .Deutschen Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege". Ued.
v. Mnr Pistor u. Sigm. Merkel. 36. Bd. Suppl. gr. 8», Jahres-
hericht, 21., üb. die Portschritte u. Leistungen auf dem Gebiete

der Hygiene. Begründet v. J. Uffelinann. Jahrg. 1908. Hrsg. v.

A Pfeiffer. Braunschweig, Viaweg Sc Sohn. M 13,

Volkswohlfahrt u. Volkagoaelligkolt nach den Erfahrungen des
Dresdner Vereins f. Volkswohl. Mit 26 Bildern DJ. I Plan. Hrsg.
vom Verein Volkswohl. Dresden, Böhmert. M. 2.

Werneok, Schloß, diu Krelsirreuaustalt f. Unterfranken. (HO S. m.
Abbildgu. » Taf. u. 2 Plänen.) Würzburg. Stahel. M. 2.70.

Wolff, F., Die Denkmalpflege in Klsaß-Uthringen. Vortrag. (Aus
„SlraBhurger Post") Straßburg I. E . Triibner. XL 0.50.

Zimmermann, Faul, Die .Städtewappen des Herzogt. Braunschwelg
|Aus: .Braunschweig. Magazin"! (24 S. m. Abbildgnl Lex. 8*

06. Wolfenbüttel. Zwlfller. M. 1.

Verwaltungsberichte und andere Veröffentlichungen von
(Gemeinden und weiteren Kommunalverbinden.

Bergisch-Gladbach. Bericht über den Stand und die Ver-
waltung der Geineiildeangelegenheiten für das Jahr 1904 nebst Stadt-

haushalt für das KtatHjahr 1905. Bergisrh-Oladbach IM "5 Iii und 69 8.

Berlin. Verwaltungsbericht des Magistrats für das Etatsjahr
1MJ4 Bericht der städtischen Hoel.baudcputaUou; Bericht über die

stadtischen Heimstätten für (iencsende. Berlin 1905. 12 und 19 S.

Breslau. Verwaltungsbericht dus Magistrats der Königlichen
Haupt- und Residenzstadt für die drei Rechnungsjahre vom 1. April
1801 bis 31. Marx 1904. Breslau 1005. 873 und 328 S.

Erfurt. Bericht Ober die Verwaltung und den Stand der <>e-

inuludcungelegenhcilen für das Rechnungsjahr 1904. Erfurt 1905.

356 S,

Fr eleu wähle a. 0. Bericht über die Verwaltung und den
Sund der Gemeindeangelegenhelten für das Rechnungsjahr im.
Freienwalde a. 0. 1905. 9 S.

Görlitz. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Ge-
meindeangelegenheiten im Etatsjahre 1904 nebst Jahresabschluß der
Stadthauptkasse zu Görlitz für das Rechnungsjahr 1904. Görlitz

1905. 192 S. mit 8« S. Tabellen und U19 S.

Osnabrück, Bericht über die Verwaltung uud den Slaud der
Gemeindeangelegenheiten der Stadt für das Rechnungsjahr 1901.

Osnabrück 1905. 121 S.

Königreich Sachsen. Geschäftsübersicht der Landes-Ver-
sieheningsatistalt für das Jahr 1904. Dresden 1905 44 S und
Aulagen.

Zeitschriftenübersicht.

Beseitigung und Reinigung der Abwisser.

E. Nicolai!«, Die Beziehungen * wischen der Selbstreinigung»,
arbeit der Flüsse und der AbwJUaerrelnigang In Klaranlagen.
Der Wasser- und Wegebau. 1905, No. 6.

Die Befähigung des Flusses, seine Verunreinigung durch Ab-
wasser selbst auszuscheiden, und die künstliche Vorreinigung der
Abwasser in Klaranlagen vor Einlaur derselben in den Flui! stehen
in Wechselbeziehang zueinander, so daß man stets von der von der
Kliiranlage geforderten Arbeit die von dem Flusse seihst bereits in

verhältnismäßig kurzer Zeil gelieferte Arbeitsleistung abzuziehen hat.

Das Verhältnis der Selbstreiniguugskraft eitles Flußlauf* zu der Menge
der Verunreinigungen diirrh das ihm übergeben» Abwasser ist sehr
verschieden; eine Formel zur Ermittelung der Große usw. einer
Klär- oder Reinigungsanlage läßt sich daher nicht aufstellen.

Die Mittel zur Klärung der Abwässer sind zur Zeit die hiologische

Uirung, die mechanische Klärung und das Berieselungsverfahren.
Biologische Reinigungsanstalten in kleineren Abmessungen liefern

vorzügliche Ergebnisse, d. h. verschwindend geringe Rückstände
In den Faulkammern, in größeren Abmessungen dagegen Weniger
befriedigende Ergebnisse. So z.B. zeigte nach D ll nbar die Reinigungs-
anlage zu Manchester als Rückstände in den Faulkammern von

I

940 t Schwebestolfen 574 t = 60%. während 231 t — 24.8",, in LÖMIBg
gegangen waren; die Filter setzen »Ich dort nach wenigen Monaten
zu. Die rein mechanische Reinigungsmethode beschränkt sich auf
die Ausscheidung der Schwimm- und Sinkstoffe oder Schwebestoffe;

dem Flusse wird die Umsetzung der gelösten Stoffe überlassen

Die organisch gelösten Stolle hält Proskauer für felustzert« m.
Sehwebestoffe, die sich in den Oxydationskörpern nach Einarbeitung

der Körper aus der Lösung ausscheiden.
Der Verlasser geht nac h diesen einleitenden Bemerkungen mr

Beantwortung der Frage Uber, worauf die Fälligkeit eine» Plus.««

beruhe, sich selbst zu reinigen. Er definiert zunächst den Wr
uurelnigungsgrad als das Verhältnis der Abwasservcrunrelnigungeo
an organischen Stoffen zu den Flußwasserverunreinigungen »n

organischen Stoffen und gibt in einer Tabelle deu kleinsten und

größten Veriinrcinigungsgrad für eine Anzahl von Flüssen und

Strömen an. (Im Rheine hei * öln beträgt nach dieser Tabelle das

Maximum 288,61), das Minimum IH.tw, In der Elbe bei Hamburg da*

Maxlmum 49,47. das Minimum 5.9, in der Leine bei Hannover da?

Maximum 22,54, das Minimum 3,66 usw.)

Der eigentliche Relnigiiugsvorgaug wird jetzt allgemein so erklärt,

daß sich unter der Einwirkung von Mikroben ein MineralislerungsprotrJ

vollziehe, d. h. die organische Substanz sich in die anorganisch-
umwandle. Deu Schlüssel zu dieser Umwandlung bildet iun-h

Colomann die Aufschließung des Eiweiß: das Eiweiß kann wedrr

durch den gewöhnlichen Sauerstoff, noch durch Ozon angegriflrti

oder zersetzt werden, sondern muß erst eine Spaltung durch Mikn-

Organismen erfahren haben. Dieser Aufschließungsprozeß llutl-i

statt bei der Fatiluug organischer Stoffe; es folgt dann bei Luft

zutritt der Oxydationsprozeß, um die Mineralisation zu vollziehen.

Zur Faulung ist Ruhezustand erforderlich. Soll sich der Flui

seihst reinigen, so müssen in seinem (Juerschnitt, obwohl der

Wasserspiegel ununterbrochen fließt. Ruhezustände stattfinden, Das

Flußbett zeigt, wie dies /. B. im vorigen Jahre an der Blbe
sehen war. eine beinahe gebirgige Beschaffenheit durch Anhäufung
des Gerölls und eine sehr zerklüftete Oberfläche. Die Flu6-

geschwindlgkeit nimmt bekanntlich nach dem Grunde zu ab. Claascn
fand z. B. im Rheine unterhalb der Schiffsbrücke von Spever am
21. Juh 1880 in «.»XI m Wasscrliefe eine Geschwindigkeit vn,

2,18 m und in 8.50 m Wassertiefe eine solche von 0,60 m in Alf

Sekunde. Beide Umstände erklären es. daß Abwässer mit Schwebe
Stoffen beluden bei geringer Strömungsgeschwindigkeit am Grunde itder

in der Nahe desselben gegen Flußbetterhöhungen anstoßend, zur Ver-

zögerung oder zu einem annähernden Ruhezustände veranlaßt werden
Hieraus ergibt sich aber Niederschlag. Sedimentation, und aus *>r

Sedimentation rolgt die Faulung von seihst So wurden tatsächlich

im vorigen Sommer im Klberitißbette solche .Niederschlagsnester be-

obachtet. Flüsse mit geringer Strömung alleiu können diese Vor-

gange nicht bewirken, sondern nur ein Zusammenwirken der ge-

nannten beiden Unregelmäßigkeiten.
Deu weitereu Verlauf des Mineralisierungsprozesses übernimmt

nun der Fluß durch selbsttätige Luftzufuhr sowie durch eigenen

Vorrat an Sauerstoff. Nach den von Dr. König angestellten Ver-

suchen ist die Sauerstoffaufnahme und die Oxydation der organischen
Stoffe besonders lebhaft, wenn das Wasser in Staubregen aufgelöst

Wird. Hieraus läßt sich .1er Schluß ziehen, daß die Oxydation im

Wasser nicht in der Tiefe, souderu au der Oberfläche in dem
Wellen bildenden Wasserspiegel stattfindet. Durch das Durch
einanderfluten der selbst bei geringer Geschwindigkeit Wellen er-

zeugenden Wassermassen findet fortgesetzt eine Zerteilung dieser

und somit eine beständige Lufteinschliickung sowie eine innige

Mischung von Luft und Wasser statt, und dieser Vorgang vollzieht

sich um so lebhafter, je größer die Geschwindigkeit der Wasser
inasseu ist, Außer dieser Luftaufnahme durch Feinzerteilung und

Feinmischung von Luft mir. Wasser hat man eine größere Sauer

stoffaufuahme auch bemerkt, wenn mau Wassermassen einem hohen

Drucke ausset/.t. In einem Flusse kann jedoch von einer solchen

Wirkung nicht die Rede sein. Ks wirken indessen noch andere

Verhältnisse auf die Oxydallou der organischen Stoffe ein. Finden

sich nämlich im Flußwasser, wie dies vielfach der Fall ist. Bikarbonate

vor. was sowohl auf die Quelle des Flusses oder der Nebenflüsse

als auch auf Kalkgehalt des Flußbetts zurückgeführt werden kann,

so werden diese Bikarbonate zweifellos Sauerstoff zur Oxydation

der organischen Stofre abgeben. Auch Karbonate können von Nutzen

sein, wie der Verfasser des näheren nachweist.

Die Allfangserscheinungen des biologischen Vorganges lassen

sich auf Faulungen im Knnnlnctze zurückführen. Die Kanalgase sind

bekanntlich sehr reich an Kohlensäure und schwerer als Luft. Die

vermehrte Kohlensäure ist aber bereits ein Beweis für die Umsetzung
organischer Kohlenwasserstoffe in die unorganische Kohlensäure.

Der klebrige Ablasset schlämm haftet an der Kanalwand und kommt
dadurch zur Fäulnis, Her biologische Prozeß wird also heute schon,

wenn auch nur in geringem Maße, ohne Kläranlage ausgeführt

Die Flüsse besitzen, wie sich aus Obigem ergibt, allerdings die

Fähigkeit, ihre Verunreinigungen abzustoßen, bezw. in mineralische

Substanz überzuleiten, die weder der Flora noch der Fauna des

Flusses schädlich ist. aber diese Selbstreinigung nimmt eine in

lamre Flußlänge in Anspruch; die Selbstreinigung spielt sich im

allgemeinen auf einer Flußlänge von 20 bis 40 km ab. Zur Ab-

kürzung der Zeit und der Flußlänfe muß deshalb eine Kläranlage

hergestellt werden, die. obwohl die Bedingungen der Fäulnis auch

im Flusse vorhanden, doch nicht so stark ausgeführt sind »e-

die Oxydutlonsfählgkelt durch Wellenschlag, hauptsächlich die Arbeit
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der Käuini« ausführen müssen, damit sie mißlichst die Schwebe-
stoffe vor Kintritt der Abwässer nach dem Flusse beseitigen.

In dem Verunreinigungsgrade, 80 schließt der Verfasser seine
hier im Auszuge mitgeteilten Ausführungen, ist der Maßstab zu er-
blicken, naeh welchem die Behörden die Ausdehnung und den
Umfang einer Kläranlage zu beurteilen haben. Ii. Ä.

Verkehrswesen.
Droltwleh, Cber dir Verwendung von Sali «1« Bindrniittel

de» Straßenstaubes. runtract-Journal. I. Nov. 1905.

Wie mitgeteilt wird, sind In Eugland Im Juli und August etwa
3300 qni Straßenoberriäche versuchsweise mit 1470 kg Salz bestreut
worden. Sobald das Salz auf die staubige Straßenfläche gestreut,
wurde dieselbe zwei- oder dreimal In gewöhnlicher Welse vermittels
des Sprengwagens mit Wasser besprengt Das vom Wasser ge-
löste Sali vermischte sich innig mit dein Straßenstaub und band
diesen. sodafl sieli eiue Slnißeuoberflaehe bildete, die unter dem
Kin flu sse von Selbstfahrern und Fahrrädern keine Staubwolken mehr
aufsteigen liefi. Die Kosten solleu 0,«1 M. für loüqm betragen haben,
wobei jede Bestreuung mit Salz etwa einen Monat lamr wirksam blieb.

Durch heftige Regengüsse wurde wohl ein Teil des staubbindenden
Salzes ausgewaschen.lrotzdem blieb stets noch genügend Bindematerial
in derStauhdecke, sodaB gerade nach solchen Regengüssen die Wirkung
besonders auffallend war, Namentlich die Straße von Birmingham
nach Weitester und Bristol zeichnete sich durch lebhaften Verkehr
von Selbstfahrern und Fahrrädern aus, dessen Nachteile für die
Anwohner sehr fühlbar waren, da sie wegen der fortgesetzten starken
Staubeutwlckeluug kaum die Fenster zu offnen wagten. Nach Be-
handlung der StraBcnflächc mit Salz konnten die Anwohner un-
behelligl in ihren Verandeu sitzen und sich des lebhaften, uu ihnen
vorüber sausenden Verkehrs freuen, ohne von Staub belästigt zu
werden. Tritt jedoch feuchte Witterung ein. so ist der salzige
Straßenschmutz gerade keine angenehme Zugabe für die auf solchen
Straßen verkehrenden Selbstfahrer, da deren Kmaillierung und Ver-
nickelung zweifellos dadurch angegriffen wird. Das neue Mittel
hat denn auch lebhafte Proteste der Besitzer solcher Fahrzeuge
hervorgerufen. Der Berichterstatter glaubt Jedoch, daß das einfache
und sehr billige Mittel sich deswegen dcH-li dauernd Heilung ver-
schaffen wird, da es natürlich nur in anhaltenden Perioden großer
Trockenheit zur Verwendung zu kommen braucht Nach einer
weiteren Mitteilung soll die Besprengung staubiger Straßen mit
Salzwasser einen ähnlichen Erfolg gehabt haben. G.

Technische Neuerungen u. Patentwesen.
Braold-Uasientralcn In kleinen SUdten Mir Helenrhtnng.

Heilung und Kraft. Unter diesem Titel versendet die Bcnold-
Gasliererungs-Gesellschaft m. b. H. in Halle a. S, eine kleine
Broschüre, in der auf die Vorteile dieser neuen Hcleuehtungsart
hingewiesen wird. Ks handelt sich dabei nm eiu Verfahren, das
für kleine Kommunen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat.

In den kleinen Städten ist jetzt ein lebhaftes Bestreben, es den
größeren Städten gleich zu tun. Ks Ist umso berechtigter, als die
Einwohner kleiner Städte nicht mehr die Seßhaftigkeit früherer
Jahrzehnte besitzen; ein Jeder kommt jetzt aus seinem .Neste"
hinaus In die großen Städte, er lernt dort Einrichtungen kennen,
die naturgemäß seine Begehrlichkeit nach den Herrlichkeiten der
Großstadt wecken. Die sonst im eigenen Heime kaum empfundenen
Mängel machen sich daher sehr bemerkbar, der Wunsch nach be-
quemer Wasserversorgung, nach unterirdischer Ableitung der Ab-
wässer und nach einer Licht- und Kraftversorgung wird rege, und
in der Tat wird man zugeben müssen, daß der Kleinstädter, dem
ohnehin die geistigen <ienUs.se der größeren Städte meist verschlossen
sind, berechtigt Ist, für eine Lebenshaltung zu sorgen, die hinter
dem Luxus der Städte nicht zu weit zurückbleibt. Trotz der vor-
züglichen Eluzelbeleurhtungsarten, über die wir heute verfügen,
* B. Spiritus- uud Petroleumglühlicht und Azetyleu. wird die zen-
trale Lichtversorgung doch in erster Linie angestrebt, sie
macht den Kommunen auch verhältnismäßig wenig Schwierigkeilen,
da das Risiko nur gering ist und die Unkosten leicht herauszuwirt-
sehaflen sind. Schwierigkeit macht nur im Anfange die Wahl der
Beleuehtuugsart. Vertreter der (las-, elektrischen und Azetylen-In-
dustrie erscheinen, um die Vorzüge ihrer speziellen Schützlinge in
das hellste Licht zu rlickeu. Für eine Gemeinde, deren Vertreter
iu diesen Fragen Uber praktische Erfahrungen nicht verfügen, ist

die Wahl oft sehr schwierig, umsomehr als etwa zugezogene sach-
verständige Berater auch nicht immer ganz frei von Vorurteilen sind.

Prüft man die Bedürfnisse der kleinen Stadt, dann muß man
sich sagen, daß die Beleuchtung in erster Linie nicht zu teuer sein
darf und daß sie derart sein muß, daß sie einem möglichst groÄu
Teile der Einwohner nutzbar gemacht werden kann. Dabei Ist zu
berücksichtigen, daß Kraft- und Wärmeversorgung auch in den
kleinen Städten eine weit größere Rolle spielen, als allgemein an-
genommen wird, und daß daher auf Ihre Verwendung schon Im Inter-
esse der Rentabilität der Anlage Rücksicht genommen werden muß.
Line vielgeringere Bedeutunghat dagegeiidieoftangestrebteglänzende

Reklamebeleuchtung. Wenn auch heule die Städte mit 4000 Ein-
wohnern bereits mit einem glänzend beleuchteten .Wareuhause*
gesegnet siud, das gewöhnlich als der erst« Ansatz der werdenden
„Großstadt* betrachtet wird, so darf dies doch nicht als Grund
angesehen werden, nun auch allgemein eine Belcuehtungsarl zu
wählen, die der Mehrzahl der Einwohner zu teuer wird. Nach
diesen Gesichtspunkten kommt, so wie die Dinge heute liegen, nur
die Gasbeleuchtung als zentrale Licht- und Kraftversorgung In Frage,
umsumehr, als mit dem Gasglühlleht auch weitgehenden Anforderungen
au glänzende Beleuchtungseffekte genügt werden kann. Ein Nach-
teil der Steinkohlengasanstalten liegt nur in dem etwas schwer-
fälligen Apparate der Ufen und der Reinlguugsvorrichtungen. Diese
erfordern einen gewissen Aufwand, so daB auch die billigste Anlage
kaum unter 70—SOOOO M. herzustellen ist. Damit ist die Verwendung
für ganz kleine Städte ausgeschlossen. Die Broschüre der Benoid-
flaslieferuugs Gesellsrhaft nimmt diese Grenze für Städte von
4000 Einwohnern an. Wir sind der Ansicht, daß man vielleicht noch
bei 3U00 Einwohnern auf eine Rentabilität rechnen kann, doch
spricht dabei wesentlich der Charakter der Stadt mit : ist diese von
größeren Städten entfernt, hat sie lebhaften selbständigen Geschäfts-
und ausgedehnten Land verkehr und sind die Vcrmögensverhältnissc
Ihrer Einwohner nicht zu ungünstig, dann ist der Betrieb einer
Steinkohlengasanstalt noch lohnend und dann auch unter allen

Umständen zu empfehlen. Das gibt Im wesentlichen auch -dio

Betiold-Gesellschaft zu. die sich mit ihrer Versorgnngsart an die

kleineren Städte wendet, die auf Steinkohlcngas verzichten müssen.
Durch die Benoid-Gaszculralen und die verwandten Arten der Lu f t-

gasbeleuchtung ist ein Mittel gefunden, die hohen Anlagekosten
wesentlich herabzumindern, während die für den Konsumenten tu

Frage kommenden Unterschiede gegen die Steinkohlengasbeleuchtung
nicht sehr ins Gewicht fallen. Henoid-Gas ist ein Luftgas: im
Prinzip handelt es sich bei dieser Beleuchtungsart dämm, daß Luft

Uber einen flüssigen Brennstoff geleitet wird. Hierbei wird die Lufl

mit der verdampfenden Flüssigkeit so angereichert, daß sie für

Leucht- und Heilzwecke vet wendet werden kann. Der Luftstrom
w ird durch ein Gebläse erzeugt, das pro Umdrehung eine bestimmte
Luftmenge fördert. Die Bewegung des Luftgebläses wird derart

auf eiu Schöpfwerk Ubertragen, daß für jedes Kubikmeter Lufl eine
bestimmte Menge Brennstoff iu den Verdampfungsappaiat (Karhuraton
gefördert wird. Die ans dem Karburator entweichende, mit Brenn-
stoff angereicherte Luft (das fertige Gasj gelangt in einen Gasometer,
der als Druckregler dient und so auf das Gebläse einwirkt, daB der
Apparat stillsteht, wenn kein Gas gebraucht wird. Aus dieser

kurzen Beschreibung ist schon zu ersehen, daß der Vorgang der Gas-
bereitung sehr einfach Ist; eine Aufspeicherung großer (iasmongen
Ist nicht notwendig, weil der Brzeugungsapparat stets betriebsfähig

ist. Eine Anlage für 1000 Flammen beansprucht nach den Angaben
der Benoid-tiesellschaft eitlen Raum von HO qm. Da auch der Gaso-
meter aus den angegebenen Gründen viel kleiner sein kann als bei

der Steiukohlengasanstalt, da ferner Rauch- und Ueruchbelästigiingen
der Nachbarschaft nicht In Frage kommen, bietet die Errichtung
einer Lurtgasaustalt weniger Schwierigkeiten als der Bau einer

Steinkohlengasanstalt. Die Bedienung einer Luftgaszentrale ist sehr
einfach, sie kann von eiuem Manne bequem besorgt werden, dessen
Zeit Dicht einmal voll in Anspruch genommen wird. Die Beleuchtung
erfolgt mit Glühstrtlmpfen, die jedoch kleiner sein können als beim
Steinkohlengas; ein kleiner sog. Llllputstrumpf ergibt bereits eine

Helligkeit von 50 Kerzen, größere Strumpfe geben 100— 800 Kerzen.

Die Verwendung des Luttgases zum Helzen und Kochen ist weniger
günstig, da der Heizwerl nur ÜSOO Kalorien gegen 5000 beim Leucht-
gase beträgt. Es Ist dies ein Nachteil, der aber bei der erheblich

teuereren elektrischen Versorgung noch sehr viel stärker ins Ge-
wicht fällt.

Das Rohrnetz zur Verteilung des (lases in der Stadt wird in

denselben Dimensionen ausgerührt wie die Rohrleitung einer Stein-

I

koblengasanstalt. Ks ist dies insofern von Bedeutung, als dasselbe
Rohrnetz beim Wachsen der Stadt oder bei größerem Lichtbedürfnisse

beibehalten werden kann, falls eine Stadt später wegen des ge-

steigerten Konsums zum Steinkohlcngas übergehen will.

Die Herstellungskosten für ein Kubikmeter Luftgas werden von der
Benoid-Gesellsi haft zu 10 Pf. angegeben. Der wirtschaftliche Vorteil

soll darin liegen, daß eiue Luftgasanlage für 500 gleichzeitig brennende
Flammen 80000 M. kostet, während eine Steinkohlengasanstalt nicht

unter 75 8OUO0 M herzustellen ist, eine Verzinsung und Amortlsatiou

der billigeren Anlage ist demnach schon bei geringerem Konsum
möglich. Ks Ist dies zweifellos richtig, doch darf nicht außer Acht
gelassen werden, daß der Absatz au Leuchtgas wegen der größeren
Billigkeit für Heizen und Kochen auch ein größerer ist und daß es,

wie schon im Eingang erwähnt, sehr auf die örtlichen Verhältnisse

ankommt, welcher Beleuchtungsart der Vorzug zu geben ist. Doch
hiervon abgesehen, ist die Luflgasbcleuchtung für kleinere Städte

und t Irlschaften ein bequemes Mittel, um eine billige und brauchbare

zentrale Lichtversorgung herzustelleu. Als ein gutes Zeichen für

die Verwendbarkeit des Luftgases darf man es ferner ansehen, daß

l

die Bonoid-Gesellschaft nicht die einzige ist, diu sich mit dem Bau
derartiger Zentralen befaßt; es gibt verschiedene Systeme, dereu

,
Vorzüge oder Nachtelle wir an dieser Stelle nicht untersucheu

1 wollen; da nur sehr eingehende Untersuchungen und Vergleiche an
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bestehenden Anlagen hierüber Aufschluß geben könnten. Wir
können au« unseren Erfahrungen bestätigen, daß eine Luftgasanlage
im allgemeinen ein überraschend einfache* und sauberes Aussehen
bat. Eine Stadtverwaltung, die diese Beleuchtuugsart vor Jahresfrist

einführte, gab auf unsere Aflfrage die Auskunft, daS sie mit der
Luftgasanlage in jeder Beziehung zufrieden sei. Die Jahresabgabe
betrug sc Ii uii im ersten Betriebsjahro bei SOUO Einwohnern tSOOOO cbm;
bei einem Leuchtgaepreise von 30 Pf. für das cbm und 16 Pf. für

Kochgas werden die Ausgaben vollständig gedeckt, man beabsichtigt
daher die vorgenannten Preise bereite im zweiten Betriebsjahre
herabzusetzen. Als einziger Nachteil wird allerdings der hohe
Preis für Koch- und Heizzwecke bemängelt, doch kann man nicht
alle Vorteile auf einmal haben, es genügt, wenn die Möglichkeit
für eine gute und nicht zu teure Beleuchtung gegeben Ist, anderer-
seits sind die Kosten nicht so übermäßig hohe, daß nicht doch ein
großer Teil von den Annehmlichkeiten des Kochens auf Gas GebrauchHM

Preisausschreibungen.
Ein Wettbewerb zur Frlangung von Entwürfen für die Neu-

Frankfarter Friedhofe wird von der Stadt unter
in Deutschland geboreneu oder daselbst ansässigen Architekten
zum I. Juni 190« ausgeschrieben. Das Preisgericht besteht aus
Oberbürgermeister Dr. Adickes, Stadtrat Dr. Flesch, Stadtbaurat
Kölle, Arch. Dir. Ritter, Stadtbaurat Schaumann, sämtlich in

Frankfurt, Prof. Friedrich v. Thierse« In München und Geh. Baurat
Prof. Dr. Wallot in Dresden. An Preisen sind ausgesetzt: ein
1. Preis von 4000 M., ein II. von 3000 M . ein III. von 2000 M. Ks
bleibt dem Preisgericht überlassen, erforderlichen Falles die Preise

anders einzuteilen, doch soll die Gesamtsumme von 9000 M. auf
höchstens drei Preise verteilt werden. Falls besondere Gründe vor-

liegen, ist das Preisgericht berechtigt, weitere Entwürfe, jedoch
höchstens zwei, zum Betrage von je 1000 M. anzukaufen. Unter-
lagen gegen 3 M. durch das Hochbauamt in Frankfurt. Rathaus,

1.

das Projekt, das mit
bearbeitet halte.

Kostenbetrage von 860000 M.

Einen
gymnanlum zu Bunde I. WwU. erläßt der Magistrat Tür in Deutsch
(and ansässige Architekten zum 15. März 190«. Drei Preise von
1000, .100 und 300 M. Im Preisgerichte befinden sich u. a. Reg.-
und Baurat Hausmann in Münster, Geh. Baurat Büchling und
Stadtbaurat Ritscher In Bielefeld. Unterlagen gegen 1 M., die

zurückerstattet wird, durch den Magistrat.

Ein Wettbewerb um Entwürfe zu einer 1« klaisigen Geuelnde-
urbnle in .Medeinchünhausen bei Berlin wird mit Frist bis zum
1. Februar 190« vom Gemeindevorstande daselbst ausgeschrieben.
Drei Preise von 5O0, 300 und 200 M. sind ausgesetzt. Wettbewerbs-
uiiterlageu werden vom Gemeiudebauamt in Niederschönhausen ver-

abfolgt.

Hin Skiz/enwetthewerb betreffend Entwürfe für ein Gewerbe-
haus in Straßunrg i. E. wird mit Frist bis zum 30. April 190« von
der Handelskammer für Elsaß-Lotbringeu für In Elsaß-Lothringen
wohnende Architekten ausgeschrieben. Für drei Preise und zwei
Ankäufe stehen 4000 M. zur Verfügung. Dem Preisgerichte gehören
u.a. an Posthaurat Bettcher und Stadlbaurat Ott In Straßburg.
Ktadtbaurat Trumm in Mülhausen. Ktadtbaurat Lang in Colmar,
Stadtbaurat Wahn In Metz und Baumeister Waltz in Straßburg.
Unterlagen durch das Stadtbauamt In Straßburg.

Ein Preisausschreiben des bayerischen Vereins für Volkskunst
und Volkskunde für seine Mitglieder zum S. Februar 190« betrifft

den Entwurf zu einem Kriegerdenkmal mit Zierbrunnen für
Bosenheim. Drei Preise von 300, aOO und lüo M. Unter den
Preisrichtern befinden sich Hans Grassel, Julius Gröschel, Karl

Hoch e d e r , A ug. Blössner, Balthasar Schmidt und Anton P r u s k

a

in München sowie Ferd. Schlögl in Kosenheim.

Die IX. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Veretis find.-t

am 14. und 15. Februar Im Architektenvereinshause zu Berlin statt

Daran schließt sich am 18. und 17. Februar ebendaselbst

XXIX. Generalversammlung des Vereint Deutscher Portlaadientnt-
Fabrikanten an.

Ein II. Internationaler Kongreß für Schulhygiene soll vom
5.-10. August 1907 in London stattfinden. Präsident des Organ!

sationskomites ist Sir Lauder Brunton.

Zeltungsnachrichten zufolge soll im Jahre 1910 eine Inter-

nationale llygleneansutellunfr in Dresden stattfinden. An einer

vorbereitenden Sitzung, die Im Dezember unter dem Vorsitz* des

Oberbürgermeisters Beutler stattgefunden hat, nahmen zahlreich

deutsche Hygieniker, ferner Vertreter der Reichsregierung, der Buniie>-

Staaten, des Reichsgesundheitsamta, der medizinischen Fa'

der deutschen Universitäten, der hygienischen Vereine und

Von dem als Bericht über die Dresdner Städteaus

schienenen Werke: Die deutschen Städte (vgl. No. 18. S. 284) «iri

demnächst eine zweite Auflage in Einzelheften, von denen jeel«

einzeln bezogen werden kann, im Verlage von Frdr. Brandstetter in

Leipzig erscheinen. Bei Vorausbcstelluüg bis zum 1. Februar d. J

ist für alle Verwaltungen und Angestellte der Städte und Gemeinden

des Deutschen Reiches und Österreichs ein ermäßigter Subskriptions-

preis vorgesehen. Bestellungen nimmt die Stadtbauptkanzlei la

Dresden entgegen.

Kleine Mitteilungen.
In einer am 10, Januar in Berlin tagenden, aus allen Gegenden

Deutschlands beschickten Versammlung ist beschlossen worden,
gelegentlich des Jubiläums des Kaiserpaarcs eine MuateransUlt
gar B. kämpf.i«if der Säuglingssterblichkeit ins Lehen zu rufen.

Es soll aus öffentlichen Sammlungen eine Stiftung unter dem
Protektorate der Kaiserin und unter Aufsicht des Staates gemacht
werden, welche auf einem von der Stack Charlottenburg zu stiftenden

Grundstück ausgedehnte Einrichtungen für das Studium der Säug-
lmgsernährung. die Unterbringung von Wöchnerinnen, die Verpflegung
von Müttern mit ihren Kindern usw. Ins liehen rufen

Die Gemeinde Frledrlrhsfelde bei Berlin hat die behördliche
Genehmigung zur Ausführung der Kanalisation erhalten. Mit der
Ausführung ist die Firma Willi. Bruck in Berlin betraut, die auch

Personalien.
(Mitteilungen für dieee Rnbrik werden mit Duk entgegengenommen !

Ernannt: Hafenbauinspektor Baurat Ladisch in Danzig-.Vu-

fahrwasser zum Regierung»- und Baurat in Königsberg I. IV ; der

ordentl. Professor au der Universität Königsberg Dr. Lexer r.UKl»*i.'h

zum Med. Rat und Mitglied des Medizinalkollegiums der Provini

Ostpreußen. — Bestätigt: Ger.-Ass. Olose in Düsseldorf als be-

soldeter Beigeordneter der Stadt Essen für die gesetzliche zwölf-

jährige Amtsdauer; der seitherige besoldete Beigeordnete (zweiter

Bürgermeister) der Stadt Halbcrstadt. Schlüter, als Bürgermeister

der Stadt Greifswald: Dr. Schulte in Iserlohn als besoldeter Bei-

geordneter der Stadt Iserlohn auf zwölf Jahre. — Berufen: Uber-

bürgermelster Dr. Tettonborn auf Präsentation der Stadt Altona

in das Herrenhaus. — Angestellt: Reg.-Baumeister a. D. Hecker
als Stadtbaumeister der Stadt Berlin. — Verliehen: Dem etat*

mäßigen Professor an derTechnischen Hochschule zu Berllu. Reiche),
der Charakter als Geb. Reg Rat; dem Vorsteher der staatlichen Anstalt

zur Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln und von Gebrauchs-

gegenständen beim Polizeipräsidium, Dr. Juckenack, der Titel

Professor; dem Reg.- und Medizinalrat Dr. Vanselow in Stettin der

Charakter als Geh. Med. -Rat ; den Intendantur- und Bauräten Brook,

Gabe und Stegmüller, von den Intendanturen des VII. bezw, XI

und IV. Armeekorps, der Charakter als Geh. Baurat; den Kgl. Bau

gewerksschuldirektoren, Prof. I nger in Erfurt, Schau in Nien-

burg a. W., Jessen in Magdeburg, Hirsch In Eckeruförde.

Hertlelu In Buxtehude, Blüh m In Posen, der pers. Rang der Rät'

vierter Klasse; dem Reg.- und Geh. Baurat, Hilfsarbeiter im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten Eger, der Rote Adlerorden

dritter Klasse mit der Schleife; dem Professor, Architekten. Mitglied

der Akademie der bildenden Künste, Dr.-Ing. Schmitz in Charlotten-

burg, der Rot« Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife: dem

Fabrikdirektor bei der Allgemeinen Blektrizitätsgesellschaft, Ingenieur

Lasche zu Berlin die Königliche Krone zum Roten Adlerurden

vierter Klasse; dem Reg.-Rat im Kaiserlichen Gesundheitsamt

Dr. Bregor und dem etatmäßigen Professor an der Technischen

Hochschule in Berlin. Dr. Rubens der Rote Adlerorden vierter Klas«e:

dem Generaldirektor der Allgemeinen Elektrlzluitsgesellschaft. Geh.

Baurat Dr. Rathenuu zu Berlin und dem Herzogl. Anhaltischen

Oberforstrat Reuß in Dessau der Königliche Kronenorden zweiter

Klasse ; dem etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule

in Berlin. Geh. Reg.-Rat Dr. Hettner und dem Mitgliede der Physi-

kalisch-Technischen Reiehsanstalt Prof Dr. Lindeck in Charlotten-

bürg der Königliche Kronenorden dritter Klasse; dem Reglertmgs-

haumelster a. I). Kitoch in Halle a. S, der Königliche Kronenonlen

vierter Klasse; dem Privatdozenten fürlljgiene an der Technischen

Hochschule in Cbarlotteuburg, Dr. Weyl, die Ehrenmitglied.soliaf!

der „Association generale des Ingenieurs et Hygienistes lmini-

clpaux de France". — Erteilt: Die Erlaubnis zur Anlegung des

Kaiserl. Russ. St. Stanislausordeus III. Klasse dem Branddirektor

Reichel In Berlin: de* Großherrlich Türkischen Medsehidicordeiis

erster Klasse und der GroBlierrlich Türkischen goldenen l.iakat-

medaille, dem Baudirektor der Anatollsthen Eiscnbahngesetlschaft.

Geheimen Baurat Mackensen in Bad Harzburg. — Gestorben:
1 Staatsminister von Thielen. Berlin; Guheimer Reg.-Rat Professor
1 lleinzerling, Aachen.

F.r dj« B*Uktioi TMintworUleh: Prof. Dr. II Albr»^n^io^ljclit«rfeldej Sehulenitraflau. - Carl He Verleg in Berlin W„
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Näherungsformel zur Berechnung von
Straßenreinigungskosten.

Von Stadtbaumeister E. Nier, Eegierungsbaumeister a. D..

Dresden.

I>er Zweck der vorliegenden Abhandlung ist, einen em-
pirischen Ausdruck zu gewinnen, mit dessen Hilfe man die

Kosten der gewöhnlichen großstädtischen Straßenroinigung
unter verschiedenen Verhältnissen schnell und mit genügender
Genauigkeit zu berechnen im Stande ist. Bevor jedoch auf

die nähere Ableitung und Begründung dieses Ausdrucks ein-

gegangen werden knnn. ist erst festzulegen, welche Arbeits-

leistungen im Folgenden unter dem Begriffe „Straßenreinigung"
zusammengefaßt werden sollen.

Als gewöhnliche Strnßenroinigungsarheiten sind alle die-

jenigen im regelmäßigen Wechsel wiederkehrenden Arbeits-

leistungen anzusprechen, deren Zweck ist. die durch den
Verkehr auf den öffentlichen Straßenflächen erzeugten Ver-

unreinigungen zu beseitigen.

Es sind daher nicht hierher zu rechnen:
1. die in der warmen Jahreszeit zur Staublöschung er-

forderlich werdenden Wnsserbesprenguntren, deren Umfang
wesentlich durch die Witterungsverhältnisse bedingt ist,

2. das Beseitigen von Schlammassen auf beschotterten

Straßen bei nassem Wetter, da diese Arbeitsleistung als zur

Straßenunterhaltung gehörig angesehen wird.

3. die außergewöhnlichen Arbeitsleistungen bei

Schnee- und Prostwetter im Winter, insbesondere alle

Schneeabfuhr.

Die Kosten dieser unter 1—S benannten Leistungen
bleiben im Nachstehenden unberücksichtigt. Zu Nummer .1 ist

erklärend hinzuzufügen, daß die winterlichen Reinigungsarbeiten,
soweit sie vom ständigen Arbeitskörjier. also ohne Ver-
stärkung, bewältigt werden können, unter die gewöhnlichen
Straßenreinigungsarbeiten gerechnet und im Folgenden uiit

behandelt werden.
Weiter wird zu den Kosten der Straßenreinigung auch

der Aufwand gezählt, den die Verwaltung des gesamten

der angewendeten Reinigung.

Rcinigungsappamts verursacht, während alle Kinnahmen, die

zur Deckung der Reinigungsausgahen von Privaten oder Ge-

sellschaften eingehobelt werden, ebenso wie der Einhebungs-
aufwand. selbstverständlich ganz außer Betracht bleiben.

Die Höhe der Straßenreinlgungsko-sten hängt von gar
vielerlei mehr oder minder einflußreichen Umständen ab, von
denen besonders zwei von überragender Bedeutung sind, nämlich:

1. die Art (Qualität) (

2. die Stärke (Quantität)

Bezeichnet man mit k die durchschnittlichen jährlichen

Reinigungskosten, bezogen auf 1 qm Reinigungsfläche, mit r

einen Faktor, der ein Maß für den Kostenwert der Reinigungs-

nrt, mit i einen solchen, der ein Maß für den Kostenwert der
Reinigungsstärke ist. so gilt die Beziehung

k — a . r • i.

Hierin sind r und i Zahlenwerte und a ist ein Koeffizient, der
einen besonderen Fall von k darstellt und als solcher den
vielerlei örtlichen Verhältnissen und Einflüssen Rechnung
trugen soll, die außer der Reinigtingsart und -Stärke die

Kostenhöhe bestimmen. Diese Verhältnisse, von denen weiter

unten die Rede sein wird, haben im allgemeinen meistens nur
geringen Einfluß, teils im positiven, teils im negativen Sinne,

sie heben sich auch vielfach in ihrer Wirkung gegenseitig auf.

Unter Umständen können sie sich aber auch im günstigen oder

ungünstigen Sinne summieren und größeren Einfluß gewinnen.

Es wird k = a. wenn das Produkt r.i— 1 ist. Die Fak-

toren r und i sollen — wie weiter unten zu ersehen — nur
in Zahlen =£ ' ausgedrückt werden, es ist daher

k — o für r — I — 1,

d. h. der Koeffizient « ist gleich den jährlichen Reinigungs-

kosten pro 1 qm Reinigungsfläche für die (der Rechnung zu

Grunde zu legende) billigste Reinigungsart und geringste
Reinigungsstärke. Ermittelt man daher den Koeffizienten a

nach der obigen Formel für verschiedene Städte, so sind die

erhaltenen a gute Vergleichszahlen für die Höhe der Strußen-

reinigungskosten in den einzelnen Städten.

Die Werte k. a, r und i werden im Folgenden kurz mit:

Kinheitsrcinigungskosten, Wertkoeffizient. Reinigungsziffer und
Stärkeziffer bezeichnet werden.
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In Worten laßt sich daher die Näherungsformol ausdrücken:
die Elnhoitsreinigungskosten sind gleich dem Wertkoeffizienton,

inultipliziort mit dem Produkt aus Reinigung»- und Stärkeziffer.

Es wird sich nun darum handeln, für a, r und i Zahlen-
werte zu ermitteln.

1. Bestimmung der Reinigungsziffer (r). In Deutschland
kommen hauptsächlich die folgenden Reinigungsarten zur An-
wendung:

a) die Handreinigung, bei welcher die Reinigungsfläche
vom Arbeiter mit dem Handbesen gesäubert wird,

b) die Maschinenreinigung, bei welcher die Reinigungs- ,

fläche mit der gewöhnlichen Kehrmaschine gesäubert wird.

c) die Waschreinigung, bei welcher die Reinigungs-
fläche mit Wasser eingeschwemmt und der aufgeweichte Schmutz
mit Gummischrubbern von Hand- oder mit Schrubbermaschinen
beseitigt wird.

Das Kostenverhältnis dieser drei Reinigungsarten läßt sich

unschwer ermitteln. Man braucht nur auf eine bestimmte
Reinigungsfläche von gleichbleibender Große die drei Reinigungs-
arten, aber— wohlgemerkt - unter sonst gleichen Verhältnissen

und in gleicher Reinigungsstärke, anzuwenden, den erwachsenen
Kostenaufwand für jedes Verfahren getrennt genau zu er- !

mittein und die erhaltenen Kostenwerte in Vergleich zu stellen.
[

Nach dieser Art ist vom Verfasser das Verhältnis für

Dresden im Mittel zu etwa
1:1: 1'/.

bestimmt worden, d. h. die Waschreinigung ist annähernd l'ft

mal so teuer wie die Hand- und Kehrmaschinenreinigung.
Allein den so gefundenen Verhältniszahlen kann selbst

wenn man sie als konstant annehmen wollte, wus sie nicht
sind — für den vorliegenden Zweck nur eine geringe Be-

deutung zugesprochen werden. Die Straßenreinigungstätigkeit

stuft sich nicht nur in ihrer Stärke nach der Art und Menge
der zu beseitigenden Verunreinigungen und nach der Be-
schaffenheit der Reinigungsfläche in gar vielen Staffeln ab,

sie schmiegt sich auch im Verfahren an den Verunreinigungs-
grad der Verkehrsflächen an. Es wechseln in letzterer Hinsicht

für die gleiche Reinigungsfläche im wöchentlichen und auch
im täglichen Kreislauf eines geordneten Betriebes gar vielfach

die Handreinigung mit der Maschinenreinigung und dem
Waschen oder das letztere mit der Maschinenreinigung ab.

Wollte man daher die obigen Verhältniszahlen benutzen, so
würde man, wie leicht einzusehen, nicht nur mit einer sehrgroUen
Zahl von verschiedenen, im gegenseitigen Wertvcrhiiltnisse nur
höchst unsicher abzuschätzenden Süirkeziffern zu rechnen
haben, es würde sich auch die Ermittelung der Reinigungs-
ziffer für die einzelnen Arbeitsflächen umständlich und unsicher
gestalten, weil für die meisten Flächen der Einfluß zweier ver-

schiedener Reinigungsarten zu berücksichtigen wäre. Mit

kurzen Worten : die Anwendung der obigen Näherungsformcl
würde eine sehr umständliche Sache sein.

In weit bequemerer und einfacherer Weise kommt man
zum Ziele, wenn man die Reinigungsarten nicht, w ie oben dar-

geian, nach ihrer charakteristischen Tätigkeit in Hand-,
Maschinen- und Waschreinigung unterscheidet, sondern wenn
man sie einteilt nach denjenigen verschiedenen Arten der
Reinigungsfläcln'n, auf denen die Reinigungsarbeit sich im
großen und ganzen in annähernd gleicher Weise abspielt. Man
wird in dieser Hinsicht trennen können in:

1. (iangbahnreinigung und weiter in Fahrbahn-
reinigung, die sich aber nach den wichtigeren Kahrbahn-
befestigungen spaltet in

2. Schotterfahrbahn-
|

3. Steinpflasterfahrbahn- ! Reinigung.
4. Asphall- oder Holzpflasterfahrbahn-

1

Diese vier Reinigungsarten, die weiterhin kurz als Gangbahn-,
Schotter-, Pflaster- und Asphaltreinigung bezeichnet werden,
stellen weder eine reine Hand- oder reine Maschinen- oder
reine Waschreinigung dar. noch gelten sie für eine bestimmte
Reinigungsstärke, sie sind vielmehr jeweils der Mittelwert
aller Reinigungsurten samt ihren Stärkeschwankungen, die im
langfristigen Kreislauf eint«* geordneten Betriebes für die

Säuberung der Gungbuhnen, Schotter-, Pflaster- oder Asphalt-
fahrbahneu zur Anwendung kommen. Im großen und ganzen
wird man allerdings sagen können, daß di<- Gangbahn- und
Schotterreinigung im wesentlichen Handreinigung ist. Die
Pflasterreinigung ist zum großen Teile Maschinenreinigung
und diejenige der Asphaltfahrbahnen und ähnlicher Fahrbahn-

befestigungsarten hauptsächlich Waschreinigung. Unter die

letzteren beiden Reinigungsarten mischt sich aber stets ein

gut Teil Handreinigung, ebenso wie sich auch bisweilen unter

die Schotter- und Asphaltreinigung etwas Kehrmaschinen-
reinigung mischt.

1. Zur sicheren und bequemen Ermittelung der Reini-

gungsziffer für die vier genannten Reinigungsarten wird mau
aus Zweckmäßigkeitsgründon voraussetzen, daß die durchschnitt-

liche Reinigungsstärke bei allen vier Reinigungsarten auf die

Dauer des etwa anzustellenden Versuchs die gleiche ist, weil als-

dann der Einfluß der Reinigungsstärke aus dem gegenseitigen Ver-

hältnisse der Reinigungsziffern — und um deren Ermittelung

ist es ja allein zu tun — ausscheidet. Wie weiter unten bei

Bestimmung der Stärkeziffern noch näher dargelegt wird, stnßt

diese Voraussetzung hinsichtlich einer gewissen Art der

Reinigungstätigkeit, nämlich der sogenannten Nachreinigungs-

tätigkeit, auf praktische Bedenken. Der Verfasser hat sich um
deswillen veranlaßt gefühlt, für die vier Reinigungsarten nicht

gleiche Stärke der Nachreinigungstätigkeit, sondern vier unter-

einander verschiedene. Stärkegrade anzunehmen, und zwar

solche Stärkegrade, wie sie bei Ausübung einer im Gesamt
durchschnitte mittelstarken Nachreinigung praktisch üblich sind.

Die Begründung dafür wird bei Bestimmung der Stärkeziffeni

gegeben werden. Die Stärke der sogenannten Hauptreinigungs-
arbeit ist jedoch für alle vier Reinigungsarten gleich groß an-

genommen worden. E>ie Begriffe: Nachreinigung und Hauptreini-

gung sind weiter unten bei Ermittelung der Stärkeziffern erläutert.

Die vier Reinigungsziffern, oder besser das Verhältnis

derselben, läßt sich durch kurzfristige Versuche nicht mit zu-

friedenstellender Genauigkeit ermitteln. Es ist dies einleuchtend,

wenn man bedenkt, daß die fraglichen Reinigungsziffern Mittel-

werte darstellen aus verschiedenen Reinigungsarten bei gleich-

zeitigen Schwankungen in der Reinigungsstärke. Schwankungen,
die keiner Gesetzmäßigkeit unterliegen und meistens von

unvorherzusehenden Zwischenfällen, besonders auch von

Witterungsverhältnissen abhängig sind. Nach Ansicht des

Verfassers wird man mindestens den Kreislauf eines Jahres

der Bestimmung der Reinigungsziffern zu Grunde zu legen

haben. Die Ergebnisse werden noch zuverlässiger sein, wenn
die Versuchsdauor auf mehrere Juhre ausgedehnt werden kann.

Aus praktischen Gründen erscheint es untunlich, derartig lang-

fristige Versuche anzustellen. Man wird sich daher, um zum
Ziele zu gelangen, nach städtischen Reinigungsbetrieben um-
zusehen haben, deren Einrichtungen möglichst genau den
Voraussetzungen eines etwaigen Versuchs entsprechen.

Ein solcher Betrieb besteht in E>resden schon seit langen

Jahren. In Dresden werden seit über zehn Jahren alle zum
Arbeitsgebiete des Straßenreinigungsamts gehörigen Flächen

tot sind dies nicht die gesamten städtischen Straßen- und
Platzllächen, sondern nur alle hart befestigten und 28 u

,o der

weich befestigten (beschotterten) Straßenflächen; vgl. Ver-

waltungsbericht des Straßenreinigungsamts Dresden
täglich einer gründlichen (nicht nur oberflächlichen) Haupt-

reinigung unterzogen, und außerdem findet auf fast allen

Straßen täglich eine Nachreinigung statt die im Durchschnitt

als gut mittelstark zu bezeichnen ist.

Der Verfasser, zu dessen dienstlichen Obliegenheiten die

Verwaltung des Dresdner Straßenreinigungswesens mit gehört,

hat für eine Reihe von Jahren die alljährlich in Dresden er-

wachsenen Reinigungskosten mit möglichster Genauigkeit nach

den für die Säuberung der Gangbahnen. Schotter-. Pflaster-

und Asphaltfahrbahnen aufgewendeten Beträgen getrennt Die

Ergebnisse sind nachstehend in Gestalt der Einheitsreinigungs-

kosten für die Jahre 1899 1904 aufgetragen. (Vgl. die gra-

phische Darstellung S. 323.)

Wie man sieht, schwanken die einzelnen Kostenwertc

nur wenig. Gleicht man die Linienzüge für sich aus, so erhält

man sechsjährige Durchschnittswerte, die sich fast genau wie

1 : 3:6: 12

verhalten. In Worten will das heißen: Unter sonst gleichen

Verhältnissen ist die Asphaltreinigung (12) doppelt so teuer

wie die Pflasterroinigung (8), diese wieder doppelt so teuer

wie die Schotterreinigung (31 und letztere endlich dreimal so

teuer wie die Gangbahnreinigung (1). Diese vier Verhältnis-

zahlen 1, 3. 6 und 12 sind die Reinigungsziffern für die vier

Reinigungsarten.

Nun könnte hier eingewendet werden: die aus dem Dresdner

Reinigungsbetrieb ermittelten Ziffern besitzen zwar örtliche.
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aber keine allgemeinere Bedeutung Dieser Einwand ist aber
nicht stichhaltig. Kr würde es sein, wenn das Dresdner
Reinigungsverfahren wesentlich von demjenigen in anderen
deutschen Städten abwiche. Das ist aber nicht der Fall. Die

«Mi

in Dresden übliche Art und Weise der Gangbahn- und Fahr-
bahnreinigung ist im großen und ganzen genommen wie
der Verfasser von vielen größeren Städten aus eigener An-
schauung, von anderen Städten aus ihren Verwaltungsberichten
weit! - auch in den meisten größeren Städten Deutschlands
gebräuchlich. Nur hinsichtlich der Reinigungstärko finden
in den verschiedenen Städten zum Teile nicht unerhebliche
Schwankungen statt Der Kinfluß der Reinigungsstärke ist

aber, wie wir gesehen haben, nahezu vollständig aus den
Verhältniszahlen 1:3:5:12 ausgeschieden; nur der an und
für sich nicht erhebliche Kinfluß der Naehreinigungsstärke
steckt noch darin. Gewiß werden in anderen Studien ver-
glichen mit den Dresdner Verhältnissen kleinere Schwankungen
sowohl in der Art und Weise der Keinigungsausführung als
auch in der Stärke der Nachreinigung vorkommen und die
Verhältnisziffern gegenseitig etwas verschieben. Erheblich
wird aber der Einfluß dieser geringen örtlichen Schwankungen
nicht sein. Die Unterschiede werden auch nicht allenthalben
nur nach einer Seite von den Dresdner Verhältnissen liegen, sie

werden links und rechts fallen, so daß den Dresdner Zahlen
1:3;«; 12 als Näherungszahlen und Mittelwerten wohl
ein allgemeinerer, nicht nur örtlicher Wert zugesprochen werden
darf. Dem Einflüsse der eben erwähnten geringen Schwankungen
wird man daher zweckmäßigerweise nicht bei den Roinigungs-
ziffern, sondern bei Abwertung des Wertkoi'ffizienten Rechnung
tragen, der ja, wie oben erwähnt, vorzugsweise die in den vier
örtlichen Verhältnissen begründeten Eigenarten der einzelnen
Reinigungsbetriebe berücksichtigen soll.

2. Ermittelung der Stärkeziffer (1). Hierbei muß scharf
unterschieden werden zwischen der Hauptreinigung oder
gründlichen Reinigung und der Nachreinigung oder ober-
flächlichen, fliegenden Reinigung. Während der Zweck der
alltäglich oder an bestimmten Tagen der Woche erfolgenden
Hauptreinigung eine gründliche Reinigung der Ar-
beitsfläche in allen ihren Teilen ist, beseitigt die Nach-
reinigung in der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Hauptreinigungen nur nach Bedarf und in oberflächlicher Welse
die gröberen ins Auge fallenden Verunreinigungen. Ks mag
bei dieser Gelegenheit besonders darauf hingewiesen werden,
daß es hauptsächlich die Nachreinigungsarbeit ist, die den
Straßenflächen ein sauberes Aussehen verschafft. Städte mit
guter Hauptreinigung, aber gering entwickelter Nach-
reinigung machen unter sonst gleichen Verhältnissen
einen weniger sauberen Kindruck als Städte mit
weniger stnrker Hauplreinigung, aber gut ausge-
bildeter Nachreinigung.

Die Nachreinigungstfitigkell ist In ihrer Starke ganz außer-
ordentlichen Schwankungen unterworfen. Ks ist dies leicht

einzusehen, wenn man bedenkt, daß die Stärke der Nach-
reinigungsarbeit nicht nur von der Zahl der täglich oder
wöchentlich erfolgenden einzelnen Nachreinigungen unmittel-

bar abhängig ist. sondern sich auch noch im Bereiche der
einzelnen Nachreinigung mit dem größeren oder geringeren
Zeitaufwand (und Zeitaufwand ist hier gleichbedeutend mit
Kostenaufwand) ändert, den die einmalige Nachreinigung unter

verschiedenen Verhiilt-

ttunt ¥tu»tamäuuu» nissen und auf verachio-
"^•«t«« tvmtmummt denenReinigungsflächen

erfordert. Für Dresden
R.. das den größten

Teil seinor Straßen (1008
waren es 66%) neben der
Hauptreinigung täglich

noch ein- bis zweimal
nachreinigt, lassen sieh
nach Uberschlägiger

Schätzung mindestens
gegen 30 verschiedene
A bst ufungen in derNach-
reinigungsstarke nach-
weisen.

Als Vergleichsmaß
für die schwankende
Stärke der Nachreini-
gungsarbeit kann man
nach Vorstehendem zwei
Größen benutzen, und
zwar:

1. den Zettaufwand, den die Nachreinigung erfordert,

2. die Zahl der täglich (oder besser wöchentlich) erfolgenden
einzelnen Nachreinigungen.

Das erste Verfahren ist das genauere, wird aber in der Praxis

kaum eingeschlagen werden, da es zu umständlich und wenig
Ubersichtlich ist. Das zweite Verfahren liefert nur Näherungs-
werte, ist dem ersteron aber vorzuziehen. Es ist für die

Praxis sehr bequem, denn es läßt sich für einen Betrieb jeder-

zeit viel leichter and sicherer angeben, wie oft und wie lange
eine Fläche innerhalb einer gewissen Frist durchschnittlich

nachgereinigt wird.

Bei dem zweiten Verfahren wird aber immerhin noch eine

Anzahl von (mindestens vier) Stärkeziffern, entsprechend den vier

Reinigungsarten, bestimmt werden müssen, die man am sichersten

auf dem Wege dos Versuchs findet, aber auch unter günstigen
Verhältnissen aus den Krgebnisscn größerer Reinigungsbetriebe
ableiten kann. Immer wird aber ihre Ermittelung zeitraubend
sein. Hält man dem entgegen, daß die Nachreinigungstätigkeit

an und für sich keinen besonders erheblichen Einfluß auf die

Höhe der Reinigungskosten ausübt, so liegt der Wunsch nahe,

einen Weg zu suchen, der die Ermittelung von besonderen
Stärkezifforn für die Nachreinigung überhaupt überflüssig macht,
der aber doch dem Einflüsse der Nachreinigung für dien vor-

liegenden Fall mit genügender Genauigkeit Rechnung tragt.

Um dies zu orreichen, ist in folgender Weise vorgegangen
worden

:

Pur die vier verschiedenen Flächengruppen : Gangbahnen,
Schotter-, Pflaster- und Asphaltfahrbahnen, wurden vier ver-

schiedene unbekannte Stärken der Nachrcinigungstätigkeit : ii, it ,

u und u angenommen, und hinsichtlich ihrer Größe wurde nur
vorausgesetzt, daß sie den wirklichen Verhältnissen entsprechen,

wie sie in einom geordneten größeren Reinigungsbetriebe vor-

liegen, der im Gesamtdurchschnitte mit einer mittelstarken

Nachreinigung arbeitet. Der Verfasser versteht hierbei unter
einer mittelstarken Nachreinigung eine solche, deren Kosten
etwa 20 bis 30% der gesamten Reinigungskosten ausmachen.
Ermittelt man datier aus einem derartigen Reinigungsbetriebe

die Reinigung* /.iffern für gleiche Stärke der Hauptreinigung
ohne Rücksicht auf die Stärke der Nachreinigung, so kommt
in den Reinigungsziffern der Einfluß einer mittelstarken Nach-
reinigung mit zum Ausdruck. Ein solcher Reinigungsbetrieb

liegt in Dresden vor. Dresden reinigt, wie schon bemerkt,
nahezu sämtliche Straßen ein- oder mehrere Male nach, und
dabei entfällt von den Gesamtkosten etwa ein Viertel auf die

Nachreinigungstäligkeit. Der Einfluß einer im Gesamtdurch-
schnitte mittelstarken Nachreinigung spricht sich daher in den
aus dorn Dresdner Reinigungsbetrieb abgeleiteten Reinigungs-

ziffern 1:3:6:12 bereits mit aus, worauf schon bei Ermittelung

der Ziffern besonders hingewiesen wurde.
Wenn in anderen Städten eine Nachreinigung geübt wird,

die von dem Umfange der Dresdner Nachreinigung etwas nach
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(>l«'ii oder nach unten abweicht, mit anderen Worten: deren
Kosten mehr oder weniger als etwa 25"* der gesamten
Koinigungskostcn ausmachen, so wird man diese Abweichung
als örtliche Eigenheit der betreffenden Stadt ansehen und ihrem
Einflüsse bei der Abwägung des Wertkoeffizienten Rechnung
tragen können.

Wesentlich anders als bei der Nachreinigung liegen die

Verhältnisse hei der Hauptreinigung. Dieselbe ist eine in sich

abgeschlossene Arbeitsleistung von ziemlich scharf begrenztem
Umfang, und es lassen sich die StiriunUfern für dieselbe auf
leichte Art ermitteln.

Näherungsweise kann man sagen: findet die Hnuptreinigung
auf einer bestimmten Fläche täglich Anwendung und bezeichnet

man die dabei entstehenden Kosten allgemein mit A. so werden
A

die Kosten nur „ betragen, w enn die Hauptreinigung nur jeden
A A

zweiten Tag erfolgt; sie werden nur . be/.w. '. betragen, wenn
4 i

die Hauptreinigung nur jeden vierten Tag, be/.w. nur einmal in

der Woche erfolgt. Sellener als jeden siebenten Tag wird die

llauptreiuigung nur in ganz außergewöhnlichen Fällen an-
gewendet. Diese Fälle können daher außer Betracht bleiben.

Aus Vorstehendem folgt, daß man derjenigen Reinigungsweise
die Stärke sieben beizulegen hat. bei welcher wöchentlich
sieben Hauptreinigungen stattfinden Sinkt die Zahl der Haupt-
reinigungen auf drei pro Woche herab, so erhält diese

Reinigungsweise die Stärke drei usw. bis herab zur Stärke
eins. Diese Abwertung in sieben Stärkegrade setzt voraus,
daß die Zahl der wöchentlichen Hauptreinigungen dem Be-
dürfnis angepaßt ist. was allerdings für jeden zweck- und
sachgemäß arbeitenden Ueinigungsbelrieb als selbstverständlich
angenommen werden muß. Imß dieses Bedürfnis in den ver-
schiedenen Städten verschieden ausgelegt wird, ist bekannt,
weil eben in allen Städten die Anforderungen an den Reinlich-
keltszusUud der Straßen die gleichen sind. Dies ändert jedoch
nichts an dem relativen Wertverhältnisse der sieben Sliirke-

ziffern. sondern wird nur — günstig oder ungünstig — in

dem allgemeinen Reinigungszustande der einzelnen Städto in

die Erscheinung treten.

S. Ermittelung des Wertkoeffizienten iai. Nachdem
die Reinigung*- und Stärkeziffern festgelegt sind, bietet die Er-

mittelung des Werlkoeffizienten keinerlei Schwierigkeil mehr
Als Beispiel soll derselbe für Dresden ermittelt werden. Hier
entfielen im .fahre l'.ww

auf Uanghahnen
auf Schotterfuhrbahnen . . .

auf Steitipflasterfabrbabnen . .

auf Asphalt- und Holzpflasler-

fahrbahnen
Die Einheitsreinigungskosten betrugen 1(M>4 20.14» |'f. Alle

Flächen wurdet) wöchentlich siebenmal gründlich gereinigt
Der Werlkoeffizient « berechnet sich aus der Gleichung:

.
3" ,9 .1.7+ 13,3 .3.7 + 42,4 .6.7 + 6,4 . 12 .

7

"M" "* 100

Der Wertkoeffizient schwankt in Dresden In den letzten
Jahren nur ganz wenig; er beträgt im Mitlei der vier Jahre
lfloi— 1!X>4 <»,7ii Pf. !•> wird stets kleinen Schwankungen unter-
worfen sein, denn in jedem Roinignngsbel riebe treten fort-

dauernd kleine Veränderungen ein. die im einzelnen unbe-
deutend sind. In ihrer Gesamtheit aber doch, namentlich wenn
sie alle im gleichen Sinne wirken, die Kostenhöhe und damit
den Wertkoeffizienten merkbar beeinflussen können.

Her Verfasser hat die Wertkoeffizienten für eine Reihe
von deutschen Großstädten ermittelt. Die Ergebnisse sind in

der nachstehenden Tabelle mit den zur Ermittelung erforder-

lichen Unterlagen zusammengestellt. Die Zahlenangaben sind
für all«- sieben Städte die Mittelwerte aus den vier Jahren 1'*'t|

bis I1«i4. (Vgl. die Tabelle oben in der zweiten Spalte)
Bei Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten, daß Berlin.

Hamburg, Dresden und Cöln die Fahr- und (iangbahnen
reinigen, während in Frankfurt, Leipzig und Hannover die
tianghuhnreinigmg den Anliegern zufällt, stadlseitig also nur
die Fahrbahnen und die (iangbahnen vor städtischen Grund-
stücken gesäubert worden.

:i7.it"

i:t.:r

42.4'

rt,4

'

der gesamten
Reinigungs-

riiici,c.*i

*) Soweit sie dem SlraUenreiniguiigsanit unterstellt ist

Berlin . . . .

Hamburg
Dresden -

(oln . . . .
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Mittelwert des Werlkoetfizicnteri u aus 2H Hctricbsjahren: 1.0'

rliii .'iii-Die Wertkoeffizienten der einzelnen Städte — B
genommen weichen nicht erheblich voneinander ab. L'i*

geringen Unterschiede in den verschiedenen Städten la-sen

sich leicht und ungezwungen durch örtliche Verhältnisse, wie

solche weiter unten tinter a und b noch einzeln aufgeführt

sind, erklären. Der Wertkoeffizient für Berlin — 1.65 Pf. —
erscheint sehr hoch. Es ist zu vermuten, daß in Berlin be-

sondere Verhältnisse vorliegen, die die Reinigungskosten außer

gewöhnlich ungünstig beeinflussen.

Besonders interessant ist das Verhältnis der drei Städte

Berlin. Hamburg und ( oln Während die Kinheitsreinigungs-

kosten in Berlin 34,65 Pf. — um 217"» und diejenigen

von Cöln — 20,0 Pf. noch um tN.'i"« höher sind als die-

jenigen von Hamburg — lo,U4 Pf. — , läßt sich aus den üm
Wertkoeffizienten 1.65. 1.23 und o.7ö Pf. schließen, daß -
auf gleiche Grundinge gestellt — die Kosten in Berlin

nur noch um 34" » höher, diejenigen von ( oln aber um 3H 4
t

niedriger sind als die Hamburger Kosten. Es können eben

die Einheitsreinigungskosten 34.65. 20,0 und 10,94 Pf. -
als Yergleichszahlen nur dann verwendet werden, wenn es

sich lediglich um einen Vergleich der nackten Geldmengen
handelt, ohne Berücksichtigung dessen, was dafür geleistet

wird. Soll neben den Kosten auch die Leistung in Vergleich

gestellt werden, so geben die Einheitsreinigungskosten ein

falsches Bild. Im letzteren Falle sind die Wertkoöfrizienti n

wesentlich bessere Vergleichszahlen.

Der Wertkoeffizient u wird sic h im allgemeinen, abgesehen

von einzelnen Ausnahmen, ungefähr in den Grenzen von 1
» l'f

bis zu l'i Pf. bewegen und im Mittel etwa den Wert von

1 Pf. besitzen. Der durchschnittliche Wertkoeffizient für die

in vorstehender Tabelle genannten sieben deutschen Groß-

städte betrügt z. B. 1,05 Pf. (ohne Berlin nur 0,05 Pf.): er

bildet einen Mittelwert aus 2H Betriebsjahren.

Wie bereits am Eingang erwähnt, soll der Wertkoeffizient

den vielerlei örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen, die

außer der Reinigungsari und -Stärke dir- Kosienhöhe beeinflussen

und die sich im einzelnen nur schwer ziffernmäßig bewerten

lassen. Einige wichtigere derartige Verhältnisse sind nach-

stehend aufgeführt.

Der Werlkoeffizient a wird beeinflußt:

u) im günstigen Sinne
(d. Ii. a wird kleiner als I l'f.)

1. durch zweckmäßige Einrichtung und Organisation

des gi samten Reinigungsdienstes,
2. durch niedrig" Arbeits- und Fuhrlöhne,
8. durch die Möglichkeit, den Kehricht bequem und

billig unterzubringen,
i. durch ebene Straßen mit guter Oberfläehenbefestigunt:.

5. durch breite, verkehrsarme Straßen.

6. durch Ausführung der Heinigungstirbeiten bei Tilg''

iTiigreinigungi.

7. durch gering
reiniguugsläligkeit,

8. durch geringe Arbeiterfürsorge usw.
b) im ungünstigen Sinne
(d. h. u wird größer als 1 Pf i

1. durch unzweckmäßige Einrichtung und Organisation

des gesamten Rcinigungsdienstes.
2. durch hohe Arbeits- und Fuhrlöhne.
3. durch die Notwendigkeil, den Kehricht auf kost-

spielige Art zu beseitigen.

4 durch bergige Straßen mit schlechter Oberflärhen-

befestigung,

I n n t e rm i 1 1 e 1 1 ausgebildete Nach'
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5. durch enge, verkehrsreiche Straften.

6. durch Ausführung der Roiuigungsarbeiteti bei Nacht
iNaehtreinigung).

T. durch stark lübermitteli ausgebildete Nachreiuigungs-
tätigkeit,

8. durch umfangreiche Arbeiterfürsorge usw.

Wie hoch im einzelnen Kalle der jeweilig« Binflllfl ab-

zuschätzen ist. darüber lassen sich allgemeine Kegeln nicht

geben. Die Schätzung wird sich vielfach nicht leicht gestalten,

und nur langjährige Erfahrung wird im Stande sein, die Ver-

hältnisse in ihrem Werte richtig abzuwägen Die Abschätzung
muß daher dem Fachmann« vorbehalten bleiben.

Das Krgebnis der vorstehenden Ausführungen ist kurz

folgendes:

Ehe Einheitsreinigungskosten lassen sich berechnen durch
die Näherungsformel

k — a. r. i, worin
a im Mittel den Wert von 1 Pf. besitzt und nach oben

und unten je nach den besonderen örtlichen Verhältnissen um
etwa * » Pf schwankt.

r die Zahlenwerte 1. 3. 6 oder 12 erhält, je nachdem es

sich um die Reinigung von Ganghahn-. Schotterfahrbahn-. Stein-

pflasterfahrbahn- oder Asphaltfahrhahnflächen handelt, und
i zwischen den /.ahlenwerten 1 und 7 schwankt, je nach

der Zahl der wöchentlichen tlatiptreinigungen.

Das Produkt ir.il. das dem Einflüsse der Art «Oualität) und
Märke iQuantität) der Reinigung Rechnung trägt, ist außer-

ordentlich veränderlich Ks bewegt sich /.wischen den Grenz-
werten 1 und M und bestätigt damit die anfänglich aufgestellte

Behauptung, daß die Höhe der Reinigungskosten in allererster

Linie von der Art und Stärke der geübten Reinigung abhängig
ist. Im Vergleiche mit dem F.influsse des Produkts tr.il ist

der Einfluß aller sonstigen örtlichen Verhältnisse, der sich

bekanntlich im Wertkoeffizienten « ausspricht, als gering zu be-

zeichnen.

Ln> äußersten Grenzwerte, die k annehmen kann, sind

etwa: S Pf. und 12« Pf.

l'ie Anwendung der Nühcrungsformel sei zum Schlüsse an

der Hand einiger Beispiele gezeigt.

1. Beispiel: Eine Stadt mit einem Reinigungsgebiete von
1" kki qm Arbeitsfläche beabsichtigt, die Reinigung der
Straßen und Plätze in eigener Regie auszuführen. Lue

Reinigungsriäche setzt sich prozentual aus 35% Gangbahn-
flächen. 27",, Schrtterfahrbshnflächen, 8««,. Steinpflaster-

fahrbahnflächen und 5",. AsphaltMirhahnfläcIion zusammen.
Man beabsichtigt, wöchentlich im Mittel die Schotterfahtbnhiieii

:i mal. die Stcinpflasterfahrbahnen 4', mal, die Asphalt-

fahrbahnen 0 mal und die (Jangbahnen je so oft gründlich zu

reinigen, wie die Fahrbahnen, an denen sie liegen. Unter
der Annahme, daß das Teilungsverhältnis in (lang- und Fahr-

bahnen bei den Schotter-. Pflaster- und Asphaltstraßen gleich

sei. berechnet sich die durchschnittliche Zahl der Gaiigbuhn-

27.3 + 33.4', + 5.0 , .
reintgungen zu- t»f+ 13 + 5)

~ 4, Außer der Haupt-

reinigung soll eine gute Nachreinigung den VerkehrsflSchen

ein jederzeit sauberes Atissehen erhalten. I he Säuberung der

Straßen soll in üblicher Weise nach Zwei kinäßigkeit durch

Hand-, Maschinen- oder Wuschreinigung erfolgen. Die sonstigen

ortlichen Eigenarten der Stadt, die Einfluß auf die Kostenhöhe
gewinnen können, sind als mittlere zu bezeichnen.

Wie hoch berechnet sich der jährliche Rcinigumrsuufwand?
E)er Wertkoeffizient sei unter besonderer Berücksichtigung

aller örtlichen Verhältnisse zu a — 1 Pf. abgeschätzt worden.

Die mittleren Einheitsreinigtingskosten berechnen sich zu:

(35 . 1 . 41 + 27 . 3 . 3 + 33 .6.4' * + 5 . 12 . 0
K— .r.i-lPI,

- 10.34 Pf..

die gesamten jährlichen RciuigungSkosten K betragen daher
K — 1000000 x 0.1034 -= 103400 U.

Bei den Beratungen (Iber die Einführung der Regie-

reinigung wird die Krage aufgeworfen, ob nicht die Kosleu

erheblich abgemindert werden könnten, wenn die Reinigung
der Gangbahnflächen, die nilein 35"'« der gesamten Reinigungs-

flächen ausmachen, den Anliegern überlassen würde und die

Stadt nur die Fahrbahnen reinigle t'nter dieser Annahme
entfällt im obigen Ausdrucke das in Klammer gesetzte erste Glied

dos Zählers, und es ergeben sich die K- slen

K = 14.9» Pf und K - 149400 M

,

d. h. nur um 14 000 M. (— 9°'»i niedriger.

Endlich wird bei den Beratungen noch darauf hingewiesen,
daß man noch lieber alle Reinigungsflächen werktäglich, «lso
wöchentlich i> mal, reinigen solle, um recht saubere Straßen
zu erzielen; die Kosten würden voraussichtlich nicht be-
trächtlich steigen, da ja doch der Reinigungsapparat schon da
sei. Wie irrtümlich eine solche Auffassung sein würde, ergibt

die folgende Berechnung, der diese Annahme zu Grunde liegt:

35 . 1 . 0 + 27 . 3 . 0 + 33.0 . 0 + 5 . 12.0

|00
K - 1 Pf — 22.44 Pf,

oder K — 224 400 M.. d h um 01 000 M. (—37°'«) höher.

2. Beispiel: Eine Großstadt mit etwa SOOoooo qm
Reinigungsflärhe. die die Reinigungsarbeiten schon in Regie
ausführt, beabsichtigt, mit Rücksicht auf ihren großen Fremden-
verkehr, ihre Straßenreinigung zu verbessern.

Von der gesamten Reinigungsflärhe entfallen auf die

Ganghahnen 39",, auf die Schotterbahnen 2u%. auf die Stein-

pflaslerbahnen 2»''* und auf die Asphalt- und Holzpflaster-

bahnen 12"... Die gründliche Reinigung erfolgte bisher durch-
schnittlich pro Woche für die Gangbahnen 4 V« mal. für die

Sehotterbahnen 3 mal. für die Steinpflasterbahnen 5 mal und
fitr die \ -.pSs.lt und Ibdzpl isterbahnen 8 mal. Der Nach-
ivinigungsdienst ist als untermittel zu bezeichnen. Es wird
beabsichtigt, die Asphalt- und Holzpflasterbahnen 7 mal. alle

übrigen Flächen 0 mal pro Woche gründlich zu reinigen und
außerdem den Nachreinigungsdienst erheblich zu verstärken,

her bisherige Kostenaufwand hat 21.50 Pf. pro Jahr und qm
betragen.

Welche Mehrkosten wird die verstärkte Reinigung ver-

ursachen ?

Zunächst berechnet sich der Wertkoeffizient a für die

Stadt aus der Gleichung

,. . ™ 3U . I . 4't + 20 . 3 . 3 + 29 . « . 5 + 12 . 12 . 0
2 1,5 Pf. - a

K(0
zu

a - 1.03 Pf.

Dem Einflösse der erheblich zu verstärkenden Nachreinigung
wird durch eine Erhöhung des Wertkoeffizienten um 7»,« von
1,03 auf l.lo Pf. Rechnung getragen.

Ehe künftigen Einheitsreinigungskosten werden betragen:

K - 1.10
„»M.HM.S.O^XH».»^^

Der Mehraufwand wird also angenähert betragen

K — 3000000 (0,291—0,2151— 22SOOO M.. d. s. etwa 35% von
dem bisherigen 5000000 x 0,215 — 045000 M. betragenden
A u fwand.

Grundwasserversorgung der Stadt
Worms.

Von Heg.-Baumeister Eggert, Olieringenieur der städtischen

Wasserwerke. Berlin.

Im Jahre 1887 erbaute die Stadt Worms mit einem Kosten-
aufwand« von 1633000 M. ein auf die Benutzung des Rhein-

wassers basiertes Killelwasserwerk. Es erscheint daher auf-

fällig, daß sich diese Stadt schon jetzt veranlaßt sah. unter

gänzlicher Aufgabe des alten Wasserwerks ein neues Grund-
wasserwerk zum Preise von 1 2001 XX) M. _&u installieren. Die

Gründe, die zu diesem Schritte führten, setzt Herr Oborbürgor-

melster Köhler in einer ausgezeichneten Denkschrift ausein-

ander Wir erfahren daraus, daß bei dem alten Filterwerko das

Rheinwaaaer 1 n unter Kiedrigwasaer entnommen und durch
eine Tiefleitung dem Saugrohre der Schiipfpumpen zugeführt

wurde. r>ieso läiKi 111 lange Zuleitung mußte unter sehr un-
günstigen Verhältnissen in Triebsand verlegt werden, was
mangels genügender Sicherung der Rohre wiederholt Rohr-

bräche zur Folge hatte. Hei Niedrigwasser versagte dann der

Zufluß, und man mußte am l'fer eine Lokomobile mit Zentrifugal-

pumpen aufstellen, um Während der langwierigen Reparaturen

das benötigte Rohwasser zu beschaffen. Andererseits reichten

die Filter nicht aus. wenn der Strom infolge Hochwassers stark

verunreinigt war und Schlamm und Rasenstücke mit sich führte.

Man mußte dann ganz ungenügend filtriertes Wasser in das

Stadtroh rn et z einführen, was um so bedenklicher war. als nicht

allein infolge des starken Schiffsverkehrs auf dem Rheine eine

Verseuchung des 1-liiUwassers leicht möglich blieb, sondern

weil auch das benachbarte stromaufgelegene Mannheim s.dt
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dem Jahre 1898 seine Kanal- und Wlrtachaftaabwässer nach
[

dem Rheine abführte. Unter dem Drucke der hygienischen und
ästhetischen Anforderungen sah sich also dio Stadt zu schleuniger

Abhilfe gezwungen. Solche war in gründlicher Art nur möglich,

wenn man auf die Benutzung von Flußwasser Uberhaupt ver-

zichtete und zur Quell- oder GrundWasserversorgung überging.

In Herrn Direktor Lempelius (zur Zeit in Bannen) gewunn
die Stadt einen Ingenieur, der, mit den geologischen Verlan-

nissen wohl vertraut, im Vereine mit dem von Herrn Metzler
geleiteten Stadtbauamte die umfangreichsten Vorerhebungen
anstellte, die zu dem Ergebnisse führten, daß eine teilweise

Weiterbenutzung des alten Werkes infolge der ganz veränderten
Betriebsweise nicht rentiere, daß man mangels genügend er-

giebiger Quellen auf Grundwasser angewiesen sei und daß
als Gewinnungsstelle vor allem der fiskalische Bürstadter Wald
in Betracht komme, trotzdem hierfür eine 13 km lange Zuleitung
erforderlich wurde und der Rheinstrom zu kreuzen war. Nach
den Erfahrungen, die die Stadt Basel mit einem Dükerrohr als

Stromkreuzung gemacht hatte, schien es vorteilhafter, selbst

auf die Gefahr einer Brückensprengung in Kriegszeiten hin.

das Zuflußrohr an die Eisenbrücke, die bei Worms Uber den
Rhein führt, anzuh&ngon, als einen Düker auszuführen, dessen
Lebensdauer infolge der durch die Hochwasser verursachten
starken Veränderungen des Flußbetts voraussichtlich nur eine

kurze sein würde.
In einem auf 99 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrage, der

auf weitere 99 Jahre in Kraft bleibt, wenn soino Aufkündigung
nicht fünf Jahre vor Ablauf der ersten Pachtzeit erfolgt, sichert«

Abb. 21«.

Das Pumpenhaus.

Orundwaasorveraorgung der Stadt Worms.

sich die Stadt das Recht der Wasserentnahme aus dem Bürstädter
Walde durch die Verpflichtung, für jedes zu entnehmende Kubik-
meter Wasser 0,1 Pf. zu vergüten, einen Preis, durch welchen
zugleich alle Entschädigungsansprüche für etwaigen, allerdings
wenig wahrscheinlichen Rückgang der Kulturen infolge der
eintretenden Grundwasserabsenkung abgegolten sein solltun.

Für die Errichtung der Gebäulichkeiton wurden der Stadl
4 ha Land zum Preise von 2500 M. pro Hektar überlassen.

Als Maschinenkraft wurde Sauggas vorgesehen. Das Wasser,
welches ein vorzügliches Trinkwässer ist, aber wegen seines

Gehalts an Eisen (19.3 mg pro Litor) in der üblichen Weise
durch Lüftungsrieseier und Sandfiltcr geklärt werden muß.
wird durch Zentrifugalpumpen aus den Hrunncnsaugoleitungen
auf die Koksrieseier gehoben, deren Sammelbassin Uber den
Filtern liegt. Das Filtrat wird von den direkt mit der Wello
der Gasmotoren gekuppelton Plungorpumpen in das Uruckrohr
gepreßt, an das die Stadtvertoilungsruhre und des weiteren
der Hochbehälter angeschlossen sind.

Die Kühlwasser der Motoren und da» Serubberwasser ge-

langen, gemischt mit dem Spülwasser der Filter und mit dem
Verbrauchswasser des Werkes, nach dem Passieren einer Klär-

grube 900 m unterhalb der Brunnengalerie zur Versickeruni;

(unterhalb, d. h. in der Richtung des mit l : 1250 Gefälle

fließenden Grundwasserstroms). Infolge der Vermischung
nimmt der von den Scrubbern herrührende Ammoniakgebalt
des Sickerwassers so erheblich ab, daß er wesentlich unter

0,015 g pro Liter bleibt und also einen nachteiligen Einfluli

auf die Vegetation auszuüben nicht imstande ist. Imgleichm

ist durch Lotungen der Wasserstände in den Versuchsbrunncn

der Nachweis geführt, daß das Filterwasser der 375 qm grollen

Sickerfläche nicht in das Infiltrationsgebiet der Brunnengalerie

abfließt.

Die Brunnen, zunächst zehn an der Zahl, haben eine

durchschnittliche Tiefe von 30 m; sie sind durch Niederbringen

von I m weiten Bohrröhren gebildet, in die 60 cm weite, 5 mm
wandstarke Filterrohre eingesetzt sind, die den wasserführenden

Kiesschichten gegenüber aus perforiertem, im übrigen aus voll-

wandigem verzinkten Eisenbleche bestehen. In diese Filterrohre

sind die eigentlichen Saugorohre, durch einen Schieber ab-

schließbar, angeschlossen. Der 20 cm weite Ringraum zwischen

dem Filter- und dem Buhrrohre wurde bei dem Herausziehen der

Bohrrohren mit gewaschenem Kiese von 8—20 mm Korngröße

ausgefüllt. Der 3fl tägige Vorpumpversuch, welcher mit einem

derartigen Brunnen ausgeführt wurde, ergab bei 1980 cbm pro

Tag den Beharrungszustnnd bei einer Absenkung dos Grund-

wassers von etwa 1.8 m; bei dem künftigen Betriebe, für den

zur Zeit maximal "400, später 11000 cbm nötig

sind, werden also die Brunnen nur mit 40—öu°.
ihrer erprobten Leistung in Anspruch genommen.

Die Unternehmerfirma, Johannes Brechte).
Ludwigshafen a. Rh., wurde verpflichtet, die

Brunnen soweit abzupumpen, daß sie bei 2 m
Absenkung sandfreies Wasser liefern.

Die Sammelstränge der ßrunnenanlage sind

so dimensioniert, daß sie zum Anschlüsse von

29 Brunnen genügen.
Bei dem Probepumpen ergab sich, daß mil

I qm Rieselfläche und 8,5 qm Filtcrfläche

3.17 sekl. tadellosen Filtrats erzielt wurden
E>och wurde eine Rieseleranlage von 94 qm
Grundfläche (drei Kammern mit je vier Kieselern

ä 7,8 qm Querschnitt und 3 m Höhe) und 480 qm
Filterfläche (drei Filter ä 160 qm) installiert. Die

Anlagen sind auf den Anschluß der vierten

Kummern und Filter eingerichtet und lassen

darüber hinaus, wie die Brunnengalerien, eine

Erweiterung zu. Ebenso besitzt die von Kört i ng,

Hannover, gelieferte Gaserzeugungsanlage drei

von einander unabhängige, für die Benutzung
von Gaskoks und Anthrazit eingerichtete Systeme,
von denen jedes für den Gasbedarf eines 12<>-

pferdigen Motors zum Pumpen und eines 12-

pferdigen Motors zum Lichtbetrieb ausreicht Da
höchstens zwei Systeme zugleich in Benutzung
kommen, so ist auch hier reichliche Reserve
vorhanden.

Die Abmessungen dieser Anlagen sind die

folgenden: Generator: Schachtdurchmesser 950;

Schichthöhe 1180 mm. — Verdampfor 10 qm Heizfläche. -
Scrubber: Durchmesser 1075; Höhe 3680 mm; Inhalt 3,356 cbm
— Reiniger mit Einsatzborden von 6 qm Hordonfläche — das

Atiblasen geschieht mittels elektrisch betriebenen Ventilator».

Die gleichfalls von Körting gelieferten Gasmaschinen sind

Vierlaktmast-hinon — 120 Umdrehungen pro Minute — Kotben-

durchmesser 590, Hub 955 mm — normale Leistung I2fi.

größte 150 effektive Pferdokrüfte — Regulator beeinflußt die

Tourenzahl zwischen 65— 126 pro Minute. Garantierter Brenn-

stoffvorbrauch pro 1 HP effektiv: 0,47 kg Koks von 6500 Kalorien,

bei maximal Aschengehalt,

Direkt mit der Motorwelle gekuppelt sind die einkurbeligen

I >oppelpluiigerpum|H'i) der Firma Khrich & Sehmer (Schleif-

luühle). Dies« sugenannten Kxpreßpiunpon haben Umführungs-
ge>tänge, so daß sich der hintere Hunger leicht abkuppeln läßt,

wenn eine Pumpe nur hälftig arbeiten soll. Dies geschieht bei

11000 cbm Tagesverbrauch (154 sekl., 71 m Förderhöhe), denn
dann wächst der Kraftbudarf, der bei 102,8 seid, und 61 m
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Förderhöhe 105 HP effektiv beträgt, auf 100 HP effektiv. Nun
ist der Betrieb so eingerichtet, daß die von den Schwungrädern
der Hauptpumpen mittels Vorgelegt* angetriebenen Zentrifugal-
pumpen, die, wie erwähnt, daN Wasser aus den Brunnen auf
die Rieseler heben, so zusammcngekuppelt werden können, daß
die hälftig arbeitende Hauptpumpe beide Zentrifugalpumpen
mitbetreilit und dann nahezu so viel Arbeit leistet, wie die zweite
liauptpumpe, die während dessen ln2.H sekl. 71 m hoch zu
heben hat. Auf diese Weise ist es möglich, die
Arbeit auf beide Gasmotoren so gleichmäßig zu
verteilen, wieesdieserwenigüberlast bare Maschinen-
tvpUM verlangt. Da ferner bei dem Inbetriebgehen
wegen der l.änge der zu beschleunigenden Wasser-
säule solche Widerstände entstehen, wie sie die

Gasmaschine nicht zu uberwinden vermag, so sind

außer den üblichen Umläufen an der Pumpe und
außer einem Hauptwindkessel noch Sicherheits-

ventile in solcher Menge und Größe hinter dem
Windkessel eingebaut, daß der Beschleunigungs-
druck den Förderdruck höchstens um 0,3 Atmo-
sphären überschreitet. Dieser sogenannte Druck -

regler ist in Verbindung mit einem ( herlaufe ko
eingerichtet, daß das ausfließende Wasser behufs
Aicnung der Pumpen gemessen werden kann.
Dies ist nicht unwichtig, da bei Kxproüpumpen
der voluraetrische Füllungsgrad unter Umstanden
erheblich schwankt, man aber^schon wegen der
dem Furstfiskus zu zahlenden Gebühr genaue Zahlen
braucht.

I »io von Sulzer gelieferten Zentrifugalpumpen
machen 550 Touren in der Minute und heben das
Was-er einschließlich der Widerstände 15 m hoch.

Zur Erzeugung der zum Anlassen der Gasmotoren
benötigten Druckluft ist ein kleiner Kiemenkom-
pressor von 150 mm Durchmesser. l'JO mm Hub,
:UM> Umdrehungen pro Minute und 0 Atmosphären
Kompression vorhanden, der die Druckluft in

einen 2,5 cbm großen Druckwindkessel preßt. Der
Antrieb erfolgt mittels Vorgelegewelle von einem
12 pferdigen mit Sauggus sowie mit Benzol betreib-

baren Gasmotor aus, welcher auch die Kraft für

eine Dynamomaschine von 7.'t Amp- re und 110 Volt

Spannung liefert. I lie I »ynamoma.m hine (ibernimmt

mit einem Akkumulator von 162 Amperestunden
die elektrisch« Beleuchtung des W erkes und den
Antrieb zweier Elektromotoren für die kleine

Werkstätle.

Um die Luft aus den Brunnensträngen ab-

zusaugen, ist außer einem Körtin gscben Wasser-
strahlejektor eine kleine von der Schwungradwelle
angetriebene Saugpumpe vorgesehen.

Generator- und Maschinenraum sind so be-

messen, daß ohne bauliche Veränderung ein weiteres

Aggregat eingebaut werden kann. Kit» Laufkrahn
von 12000 kg Tragkraft erleichtert dabei die Montage
Zur Beheizung des Pumpenhauses mit Neben

-

räumen und Maschinistenwohnung ist eine Niedet-
druckheizanlage, bestehend aus zwei Im Keller

untergebrachten Gliederkesseln, installiert, von denen ein

Kessel die gewünschten Innentcmpcnituren bis zu einer Außen-
temperatur von — 5* C zu haltet» imstande ist.

Die Fnndierung der Gebäude, deren Sohle 1,5 m unter
Grundwasser liegt, konnte mit Hilfe einer den (ii'undwasser-

spiegel absenkenden Flachbrunnenanlage (drei Brunnen und
eine 20pfordige Lokomobile) im Trocknen ausgeführt werden.

Eine wie malerische Einkleidung Herr Stadtbaumeister
Metzler für die kompendiöse von Herrn Direktor Lempelius
und Geh. Baurat Professor Bernd! entworfene maschinelle Hin-

richtung gefunden hat. geht aus Abb 214 hervor Abb. 219 0.216
geben die Querschnitte durch Maschinen- und Generatorrnun».
Abb. 217 219 die Enteisenungsanlage mit Filter und Kntwiisse-
rungsbassin wieder. Abb. 220 stellt den allgemeinen Situations-

plan mit Brunnen-, Druck- und Abwasserleitungen dar. Die
Saugleitungen von 500 und 550 mm Durchmesser sind natürlich

mit Steigung zu den Zentrifugalpumpen hin verlegt; an den
Abzweigformstücken haben die Hauptleitungen ferner Streif-

kästen erhalten, um die Rohre von dem sich etwa ansammelnden
reinigen zu können.

Das 500 mm weite gußeiserne Muffendruckrohr teilt sich im
Rheinvorland in zwei Stück 500 Stränge, um etwaigen Betriebs-

störungen durch die in diesem unsicheren Gelände leicht ein-

tretenden Hohrbruche vorzubeugen. Die Brflckenleitung selbst

besteht aus zwei Stück 5<M»mm schmiedeeisernen Flanschenrohr-
strängen, deren einzelne goradeStUeke von einem unter derBrücke
ankernden Kahne hochgewunden und an den Brückenträgern
aufgehängt sind. In den Tortürmen führen die Stränge herunter

Querschnitt durch Maschinen- und «oneratorraum.

ai-undw&saerveiaorjfung der Stadt Worms.

in das Rheinvorland. Mit Rücksicht auf die durch Temperatur-
Schwankungen bedingten Längenänderungen haben die Rohre
Fixpunkte je in der Mitte der drei Brückenbögen erhalten,

während die Kompensation durch Stopfbüchsen nahe den Brücken-
pfeilern bewirkt worden ist. Die zahlreich erforderlich ge-

wordenen Rohrkrümmer wurden erst nach fertig montiertem
geraden Strange nach Stichmaß hergestellt und eingebaut. Paß
für die Entlüftung und Entleerung der taüung, Aufnuhme der

Reaklionsdrucke usw. Sorge getragen ist, versteh! sich von
selbst. Die Leitung hat zum Schutze gegen Frostgefahr eine

l'mkleidung mit Korkschalen erhalten, während von dem sonst

üblichen Mittel, in den Betriebspausen durch kleine Entlcorungs-

hiihne eine geringe Wasser/.irkulaüon hervorzurufen, kein

Gehrauch gemacht zu sein scheint.

Alles in allem gewinnt man aus der Denkschrift den
Eindruck, daß nichts verabsäumt ist. um die neue Wasser-
versorgung der Stadt Worms in der hygienisch einwandfreisten,
besten und relativ billigsten Weise sicherzustellen, und daß
hier — durch das Zusammenwirken aller Beteiligten — ein

mustergültiges Werk geschaffen ist, durch dessen Veröffent-
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Abb. 317 hl« 319

"7t". —

Kntci8enuugiisnlugc.

Ctrundwaaaerveraorgung der 8tadt Worms.

Hebung sich Herr Oberbürgermeister Köhler alle Fachmänner
35u Danke verpflichtet hat. Um noch einige Preise anzugeben,
sc» sei hervorgehoben, daß veranschlagt sind:

A. Wasaorgewinnung. Rohrbrunnen u. Haupt-
saugeloitungen "

. . . . mit

B. Hochbauten „
C. Maschinelle Anlagen. Generator, Gas-

motoren, Transmission, Kran, Druekregu-
lierung, Wegeanlage, VVerkstültettein-

richtung. Heizung, Abwasserleitung.
Wasserstandszclger, Möbelbeschaffung . ,

Ü. Knteisenungsanlage ,

E. Zufahrtstraßo

F. Druckleitung, einschließlich Überführung
über die Brllcke

0. Probebetrieb

H. Hydrantenanlage auf dem Werk ... „

1. Für die Benutzung des Grundstücks und
Unvorhergesehenes

74000 M.
10O0O0 „

178000
42000
21 300

nnätHM»

1 800
1 fiOO

1200000 M.

Die Hygiene des Schiilzimmers.
Von Ariniu t. Doniltrovh'h.^Architekten. Berlin.

(Fortsetzung aus No. 20.)

IV. Daß die Eigenschaften der Bestuhlung, auf die

Peinlichkeit des Fußbodens, auf die Beschaffenheil
der Schulziramerluft (in Bezug auf Ihn- Reinheit und ihre

Temperatur) einen Einfluß ausüben, wurde aus dem Vorher-

gehenden ersichtlich. Die bequemste Rcinigungsmöglichkeit

des Fußbodens ist zur Zeit durch da« Umlegen einer

ganzen Bnnkreihe gegeben; denn es werden damit groß*

Flüchen des Fußodens freigelegt, die sieh bequemer reinig*«

lassen und infolgedessen gründlicher gereinigt werden als die

kleinen Flächen innerhalb der Ständer und Schwellen der

einzelnen Gestiihle; können die Gestühle nicht in leichter Weis*

abgerückt werden, dann ist infolge Darunterlangens, Bückens und

Suchens die Vornahme der Peinigung stets unbequem und wird

infolgedessen auch nur oberflächlich erfolgen. Denn es ist

von den zur Zeil mit der Schuireinigung betrauten, sehlerbt

entlohnten alten Frauen aus den niederen Schichten des Volk«*,

deren geistiges Fassungsvermögen nieist nur bescheiden sein

wird, nicht zu erwarten, daß sie »ich mit der Peinigung groll

abquälen werdet), wenn ihnen dies«? von vornherein erschwert

wird, und solcherweise einer sozialhygienischen Anforderung

mehr Würdigung und Verständnis entgegenbrächten, tiU die-

jenigen Kreise der Intelligenz (seien es Gemeindovertrewr,

Beamte oder Behörden! dieses oder jenes Ortes, die bislang

noch nicht erkannt haben, daß die mangelhafte Schulreinigung

ein Verbrechen an der Gesundheit künftiger Generationen ist

und daß man bei ihrer Vornahme nach ganz anderen Grund-

sätzen vorgehen muß. als es die Beschmierung der Fußböden

mit Ol ist, daß für die Reinigung der Schulen vor allem mffcr

Geldmitteln ausgesetzt werden müssen.
Im Interesse der Anpassung des einzelnen Gestühls an di«'

Körpergröße der Kinder ist es notwendig, daß durch das Um-
legen der Bankreihen die Bankordnung nicht willkürlich ge-

rindert werden kann ; es muß also Tür eine Sicherung der *I*

stellungsnrdnung gesorgt sein.
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Abb *ao

Vorsehen eines entsprechend erhöhten und geformten Fuß-
bretts an dem Schulgestiihle trägt zur Reinhaltung der
Luft, zur Verhinderung einer Schädigung der Kinder durch
anormale Abkühlung, die oftmals durch rasch über den
Fußboden hinstreichende kalte Luft verursacht wird, sowie
zum besseren Ausgleiche der Temperatur der Sehulziinmer-
luft bei. Allein auch auf die Hygiene der Tageslicht Ver-
sorgung übt die zweckmäßige Konstruktion der Bestuhlung
einen beachtenswerten Einfluß au.*. Lue oben zitierte Forderung
Max ürubers. daß der Abstand der innersten Sitzreihe von
dnr inneren Fläche der Fonsterwand nicht mehr als 4.5»—5.00 ni

betragen soll, läßt sich mit einer (iestühlskonstruktion, bei der
die Tisch und Bank tragenden Ständer an der Kante der
Tischplatte angebracht sind, wie in Abb. 221 bei 1. und mit

Tischlängen von 1,2<» m nicht mehr erfüllen, weil hier die

Zwischengänge zum bequemen I lurchsehreiten mindestens
m breit sein müssen, so dal! jener Abstand der innersten

Sitzreihe 8x(I,2O+0,50i — .'i.lo m betrauen wird. Werden
hingegen die Oestühlsständer von der seitlichen Tischkante
um 15 cm nach innen gerückt, wie bei II, III. und IV in

Abb 221. dann brauchen die Zwischengünge zwischen den
Tischplatten der (Jestilhle nur »'.40 in breit zu sein, weil der
unterhalb der Tischplatten liegende Teil des Zwischengangcs.
der für die Bewegung der Beine und Füße in Betracht kommt,
hierbei immer noch breiter als bei I ist. Infolge jener Kin-

schrünkung beträgt der Abstand der innersten Sitzreihe bei

II nur 3 2u-o.40) = 4.NO m. Wählt man, wie bei III, eine

TLschlänge von 1,10 m (d. I. pro Plalz — 0.55 m; bei den

preußischen Landesschulen betrugt die Tischlange für die

größten Platzgrößen 0.54 m), dann läßt sich das Minimum der

Abb. 331.

Grubeischen Forderung erreichen, nämlich 3xiI.IO+ o,4o>

j
=4,50 in. Handelt es sich jedoch darum, bei bestehenden
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schlecht beleuchteten SchulgebÄuden die Beleuchtung der
Arbeitsplätze zu verbessern, so kann man (zwischen zwei Übeln
das kleinere wühlend) zugunsten der Beleuchtung die Be-

quemlichkeit der Kommunikation einschränken, indem man die

Abstände zwischen den Tischplatten nur 0,30 m macht, wie
bei IV, wodurch der Abstand der innersten Sitzreihe von der
l'ensterwatid sogar nur 3x(l,10-f-0,30(— 4,20 m beträgt. Eine
rationelle Konstruktion der Bestuhlung bewirk! also eine Ver-

größerung der größten Klevation. In Abb. 222 ist die

größte Elevatum der in Abb. 221 dargestellten vier Fälle

vergleichend zusammengestellt: nimmt man hierbei den Fall II.

dessen größte Klevation SO" beträgt und der den oben ge-
brachten Ausführungen zu Abb. 208 der vor. No. entspricht, als

das Normale an, so ergibt sich für den Fall IV eine größte Kle-

vation von 33". also um mehr als das Normale und um4't"
mehr als im Falle I. Ans diesen Betrachtungen ist ersichtlich, daß
die Hygiene der Tageslichtversorgung bei der Schulbestuhlung
auf die Verkürzung des Sitzes gegen die Tischplatte
nicht verzichten kann, da nur damit ermöglicht wird, den
Abstand der innersten Sitzreihe von der Fensterwnnd auf

ein Maß zu reduzieren, welches den hygienischen Forderungen
entspricht. Die Verkürzung des Sitzes gegen die Pultplatte

hat aber auch insofern auf die gründliche Reinigung des
Fußbodens einen Einfluß, wie Oberbaurat Carl Webor*i dar-

legt, als die Arbeitsleistung beim Umlegen des Gestühls
ohne verkürzten Sitz gegen das Umlegen eines solchen mit
verkürztem Sitz das Doppelte beträgt, und zwar sowohl des-

halb, weil bei letzterem das Gewicht geringer wird, wie be-

sonders deshalb, weil dabei der I »rehpunkt näher zur Schwer-
linie und dnmit zum Schwerpunkte des Gestühls gerückt wird

Die Bestuhlung muß endlich noch die hygienische An-
forderung erfüllen, daß sie der Körpergröße und -Proportion

der Kinder angepaßt werde. Hierfür kann nur die gene-
ralisierende Anpassung nach Größengruppen in Frage kommen,
nicht aber die individualisierende verstellbarer Hauspulte:
denn letztere ist nicht nur unvollkommener, sowohl wegen der
Urlvollkommenheit der Konstruktion dieser Möbel wie wegen
der Kinstellungsarbeit, die verschiedene Resultate ergeben
wird, auch aus Zeitmangel oder Nachlässigkeit ganz unter-
bleiben kann, sondern es ist überhaupt unmöglich, sie für die

Schule je in Verwendung zu bringen, weil die Bänke zu teuer
sind und zu kompliziert sein würden, wenn man sie in der
Vollkommenheit herstollen wollte, welche die Hygiene fordern
muß. Zudem muß ein solches Gestühl so tief sein, daß es
auch für den größten Schüler eingestellt werden kann; da der
Unterschied der Tiere des kleinsten und größten Gestühls der
acht Volkssehulklasson etwa 20 cm beträd. so würden « hinter-

einander aufgestellte Gestüble (die sich nach der Klassenlänge
im allgemeinen ergebende Anzahlt um t» > 0.20 m — 1,80 m
länger sein als die gleiche Anzahl kleinster Gestühlo ist.

und um 0,90 m länger als '.» Gestühle mittlerer Größe lind.

Dies hätte eine Verschwendung von Baugrund und Bau-
material zur Folge, wie sie Suuit oder Gemeinde niemals
auf sich nehmen können. Selbst dann, wenn nur die Tisch-
platte verschiebbar gemac ht wird (angeblich weil dns Kind
einer größeren Howegungsmögliehkeit bedürfe, als der für die

Schreibhaltung bemessene I.ehnenabstnnd gewähre, was aber
nicht zutrifft), erfolgt eine Zunahme der Gestühlstiefe um cm.

*) .Schulhau-Hyirient'". von Oberhaun! Carl Weber. — Fest-
schrift des L Internationalen Kongresses für Schulhygiene in Nürnberg.

was für 9 Gestühle 9 x 0,05 — 0,45 m ausmacht und damit ein»

Mehrausgabe verursacht, die in den Wind geworfen ist; denn

bei der hygienischen Forderung, daß das schreibende Kind

die Kreuzlehno benutzen soll, ergibt sich immer noch cm
Abstand zwischen der Brust des Schreibenden und der innerer

Tischkante von ft— 10 cm, der für die freie Bewegung des

Sitzenden, zumal er in der zweisitzigen Bank einen Kckplai;

innehat, vollauf genügt. Es hat deshalb ^ar keinen Zweck
die Tischplatte (wenn nicht geschrieben wird) noch um 5 ein

weiter abzurücken, ein solches Verlangen steht vielmehr im

Widerspruche mit der hygienischen Forderung, nach welche:

das Kind keine vorgebeugte Körperhaltung annehmen soll, rx

der ein so weites Abrücken doch verleiten würde, sonderr

nach der beim Schreiben notwendigen labilen vorderer
Körperhaltung, wenn es nicht schreibt, die stabile hintere
Körperhaltung annehmen soll, bei welcher der Schwerpunkt
des Oberkörpers in seiner Horizontalprojektion hinter die Sitz

knorrenachse fällt (d. i. die horizontale Linie durch die Spitzen

der am unteren Teile des Beckenknochens befindlichen Aus-

wüchse oder Höcker, auf denen das Skelett beim Sitzen auf-

ruht und die von den Fleischteilen der Sitzpolster des Ge-

säßes umhüllt sind). Darum müssen die Ausführungen in der

„Srhulgesundheitslehre* von Dr. II. Eulenberg und Dr, Th
Bach, im .Grundrisse der Schulhygiene* von 0. Janke ml
im .Handbuche der Schulhygiene" von Dr. A. Baginskv
die insgesamt eine verschiebbare Tischplatte verlangen, als

grundfalsch bezeichnet werden, und ganz zwecklos ist die über

sehwengliehe Propaganda, mit der das „Handbuch der Schul-

hygiene" von Dr. L. Burgerstein und Dr. A. Netolitzk;.

füt die Schenksche Bank eintreten zu müssen glaubt, seh"'!

aus dem sehr trifligon Grunde, weil die Herstellungs- und

Krhnltungskosten dieses Hnuspults die Möglichkeit seiner all

gemeinen Einführung als Schulbank zum voraus ausschließen;

dabei eignet es sich aber für Schulzwecke aus mehrfachen
Gründen gar nicht, von denen hier nur erwähnt zu werden
braucht, daß es zu viel Platz in Anspruch nimmt und die

Anpassung, die sehr mangelhaft ist. der Einsicht der Kinder

Überläßt, solcherweise dem Lehrer eine stetige Kontrolle auf

bürdet, für die aufzukommen ihm selbst beim besten Willen ab

solut unmöglich ist. I de praktisch noch erreichbare hygienische

Vollkommenheit der Anpassung des Schulgeslühls kann nur

auf dem Wege gewonnen werden, den schon Fahrner ein

geschlagen halle und auf dem seither alle praktisch tätigen

namhaften Schulhankfaclimänner (Dr. Spieß-Frankfurt) sn

wie die Stipulationen aller obersten Schulbehörden — also die

Faktoren der Praxis weiterschritten, nämlich auf dem Wege
der Generalisierung, wonach der Größenunterschied des

kleinsten und größten Schulkindes der acht Volksschulklassen in

eine entsprechende Anzahl von Größengruppen geteilt wird,

nach deren mittlerer Größe sich die Abmessung der einzelne):

Baukniirnmer des Gruppenhnnksystoms bestimmt. Hierbei ist

vor allem nötig, einerseits eine rationelle Graduierunir
der Gruppenbank, andererseits den Verteilungsplan der

einzelnen Klassen eines Ranzen Schulkörpers zu ermitteln

I Ii." bedinet. daß an allen Orten die Schulkinder mindeste—
zweimal im .lahre gemessen werden. Deshalb soll in jeder

Klasse eine Meßlatte an der Wand angebracht gein. Ferner

soll jedes Kind eine sogenannte »Gesundheitsknrte« erhalten,

in welcher der Schularzt übet den Befund der Augen, des Ge-

hörs, der Zähne des Kindes, über Krankheiten usw. Eintragungen
macht, und in diese Gesundheitsknrte sollen dann auch die

Meßresultate eingetragen werden. Für sämtliche acht Schul-

jahre sind die Rubriken vorzudrucken. so daß nur die Zahl der

gemessenen Körperlänge eingetragen zu werden braucht und

keine zeitraubende Arbeit verursacht wird; denn je rascher

und bequemer eine Arbeit erfolgen kann, desto gewisser und

vollkommener wird sie durchgeführt werden. Iüese Karten,

die von Klasse zu Klasse und von Schule zu Schule weiter-

j
zugeben sind, bilden zugleich ein wertvolles statistisches

Material für den physischen Bestnnd eines Volkes, vor allem

aber läßt sich daraus der lokale Größenunterschied zwischen

dem kleinsten und größten Schulkinde der schulpflichtigen Zeit

und der lokale Verteilungsplan der Banknummern in den

Klassen ermitteln. Beide werden nicht nur durch die Rasse,

sondern auch durch das Geschlecht der Kinder und das

soziale Milieu der Eltern beeinflußt. Hervorragende Faoh-

''-.II e konstatierten, daß schlechte hygienische and ,-ilm>'r.:.i
L >'

Verhältnisse die Körpergröße ungünstig beeinflussen, was jl
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eigentlich selhsverständlich ist und jeder Gärtner an seinen

Pflanzen auch merkt: wo eine mangelhafte Xnhrungszuführung
ist, kann eben auch nur eine mangelhafte Kntwickelung statt-

finden. Kngelsperger und Ziegler*) gehen an, daß die

Differenz zwischen der L>urchsehnitl8gröflo des in die erste

Klasse eintretenden Kindes hesser siluierler Kitern und der

des Schulnovizen schlechter situierter Kltero hei den Knaben
2.73 cm und bei d> n Madchen 8.36 cm beträgt und daß anderer-

seits da« Wachstum ' om T.- 11. Jahre bei Knaben und Mädchen
fast gleich sei. während der Pubertätsperiode (etwa 11.— 15,

Lebensjahr) aber die Mädchen die Knaben und von da wieder
die Knaben die Mädchen an Läng« überträfen. Dadurch wird

sich der Verteilungsplan der Bestuhlung in den Knabenschulen
anders als in den Mädchenschulen gestalten, die ganze He-

«uuhlungsangelegenheit aber muß anders behandelt werden in

Schulen mit Kindern gut situierter Kitern als in Schulen mit

Kindern schlecht situierter Kitern. So wie es gute und schlechte

Krnlejahre gibt, gibt es auch Jahre guter und schlechter

Wachstumsergebnisse, d. h. es kommen Schwankungen im
Wachstume der Kinder gleicher Klasse vor von einem
Kalenderjahre zum andern. Alle diese Momente erheischen,

will man die (iraduierung der (iruppen und den Ver-
teilungsplan der Bestuhlung den lokalen Verhältnissen

möglichst genau anpassen, daß sich jede Schule ihr eigenes
Messungsmaterial beschafft. (Schluß folgt.

»

Mitteilungen aus derVerwaltungspraxis.
Verkehrswesen.

Straßendareabrnch In London. Kürzlich fand lu London die

feierliche Eröffnung eines großartigen Straflendurchbruchs statt,

welcher den .Strand" mit dem Schnittpunkte der Straßen High Molimin
und Sotithampton Row verbindet. Dieser neue Straßenzug Ist in

dt-n Abb. 223 und 224 dargestellt. Kr besteht aus dem 30,5 m breiten

Kingsway, welcher an seinem südlichen Knde nicht direkt bis zum
.Strand" durchgeführt Ist. sondern sich kurz vorher gabelt und als

Aldwych sowohl beim Gladstone Memorial als auch bei Wellington-
strect in den .Strand' mündet, letzterer bildet die Sehne zu dem
bogenffinnlg geführten Aldwyeh. Der neue Strußcnzug stellt ein

wichtiges Glied in der Durchführung der elektrischen Straßenbahnen
durch das Innere Londons dar. jedoch liegen die (Heise nicht auf
der Fahrstraße selbst, sondern unterirdisch in einem in der Straßen-
arhse angeordneten zweigleisigen Tunnel Links und rechts von
diesem Tunnel sind zwei gewölbte Leitungsgänge zur Unterbringung
von Rohrleitungen. Kabeln usw. angeordnet, unter diesen beiden liegen

die großen Entwässerungskanäle Der Straßeiihnhntunnel und die

Vidcn Leitungsgänee nehmen die ganze »reite der ll*,3 m breiten

Straßenfahrbalin ein. Der Fahrst raßenunterbau und die genannten
unterirdischen Bauwerke bilden ein zusammenhängendes Stampf-
Wtunbauwerk, welches an den Seilen auch die Kantsteine trägt. Die

Breite dur (elderseitlgcn Kußsteige zwischen Kantstein und Maus-
mauer beträgt Je K.l m, Unter den Fußstelgen. mehr als die halbe
Breite derselben einnehmend, sind längs den Gebäudemauern Kase-

matten angeordnet, welche Licht und Luft dadurch erhalten, daß
der Belag der Fußsteige nicht übereil dicht bis mi die Mäuser heran-
geführt ist Der hierdurch erforderliche Kandträger der Decken-
konslruktiou dieser Kasematten ruht auf eisernen Säulen, während

*) .B^iiräge zur Kenntnis der physischen und psychischen Natur
des sechsjährigen in die Schule eintretenden Kindes", von Dr. A.

Kngelsperger und Dr. 0. Ziegler Die Experimentelle Päda-
gogik, 1905. 1. Bd. Heft 3 und 4.

nach der Fahrbahn hin eine Betonmauer die Unterstützung und den
Abschluß bildet. Der Straßenzug hat Bäutnebepftanzung erhalten.

Dieser Straßenzug hat schon seil langer Zeit den Stadtrat von
London beschäftigt, welcher das jetzt durchgeführte Projekt schon
1898 annahm und seine Genehmigung beim Parlament beantragte.

Das Projekt hat sehr viel Gegner gehabt, schließlich hat der Stadtrat

Abb. 233

( 0>.

,

ii innr imi
Lageplan.

aber doch seine Ausführung durchsetzen können. Die Gesamtkosten
des Projekts, ohne die aus Landverkauf usw. zu erwartenden Hin-
nahmen, waren auf etwa 122 Millionen Mark veranschlagt, die Ein-

nahmen auf etwa 87 Millionen Mark, so daß von den Beteiligten

immer noch 35 Millionen Mark aufzubringen waren. Der Gesamt-
kostenanschlag wurde bei der Ausführung nahezu eingehalten, die

veranschlagten Einnahmen wurden jedoch wesentlich überschritten,

so daß von den an der Ausführung Beteiligten ein gegen den Anschlag
wesentlich geringerer Betrag gedeckt werden mußte. (Contraot
Journal, 25. Oktober 1905.) <?.

Straßenprofil.

Straflendurchbruch in London.
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Straßenbau.

Versuche mit I m /»straßenpflasterstelnen. Meistens geschieht

die Untersuchung von Pflastermaterial durch Druck- und Schlcif-

probcn; diu „Allgemeinen Vorschriften* schreiben «•inen« - «'!**»' Druck-
festigkeit für 1 qem vor. Die Erfahrung liai indessen geh'hrt, daß
diu Druckfestigkeit kein Kriterium Tür die Tauglichkeit des Materials

zur Pflasterung abgibt, ludern es Im praktischen Sinne nicht vor
kommt, daß Steine durch den Druck von Lasten zerstört werden.
Andererseits gibt eine hohe Druckfestigkeit keine unbedingte Sicher-

heit für die Tauglichkeil des Materials. Die Druckprobe ist zudem
ziemlich kostspielig, sofern Kubusse aus dem Steine gesagt werden
müssen, waa bei einem so porösen Steine wie Hasaltlava auch sehr

lästig Ist

Auch bezüglich der Schleifprobe mehren sich die Zweifel über
Ihren Wert. Diese Versuche sind ebenfalls kostspielig, wahrend die

Ergebnisse einen zweifelhaften Wert besitzon. Eine Probe soll

annähernd ermitteln, w ie da« Material sich beim spateren Gebrauche
verhält. Ks sind also bei einer Probe der spätere Zustand des
Materials und die darauf wirkenden Kräfte möglichst nachzubilden.

Bei Straßen hat mau nun nicht so sehr mit einem Schleifen, als viel-

mehr mit einer Verbindung von Stoßen und Schleifen zu rechnen, wobei
der Stoß wohl die Hauptrolle spielt. Die Ergebnisse der Sehleifprobe

können daher nicht gentigen, vor allem nicht bei Pflastersteinen hu*
porösem Material,

Aus vorstehenden Gründen wurden statt der üblichen Drttck-

und Schleifproben in dem gegebenen Falle, wo es sich um die Er-

mittelung der Tauglichkeit von Basaltlavasteinen handelte, Schlag-
und Stoßproben eingeführt, die bessere Ergebnisse erwarten lassen

und schon öfter bei Granit, Basalt, Melaph.vr und anderen Gesteinen
in den Niederlanden Verwendung gefunden hatten. Der Zweck dieser

Proben war: die Brauchbarkeit als Priastennaterial zu vergleichen.

Folgende Proben wurden angestellt:

1. Widerstand gegen Stoß. Die Probesteine aus Basaltlava
zeigten:

1. eine sehr dichte Struktur (A);
2. eine gleichmäßige Verteilung von zahlreichen großen und

kleinen I/öchern (B);

3. eine mittlere Dichtigkeit (0);
4. eine sehr grobe Struktur (D).

In dieser Kolgenreihe nahm die Porosität der Steine zu. Die
Probe geschah in der Weise, daß man ein Fallgewieht von 35 kg
frei niederfallen ließ und die Fallhöhe allmählich bis zur Spaltung
des Steines vergrößerte. Der Stein selbst war in einem Betle von
magerem Tou auf einer starken Betonunterlage festgelegt. Die zur
Spaltung erforderliche Arbeil wird ludirekt durch die Ziffer der
Fallhöhe ausgedrückt, was für eine vergleichende Untersuchung
genügt.

lue Ergebnisse sind die folgenden:

Bezeichnung d. Steines Fallhöhe Mittle r* Fallhöhi

Stein (A)

I a l 2.8 tu I

{ b) 2.3 m
1 c) 2.6 m 1

2.-1 in

Stein (B>
|a> 2.1 m 1

{ b) 3.2 m
1 c) 2.8 m 1

M

Stein (P|
|a> 2.1 in 1

{ b) 2.3 m
1 c) 2.3 m 1

s.r. m

Stein (D)
(
a) 2 3 i],

|

b) 2.7 m
1 c) a.fi m 1

2.5 m

Daraus ergibt sich, daß die Porosität nicht von Einfluß auf den
Widerstand gegen Stoß, also auf die Spaltbarkeit unter der Einwirkung
plötzlicher starker Belastungen, vielmehr für alle vier Steine gleich ist.

2. Widerstand gegen Abschleifen. Zur Bestimmung dieses
Widerstandes wurden ± SO kg schwer« Steinstueke bis zur Größe
einer Faust in einer horizontalen Trommel eine Stunde laug herum-
gedreht Nach Bestimmung der Gewichtsverringerung wurde die

Trommel wiederum eine Stunde lang gedreht und die abgeschlagene
Stelnmasse durch grobe Siehe aufgefangen und gewogen. Schließlich

wurde die Trommel noch eine Stunde laug unter llln/.nfiiirung von
zwei Stahlkugeln ä B kg Gewicht In Drehung gehalten.

Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Bezeichnung der

Steine

A
ß

D

Abgeschlagene Steinmasse In ",„

Ohne Kugeln

1 Stunde 2 Stunde
Mit Kugeln

13.2".
15.3« „

14.1% 22.1%
15.2",, 27,0%
13.3% BS.«*..

17.5% 14% 25.4»„

Ein großer Unterschied zwischen den vier Steinen i>l nicht

vorhanden; B stellt sich am ungünstigsten heraus. Eine Beziehung

zwischen dem Grade der Porosität und der Größe des Abschleifen»

ist nicht zu entdecken; die größere oder geringere Porosität ist an'

die Qualität als Prlastcrmateriut ohne Einwirkung.
Folgende Tabelle enthält die Ergebnisse der Proben mit andcix-a

Straßenmnteriallen, woraus hervorgeht, daß Basalllava diesen narh-

steht.

Steinsorte
Abschleifung in ",,

Cime Kug. In Mit Kugeln

Gres 3% 21%
7%

4.8%
3,5% 11.»%

Basalt lava . . . . 14.1% 24.5%

Wenn auch auf Grund der Proben Basaltlava in letzter Line

als Pflastermaterial in Betracht kommen kann, so leistet dteselta

doch in vielen Fällen gute Dienste. Sie ist sehr rauh, bei nicht w
starkem Verkehre viele Jahre brauchbar und billig. Gerade Wegm
der geringen Anlagekosten kann man bei neuen Aulagen. botBriU
derer mau sich noch kein Urteil Uber den späteren .Verkehr biteen

kann, dieses Material mit Nutzen verwenden. Wünscht man aber eint

Vergleicbnng zwischen der Dauerhaftigkeit verschiedener Material»!

oder ein Urteil über das gelieferte Material, so können die be-

schriebenen Proben ausgezeichnete Dienste leisten. (De Ingenieur

No. I, 190ß.)

Öffentlich«*« Badpweseii.

Volktbadeaantalleu In Kiel. Nachdem durch die Erweiterung, ti

der Kaiserlichen Werft und der Kruppschen Germaula-Werft die

Badegelegenheit im inneren Kieler Hafen erheblich eingeschränkt

worden war. erwuchs der Stadt die Verpflichtung, für öffentlich*

Badeeinrlchtungen mehr als bisher Sorge zu tragen. Auf Grun.i

längerer Erwägungen und eingehender Informationen über das

öffentliche Badeweseu in anderen Städten kam der Beschluß der

städtischen Verwaltung zustande, das Badebedürfnis durch die

Errichtung von drei kleineren Volksbadcanstulten ohne Klassen

unterschiede in verschiedenen, vorzugsweise von der Arbeiler-

bevölkerutig dicht bewohnten Stadtvierteln zu befriedigen. Die erste

dieser Anstalten wurde im Süden der Stadt an der Priine erbaut

und ist seit nahezu zwei Jahren In Benutzung; mit dem Bau der

beiden anderen Anstallen im nördlichen Stadlteil und in dem an

der ostlichen Seite des Hafens liegenden Stadtteile Gaarden seil

demnächst begonnen werden. Die Anstalten sollen vorwiegend

Brausebäder, daneben einige Wannenbäder enthalten und werden in

Regie der Stadt I

gehen ein Bild il

badeanstalt. Dieselbe enthält 21 Brause/eilen für Männer, vier Brause-

zellen für Frauen, arht Wannenbäder für Männer, sechs Wannen
bäder für Frauen.

Die sämtlichen Baderäume liegen im Erdgeschoß. Der Eingang

zur Anstalt befindet sich in der Mitte des Gebäudes und ist fUr alle

Besucher der Badeanstalt gemeinschaftlich. Man gelangt zunächst

durch einen Vorraum zur Kasse: dieselbe liegt zentral, und man über-

blickt von ihr den Eingang, den Hof mit dem Zugänge zum Heizraum
' -UU ' Sieh die I

aneben einige Wannenbäder enthalten und werden in

betriehen. Die Grundrißdarstellungen Abb. 226 und 2'„*i

der Anordnung der einzelnen Bäume der ersten Volks

und auch die Warteräume. Au der Kasse scheidet

der Ansialt durch Männer und Frauen, indem die Badeanlagen für

erster« links, für letztere rechts des Einganges angeordnet sind

Man betritt zunächst die geräumigen Wartezimmer, neben denselben

liegen die Aufenlbaltsräume für den Bademeister, hezw. für die Bade-

frau. Breite Gänge fuhren zu den in den Seitenflügeln untergebrachten

Badnzellen, die in der Hauptsache durch Seltenlh hl. außerdem au. Ii

durch Oberlicht erhellt werden
Im h'ell. r des Gebäudes sind die zum Betriebe der Anstalt nut

wendigen Apparate, die Heiz- und WiirmwacscrbereiUingsaBlagen

und die Waschend untergebracht: die Kellerräume dienen ferner zur

Aufbewahrung von Keserveteilen der Badeeinriehtting und kontier

zum Teile auch für eine Erweiterung der Badeanstalt nutzbar gemacht

werden.
Der Bademelster bat eine Wohnung im erstell Stocke des »>e-

btadei erhalten; man gelangt zu derselben durch einen besonderen

Hause)ngang, der gleichzeitig zu den Kellerräumen und über den

Hof zum Kessel und Maschinenräume führt, so daß das personal der

Wäscherei und das Bedienungspersonal für die Heizung die eigent-

liche Badeanstalt nicht betritt

Die Badeanstalt hat eine Niederdruckdampfheizung erhalten, tte

Heizkörper sind in den Fensternischen und in den Gängen aufgestellt:

außerdem ist ein durch alle Biulezellen durchgehendes Heizrohr ar.

den Fcnstei flächen und an den besonders kühl liegenden Wand-

flachen verlegt Die Frischluft wird au Heizkörpern vorbeigeführ'

und auf Raumtemperatur erwärmt. Die feuchte Luft wird dunli

Deflektoten über Dach entfernt.

Das aus der städtischen Wasserleitung entnommene Was-.i

zum Betriebe der Anstalt wird in Gegenstromapparaten angewärml

und durch den l.cifuugsdrurk nach dem im Bodenräume hefindlleln-n

Warmwasserreservoir gehoben; ebelldort In gleicher Höhe Ist das

Kaltwasserreservoü1 untergebracht, es ist somit gleicher Druck iE
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den Misrhganiituren «Irr Üadezelh-n gewährleistet. Vom Warm- reichend, der «welle dient zur hVscrve und wird bei außergcwnhn-
wa-scrreservulr fuhrt eine Leitung zu dem im Kaller IMltergebrai-Ilten lieber Inanspruchnahme der Anstalt in Betrieb gesetzt. Die Apparate
Warmwasserverteiler. um welchem aus das Wasser an die einzelnen der Waschend werden durch Hand bedient.

1

!

I

Verbrauchsstelleu abgegeben wird durch besondere, behufs lii paraiuren
'Gr sieh abspcrtbare Leitungen, die als Zlrkulaliouslciluugen ver-

leg sind.

Die Wasserentnahme in den Kaderätimeii ist unbeschränkt t)er

Sesatnte Dampf wird in einem Nlcdcrdruckdaiiipfkc--c[ mit tiaskoks-

teuerung erzeugt; ein Kessel ist für den normalen Betrieb aus-

Die Baukosten betrugen ohne Anrechnung des Bauplatzes rund
h-.'OOO M- die lnventaratisrüstuug kostete ungefähr 5U0U IL Da*
l'ersonal der Anstalt besteht aus einem Bademeister, einem Heizer,

einem Badewärter, einer Badewärterin, zwei Kartenverkäuferinnen
mit halbem Tagesdienst und einer Waschfrau. Der Krau des Bade-
meister* liegt die Vertretung der Badewartenn, die Aufsieht in der
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Frauenabteilung und die Sorge für die Wäsche oh Der Preis für !

die Benutzung eines Wannenbades beträgt 25 Pf., eines Brause-
bades 10 l'f einschließlich Seife und Haudlucti. Bei diesen niedrigen

Preisen Ist an eine Rentabilität der Anlage natürlich nicht zu denken. 1

Die bisherigen jährlichen Betriebsausgaben im Betrage von rund .

14000 M. wurden von den Kintiahmen gedeckt, eine Verzinsung und
Amortisation de« Anlagekapital» Ist nicht in Anrechnung gebracht.

Im Betriebsjahre 1904 wurden 30468 Wannenbäder und 37 025 Brause-

bäder, zusammen 78193 Bäder genommen. Ks bat sich gezeigt, daß
die Wannenbäder wesentlich mehr benutzt wurden als die Brause-

bäder, namentlich war in der Frauenabteilung wenig Nachfrage nach
den Brausebädern; obwohl hier ebensoviel Brause- wie Wannenbäder
verabfolgt werden können, betrug die Anzahl der genommenen Brause-

bäder etwa ein Fünftel der Wannenbäder. Während in der Krauen-
abteilung die Anzahl der Badezeiten auch an den frequentierten

Sonnabenden ausreichte, war in der Mänucrabtcilung oft solcher

Andrang, daß namentlich die Wünsche nach Wannenbädern nicht

befriedigt werden konnten; eH hat dies zu der Maßregel geführt,

die Frauenabteilung am Sonnabend abend und au Sonntagen zu

schließen und die Badezellen dann den Männern zur Verfügung zu

stellen. Dies kann jedoch nur ein Notbehelf sein, und man wird i

in kurzem dazu gezwungen sein, die Männerabteilung zu erweitern,

was leicht durch den Anbau eines Seitenflügels an den Warteraum
bewirkt werden kann. Bei der Anlage der Heizeinrichtungen und
der Wasserversorgung ist auf die Möglichkeit einer Erweiterung
der Anstalt bereits Rücksicht genommen.

Bücherschau.
0. Stiehl, Das deutsche Rathaus In Mittelalter, in seiner

Entwickelung geschildert. Leipzig. E. A Seemann, 1905. Mit

1B7 Abbildungen. 9,00 M.

Ein Meisterwerk liegt hier vor uns. Auf das freudigste dürfen

wir es willkommen heißen. Als der erste ist Stiehl in das Innere

Wesen des deutschen Kathausbaues vorgedrungen, und es gellugt

ihm dadurch, diese Perlou deutscher Kunst so einzuordnen, daß wir

ihren Werdegang verstehen lernen. Mit diesem Verständnisse wächst
die Freude an ihrer köstlichen Wirkung, ihrer hochkünstlerischen
Erscheinung, die uns in trefflichen Abbildungen vorgeführt wird.

Das Studium der geschichtlichen und bautechnischen Darlegungen,
die Stiehl uns bietet, wirkt kaum erfreulicher als das Durchblättern
des Werkes, das auf jeder Seite neue Reize uus vor Augen führt.

So erwächst uns Belehrung und Genuß zugleich, eines erhöht das
andere, und die ausgezeichnete Ausstattung des Prachtwerks durch
den Verlag trägt welter dazu bei, es uns lieb und wert zu machen.
Möge das Werk rasch die verdiente Verbreitung finden, sich die

Stellung in der Kunstliteratur erringen, die ihm in jeder Beziehung
gebührt. H. Chr. Nußbaum (Hannover).

K. Fischer, Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung
der Schlachtabfalle und Tlerleicheu. Stuttgart. Ferdinand Knke,
1905. 159 S., 4.00 M.

Das vom Verfasser. Köulgl. Gowerbelnspoktor in Berlin, ge-
wählte Thema ist ein anerkannt wichtiges und seine Bearbeitung
durchaus verdienstvoll. Indessen scheint Verfasser den Kähmen
der sogenannten Schlacbthofuebenbetricbc. in denen die Schlacht-
hofabfalle (im weiteren Sinne des Wortes» in einwandernder Weise
verarbeitet werden sollen, etwas weit ausgedehnt zu haben. Wenn
auch beispielsweise in der Talgschmclze des Hamburger Schlacht-
hofs der gewonnene Talg gleich auf Margarine welter vorarbeitet
und In Wien die Angliedcrung eines (ierbereibetriebes an den
Schlachthof geplant wird, so dürfte doch daraus schwerlich der
Schluß zu ziehen sein, daß in Zukunft Gerbereien. Margarinefabriken.
Leim- und Seifensiedereien, KoUhaarspinnereien. Bürsten- und Pinsel
fabriken usw., die sämtlich eingehend beschrieben werden, allgemein
eine passende Stätte auf den Schlachthöfen finden worden" Man
wird sich vielmehr nach wie vor darauf beschränken, diesen In-

dustriezweigen die Rohmaterialien so zu liefern, wie es gefordert
werden muß, und deren Zurichtung und Aufbewahrung auf den
Schlachthöfen bis zur Abfuhr in einer einwnndsfreien Weise zu ge-
stalten. Ganz allgemein hat der Verfasser Uberhaupt zu sehr die großen
Schlachthöfe im Auge. Das beweist schon Im Anfange die Aufzählung
der Schlachtungen In elf der größten Städte Deutschlands, um .von
dem Umfange dieser gewerblichen Betriebsstätten (d. i. der Schlacht-
höfe Im allgemeinen) eine Vorstellung zu geben". Gerade diesen
großen Schlachthöfen dürfte aber wohl kaum mit Recht der unmittel-
bar vorher erhobene Vorwurf gemacht werden können, .daß der
moderne Schlachthufbetrieh eine ganze Reihe von Übelständen zu
Tage fördert, die zu schweren Bedenken Veranlassung bieten können".

Die weiterhin in der Arbeil elugehend besprochenen Verfahren zur
Beseitigung, bezw. technischen Verwertung der eigentlichen Schlacht-
abfälle sind In Fachkreisen bekannt und auch in der einschlägigen
Literatur genügend erörtert. Ob die vom Verfasser geforderten
Einrichtungen zum Schutze der Anwohner und der Arbeiter aus-
reichen oder erforderlich sind, kann in den einzelnen Fällen ruhig
den In betracht kommenden und in dieser Beziehung erfahreneu
Fachleuten überlassen werden. Die Erörterung dieser Einrichtungen,
die übrigens wesentlich neues nicht bietet, würde hier zu weit

führen. Dagegen dürft« es notwendig sein, auf den Teil der

Flscherschen Broschüre etwas näher einzugehen, der sich mit der

Verarbeitung der Tierleichen und den Abdeckereien befaßt.

Die Industrie, die auf diesem Gebiet aus sich selbst He

Hervorragendes geleistet und damit der seit lange als notwendig
anerkannten allgemeinen Regelung des Abdeckereiwesens in wirk

sainer Weise die Wege geebnet hat, bat bisher jeder brauchbaren
Anregung gern und dankbar Rechnung getragen. Die Fl schersehen
Vorschläge über Bau und Einrichtung von modernen Abdeckereien

sind aber nicht danach angetan, anregend zu wirken und die weiter*

Einführung der von berufenen Fachautoritäten als brauchbar und

ciuviandstrei anerkannten und in der Praxis erprobten technischen

Einrichtungen zu fördern. Die als Fundamentalbedingungen auf-

gestellten Forderungen, diese technischen Einrichtungen in arelii-

tektoulsch schön ausgestatteten Gebäuden unterzubringen und nebet.

Jede au und für sich ausreichend zu »«'messende thermochemisehe
Apparatur noch einen oder mehrere Verbrennungsöfen zu stellen,

dürften höchstens dazu beitragen, Gemeinden und Gemelndeverbinde
von der Errichtung moderner Verniclitungsanlagen abzuschrecken

infolge der allzugroßen Kosteu. Privatabdeckern, deren wir vorder-

hand doch noch recht viele In Deutschland haben, wird es aber bri

solchen durchaus unberechtigten Korderungen unmöglich, ihren

Betrieb durch die Aufstellung maschineller Einrichtungen modern

zu gestalten. Gewiß soll ein solches Betriebsgebäude solide und

gut ausgeführt werden; es braucht sich aber In nichts von jedem

anderen Fabrikbau zu unterscheiden. Weit wichtiger ist, daß die

technische Einrichtung in jeder Beziehung eiuwandsfrel und voll-

kommen ist, denn nicht ein architektonisch schönes Außere (wfc

Fischer annimmt), sondern eine brauchbare maschinelle Einrichtung

ist die beste Vorbedingung für einen befriedigenden Betrieb. Eben

sowenig Ist dem Verfasser darin beizustimmen, daß für die Be-

seitigung von stark verwesten und mit Ansteck ungsstoffen behafteten

Kadavern Verbrennungsöfen neben den tbermochemischen Ver

nlchtungsapparaten aufzustellen sind. Dies Bedürfnis liegt nicht

vor. da die letzteren bekanntlich so eingerichtet sind, daß selbst

die größten Groflviehkadaver unzerleiit in ihnen Platz finden, und

das thermochemlscbe Verfahren an sich bewältigt derartige Roh
materialien mindestens ebenso leicht und mit ebenso gutem Erfolg.-,

wie der Verbrennungsprozeß.
Bedauerlicherweise hat es sich der Verfasser bei der Bearbeitung

lies Kapitels über die Apparate zur Durchführung des therm.'

chemischen Verfahrens sehr leicht gemacht, indem er sich eng -

teils verboleuus — an den Aufsatz über Abdeckerelen (Verfasser

Wilhelm Heid er, Direktor der Podewilsfabriken in Augsburg) in dem
.Preußischen Kreistierarzt" von Kröhner und Wittlinger anlehnt.

So ist es denn auch erklärlich, daß die gante Entwickelung der

besagten Apparate und dereu Wesen und Brauchbarkeit durchaus
durch die Podewilssche Brille betrachtet werden. Recht schlecht

kommt dabei begreiflicherweise auch der Hartmannsche Apparat

weg, den der Verfasser im übrigen in einer veralteten Ausführung
abbildet und beschreibt, dessen Betrieb sogar zum Teile ganz falsch

beschrieben wird und mißverstanden Ist. Verfasser, der dem Vorworte
nacli in diesem Kapitel .Irrigen Anschauungen entgegentreten und

zur genaueren Kenntnis beitragen" wollte, bewegt sich hier selb-t

In ebenso bedauerlichen wie offenkundigen Irrtümern und läßt es

in hohem Maße an der geuaueren Kenntnis der Materie fehlen. Er

hat diesen Teil seiner Aufgabe entschieden unterschätzt, und seine

einseitigen Ausführungen werden in Sachverstäudlgenkreiseu. zum
Teile sogar bei seinen Kollegen, auf lebhaften Widerspruch stoßen

Hacfcke (Friedenau)

Neues roin Büchermarkt.
Babo, Frhr. v., Die Ergebnisse e. hydrographischen Untersuchung
üb die Anlage v. Stauweiheru im Flußgebiete der Wiese. Karlsruhe.

Braun Kart. M 8,

Bauer, Bich., Kurt Gabriel, Ign Wagner, Der moderne Aushau.

Studien. 7H Tal., davon 4M In Lichtdr. u. »0 in feinstem Farbendr
(V S. Text.) 45x35 cm. ('Oft.) Düsseldorf, Wolfnim. In Mappe

M «0

D'hoil, Bud., Beitrag zur Frage des Bakteriengehalts der Milch u,

des Euters. Berlin. Schoetz. M. l.9o

Eigner, G., Der Schutz der Naturdenkmäler insbesondere in Bayern

|Aus: „Naturwis*. Ztscur. f. Land u. Forstwirtsch."] (43 S
Stuttgart. Ulmet'. M 1

Engolko, Aug., Die Provlnzialtaubstummeuaiistalt zu Schleswig in

Ihrer geschichtlichen Eutwlckelung von 1787 bis 1905. Festschrift

zur Feier ihres lOOjähr. Besiehens als öffentl. Ijuidesanstalt »ni

8. XI. 1905. Schleswig. Bergas. M. 2.1')

Graf, Otto, Theorie, Berechnung u. Konstruktion der Wasserturbinen

u. deren Regulatoren. Mit Ü37 Abbildgn. Im Text. 16 Tab. 50

Taf. u. prakt. Rechnungsheispielen. 8. heubearb. u. erweit Aull

(XII. 2ftt S.) München, Lachner. Geb. in Lelnw.. Taf. in Mappe
M U

Handbuch der Elektrotechnik, bearb. v. H. Eberl. II. Eisler
Engelhardt u. a., hrsg. v. Prof C. Heinke. Inhalt: VI. Bd

Pohl. H., u. B Soschinski: Die Leitungen. Schalt- u. Sicher,

heltsappaiate f. elektrische Starkstrumaulagen. S. Abtlg. Schalt
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ansagen, Montage der I-eitgn u. Kabel. Bearb v. H. Pohl. Mit
386 Abbilden, u. 6 Taf. — 3 Abtig. Berechnung v. Leitungsnetzen.
Bearb. v. B. Sosehlnskl. Mll 159 Abbilden. " (.Will. 41« u. XII.

25« S.) Leipzig. Mmol. Geb. in Leinw. M. 28.

Krisehan, C, Vorschlag« zur Ermöglichung e. zweckmäßigen Ver-
bauung des Drauflusscs in Steiermark. Hin Beitrag zur Einfuhr*.
In die Methode der Bebaudlg. geschiebeführ. Flüsse. Graz, Pechel.

II. L
Kunatdenkmäler, die. der Kbeinprovinz. Im Auftrage des Prov.-

Verbandcs hrsg. v. Paul Clemen. - Inhalt: VW. Bd. 3. Abt lg.

Franck. Karl. u. Kdm Kenard: Die Kunstdeukmaler des Kreises
Heinsberg. Mit 7 Taf. u. 11« Abbildgn. im Text. Düsseldorf.
Schwann. • M. 2.50.

Mensing, Fr., Handbuch f. das gesamte Baugewerbe sowie f. Ziegelei-,

Steinbruch- u. Straßenbaubetriebe u. verwandte l'nternehnuingen.
Leipzig, Scholtze. 2 Tie. Je M. 9.

Mitteilungen aus der königl. Prüfungsaustalt f. Wasserversorgung
n. Abwässerbeseitigung zu Berlin. Hrsg. v. A. Srhmldtinnnn
u. Carl Günther. «. Heft. Berlin, Hirschwald. M. 5.

Müller. Gust., Handwerkszeug u. llaudwcrksmaschtne. Ein wirt-

scliaftswisscnsrhaftl Vergleich l>eipzlg. Hirschfeld. M. 4.4i».

Neumeiater, A~, Deutsche Konkurrenzen. XIX. Bd. «Mit Abbildgn.)
gr. 8*. — Inhalt: H.Heft. Nr. 224. Realgymnasium f. Altenessen.
(32 S.) Einzelpreis M 3.60. 9. Heft. Nr. 225 Schwimmbad
f. Dannstadt. Leipzig, Seemann 4 Co. M. 1.80.

Ostortag K., Das Veteriuärweseii der Vereinigten Staaten v. Nord-
Amerika, einschließlich des Vieh- u. Schlaehthofweseus, der Fleisch-

Verarbeitung, der Milchversorgung u. Milchkontrolle, Reisestudie.
Berlin. Scboctz. M. 5.

Rapallber, M., Das Werk Alfred Messel». Mit Randbemerkgn.
(93 S. m. Abbildgn. u. 2 Taf) Berlin. Wasmuth. M. 5.

Kinkel, IL, Was kann die Elektrizität zur Kntwicketung der kleineren

und mittleren Städte beitragen 1 Vurtrag. Berlin. Polytechnische
Buchhandlung. M. O.ßO

Sasa. Die Bauklassen der Bauordnung t. die Berliner Vororte.

Kritik u. Vorschlage. Berlin. PolyteclUL Buchh. bar M. 0.80

Schmidt, Osk,, Der Portlandzement aur Grund chemischer n. petro-

graphischer Forschung nebst einigen ncueu Versuchen. (VW,
163 S. m. 8 Abbildgn.» Stuttgart. Wlitwer. M 4.

Statsmann, Karl, Zur Geschichte der deutschen Frührenaissance
in Straßburg i. E. Mit 77 Texlabbildgn., . Ili-n Verzeichnis v.

Bauwerken d. 15. D, 1« Jahrh zu Straßburg u. m Namenregister.
Straßburg i. K.. Iieust. Geb. M. 7.

Vosaborg, Walt. Die deutsche Baugeuossenschaftsbcwegung.
Berlin. I nger U. 4.

Wagner, Ign., Wand u Decke Eine Auswahl färb. Entwürfe zur
Anregg. f. Dekorationsmaler. Architekten u. kunstgewerhl. Zeichner,
auch als Vorbildermaterial f. kunstgewerbl. Fuchsehuleu. (18 färb.

Taf. m. III S. Text.) 48x34,5 cm. Düsseldorf, Wolfruni. In Mappe
M. 86,

Wolff, C, Die städtische Badeanstalt an der Goscrlede in llaunover.
Mit 22 Abbildgu. im Text u. K Bl. Zeichngn. |Aus: „Ztschr. f.

Architektur u. Ingenieurwesen- 1
(4<l Sp.) Wiesbaden, Kreldel.

Kart. M. 4.

YerwaltungHberichte und andere Veröffentlichungen von
Gemeinden und weiteren Komtuunalverbänden.
Breslau. Vcrwaltungsbcrieht des Magistrats der Königl. Haupt-

und Residenzstadt für die drei Rechnungsjahre vom 1. April 1901
Iii« 31. März 1904. Breslau 1905. «73 und 32« S.

Dar ms lad t Verwaltungsbcrlcht der Großherzogliehen Bürger-
meisterei der Haupt- und Residenzstadt für das Verwaltungsjahr
UM. Darmstadt 1904. 4«7 S.

Krankfurt a. M. Bericht des Magistrats, die Verwaltung und
den Stand der Gemeindeangelegenheiten im Verwaltuugsjahru 1904
Mreffend. Frankfurt a. M. 1905. N30 S.

München. Bericht Uber den Stand der Gemeindeangelegen-
lieiteu der Königl. Haupt- und Residenzstadt für das Jahr 1903.

München 1905.

Wiesbaden. Bericht über die Verwaltung der Gemeinde-
sngelegenheiten im Rechnungsjahre 1904. Wlcsbaduil 1905 292 S.

Zeitschriftenübersicht.

Beseitigung und Reinigung der Abwasser.

Karle B. Phclp«. Die Auslegung der Abmaftieranalrse. Tech-
nology Quarterly, Vol. 28, No. 1.

Deraelbe, Die Auslegung der Analyse des gereinigten Ab-
wassers. Bbenda. Vol. 28. No. 2.

1. Die durch chemische Analyse des Abwassers ermittelten Werte
sollen eine Beurteilung des Abwassers in bezug auf drei Punkte
'-rlauben: 1. auf seine Konzentration, 2. auf seine Herkunft, 3. auf
seinen Zustand, bezw. sein Alter. Nacli ausführlicher Besprechung
der in Deutschland, Amerika und England üblichen Methoden, kommt
der Verfasser in bezug auf vorstehend angegebene Punkte zu folgenden

Ergebnissen. 1 'her die Konzentrat ion des Abwassers gibt der Gehalt
desselben an Gesaintslickstoff. bezw. organischem Kohlenstoff, an
Chloriden sowie Fetten und Seifen Aufschluß. Von geringerem Werte,
für einen systematischen Vergleich aber immerhin von Nutzen ist die

Bestimmung von Sulfaten. Phosphaten und Eisen. Die Herkunft
des Abwassers ist bei Anwendung der augenblicklich üblicheu
analytischen Methoden aus der Verhältniszahl von Chlor und Gesamt-
stiekBtoff wohl am besten zu ersehen. Der Quotient von Gesamt-
kohlenstoff zu Gesamtstlckstoff ist aber wahrscheinlich zuverlässiger.

Das Verhältnis des Sauerstoffverbrauchs zu Gesamtstickstoff hat

höchstens einen Annäherungswert, da diese Zahl von dem Alter

des Abwassers abhängig Ist Immerhin gibt auch diese Zahl
die bedeutenden Schwankungen in der Zusammensetzung des Ab-
wassers an, wie z. H. die Verdünnung durch einen plötzlichen Regen-
schauer. Im den Zustand, bezw. das Alter eines Abwassers zu
bestimmen, stehen zwei voneinander unabhängige Gruppen von
Zahlen zur Verfügung. Bevor faulige Zersetzung stattfindet zeigen
die Werte für Sauerstoff, welcher teils als solcher gelöst, teils" In

Nitraten, bezw. Nitriten vorhanden Ist. in welchem Zustande sich

das Abwasser befindet. Das Verhältnis von Ammoniak zu organischem
Stickstoff ist für Abwasser, welches der Fäulnis anheimgefallen ist,

sehr charakteristisch. Vielleicht ist hier der Quotient der durch
Kaliumpermanganat oxydierbaren Substanz zum Gesamtstickstoffe

von einigem Werte. Das Wichtigste aber Ist, daß für die Bestimmung
der Saucrstoffzehrung eine auf Geuaulgkeit und Zuverlässigkell

einigermaßen Anspruch machende Methode gefunden wird.

Aus diesen oben charakterisierten Werten soll der Analytiker
nicht etwa das Alter oder die Herkunft des Abwassers deuten. Dies
kann durch eine Beobachtung des Kanalsystems weit leichter und
mit größerer Genauigkeit geschehen. Die analytischen Werte haben
vielmehr den Zweck, einen Vergleich mit den an anderen Stelleu

erlangten Zahlen möglich zu machen. Mit größerer Wahrscheinlich-

keit als bisher wird sich dann auf Grund solcher Vergleiche bei

einem gegebenen Abwasser der zu erwartende Effekt einer Reinigungs-
anlage vorhersagen lassen.

II. Wesentlich andere Gesichtspunkte sind es, über welche die

Analyse des gereinigten Abwassers Aufschluß geben soll. Der
Reiulgungseffekt der Anlage sowohl als auch der Reinheitsgrad des
Abflusses an sich und mit Rücksicht auf den Vorfluter muß fest-

gestellt werden.
Der Reinigungseffekt biologischer Körper wird gewöhnlich

nach der prozentualen Ahnahme der Schmutzstoffe des Abwassers
beurteilt. Dies ist wohl nicht ohne weiteres zulässig, da bei kon-
zentrierterem Abwasser auch bei ungenügendem Effekte sich eine

hohe Prozentzahl wird berechnen lassen.

Der Verfasser bespricht darauf die in England aufgestellten

Grenzwerte für den Reinheitsgrad der Abflüsse von Abwasser-
reinigungsanlagen sowie die Versuche, welche gemacht worden sind,

um die einem Vorfluter Innewohnende Kraft. Schmntzstoffe zu ver
dauen, in Zahlen zu ermitteln, und behandelt darauf die hei der

Analyse von gereinigtem Abwasser üblichen Methoden in einer

kritischen Besprechung, um zu folgenden Schlußsätzen zu kommen:
Au erster Stelle wichtig ist die Bestimmung des Stickstoffs in

seinen verschiedenen Formen. Denn diese Werte zeigen nicht allein

den Reinigungseffekt an, sondern sie geben auch wertvolle Anhalts
punkte über die Haltbarkeit des Abflusses. An zweiter Stelle steht

die Feststellung des gesamten organischen Kohlenstoffs oder dessen
relative Annäheruugsbeslimmung, die Ermittelung des Sauerstoff-

verbrauchs. Die Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs
1 gibt einen bedeutsamen Hinweis nicht nur auf den Zustand der
biologischen Körper, sondern auch auf die Güte der Abflüsse derselben.

Die bei der Bebrülung der Proben beobachteten Veränderungen er-

gänzen die analytischen Zahlen und bilden den Prüfstein für die

Brauchbarkeit der analytischen Werte.
Die wichtigsten analytischen Bestimmungen, hesonders die Kr-

mittelung des Gesamtkohlenstoffs, Gesamtstickstoffs, sollte stets

in der filtrierten und unfiltrierten Probe vorgenommen werden. Die

Abflüsse biologischer Körper müssen außerdem noch sowohl durch
filtriert« als auch «infiltrierte Faulproben geprüft werden, da mit-

unter die Entfernung der suspendierten Stoffe aus der Probe deren
Beschaffenheit äudert so daß in der unfiltrierten Probe Zersetzung
unter Fäulniserscheinungen eintritt, während die filtrierte Probe
unverändert ihre befriedigende Beschaffenheit beibehält.

Dr. R. Weldert (Bcrlini.

Preisausschreibungen.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die Re*

gallerong eine« Teile» der Stadt Prag, und zwar des oberen Teiles

von Wvschehrnd und der angrenzenden Teile von Podol und Nösle

erläßt der Stadtrat von Prag zum 81. März d. J. unter Verheißung
dreier Preise von 24UO, 1800 und 1200 K. Cnterlagen gegen 20 K.

durch das Stadtbauamt In Prag.

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für Dorfbäder,

I
welche bestimmt sind, die Badegelegenheiten der arbeitenden Dorf-

bevölkerung in der wärmeren Jahreszeit und im Freien für die

raube Jahreszeit tu ergänzen, erläßt die „Deutsche Gesellschaft fUr

Volksbader' zum 31. März d. J. Zwei Preise von 600 und 400 M.
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Kleine Mitteilungen.
Auf Grund des § 48 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung

gemeingefährlicher Krankheiten, vom »U. Juni IM».» hat der Bundes-
rat die 'Mitglieder des Relchegeaundheitsrata für die Zeil bis zum
Ablaufe des Jahres 1910 ernannt. Zum Vorsitzenden ist der Präsi-

dent des Kaiserlichen Gesundheitsamts lluinm. zu dessen ständigem
Stellvertreter Geh. Medlzlualral Prof. Dr. Rubucr-ßerlin busteilt.

Zu den Mitgliedern gehören, außer zahlreichen staatlichen Ver-
waltung»- und Medizinalbeamten, deu Leitern der hygienischen
Uulvcrsitätsinstitutc und einigen Chemikern, aus Technikerkreisen
nur die vortragenden Kate im preußischen Ministerium der offen!

liehen Arbeiten Geh. Obcrbauräte Keller und Sympher, je ein

preußischer, bayerischer und sächsischer Gewerbeuufslcbtsbcamtcr
sowie Geh. Hegierungsrnt Prof. Biet sc hei von der Technischen
Hochschule in Herlin. Die kommunalen Vorwaltungen sind nur
durch Oberbürgermeister Becker-Cöln vertreten.

Durch Krlaß des Reichskanzlers vom 21. Januar d. J. ist der
Kaiserlichen Biologisches Anstalt für Und. und Kornl Wirtschaft
ein fachmännischer Heirat beigegeben, dem u. a. auch die Hygleniker
Geh. Medizinalrat Prof. Dr. C Krankel-Halle und Geh. Hofrat Prof.

Dr. Gärtner-Jena angehören.

Die Verträge über die Wetterführung der Untergrundbahn tob
Siemen» & HaUkc nach dem Nordosten der Stadt Berlin sind von
der Verkehrsdepulation am 10 d. M. genehmigt wurden. Die Bahn
wird danach nur bis zur Fransecklstraßc In der Schönhauser Allee

als L'ntergrundbahn geführt, von dort an als Hochbahn bis zur
Weiehbildgretize. Die Zulassung der Huahhahn mußte hier erfolgen,

da die Unterführung des tiefliegenden Ringhahuhofs und die spätere

Wetterführung bis Pankow sehr große Schwierigkeiten gemacht
hatte. In der sehr breiten Allee lagen auch sonstige Hedenken
gegen die Ausführung als Hochbahn nicht vor. Es darf erhofft

werden, daß die Genehmigung von Magistrat und Stadtverordneten
sowie die Konzessionserieilung durch die Aufsichtsbehörden so rasch
erfolgt, daß Doch in diesem Jahre mit dem Hau wird begonnen
werden können. — Was die bekauntcu l'nteriiinnelungsprojekte
der Großen Berliner StraßenbahngeaelUchaft anlangt, so hat
am 2M. vor. M. unter dem Vorsitze des Oberbürgermeisters
Kirschner eine Sitzuug des Ausschusses zur Vorberatung der
Projekte stattgefunden, an der Vertreter von Charlottenburg,
Schöneberg, Hixdorf und der in Betracht kommenden Vorort-

ilnnhmeu. Bs wurde beschlossen, eine Gemeinschaft
mit dein Endziele, die Große Berliner Straßenbahn

ihr verbundenen Unternehmungen zu erwerben, weiter
zu betreiben und auszubauen. Zu diesem Zwecke wurde eine
Kommission aus fünf Vertretern der genannten (iemeinden gewählt
mit dem Auftrage, die Grundlagen usw. für diese Organisation fest-

zustellen und die Kragen zu prüfen, die zur Zelt «wischen

gemeinden te

zu begründen
mit allen ihr

verleiht ein Preisgericht, dem u.a. Geh. Oberbaurat Hüttger. Bau-
rat Herzberg, Ministerialdirektor Hlnkcldeyn und Stndlbati-

Inspekter Maudorlf angehören. Kin Ankauf nicht preisgekrönter
Umwürfe ist vorbehalten. Unterlagen durch die Geschäftsstelle,

Berlin NW, Karlstraß« 19.

lu dem Wettbewerb zur Umarbeitung des Bebannngsplang der
SUdt 8t. Johann e, d. 8ear (vgl. No. 5, S. 7», sind 47 Entwürfe
eingegangen Das Preisgericht erkannte zu: Je einen ersten Preis

von 800 M. dem Stadtgeometer Scheibe! in Iserlohn i. Westf. und
dem Stadtgeometer Karl Strinz in Bonn, den dritten Preis (400 M i

dem Magistratszeichner Hugo Schreiber In Breslau. Die luitwürfe

des Architekten August Blössner in München und des Kataster-

geometers Hermann Schilling, bisher in Stuttgart, jetzt in Herren-
alb, hat die Stadtverordnetenversammlung für Je 200 M. angekauft.

In dem Wettbewerbe betreffend Entwürfe für den monumentalen
Abschluß des Maxiralliansplatzes in München hat das Preisgericht

von der Verleihung des ersten und des zweiten Preises Abstand ge-

nommen und statt ihrer zwei Preise von je 2000 M sowie zwei von je

1500 M„ außerdem noch drei Preise von je 1000 M. verliehen. Kinen
Preis von 2000 M. erhielten der Entwurf der Bildhauer Professor
Herrn. Hahn und Architekt Karl Sattler sowie der Entwurf der
Architekten Germ. Bcstelmayer und Bildhauer G. Albertshofer.
Je ein Preis von 1500 M. wurde zuerkannt den Entwürfen des
Architekten Fritz Belm und der Architekten 0. E. Bieber und
(i. G. Klemm. Je einen Preis von 1000 M. errangen Architekt
G. Zeitler, Bildhauer Knut Akerberg sowlu die Architekten
Hessemvr A Schmidt in Gemeinschaft mit Bildhauer Fr. Christ.

In dem Wettbewerbe betreffend Entwürfe Tür die Umgestaltung
des Kurpark« in Wiesbaden (vgl. No. 1», S. 207) erhielten: den
ersten Preis Gartendirektor Trip in Hannover, den zweiten Preis

Gartenarchitekt Reinhard in Düsseldorf (Mitarbeiter Architekt
A. Schiffer daselbst), deu dritten Preis Garteninspektor Jung in

Cöln; vier Entwürfe wurden zum Ankauf empfohleu.

Großen Berliner Straßenbahn und den einzelneu Gemeinden üWi
den Erwerb des Unternehmens usw. streitig sind. Durch einm
alsbald anzustrengenden Prozeß sull eine Klärung «les Sachverhalt-

herbeigeführt werdun.

Ein „Adreßbuch der Stldte-erwaltuagea Deutschlands" wir

.

in Kürze im Verlage der „Berliner Union", Vcrlagsgesellschaft m
b. H , Berlin SV. 35 zur Ausgabe gelangen. Das Adreßbuch wird

auf Grund eines Fragebogens bearbeitet, der von der Mehrzahl dtf

deutschen Städte und der Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern
beantwortet ist und Angaben über die leitenden Behörden, dir

städtische Bauverwaltung sowie alle übrigen Ressorts, die be-

merkenswerten ausgeführten und im Entstehen begriffenen städtische!:

Hinrichtungen usw. enthält. Das Werk dürfte nicht nur für di-

städtischeu Verwaltungen selbst, sondern auch für die Industr?

die mehr oder weniger mit deu städtischen Verwaltungen zusammm
arbeitet, ein Nachschlagewerk von grossem Werte werden.

Unter der Redaktion von Dr. M. Fürst und Dr. K. Jaffa er-

scheint im Verlage von Leopold Voss in Hamburg seit Anfang <i>r>

Jahres eine periodische Monatsschrift »Soziair Medizin und Hygiene»,

die eine Fortsetzung der von denselben Herausgebern früher redi-

gierten beiden Zeitschriften .Monatsschrift für soziale Medizin* und

.Archiv für suziale Medizin und Hygiene* bilden soll.

Als Süuderabdruck aus Band XXXVIII, Heft 1 de
Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege ist soeben Iß
Bericht des Ausschusses über die XXX. Versammlung dt«

Deutschen Vereins für Öffentliche Gesundheitspflege, Mannheim.

IB.- I.Y September 10O5. erschienen und an die Mitglieder versaDiil

Bezüglich des Inhalts verweisen wir auf unseren Originalbericht in.

Nr. Iii 10 dieser Zeitschrift.

Personalien.
(Mitteilungen rar diese Rubrik, werden mit Dank entgegengenommen.:

Ernanut: Der Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten

Geh. Mcd.-Rat Dr. Gaffky In Berlin und der ord. Ilonorarprof. iE

der medizinischen Fakultät der Königlichen Friedrich Wllhelm-
t'niveraität in Berlin Dr. Bernhard Fraenkel zu ord. Mitgliedern

der Königlichen Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal-

wesen; der Maschineningenieur Pippow und der Reg.-Baumeistn
H e n t sc. hei zu Reg.-Räten und Mitgliedern des Patentamt«.— Berufen:
Geh. Kommerzienrat Lueg In Düsseldorf zum Mitglieds des Herren-

hauses auf Lebenszeit; der Dozent für Physik an derTcchnischen Hoch

schule in Danzig, Prof. Dr. Zenneck au die Technische Hochschule in

Hraunschweig. — Erteilt: Dem ersten Sladtarzt und Privatdozenteii

Dr. med. Alfred Gnstpar in Stuttgart der Lehrauftrag für Buktcriol«gi>-

- Bestätigt: Der besoldete Stadtrat und Stadtsyndikus Blanken-
stein in Schöneberg als besoldeter Beigeordneter (2. Bürgermeisterl

dieser Stadt. - Verliehen: Dem Staatsrat und Vorstand <k:

Generaldirektion der bayerischen Staatseisenhahnen G. v. Kbermay f :

in München die Würde eines Doktors der technischen Wissenschaft' l

chreuhulhor von der technischen Hochschule in München; dem in

Pension gehenden Oberbürgermeister Staude in Halle a. S das

Ehrenbürgerrecht dieser Stadt; dem Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr.-Ing

Ende In Berlin die Medaille für Verdienste um das Bauwesen in

Gold; dem Gartenbauingenieur und Stadtgartner Georg Hölscher
in Harburg der Titel Garteiiinspektor; dem < ibcrbürgcrmeister Ehler«
in Danzig" der Rote Adlerorden dritter Klasse mit Schleife; dem

bayerischen Baurate Dr. Anton Rieppel, Direktor der Maschinen
hau-Aktiengesellschaft in Nürnberg, der preuß. Rote Adlerorden dritter

Klasse: dem Oberbürgermeister Cnlsow lu Güttingen, dem Stadtrat

a D„ Stadtältesten Kaempf in Herlin, dem neuernannten Beigeordnete-j

der Stadt Düsseldorf Reg.-Rat a. D. Prof. Zahn der Rote Adlerordcti

vierter Klasse: dem Direktor der Stettiner Maschiuenbauaktien-
gescllschaft .Vulkan*. Kommerzienrat Dr.-lug. Stahl In Stettin-

Bredow, den Geh. Regierungsräten Professoren H. Fischer in

Hannover und Goeriug und Rietschel In Berlin der König!

Krouenorden zweiter Klasse. — Gestorben: Der Direktor der

städtischen Wasserwerke in Berlin (Seh. Baurat Beer.

Berichtigung.
In die auszugsweise Besprechung des von R. Fischer auf den:

internationalen Fischereikongreß in Wien erstatteten Referats über

die internationale Regelung des Schätzet der GewiUoer gefea
Verunreinigungen in Nr. Ii dieser Zeitschrift hat sich ein sinn

störender Druckfehler eingeschlichen. Es ist Seite 999. 9. Spalte.

Zeile 3 von unten zu lesen: „Die Korderungen des Referenten sind

In einer Resolution niedergelegt, die lu erster Linie mit Rücksicht

auf den heutigen ungünstigen Stand (sc. der Reinheit der Wasser-

läufe) von den Aufsichtsbehörden fordert — — —
".

Ferner Ist In dem Artikel von A. v. Dotnitrovleh über die

est- Hygiene de» Schulzlmmers in der vorigen Nummer. S. 908, 2. Spal>.

der 1

8. Zeile von oben, statt .da* Modell* zu lesen: .der Model*.

Prof. Dr H. n. - Osrl I Verl«- La
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Zur Bewertung der natürlichen Asphalt-
kalke und dahin Gehöriges.

Von (i. Pinkenbiinr, Magistratsbaurat, Berlin.

litis Asphaltgewerbe bezieht zur Zeit nur aus verhältnis-

mäßig wenig Fundorten des natürlichen bituminösen Kalksteins

seinen Bedarf tm diesem Gesteine zur Verarbeitung zu Stampf-
asphalt und Mastix.

Die in erster Linie in Frage kommenden Asphaltkalke
werden — soweit es sich um Kuropa handelt — bekanntlich

gewonnen

:

n) Bei Limmer- Hannover zur Mastixfabrikation:

b) am Hils bei Ivichershausen bei Vorwohle im Braun

-

schwelgisehen a) zur Mastixfabrikation und hl für Stampfasphall

:

et bei Lobsann im Unterelsnfl ai zur Mastixfabrikation,

b| für Stampfusphalt (vereinzelt!:

d) im Val de TraversiSchweizi Kanton Neiudtätel zu a und b;

e) bei Pyrimnnt-Seyssel in Frankreich l>e|iartement l'Ain

zu a und b;

f) bei Möns im Departement du tiard zu a und b:

gl bei St. Marnejols in der Nähe von Grenoble zu a und b;

In bei Lovagny. Haute Savoie Distrikt Seyssel, zu a und b;

i) bol St. ValenUno. Kocca morice Manopello und Letto-

manopello in der Provinz Chieti. in den Abbruzzen-Italien zu
a und b;

kl in der ringebung von Kagusa auf der Insel Sicilien

zu a und b.

E'ie dalmatinischen Vorkommen bei Vorgomz kommen für

die Industrie bis jetzt kaum in bet rocht.

Alle diese Gesteine zeigen sowohl in physikalischer wie
in chemischer Beziehung mehr oder weniger große Ver-

schiedenheiten.

Einmal weichen die Kalksteine in ihrer Härte sehr von
einander ab. Es gibt ganz weiches Gestein, das sieb leicht

mit dem Messer schneiden lädt, und andererseits wieder s<>

hartes, daß es kaum mit dem Messer geritzt werden kann.
Meistens ist das Gestein vollkommen amorph, aber auch
kristallinisches kommt vor. so beispielsweise das in l»almutien

und in den Abhruz/.en gewonnene. Während hei dem größten
Teile der Asplmlt vorkommen Kalkstein und Asphalt so innig
miteinander vermischt sind, daß Felsstücke, mit bloßem Auge
betrachtet, als homogene Masso erscheinen, zeigen die

kristallinischen vielfach eine völlige Trennung zwischen den
Kalksteinpartikelchen und dem zwischen ihnen eingelagerten
schwarzen Bitumen. (Gruben von Acqua fredda und Fonticelli.

Mittelitalien, Provinz Chieti.) Noch viel charakteristischer

sind Funde aus Dalmatien Ein mir vorliegendes Stück zeigt

einen mit Bitumen imprägnierten schwarzen Kalkstein von
Marmorslruktiir.

de nach dem Bilumongehalto wechselt die Farbe des
Gesteins von einem hellen und einem dunklen Chokoladcbraun
bis zu einem fast vollkommenen Schwur/. In kaltem Zustande
sind die verschiedenen Asphalte verhältnismäßig geruchlos.

Erst bei der Erwärmung strömen sie einen Geruch aus, der
so äußerst charakteristisch ist. daß beispielsweise schon hier-

durch Fälschungen leicht festzustellen sind. Fest und starr

in der Kulte, erweicht das (iestein je nach dem Bitumengohalte
mehr oder weniger schnell in der Wärme, um bei einer

Temperatur von 100 120 Grad Celsius zu Pulver zu zerfallen.

Die dann aufsteigenden Bitumeudämpfe strömen einen äußerst

charakteristischen und angenehmen Geruch aus.

Durchweg ergibt sich aber, daß der bituminöse Kalkstein

lediglich ein mechanisches Gemenge, nber kein chemisches
Erzeugnis ist. denn die Proben aus sämtlichen Gruben brausen
beim Begießen mit Salzsäure lebhaft auf.

I>er bei der Erwärmung zu Pulver zerfallene Asphultkalk

hat nun die Eigenschaft, daß er unter Stampfen — also unter

Druck — mit der Zeit die Festigkeit des ursprünglichen Felsens

wieder annimmt. Soweit es möglich war. habe ich untersucht,

ob die Proben aus den Gruben sich verschieden stark unter

Hammerschlägen zusammenpressen lassen. Das war im all-

gemeinen nicht der Fall. Das heiße Pulver wurde in eine

viereckige schmiedeeiserne Form geschüttet isiehe Abb. 227

bis 229), deren Wandt- glatt gehobelt waren, liie beiden Teile

der Form waren durch Schrauben tu) fest verbunden und ruhten

mit Hilfe von zwei Winkeleisen le) auf einer eisernen Grund-
platte, mit der sie durch Schrauben (b( ebenfalls vorbunden
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waren. In der Mitte der Form ließ sich ein gehobelter eiserner

Stempel (d) auf- und abbewegen, auf dessen Ansatz die Hammer-
schlüge geführt wurden.

Von jedem der verschiedenen Asphaltmehlc wurden 2(KJ g
abgewogen und nach ihrer Erhitzung in die Form gefüllt und
solange durch Hammerschliige zusammengepreßt, bis sich

eine weitere Verdichtung nicht mehr ergab. Die so erhaltenen

Kuben weichen in ihrer Höhe kaum voneinander ab. Dagegen
zeigt das Asphaltmehl, genau wie der rohe Fels, große Ver-

schiedenheit, namentlich was den Geruch anbetrifft. In bezug
auf ein gewisses bituminöses Aroma wenn ich mich so

Abb. aasAbb. 837

: i

1 ;

<!>j
-

1

<©> <!>

Schnitt C—D.

ausdrücken darf steht das Pulver aus den (Jruben im Val
de Travers und aus denen von St Jean de Marncjots, Süd-
frankreich oben an.

Weisen somit die natürlichen Asphaltkalke bereits in

physikalischer Beziehung große Verschiedenheiten auf. so ist

solches in chemischer Hinsicht in noch höherem Maße der
Fall, wie dies die vorliegenden zahlreichen Analysen deutlich

erkennen lassen.

Der idealste Zustand eines Asphaltkalks wäre natürlich

der, wenn er lediglich aus einem nicht allzu harten, fein-

körnigen kohlensauren Kalke und Bitumen hestände. In
Wirklichkeit kommt ein solches Erzeugnis in der Natur aber
nicht vor. Zunächst gibt es eine Anzahl mechanischer Bei-

mengungen, wie Sand. Ton und dergleichen, die das Erzeugnis
verunreinigen. Sie schaden jedoch wenig der Güte des Aspbalt-
kalks, wenn sie in geringem Maße auftreten, Treten sie in

großen Mengen auf, so wird der Asphaltkalk dadurch unbrauch-
bar gemacht. Ferner kann der kohlensaure Kalk zum Teile

durch kohlensaure Magnesia ersetzt sein. Alsdann haben wir

es mit dolomitischen Kalken zu tun. Dies ist der Fall bei den

Asphaltkalken des Majellagebirges in den Abbruzzen (Mittel

Italien), ohne daß dadurch der Wert des Gesteins zur Ver-

arbeitung irgendwie beeinträchtigt würde.

Bei weitem bedenklicher gestaltet sich die Sache, wenn
sich in dem Asphaltkalke Beimengungen von Schwefel und
Eisen, namentlich in Form der chemischen Verbindung de>

Schwefelkieses (Pyrit) befinden, wie dies zum Beispiel in

l.obsann der Fall ist. Diese Pyrite, die das Gestein in

feinen Körnchen durchsetzen, oxydieren leicht, bilden Eisen-

vitriol und sprengen dadurch die Asphaltdecke unter gleicher

Zersetzung des Kalkes. Zu Stampfasphaltarbeiten ist der

Lobsanner Asphalt daher kaum zu verwenden.

Gerade dem Umstände, daß die verschiedenen Asphaltkalke

der einzelnen Vorkommen meist in chemischer Beziehung große

Verschiedenheiten aufweisen, ist in den letzten Jahren V'>n

seilen der Chemiker große Aufmerksamkeit geschenkt worden,

ohno daß man bis jetzt zu wirklich befriedigenden und ab-

schließenden Ergebnissen gehingt wäre. In dem Maße, wie

die Asphaltindustrie an Bedeutung für die Technik gewonnen
hat, hat man sich auch mit der Frage der Entstehung des

Asphalts oder Bitumens beschäftigt. Ich möchte hier nicht

wieder auf die vielen Hypothesen eingehen, die in dieser Be-

ziehung aufgestellt worden sind, verweise vielmehr auf da-s

in meinem Aufsatz über die künstlichen Asphalte in No. 5

und 0 des VII. Jahrganges (I9«M) dieser Zeitschrift Gesagte

Nur das möchte ich noch erwähnen, daß seiner Zeit die all

gemeine Ansicht herrschte, der Asphalt sei aus dem Petroleum
durch Oxydation entstanden.

Der einwandsfreien Zerlegung des aus den Asphaltkalken

durch Auslaugung erhaltenen Bitumens in die drei Grundstoffe:

Kohlenstoff. Wasserstoff und Sauerstoff haben sich jedoch TOD

jeher große Schwierigkeiten in den Weg gestellt. Neuerdings
ist man dem Wesen des Bitumens dadurch mehr auf die Spur

gekommen, daß man sich hauptsächlich mit der Beschaffenheit

und Zusammensetzung der reinen Asphalte, wie sie das Tote

Meer, der Pechsee in Trinidad und viele andere Fundorte

liefern, beschäftigt hat. Da hat man nun vielfach Schwefel in

den Asphalten gefunden und neigt deshalb zu der Ansicht, dal

die größere oder geringere Menge des Gehalts an chemisi h

gebundenem Schwefel für die Güte der Asphalte von großer

Bedeutung sei. Unabhängig hiervon ist der sich in manchen
Asphaltkalken findende mechanisch beigemengte Schwefel.

Zweifellos aber ist, daß die in den Asphaltkalken vorhandenen
Bitumina von großer Verschiedenheit sind und daher auch die

Asphaltkalke bei der Verarbeitung ein sehr verschiedenes Ver-

halten zeigen, so daß von ihrer Beschaffenheit die Verwend-
barkeit der natürlichen Asphaltkalke zu Stampfasphnlt in hohem
Maße abhängt. Beides zusammen vorzügliche Beschaffen-

heit des Kalkes und des Bitumens geben erst einen für

Stampfasphaltzwecke ausgezeichneten Asphaltkalk.

Bei der Herstellung von Mastix ist die Güte der beiden

Grundstoffe des Asphaltkalks von nicht so ausschlaggebender

Bedeutung, da durch das Kochen und den Zusatz von Fiuti-

mitteln die Natur des ursprünglichen Gesteins von Grund aus

geändert wird. Zur Herstellung von Mastix erweisen sich

auch Asphaltkalke noch als durchaus brauchbar, die zur Her

Stellung von Stampfasphaltarbeiten unbedingt zu verwerfen sind.

Eine außerordentlich wichtige Rolle spielt das Mischen

verschiedener Asphulikalke, um ein Mehl zu erhalten, das ein

brauchbares Material zur Herstellung von Stanipfasphalt ergibt

In dieser Beziehung legen sich die Gesellschaften keinerlei

Zwang auf. Solange mit Bitumen verschieden stark im-

prägnierte Schichten desselben Vorkommens miteinander

gemischt werden, ist gegen dies Verfahren nichts einzuwenden

Denn schließlich kommt es doch in erster Linie immer darauf

an, ein Pulver herzustellen, das sich für Stampfasphalt am
besten eignet. Ist es dabei möglich, einen Baustoff zu ge-

winnen, der die Hitze des Sommers gleich gut erträgt wie

die Kälte des Winters, also weder schiebt noch brüchig wird,

um so iM-sser für den Fabrikanten und die Gemeinden. Auch

würde gerade ein rationelles Mischverfahren ermöglichen, zwei

verschiedene Pulver herzustellen, von denen das eine vorzugs-

weise in Straßen verwende! werden könnte, die besonders dei

Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, dos andere in solchen

Straßen, die eng und von hohen Häusern eingefaßt sind, in
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welche *iio Sonne nur wenig hineinseheint, so daß sie faßt

ganz im Schallen liefen.

Indessen werden in der Praxis auch vielfach Asphall kulke
der verschiedensten Vorkommen miteinander gemischt, um das
eine durch das andere wesentlich zu verbessern, genau in der
gleichen Weise, wie solches hei Versehnittweinen geschieht.

Isl das Ergebnis dieses Verfahrens ein brauchbares Pulver, so

ist auch gegen diese An der Herstellung kaum etwas ein-

zuwenden. l»enn für die (iemeindeu kommt es. wie gar nicht

oft genug hervorgehoben werden kann, in erster Linie darauf
an, ein Pulver zu erhalten, mit dem sich ein dauerhafter
Asphaltbelag er/.ielen Killt. Also, wie gesagt, mischen tun fast

alle Fabrikanten, die sich mit der Herstellung von Stampf-
asphalt befassen. Dagegen muU man ein Verfahren als ver-

werflich bezeichnen, das darauf hinzielt, durch das Mischen
guten aber teuren Asphaltkalks mit minderwertigem, aber
billigem ein Endei-zeugnis zu erreichen, das im Preise

nach konkurrenzfähig ist.

Die Verschiedenheit der Haltbarkeit geht aus folgendem
hervor. Nach Einführung des schweren Wagenmaterials für

den elektrischen Betrieb der Straßenbahnen hier in Herlin

stellte es sich sehr bald heraus, daß der Asphalt an den Gleisen

noch viel schneller der Zerstörung anheimfallt als früher bei

den von Pferden gezogenen Wagen. Einige Asphalteure sahen
sich daher genötigt, zwischen den äußeren Schienenköpfen und
dem Stampfasphalte der Seitendiimme schmale Leisten von

i i cm aus Gußasphalt einzulegen. Dies Verfahren ist

durchaus zu billigen, bei anderen hingegen hielt der Asphalt

ebenso wie früher an den Schienen.

Die Zerstörung des Asphalts an den Schienen ist in erster

Linie auf das Losewerden der Schienen, namentlich an den
Stößen zurückzuführen. Hierüber wird in fast allen Städten

geklagt, wo Stampfasphalt neben den Schienen liegt. Versuche,
hier Abhilfe zu schaffen, sind in großer Anzahl gemacht worden:
Einmal hat man Holzklötze neben die Schienen gelegt und an
diese den Stampfusphult anschließen lassen, oder man hat eine

Leiste von Gußasphalt neben die Schiene verlegt und an diese den
Stampfasphalt sich anschließen lassen. Sehr gute Erfolge hat das
Verfahren ergeben, eine Flachschiene von H»cm Höhe und ' » cm
Starke in einer Entfernung von 2 ein in den Beton einzubauen,
den Zwischenraum zw ischen Schiene und Flacheisen mit Guß-
asphalt auszufüllen und erst jenseits der Flachschiene den
Stampfasphalt zu verlegen. I »und) «las Vibrieren der Schiene
und das Losewerden der Schienen wird natürlich mit der Zeit

der Gußasphaltstreifen zerstört. Dann braucht man aber nur
die Rinne mit einem Eisen auszukratzen und die Fuge neu zu

vergießen. Der seitlich von ihr liegende Stampfasphalt wird
von diesem Verfahren in keiner Weise berührt.

Ms kann nicht scharf genug darauf hingewiesen werden,
daß der Hauptzerslörer des Stampfasphalts das Wasser ist,

sowohl in Dampfform, als flüssiges Wasser und als Eis. I>as

erste tritt ein, wenn der Asphalt auf einen Beton gebracht

wird, der nicht trocken ist. Es ist vollkommen unverstandlich,

daß es Firmen gibt, die bei nassem Wetter, wo der Beton ganz
feucht ist, doch stampfen lassen. Die Folge ist. daß das heiße

Mehl (von nominell 12h 0 O die Feuchtigkeit in Dampf ver-

wandelt, so daß sich gewissermaßen ein Polster bildet, welches
verhindert, daß der Asphalt sich fest mit dem Beton verbindet.

Ein großer Nachteil isl ferner das unvermeidliche Lose-

werden des Asphalls an den Schienen. Hier zieht sich das
Regenwasser in die sich bildende Fuge und dringt so unter

den Asphall. Man kann nur zu oft bemerken, wie das Wasser
an losen Stößen bei Regenwetter aus den Fugen heraus-
spritzt. Tritt nun noch Schneewetter ein. schmilzt der Schnei?

und dringt unter den Asphalt und gefriert dieser wieder bei

nachfolgendem Froste, so wird die Asphaltdecke aufgehoben.
T'ie Zerstörung schreitet dann auch langsam weiter nach den
Rinnsteinen zu. Eine Sicherung des Asphalts gegen die Schienen-
stöße ist daher unter allen l'mständen auf das dringendste zu
empfehlen.

Daß sämtliche Asphalte, die einen mehr, die anderen
weniger sich mit der Zeit an einzelnen Stellen bis auf den
Beton ausfahren, ist eine bekannte Tatsache, ebenso daß die

Flachen in Straßen mit starker Sonnenbeleiichtung und leb-

haftem Verkehre hier und da schieben, l'msonsi bekommen
ja auch die Unternehmer nicht ihren jährlichen Betrag für die

Abnutzung. Die Abnutzung einer glatten Asphaltdecke unter
dem gewöhnlichen Wagenverkehr ist allerdings sehr gering.

I Solange die Decke daher eben und unversehrt ist, kommt es
auch nicht zu der oben erwähnten Löcherbildung. Dies ge-
schieht erst dann, wenn Fremdkörper in der Oberfläche sitzen

und diese unter den Hufen der Pferde und dem Drucke der
Räder herausgerissen werden. Dann kann eis aber auch dahin

' kommen, daß die Asphaltdecke bei starkem Verkehr innerhalb
! 24 Stunden bis auf den Beton durchgefahren ist

Hier in Berlin sind solche Erscheinungen bei einer Asphalt-

: fläche, die am 1. April 1905 23801MX) qm betrug, verhältnis-

mäßig selten, da eine große Anzahl von Personen mit der Be-
aufsichtigung des Asphaltpflastors und «einer Schäden betraut

ist. Es sind dies:

1. die Bauassistenten der ti Lokalbauinspeklionen.
2. die Revieraufseher der Straßenreinigung.
.1. die Mannschaften der Polizeireviere.

Von allen bei den Bauinspektioiien eingehenden Meldungen
erhalten die Asphaltgesellsrhaften Mitteilung und gleichzeitig

die Aufforderung, die Schäden sofort auszubessern.

Die Verteilung der in jedem Sommer zu verlegenden
Asphultflächen erfolgt unter die in Berlin zugelassenen Firmen

,
nach festgesetzten Bestimmungen.

Aus dem vorstehend (iesagten geht hervor, daß sich bei

guter, sorgfältiger und nach allen Hegeln der Technik aus-

geführter Arbeit aus den oben angeführten ausländischen
I Asphaltkalken ein allen Ansprüchen eines großen Verkehrs
genügender Asphalt herstellon läßt.

Alle Mängel, die vorkommen, darf man auch nicht nur
den Unternehmern zuschreiben. Wie oft mangelt es bei den
Verwaltungen an hinreichenden und gonügond ausgebildeten
Aufsichtsbeamten, sowohl an Aufsehern wie an Bauleitenden.

Solch ein unscheinbares Stück Asphaltkalk! Welcher Mühe und
welchen Fleißos bedarf es, um es verständnisgemäß zu ver-

arbeiten. —
Im vorstehenden habe Ich ausgeführt, daß die ausländischen

I

Asphaltkalke aus der Schweiz, Frankreich, Italien und Sizilien

1 bei sachgemäßer Ausführung sich durchweg gut zu Stampf-
usphalt eignen. Leider kann man das Gleiche von den in

Deutschland gewonnenen Asphaltkalken nicht sagen.
Zunächst kann Lobsanner Asphaltkalk (Niederelsaß) zu

Stampfasphalt fast gar nicht gebraucht werden, da sein hoher
' Gehalt an Schwefeleisen solches nicht ratsam erscheinen läßt.

Auch der Asphaltkalk von Limmer bei Hannover ist für Stampf-
asphalt unbrauchbar. So bleibt noch der Asphaltkalk am I Iii«

bei Eschershausen im Braunschweigischen, bekannt unter der

Bezeichnung Vorwohler Asphalt. L>or reine Vorwohler Asphalt

kalk ist genau so unbrauchbar für Stampfasphaltstraßen wie
der von Lobsann und Limmer. Ich habe dies bereits in zwei
Broschüren erwähnt. Einmal 1901 in No. 52 der deutschen
Hauzeitung, in der ich schrieb:

„Immerhin ist es bedauerlich, daß Deutschland keinen
Asphaltkalk besitzt, der sich zu Stampfasphalt eignet, zumal
dieses vortreffliche Material zur Straßenbefestigung, mit
dem uns die gütige Mutter Natur beschenkt hat, immer
weitere Anwendung gewinnt, und daß wir daher immer mehr
auf das Ausland angewiesen sein werden. In erster Linie

gilt dies von dem Vorkommen am Hils, da sich gerade hier

wie wir gesehen haben, noch auf Jahrhunderte hinaus
unerschöpfliche Mengen von bituminösem Kalksteine finden."

I'nd ferner in No. 18 der Städtozeitung Jahrgang I vom
3. Januar 1904:

.Der Asphalt von Vorwohle wird fast ausschließlich zu
Gußasphalt verarbeitet. Seino Verwendung zu Stampf-
asphalt hat sich weniger bewährt, da einerseits der Kalk-

stein zu hart, andererseits sein Bitumengehalt zu gering
ist. Es sind daher Versuche gemacht worden, durch Zusatz
von reinem Bitumen das Material für Stampfasphaltzwecke
geeigneter zu mnehen."
Diese Auslassungen haben mir den Zorn der am Hils

Asphnltkalk abbauenden Gesellschaften zugezogen. Es ist aber
stets nur bei privaten gegenseitigen schriftlichen Auseinander-
setzungen geblieben. In öffentlichen Zeitschriften haben die

Hemm nichts entgegnet. Leider!

Die Angelegenheit ist aber von solcher Bedeutung für die

städtischen Bauverwallungen, daß es lohnt, sie einmal klar-

zustellen.

Ich behaupte nach wie vor. daß der Asphaltkalk am Hils.

wie die Natur ihn spendet, zur Herstellung von Straßen aus

Stampfasphalt nicht brauchbar ist. und zwar erstens, weil

Di
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der Kalkstein zu hart ist, und ferner weil das Bitumen teils zu

gering (2*| und dii> Qualität koino gute ist.

Wenn die Hitwii Fabrikanten in Eschershausen und Vor-

wohl«» doch angilben wollten, in welchen Stödten sie Straßen

mit Stampfasphalt aus reinem Asphaltkalk vom Müs mit Erfolg

hergesteilt haben. Dann erst konnte man in die Prüfung der
Kruge eingehen, ob diese Straßen auch nur einigermaßen leb-

haften Verkehr haben, sodaß dabei im das Material wirklich

Anforderungen gestellt werden.
So viel steht fest, daß die Fabrikanten durch Zusatz,

von bituminösen Stoffen (Trinidad Ivpure usw.) der mangel-
haften Beschaffenheit des im Vorwohler Asphallkalk ent-

haltenen Bitumens aufzuhelfen versuchen. Wie diese Zu-
bereitung geschieht, weiß jedoch Niemand mit Bestimmtheit
xii sagen, auch nicht die hiesigen Asphalteure. Man hört von
dem einen dies, von dem anderen jenes. I he Grubenbesitzer
am Hils hüllen sich darüber in undurchdringliches Schweigen.
Selbstverständlich sind alle Vorwohler und Fschcrshausener
Fabrikanten von der ausgexeichnelen Gute ihres Materials

überzeugt.

Der Asphaltfabrikant Herr Carl Schliemann in Linden
bei Hannover, der es am Ende doch wissen muH, schreibt in

der Asphalt- und Teer-Indusiriozeittwg No. -ttt .lahrgang 1004

in seinem Artikel:

_Wus ist künstlicher Stampfnsphalt'" „Wie nun aber soll

man einen Asphalt aus magerem Asphulistcin (vom Hils)

einschätzen, der außer künstlichen Bitumoiimischuiigcn,

%. B. Trinidad Epuro (Methode der Asphaltfabrikanlen in

Vorwohle und Eschershausen) noch eine dritte Substanz
(Öl) enthalt."

Diese Auslassungen sind äußerst schiitzen.swert. Man
weiß, daß für die Bereitung von Goudron zu dein Trinidad
Epure I'araffinöl. wenn uueh in geringen Mengen als Fluß-

mittel zugesetzt wird Die Vermutung liegt nahe, daß zur
Herstellung des für den Handel verwendeten Vorwohler
Stampfasphalts noch I'araffinöl in größerer Menge verwendet
wird. Nun übt aber das Paraffinül auf den Stampfasphalt eine

lösende Wirkung aus. wio folgender einfacher Versuch
schlagend beweist. Man verschaffe sich von irgend einein

Asphalteureino unter hydraulischem I »rucke hergestellte Asphalt-

platte. Diese bestreiche man auf der einen Seite so dick

wio möglich mit I'araffinöl und lasse sie zwei bis drei Tage
liegen. Während sieh die unbestrichene Seite dann mit dem
Messer kaum ritzen laßt, kann man aus der (Iberfläche der
bestrichenen Seite leicht Material herausschneiden. Ich kann
daher, so leid es mir tut. meine Ansieht über die Qualität

des in Vorwohle und Eschershausen erzeugten künstlichen

Mehles für Stampfasphaltzwecke nicht iindern. Gegenüber den
ausländischen Stampfasphalten halte ich den in Vorwohle und
Eschershausen zusammengebrauten für minderwertig. Selbst-

verständlich wird sich dies Materini in Straßen, wo nur un-
bedeutender Verkehr herrscht, ganz gut bewähren. Aber man
lege es beispielsweise einmal in Berlin in die Potsdamerstrußc.
Da würde man etwas erleben. Sehr wünschenswert wäre es,

wenn die städtischen Bauverwaltungen ihre Erfahrungen mit-

teilen wollten, die sie mit dem Vorwohler und Eschershausener
Material gemacht hüben. Nochmals will ich bemerken, daß
der ausländische Stampfasphalt, dem. um den Preis herab-
zudrücken, deutscher Asphalt zugesetzt wird, erheblich au
Güte verliert.

Im übrigen aber mögen die Herren aus Vorwohle und
Eschershausen doch ihre Fabrikationsmethoden mitteilen und
sich klipp und klar zur Sache äußern

Die Abwasserreinigung der Stadt Leeds."»
I.eeds, eine Stadt mit blühender Industrie, zählt zurzeit

etwa 450000 Einwohner. Das Stadtgebiet wird von dem Aire-

fluß durchflössen und ist hügelig. Die Stadt selbst ist nach
dem Mischsysteme kanalisiert und schickt ihre Abwässer, mit

Ausnahme zweier Bezirke von zusammen etwa 4MX) Einwohnern,

») Bericht über Versuche der Abwasserreinigung, ausgeführt
auf der Abwasserreinigungsanlage in Kno*tru|j bei Lieds In den
Jahren von WM— HR).'., erstattet von rolonel T. \V. Hnnling und
W. H Harrisson. Der Bericht gilt nach Auffassung englischer
Autoritäten als einer der besten Über das biologische Verfahren.
Wir geben daher bei der großen Wichtigkeit der Versuche das
Referat ausführlicher, als sonst üblich. D. Hof.

I
nach der in Knostrop ungefähr 5 km von der Mitte der Stadt

entfernt gelegenen Abwasserreinigungsanlage.
Da die zahlreichen Fabriken der Stadt (darunter GerbereicR,

Wollwäschereien. Färbereien. Kupferwerke und Galvanisicr-

anstalteni berechtigt sind, ihre Abflüsse ohne weitere Be-

handlung in die Kanalisation einzuleiten, wird das gesamt«-

Abwasser durch die industriellen Beimengungen so stark

beeinflußt, daß mitunter seine Keinigung auf ernste Schwierig-

keiten stößt.

Nach der Reinigungsanlage in Knostrop gelangen I*-;

Trockenweiter im Durchschnitt in 24 Stunden etwa 73 000 cbm

Abwasser. Der Zufluß schwankt in den einzelnen Tagesstunden

sehr und erreicht bei Regenwetter rasch sein Maximum: z.B.

genügt ein Regenfall von 1,25 mm Höhe pro Stunde, um die

Menge des auf der Anlage ankommenden Wassers auf ttwi

2TO00U cbm, 'I i etwa das rierffcehe Jtt 'Ii ickenweuci

Zuflusses, zu steigern. Mit diesem Quantum ist die maximul'-

Leistungsfühigkcit des Zubringers erreicht. Wird dieselbe über-

schritten, so treten die Notauslässe in Wirksamkeit und führen

das Wasser in den Airefluß ab.

1 lio Stadt Leeds entwässerte ursprünglich in den sie durch-

fließenden Aire. Schon im Jahre 1807 zwangen Klagen der

l'nteriieger die Stadt, sich mit der Abwasserfrage zu beschäftigen.

Ein von Filliter ('. E. ausgearbeitetes Projekt, welches d>
Reinigung der Abwässer durch Landberieselung vorsah, fand

keine Annahme. Nach Besichtigung vorhandener Anlagen und

kostspieligen Versuchen, die sich hauptsachlich mit den

verschiedensten patentierten Fällungsmethoden befaßten uix

die besonders in bezug auf die Schlammvorwertung, bezw

-Beseitigung nur Enttäuschungen brachten, entschloß sich die

Stadt, die Reinigung der Abwässer durch Fällung mit Kalk und

nachfolgender Behandlung in Absitzbecken vorzunehmen. Hie

Kläranlage warini Jahn» 1H74 betriebsfertig und hutte 1 14000UM.

I

gekostet. Im Jahre 1HSI7 mußten die Absilzbecken mit einem

Kostenaufwände von 560000 M. auf etwa das Doppelte ver-

größert werden. Die AnInge hatte also 1 TOOlHX) M. gekostet,

also pro Kopf etwa 4 M. 1 >io Absilzbecken hatten damals ein

Fassungsvermögen von 25OO0 cbm. Zweifellos würde bei einet

derartigen Größe der Sedimentierbecken unter Benutzung einer

genügenden Menge des Füliungsmittels die Reinigung des

Abwassers von sus|s>ndierten Stoffen eine weitgehende gewesen

sein. Es ergab sich jedoch, daß für die Unterbringung des

bei der Klärung anfallenden Schlammes 1500 tons pro 24 SU
die bei der Kläranlage zur Verfügung stehenden Landflächen

nicht genügten. Da eine künstliche Schlammtrocknung sich

nls zu leuer erwies, ebenso wie das Versenken in das Meer

sah man sich gezwungen, durch Fällung mit einer zu kleinen

Menge Kalk und durch unvollkommenes Absitzenlassen die

Schlainmproduktion zu verringern. Eine derartige Mcthoo
konnte natürlich nur als Notbehelf angesehen werden und war

|
auf die Dauer undurchführbar. Dazu kam, daß das West-Rdin.'

I

rivers Commillce in der Erkenntnis, daß auch bei sorgfältiger

Klärung durch Chemikalien die erzielten Abflüsse fast stets

|
noch fäiilnisfähig sind, verlangte, daß derartigen Kläranlagen

l -and berieseln ng oder künstliche Filtration nnchgesc haltet werden

müsse. 1 >n diese Art der Reinigung der Abwässer bei I.eeds

mangels geeigneter, in erreichbarer Nähe der Kläranlage ge

! legener Landflächen nicht in Betracht kam. sah die im Jahre

lS'.iti neu ernannte städtische Kommission Tür Sielwesen sich

vor die Aufgabe gestellt, Vorschläge für eine durchgreifende

Reinigung der Abwässer inachen zu müssen. Unter Führung

ihres Vorsitzenden. Kolonel T. W. Harding, besichtigle sie

die Versuchsanlagen in Barking und Sutten, in welchen Dibdm
Abwasser der genannten Städte biologisch reinigte. Im Jahre

lH'.'T wurde Dihdin nach I.eeds berufen, und nach seinen

Vorschlägen wurden biologische Versuchskörpor angelegt, nach-

dem Versuche im Kleinen gezeigt halten, daß die Abwasser vuti

Leeds trotz ihres stark industriellen Charakters sich biologisch

reinigen ließen.

I. Versuche mit Füllkörpern und oberflächlich vor-

behandeltem Abwasser.

Am 2 Oktober I*'.i7 kamen die beiden ersten Füllkörper

in Betrieb. Dieselben halten je etwa 500 qm Oberfläche, bei

einer Tiefe von 1,5. bezw. I.S m. Als Material war Koks

gewühlt mit einem Korne von über etwa s.
> nun im j.rui .

und 40—5 mm im sekundären Körper. Diesen beiden

Filtern wurden in den folgenden Jahren im ganzen noch vier
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Körper von etwa den gleichen uberfliichendimensionen. ji'dnrh
|

\ m O.U in Tiefe hitizut;e-i;i:t ins Material war Schlacke aus
<ler Müllverbronnungsanstalt in Leeds. hie Füllung der Körper
Fund in 24 Stunden dreimal, bezw. zweimal slalt. wobei das
Abwasser zwei Stunden in den Körpern sieben blieb.

1. Der Rcinigungseffckt, der durch diese aus drei primären
und drei sekundären Körpern bestellende Anlage erlangt wurde,
betrug i:> i»j%. Der grüßte Teil dieser Leistung entfällt auf
die im Abwasser gelüsten Stoffe, du die suspendierten sieh

weit langsamer zersetzen. Die abgebauten, bezw. nicht des
Abbaues fähigen Anteile derselben wurden fast ganz im Filter

zurückgehalten, sammelten sieh darin an und verstopften die

Hohlräume. Di6 primären Ktirper hielten im allgemeinen 65

bis 75% der suspendierten Stoffe zurück.

2. Der Abflutl des primären Körpers zeigte durchschnittlich

eine Reinigung von etwa ii.">"„, bezogen auf das Rohwasscr.
Kr war von dunkler Farbe, besaß einen leichten Geruch und
war meistens noch fäulnislähig. I iie letzten abfließenden Anteile

Helten unaerobe Zersctzuiigsei-seheimmgen erkennen und setzten

mitunter Schwefel ab. L'as Verfahren war also, wenigstens in

den unteren Teilen der Körper, nicht immer aerob, hie ersten
|

Anteile des Abflusses von den sekundären Körpern waren
gewöhnlich etwas trübe und unbefriedigend. Ks rührt dies

wohl von der mangelhaften Lüftung in den unteren Teilen der
Hecken. Kanüle und hrains her. hem gegenüber war der
letzte Teil des Abflusses stets von liesonderer Heinheit.

3. hie in zweijährigem Betriebe der Füllkörper in l.eeds

gesammelten Erfahrungen lassen erkennen, daß sowohl mit

rohem als auch mit mechanisch vorltehandeltem. bezw. teil-

weise sedimentiertem Abwasser sich zwar schwankende,
jedenfalls aber gute Effekte erzielen lassen, die den bei der
Klarung mit Kalk erhaltenen Resultaten weit überlegen sind,

hie Analyse der gereinigten Abwasser lieferte Werte, die ge-
wöhnlich unter den von dem Lanrashire and Yorkshire Uivcrs-

board restgesetzten Grenzzahlen UM mg Sauerstoffverbrauch
und 1.4 mg Albuminoid-Ammoniak) blieben.

4. Diese Ergebnisse wurden trotz der großen Verschieden-
heil und Menge der Fabrikabwässer erzielt, hie größte Schwierig-
keit bot die Unschädlichmachung des viel Eisensulfat, bezw.
-Chlorid enthallenden Abwassers, das der Anlage pro Tag etwa
500U kg Eisen, als Metall berechnet, zuführte.

5. has gereinigte Wasser enthielt offenbar viel gelösten
Sauerstoff, hie Hecken und Kinnen waren grün bewachsen,
und Karpfen, bezw. Goldfische lebten Jahre lang darin. Auf
dem Hoden der Körper fanden sich Würmer und große Mengen
vun Podiiru aquatica, beides Anzeichen einer guten Durch-
lüftung, hie Menge an Nitraten, bezw. Nitriten im gereinigten
Wasser war im Durchschnitte gering.

tl. hie Temperatur in den Körpern wird durch diejenige
des Abwassers bestimmt, die Luft übt einen verhältnismäßig
geringen Einfluß auf dieselbe aus Das Abwasser verlor auch
zur kalten .Jahreszeit nicht mehr als 0.8* hei dem hurchgange
durch die Anlage.

hie Einarbeitungsperiode betrug etwa sechs Wochen.
Vorher befriedigten die Abflüsse nicht.

H. Während das Füllverfahlen qualitativ zur Zufriedenheit
arbeitete, befriedigte seine quantitative Leistung nur wenig, da
die Aufnahmefähigkeit der primären Körper nur dann sich

einigermaßen konstant erhalten ließ, wenn die Belastung der
Körper eine sehr geringe war. Diese Bedingung würde eine
außerordentlich umfangreiche und damit sehr teure Anlage
erforderlich gemacht haben.

9. hie Ursachen der raschen Abnahme der Aufnahme-
fähigkeit der primären Körper waren folgende:

a) das Verschlammen tnil anorganischen Stoffen (Sand.
Kohle usw.).

b) das Zerfallen des Körpermaterials,
c) das Zusammensacken desselben.
d) das Verschlammen durch schwer zersetzbare organische

Substanz (Fasern usw.).

e) das Verschlammen durch abgebaute organische Stoffe,

die in ihrem Charakter dem Humus ähneln,
f) das Verschlammen durch mineralische Körper, die ur-

sprünglich in Lösung befindlich, durch die Oxydationswirkung
in feste suspendierte Stoffe umgewandelt werden (z B. Eisen-
chlorid usw.).

Aus dieser Zusammenstellung laßt sich ersehen, daß einige
der Ursachen, welche die Aufnahmefähigkeit von Füllkörpern

I verringern, sich beseitigen lassen, andere als notwendige Übel
mit in den Kauf genommen werden müssen.

hie Hauptsehlußfolgerting aus dieser Versuchsserie

in Leeils war. daß es sich als undurchführbar herausstellte,

in Füllkörpern, die aus dein bei diesen Experimenten ver-

wendeten Material gebaut waren, rohes Abwasser auf die Dauer
zu reinigen, nicht wegen der qualitativen, sondern wegen der
schlechten quantitativen Leistung der primären Körper.

II. Versuche mit Faulräumen.

Man mußte also den Gedanken fallen lassen, in den Körpern
selbst die Schlaminfrage zu lösen, und nach einer Methode
suchen, die einerseits das Abwasser weitgehend von sus-

pendierten Stoffen befreite, andererseits ein möglichst ge-

ringes Volumen Schlamin lieferte Daher wurde beschlossen,

mit Faulkammern einen Versuch zu machen, in denen, wie
damals angenommen wurde, wenn auch nicht eine vollständige,

so^loch eine sehr bedeutende Verzehrung des Schlammes vor

sich ging, Im ganzen wurden nach und nach sieben der alten

Klärbei ken zu offenen Faulrfiumen umgebaut. Drei derselben

|
hallen einen Inhalt von je 1135 cbm, die vier übrigen einen

solchen von je 2270 cbm. Die Zuleitung und Ableitung des
Wassers geschah 1.0 m, bezw. 0.6 m unter der Oberflache

möglichst gleichmäßig über die ganzen Stirnwände der Becken.
Die Faulräume wurden mit kontinuierlichem Durchflusse be-

trieben, und zwar mit verschiedener Durchflußdauer von 12, 24.

48 und 72 Stunden. Außer diesen Versuchen wurden noch solche

mit geschlossenen Faulkammern, die je 100 cbm faßten, sowie
mit heizbaren Faulräumen gemacht. Genaue Messungen der
Sehlammverzehrung, der bei dem Faulprozeß entwickelten Gase,

ferner die Ermittelung des Heizwerts derselben wurden durch-
geführt und hatten folgende Ergebnisse:

1, Die Faulräume brauchen zu ihrer Einarbeitung eine

gewisse Zeit, die zu den einzelnen Jahreszeiten verschieden

ist. Ein Faulraum ist eingearbeitet, wenn der Abfluß von
gleichmäßig schwärzlicher Farbe ist.

2 Die Frage, ob offene oder geschlossene Faulräume zweck-
mäßiger sind, ist schon in bezug auf die Kostenfrage von großer
Bedeutung Die Vorteile der gedeckten Faulkammern sind
folgende:

ai Die Überdeckung schließt die Luft von der Oberfläche
ab. und deshalb sind die Bedingungen für eine anaerobe Ent-

wickelung besser.

b) Die entwickelten Gase können aufgefangen werden und
zu lleizzwecken Verwendung finden.

c) Geruchsbeliistigungen sind ausgeschlossen.

d) Die Eigenwärme bleibt dem Abwasser besser erhalten.

Die in Leeds gesammelten Erfahrungen zeigen, daß offene

und geschlossene Faulräiime nur wenig voneinander abweichende
Ergebnisse liefern. Was die oben angeführten Vorteile der

geschlossenen Faulräiime anlangt, so tritt bei eingearbeiteten

offenen Faulrfiumen die Schwimnidecke an die Stelle der Ein-

deckung und macht die unter n. c und d aufgeführten Vorteile

hinfällig. Was den Herzwert der bei dem Faulprozeß ent-

wickelten (iase anlangt, so ist derselbe nur ein geringer.

3. hie Menge des bei dem Faulprozeß entwickelten Gases
betrug im Jahresmittel etwa 0,2 cbm auf 1 cbm Schlamm. In

Leeds waren die Gase von relativ wenig belästigendem Charakter.

4 hie Sehlammverzehrung belief sich in Leeds auf höchstens

30 7», d, h, nicht ganz ein Drittel der im Rohabwasser vor-

handenen Schwebestoffe.

5. Ein Vergleich der Svlilammproduktion bei den ver-

schiedenen Verfahren lehrt, daß in Leeds die Faulräume nur

ein Drittel des durch Kalkfällung erzeugten und die Hälfte

des in Sediraentierberken anfüllenden Schlammes lieferten.

Dabei ist jedoch zu beachten, daß die durch die drei oben

angeführten Verfahren erzielten Reinigungseffekte in bezug

auf die suspendierten Stoffe in reichlich dem umgekehrten
Verhältnisse stehen, da die Abflüsse, welche die Kulkfällung

liefen, nahezu frei von Schwebestoffen waren, während der

Ablauf der Faulräume bei einer Durchlaufszeit von 24 Stunden
etwa ein Viertel der im Rohabwasser vorhandenen suspendierten

Stoffe enthielt.

Ii. Der Charakter des aus dem Faulraum entnommenen
Schlammes war gut. Er roch nicht bedeutend und unterschied

sich hierdurch anicenehm von den in Sedimentierbecken mit

und ohne chemische Fällung erhaltenen Rückständen. Sein

Wassergehalt betrug S2—H5% gogen 90% des durch chemische
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Behandlung erzielten Schlammes. Das Pressen des Fnulraum-
schlamms war in Leeds schwierig.

7. Die Faulräume müssen von Zeit zu Zeit geleert werden,
da die wachsende Verschlammung die Durchlaufsgoschwindig-
keit vergrößert. Bei der Anlegung solcher Kiiuinc ist daher
darauf zu sehen, daß durch passende Konstruktion die Räumung
vr>n Schlamm, wenn möglich ohne Betriebsstörung, erfolgen kann.

H, Versuche, die Schwebestoffe, die der Abfluß des
Faulraums stets in ziemlich erheblicher Menge mit sich führte,

durch nachgeschaltete Sedimentierbecken. bezw- Höchen heraus-
zufangen, scheiterten an dem geringen spezifischen (iewichte,

bezw. der Kleinheit derselben.

». Die Verwendung von mehreren hintereinander ge-

schalteten Faulrfiumen lieferte in bezug auf die Menge der im
Abfluß enthaltenen Schwebestoffe kein besseres Resultat als

der einfache Faulraum.
10. Die Bildung, bezw. das Verschwinden der Schwimm-

decke schien in hohem Grade von den Witterungsvcrhnltnissen,
wie Wind. Kälte und Regen, abzuhängen. Die Beseitigimg der
Schwimmdecke, sei es nun künstlich durch Abheben, oder
natürlich z. B durch einen heftigen Regen verursacht, beein-

flußte die Wirkung des Kaulraums nur insofern, als ein Ati-

wachsen der Menge der Schwebestoffe im Abflüsse des Fuul-
raums eintrat. Zur Vermeidung solcher, unter Umstünden
bedenklicher Abflüsse wäre der Paulraum von einer Schwimm-
decke frei zu halten.

11. Als zweckmäßigste Durchflußzeit des Loedsser Ab-
wassers durch den Faulraum ergaben die Versuche eine solche
von 24 Stunden. Eine Verkürzung dieser Zeit brachte ein

Anwachsen der Menge der Schwebestoffe, eine Verlängerung
keine angemessene Verminderung derselben hervor.

Aus den Versuchen mit Faulrnumen ergaben sich nach-
stehende Hauptschlußfolgerungen:

I. In den Faulräumen findet eine innige Durchmischung
des Abwassers statt, ein Funkt, der in l,eeds in Anbetracht der
vielen industriellen Abwässer von großer Bedeutung ist.

2. Die Schlammverzehrung in den Faulräumen beseitigt

einen Teil des Schlammes. Dieselbe beträgt in Leeds etwa
Jl()% der im Abwasser vorhandenen Schwebestoffe.

8. Die Kosten für Faulräume sind im Vergleiche mit anderen
Vorreinigungen hoch, da sie groß angelegt werden müssen.

III. Versuche vorgefaultes Abwasser in Füllkörpern
zu reinigen.

Da sich die Reinigung des nicht vorgereinigten Abwassers
in Füllkörpern als nicht auf die Dauer durchführbar erwiesen
hatte, die Versuche mit Faulräumen das Ergebnis lieferten, daß
sich die Schwebestoffe von etwa td)i) mg i. L, auf etwa lHrt mg
l, L. verringern ließen, so daß die Hauptursache der un-
befriedigenden früheren Leistung, die Verschlammung, gehoben
schien, wurden die Experimente mit Füllkörpern unter Ver-
wendung der Faulräume als Vorreinigung aufs neue auf-
genommen. Zu diesem Zwecke wurden sowohl die alten, zum
Teile mit neuem Material gefüllten, zum Teile nur aufgelockerten
Körper in Betrieb gesetzt, als auch einige neu erbaute in den
Boreich der Untersuchungen gezogen. Der Betrieb sowie die
Beanspruchung der Körper hielt sich im allgemeinen in den
für den früheren Versuch angegebenen Grenzen. Die Ergeb-
nisse dieser Versuche lassen sich kurz folgendermaßen zu
summenfasson

:

L, Die Aufnahmefähigkeit der Körper ging, wenn auch
langsam, andauernd zurück und betrug nach zwei- bis vier-

jährigem Betrieb im Durchschnitte nicht mehr als SO*/« der
ursprünglichen.

2. Die Abnahme der Aufnahmefähigkeit war nach den
Bo'ihacht ungen häufig weniger auf die Verschlammung der
Körper durch die im Abwasser enthaltenen Schwebestoffe, als

(

vielmehr auf Zerbröckelung des Materials (Schlacke aus der
Müllverbrennungsanlage in Leeds, Ofensystem Horsefall), zurück-
zuführen.

•H. Der Reinigungseffekt WHr bei zweistufigen Anlagen
stels ein den Vorschriften der Behörde genügender. Die in

den einstufigen Anlagen erzielten Abflüsse faulten zwar häufig
bei Bebrütung nicht nach, vermochten jedoch weder in der
äußeren Beschaffenheit noch in den analytischen Werten die
Vorschriften des Rivers-board zu erfüllen.

Erwähnt sei hier noch ein Versuch. Abwasser, das durch
chemische Fällung und Absitzenlassen vorgereinigt war. in

einstufiger Füllalllage zu behandeln. Die Ergebnisse des

Versuchs sind den oben angeführten sehr ähnlich.

IV. Versuche mit Tropfkörpern.

Die ersten Versuche in Leeds, das Abwasser durch das

Tropfverfahreri zu reinigen, wurden mit einem nach dem System«-

„Whittaker" erbauten Körper gemacht. Derselbe war 3.2 in

hnch. aus Schlacke der Möllverbrennungsanstalt, Korngröfte

29 <?> mm, erbaut. Die Hebung des Abwassers geschult

mittels l'ulsometers, der zugleich eine Erwärmung desselben

herbeiführte. I 'ie Verteilung des vorgefallen Abwassers geschah

mittels rotierenden Verteilers (Sprinklers). I 'ie Belastung betna:

anfänglich 't,4 cbm pro <| |n - gleich I cbm Abwasser auf 1 ehrt.

Material, wurde aber bald infolge mangelhafter Leistung ile>

Körpers auf 1.4 cbm pro >|iu gleich o,4 cbm Abwasser auf

I cbm Material herabgesetzt. Die Leistung des Körpers be-

friedigte nicht, da die geringe Korngröße sowie die Zer-

bröckelung des zu weichen Körpermaterials (vgl. Versuch-?

mit Füllkörpern) ein Verschlammen des Körpers herbeiführten

Bei dem Bau des zweiten Tropfkörpers wurde unter Zugrunde-

legung der an dem Whittakerkörper gesammelten Erfahrungen

widerstandffihiger Koks von mindestens 40 mm Korngrölte ver

wendet und der Ausgestaltung der Drainage besondere Auf-

merksamkeit geschenkt Die Verteilung des Abwassers auf

den Körper geschah mittels eines rotierenden Verteilers. Die

Belastung betrug I cbm pro qm. gleich 0.:t cbm Abwasser |>rn

1 cbm Material. Mit dieser Leistung blieb der Körper Tag ur.il

Nacht über vier Jahre in Betrieb. Dabei wurde die Beobachtung
gemacht, daß der Körper das Ausspülen der in ihm abgelagerten

Stoffe, die zuerst künstlich ausgewaschen worden waren, in

gew issen Zeiträumen, namentlich im Frühjahre selbst vornahm

Die winterlichen Killteperioden wurden ohne Nachteil Uber-

standen. Nachdem so Uber die dauernd durchführbare Reiniguni;

vorgefaulten Abwassers in Tropfkörpern genügende Anhalts-

punkte gewonnen waren, wurde der Körper nach gründliche

Durchspülung unter Beibehaltung der Belastung mit in Sedi-

mentierbecken vorbehandeltem frischen Abwasser beschickt

Die analytischen t'ntersuehungsergcbnisse der bei den zwei Ver-

suchen erzielten Abflüsse weisen nur geringe Unterschiede auf.

Infolge dieser günstigen Resultute wurde der Gedanke,

die Schlammfrage in den Körpern zu lösen, wiederum rege,

d. h. es wurde ein neuer Versuch unternommen, rohes, nur

mechanisch vorgereinigtes Abwasser in Tropfkörpern zu be-

handeln. I 'ie ersten Versuche mich dieser Richtung hin. die

mit nach der Vorschrift von t'oloiiel Ducat erltauten und be-

triebenen Körpern gemacht wurden, scheiterten an dem zu

feinen Material. Nach einigen in kleinerem Maßstab angestellten

orientierenden Vorversuchen wurde ein neuer Körper, .der

Leedskörper", gebaut. Derselbe, aus Schlacke der Müllver-

brennungsanstalt, Korngröße 5—40 cm. zusammengesetzt. hi»<v

eine Höhe von H.."> ni. I 'ie Verteilung des Abwassers erfolif"

durch einen rotierenden Verteiler. Die Belastung betrag 1,1 cbm

pro cpn. gleich cbm Abwasser pro 1 cbm Material. Das

zur Beschickung des Körpers verwendete Abwasser war nur

durch Bechen vorbehandelt. Die Reinigungseffekte waren trotz

des weichen Kürpermaterlals befriedigende. Um die Notwendig-

keit der bei dem Ausbau einer definitiven Anlage für das zu

behandelnde Wegen w asser benötigten Slurmwasserfiller cn:-

scheiden zu können, wurden bei auftretendem Regen mit dem
Leedskörper Versuche mit höherer Belastung gemacht. 1 »ieselbe

wurde gelegentlich bis auf das sechsfache gesteigert, also bis

zu l.H cbm Abwasser pro 1 cbm Material, [»er Reinigungs-

effekl war auch dann noch befriedigend. Die Versuche,

chemisch vorbehandelles Abwasser durch Tropfkörper zu

reinigen, fielen sehr befriedigend aus. obwohl auch hier bei

Regenwetter die Belastung stark gesteigert wurde.
Die Abflüsse der Tropfkörper enthielten stets suspendierte

Stoffe in reichlicher Menge, deren Entfernung aus dem Wasser

vor Einleitung in den Vorfluter sich als notwendig erwies.

Einfache Sedimentierbecken lieferten in Leeds keine guten

Resultate. Völlig befriedigende Ergebnisse hatte die Behandlung

in Sedimentierbecken mit nachgeschalteter Filtration durch ein

wenige Zentimeter starkes Aschefilter.

Die wichtigsten Schlußfolgerungen aus den Versuchen mit

Tropfkörpern, die sich im ganzen Uber sechs Jahre erstrecken,

sind folgende:
I. Die Leistungsfähigkeit von Tropfkörpern beruht, wie

bei Füllkörpern. auf der Belüftung, und diese ist stark abhängig
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von der Korngröße. In si<hr feinem Material, z. B. Sund, wird
durch die kapillare Attraktion stets Wasser ziiri'n-kfhalten, es

sei denn, daß lange Ruhepausen eingeschaltet werden, Ein
solcher Körper aus feinem Maleriate wirkt daher vielleicht als

Sieb mechanisch, von iler Tätigkeit aerober Bakterien kann
aber darin keine Rede sein. Auch bei grobem .Materiale wird
der im Körper zur Verfügung stehende Luftraum, einesteils

durch ein gewisses Wasscrhaltungsvermögen des Materials,

andererseits durch das herabneselnde Wasser und die sich

absetzenden Schwebestoffe verringert. Ks ist daher notwendig
für Tropfkörper, die dauernd befriedigend arbeiten sollen, diu

Korngröße des Materials so zu wählen, daß auch bei starker

Belastung die ausreichende Lüftung gewiihrleistet ist. Nach
den hei den Versuchen in l.eeds gesammelten Erfahrungen
sollte das Körpermaterial schon für Abwasser, welches nur
etwa Hu mg Schwebestoffe pro Liter enthalt, sehr grob sein.

E»ie Nachteile der geringeren Oberfläche des groben Materials

und des raschen Durrhfheßens des Abwassers durch den groben
Tropfköri>er werden durch die größere Betriebssicherheit und
die intensive Lüftung wieder ausgeglichen. Kin grobkörniger
Tropfkörper kann unbegrenzt lange Zeit hindurch betrieben

werden, da er das Abbaulähige abbaut und das Übrige als für

ihn unverdaulich mit den Abflüssen wieder von sieh gibt. Die
Voraussetzung für eine lange Lebensfähigkeit des Körpers ist

dabei die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen den Kinfluß
des Abwassers und die zerstörenden Wirkungen von Atmosphäre,
l'ruck usw. Ein Tropfkörper aus feinem Materiale speichert

alles in seinem Innern auf und ist früher oder später infolge

Verschlammung betriebsunfähig.

2. Ein Punkt, welcher der Beachtung dringend bedarf, ist

der, daß gewisse Abwässer, z. B. diejenigen von Leeds, die

Wucherung gewisser Pilze zu unterstützen scheinen. Dies
geht 80 weit, daß bei den Versuchen in Leeds sich die Ober-
fläche auch des gröbsten Körpers mit einem die Zwischen-
räume zwischen den einzelnen Materialstiicken völlig ver-

schließenden Pilzrasen überzog.

3. Die seitliche Belüftung der Tropfkörper scheint nur von
Beringen Werte zu sein. Dagegen hört die biologisch reinigende
Wirkung des Körpers auf, sobald die Oberfläche verstopft,

d. h. die Belüftung von oben her abgeschnitten ist. Tropf-
körper ohne seitliche Belüftung lieferten in Leeds gut« Resultate.

Infolge der besseren Wärmeerhaltung ist sedchen Körpern
vielleicht sogar vor freistehenden der Vorzug zu geben.

4. Die Abflüsse von Tropfkörpern bedürfen infolge der stets

in beträchtlicher Menge aus den Körpern ausgewaschenen
suspendierten Stoffe einer Nachbehandlung. In Leeds wurden
durch einfache Sedimentation keine guten Ergebnisse erreicht,

dagegen befriedigte die Filtration durch feines Material sehr.

lJer in den Sedinientierbeckeu, bezw. auf den Killern anfallende
Schlamm war geruchlos, in sehr geringem Matte fäulnisfähig

und ließ sich leicht drainicren.

5. L'as wichtigste Ergebnis der Versuche in Leeds war
die Feststellung, daß die Möglichkeit vorhanden ist, mechanisch
nur durch Rechen vorgereinigtes Abwasser in Tropfkörpern
andauernd zu reinigen, hie Schwierigkeiten, die der völlig

befriedigenden Lösung dieser Aufgabe, d. h. also: Abwasser
ohne Produktion von nennenswerten stark fäulnisfähigen, bezw.
faulenden Schlammengen zu reinigen, entgegenstanden, waren
in Leeds 1. die Frage nach einem passenden Material, 2. die

Verhinderung, bezw. Verminderung der Pilzwucherungen auf
der Oberfläche der Körper. Sobald die Beseitigung der ge-

nannten Hindernisse golinicl und dann die Reinigung der Ab-
wässer in einer Anlage, bestehend aus Rechenvorrichlung,
Tropfkörpern und nachgeschütteten Sedimentierbecken oder
Filtern, vorgenommen werden kann, wird die Schnelligkeit des
Vorganges, die Abwesenheit von üblen Gerüchen und stark

fäulnisfähigem Schlamme es orluulieu, die Reinigungsanlage,
ohne L'nzuträglichkeileti befürchten zu müssen, in die Nähe
der Städte zu legen.

ti. Mit durchgreifend vorgereinigtem Abwasser können
Tropfkörper bei durch Regen entsprechend verdünntem Ab-
wasser bis zum sechsfachen ihrer normalen Belastung vor-

übergehend beansprucht werden. Ist die Vorreinigung nur
mechanisch, so ist eine derartige Überlastung nicht angängig.
Ks ergibt sich hieraus, daß nur im ersteren Falle von der Anlage
besonderer für Regenwasser bestimmter Filter Abstand ge-
nommen werden kann, daß dagegen sonst Regenwasserfilter
unzulegen sind.

7. Der Roinigungseffekt der Tropfkörper war ein be-

friedigender; er betrug mit nachgeschalteter Filtration bis

m% auf Rohwosser bezogen. Die Abflüsse enthielten ziemlich

viel Nilrate und stets gelösten Sauerstoff. Goldfische lebten

i trotz der suspendierten Stoffe lange Zeit darin, wurden immer
!
dicker und erstickten zum Teile bei allzureichlicher Nahrung
im eigenen Fette.

Aus den sämtlichen in Leeds angestellten Versuchen mit

Faulräumen, Füll- und Tropfkörpern usw. kommen die beiden

Verfasser zu einer Anzahl von Hauptschtußfolgerungen,
von denen folgende hier angeführt seien.

1. Die ganze Reinigungsanlage ist so anzulegen, daß das

Wasser keinen unnötigen Verlust an Eigenwärme erleidet, da

die Erhaltung derselben, besonders zur kalten Jahreszeit von
äußerster Wichtigkeit ist.

2. Sowohl bei Anwendung des Füll- als auch des Tropf-

verfahrens ist eine durchgreifende Vorreinigung des Abwassers
von ausschlaggebender Bedeutung. Wenn auch der „Leeds-

Körper" mechanisch nur durch Rechen vorbehandeltes Abwasser
längere Zeit hindurch befriedigend reinigte, so stehen der An-

wendung dieses Verfahrens zur Zeit noch verschiedene Schwierig-

keiten im Wege (vgl. oben, Material. Pilzwucherungen).

3. Die Verteilung des Abwassers über die Füllkörper ge-

schieht am zweckmäßigsten durch Gräben, deren Wandungen
mit feinerem Material ausgekleidet sind. Wenn diese Kanüle

trotz 1'mharkons der Wandbekleidung verstopft sind, wird

seitlich ein neuer Parallelgraben gezogen, und der alte ein-

planiert. Von den Vorrichtungen, die zum Verteilen des

Abwassers über Tropfkörper Verwendung fanden, hat keine

ganz befriedigt. Rotierende Verteiler bedürfen einer außer-

ordentlich sorgfältigen Wartung, feststehende, wie die in Salford

erfolgreich verwendeten Streudüsen verstopfen sich sehr rasch.

Für größere Anlagen Wird wohl die beste Verteilung sich durch

Apparate erreichen lassen, die auf Schienen laufend durch

besondere Motoren in Bewegung gesetzt werden. Jedenfalls

ist die gleichmäßige Verteilung des Abwassers über die Tropf-

körperoberflärhe eine wichtige Bedingung für gutes Arbeiten

des Körpers und Ausnutzung des Materials.

4. Das Material für biologische Körper muß neben größt-

möglicher Widerstandsfähigkeit gegen Zerkleinerung von zweck-
entsprechend großem und gleichmäßigem Korne sein. F'ür

Tropfkörper ist feines Material nicht zu brauchen. L>ie ideale

Form des Körpermaterials ist die Kugel, da diese Form neben
der größten Oberfläehenentwickelung den größten Hohlraum

j
bietet. Ltie Frage der künstlichen Herstellung solchen Materials

|
von etwa Kugelform, einheitlicher Korngröße und harter, nicht

I zu glatter Oberfläche ist besonders für Tropfkörper wohl in

Betracht zu ziehen.

V Biologische Körper dürfen nicht übermäßig auf längere

Zeit belastet werden. Jedoch besitzt das Tropfverfahren in

Bezug hierauf zweifellos eine größere Elastizität als das Füll-

verfahren.

ti. Das Areal, das nötig ist zur Unterbringung einer

Tropfanlage, genügt, gleiche qualitative und quantitative Effekte

vorausgesetzt, nicht zur Erbauung von FUllkörpern. d. h. die

Menge Abwasser, die pro Quadratmeter durch Füllkörper

gereinigt wird, ist geringer als diejenige, welche durch Tropf-

körper behandelt werden kann.

7. Der durch das biologische Verfahren erreichbare Rei-

nigungseffekt kann bis zu einem sehr hohen Grade getrieben

werden, natürlich unter Aufwendung entsprechender Kosten.

H. Der in Leeds von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene

Reinheitsgrad läßt sich mit einem Kostenaufwand erreichen,

der innerhalb der Grenzen des dafür Erschwinglichen liegt.

Wcl,M (Berlin).

Die Hygiene des Schulzimmers.
Von Armin t. Doiuitrovich, Architekten. Berlin.

(Schluß aus No. 81.)

Nach den zahlreichen Schulkindermessungen von Dr.

A. Spieß*) ergab sich für Frankfurt a. M. der Größen-
unterschied des schulpflichtigen Alters mit 0,70 m.
Spieß teilte diesen Größenunterschied in sieben ürößengruppen

*) .Zur praktischen Lösung der Subselllenfroge", von Stadtarzt

Dr. A. Spieß (Frankfurt a. M ). — Deutsche Vierteljahrsschrift für

öffentliche Gsgundbeltspflege, 1885.
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mit Intervallen von Iti cm, und da jede Größengruppe eine

Hanknumraer nach der initiieren Körpergröße der Gruppe
bemessen erhielt, so betrügt demnach bei der Grnduicrung

mit sieben Größengruppen der maximale Größcnuntorschied

innerhalb der Gruppe gr- — 5 cm. Aus der Anzahl der

Kinder eines Schulkörpers und ihren Messungen ergibt sich

dann die notwendige Anzahl der einzelnen Hanknummern für

den ganzen .Schulkörper im allgemeinen und ihr Verteilungs-

plan für die einzelnen Klassen im besonderen. Dieser Ver-

teilungsplan wird natürlich nur ein durchschnittlicher sein,

der von einem Jahre zum andern kleine Änderungen erleidet,

die sich aber meist innerhalb des Schulkörpers von Klasse

zu Klasse kompensieren werden. Wenn es aber wegen der
Schwankungen im Wachstumo der Kinder trotzdem vorkommt,
daß die Anzahl dieser oder jener Banknummer nicht ausreicht,

so kann es sich nur um kleine Abweichungen der Körpergrößen
handeln, für die man berechtigterweise die Größeiigrupperi

mit einer Toleranz ineinander greifen liißt. die jenen
Schwankungen im Wachstum entspricht und mit 2 nn nach
oben und unten gerechnet, vollauf genügt, d. Ii. mau wird für

diesen Ausnahmefall eine Graduierung mit fünf Größengruppen
annehmen, wobei dann der maximale (iröüenunterschied inner-

halb der Gruppe obige 5 cm -f 2 cm — 7 cm betrügt. Diese

2 cm Größenunterschied gegen die Graduierung mit sieben

Größengruppen äußern sich begreiflicherweise auf die Bunk-
abmessuugen nur ganz unmerklich, und es wird beispielsweise

dadurch die »Differenz« nur mit 2'« mm betroffen; eine so
minimale Abweichung kann selbst die rigorosesten hygienischen
Anforderungen nicht irritieren, zumal sie nur in vereinzelten

Ausnahmefällen vorkommt. Da der Größenunterschied der
schulpflichtigen Zeit an verschiedenen Orten keine allzu großen
Abweichungen zeigen wird, so ist man vorerst schon auf
Grundlage der Spießschen Schulkindermessungen imstande,
die Graduierung in noch befriedigenderer Weise festzulegen

Dagegen ist der Vertei I u ngsplan ohne lokale Kindermessungen
schon schwieriger zu ordnen, zumal er auch von der Größe
des Schulkörpers abhängt, sonach anders zu gestalten ist bei

einklassigen als bei mehrklassigen. bezw. vollen Volks

schulen; dazu kommt noch der Unterschied zwischen Knaben-
und Mädchenschulen, zwischen Schulen mit Kindern wohl-
habender und armer Eltern. Da alle diese Momente auf den
Verteilungsplan bestimmend einwirken, so kann hierüber nur
im allgemeinen bemerkt werden, daß zurzeit von zahlreichen

Fachleuten die Aufstellung von drei verschiedenen Hankgrößeu
für jede Klasse als noch befriedigend erachtet wird. Aus
dieser Hetrachtung gehl nun hervor, daß es unvernünftig ist.

in dieser Hinsicht über ein Schulbanksystem zu urteilen, ohne
die anthropologischen und Schulbetriebsverhültnisse des be-

treffenden Ortes, für den das System in Verwendung kam, in

Rechnung zu ziehen, daß man aber auch andererseits sich mit
den von andern Orten bezogenen Grundlagen begnügen muß,
solange mau noch über keine eigenen Daten verfügt, denn
die Grundbasis, auf der die relativ vollkommenste Anpassung
der Schulbestuhlung an die Körpergruße und -Proportion der
Kinder beruht, ist die Sehulkinderniessung, wie dies schon
Fahrner erkannt hatte, dem später Spieß beipflichtete, und
auch die durch den Minister vcranlallte Äußerung der Kgl.
Preußischen Wissenschaftlichen Deputation Kir das Medizinal-
wesen vom Jahre 1HHH lautete dahin, daß in allen Landesteilen
die Körperlänge der Schulkinder zu messen sei. um auf Grund-
lage dieser Messungen die Abmessungen der Subsellien zu

Hezüglich der Abmessungen des Schulgestühls sind vor
ullcm drei Dinge unerläßlich:

1. Sitz und zugehöriger Tisch sollen fest miteinander ver-
bunden sein. d. h. also jede Tischbank soll für sich ein voll-
stündiges Ganzes bilden;

2. der I.ehnenabstatid soll fest und unveränderlich sein:
•H. der Lehnenabstand soll mit Rücksicht auf die beim

Schreiben anzunehmende Körperhaltung bemessen sein.

Da die Hygiene fordern muß. daß der Schreibende die

Kreuz- oder Lendenlehne benutzt, so darf sonach der
Lehnenabstand nur noch eine Abmessung erhalten, bei welcher
jenem die Kreuzstütze noch nicht verloren geht. Als Minimum
dafür ist die l'nterarmlänge von der Ellbogenspitze bis zur
Handwurzel, und als Maximum der Unterarm plus 'i seiner

Länge anzusehen. In folgender Tabelle sind vier der be-

kanntesten Angaben von Lehnenabstanden zusammengestellt

Inrerlndfirllehe Lehnenabstiiide für die SchreibhaltiiBt.

Schulbanksystem
Itanknunimcr

1 II III
1

1V V VI VII VIII L\

cm i in cm cm cm cm cm cm cm

Pahmersene Hank . . in
-

j: 22, 24 25.1 27 30
Bremer Schulbank . . 20 21 22 Ist» 24 25 2« 27

Frankfurter Dank l Ittfli 21 M 24 2H 28 2» Hl 33

Heilig Uauk (1906) . . 22.1 2a.u 25,1 |2fi,li 28,2 2».» ai,7,3-v> 35.3

1 >ic vorstehenden Maß l he wegen sich innerhalb der f bf.i

für die Bemessung des Lehnenabstandes angegebenen Grenzen,

und es hängt von den lokalen Verhältnissen ab oder kann

doch von ihnen abhängen, ob man den Lehnenabstand mehr
nach dem noch statthaften Minimum der in der Tabelle erst-

genannten Blinke oder nach dem noch statthaften Maximum
der Kettig-Bank bemißt.

l'nter allen Abmessungen des SchulgcstUlils ist von be-

sonderer Wichtigkeit die »Differenz« zwischen Silzhöhe mal

Tischhöhl', also der vertikale Absland zwischen Sitzbrell und

\ Tischplatte. Man nimmt hierfür allgemein den vertikalen Ab-

. stand zwischen der Kllbogenspitze des lotrecht herabhängenden

I

Oberarms und der Sitzfläche an: da jedoch beim Schreiben

der OberaiHI nach vorn gestreckt und dadurch die Kllbogen-

spitze um etwas gehoben wird, so rechnet man zu jenem Maß«'

noch einige cm hinzu. Das gibt eine »Differenz« von .

(— 12.5".,) der Körperlänge plus 4 cm, die ziemlich allgemein

angenommen wird. Die Sitzhöhe. d. i. der vertikale Abstand

zwischen dem Sitzbrett und dem Auflager der Füße (das den

oben angeführten hygienischen Anforderungen gemäß uu-.

einem gerillten oder geschlitzten Fußbreite bestehen muß, das

mindestens so breit wie der Fuß lang ist) soll gleich sein der

l'nterschenkellünge, d. i etwa *;(— 27,5%) der Körperlänge.

Die Sitzbretttiefe (in der Richtung von vorn nach hinten

des Sitzenden) wird allgemein mit ',»<— 20%) der Körperlänge

angenommen. Die Sitzbrettbreite (in der Richtung vun

einem Arme des Sitzenden zum andern) kann nach der Außen-
seite des Gestühls zu gunsten des Zwischenganges um 10 12 cm
verkürzt werden, wobei sich dann nach jener Seite eine Sitz-

breite ergibt, die zu der Körperlünge etwa in dein Verhältnisse

steht wie eine Stuhlbreite; daß im Hinblick auf die Tages-

liehtversorgung in jedem Falle eine Verkürzung des Sitze«

gegen die Tischplatte staltfinden soll, wurde oben erläutert.

Die Breite der Tischplatte isl besonders mit Rücksicht auf

die Dimensionen der Schreibhefte zu bemessen und wird sieb

infolgedessen zwischen H5 45 cm bewegen. Die dem Einzelnen

zu Gebote stehende Länge der Tischplatte sollte wohl nach

der Verfügung des Württembergischen Ministeriums für Schul-

wesen vom Jaluv INtSN soviel betragen wie der Abstand zwischen

den beiden Ellenbogenspitzen, wenn der Sitzende die l'nler-

armo parallel zur unteren Tischkante derart auf den Tisch legt,

daß die Spitzen der ausgestreckten Finger einer Hand die

Handwurzel der andern berühren, allein man wird in den

seltensten Fullen in der Lage sein, eine solche Tischlänge

geben zu können (schon deshalb, weil dadurch die Be-

leuclitungsverhültnisse der innersten Sitzreihe ungünstig be-

einflußt werden), sondern diese wird sich für Elementarschulen

etwa zwischen 55— tili cm bewegen Abgesehen von der

tunlichst genauen Einhaltung der Dimensionierung der

• Differenz", die besonders mit Rucksicht auf ophthalmologische

Anforderungen geboten ist. bewegen sich die Abmessungen
iles Schulgestühls, wie man sieht, innerhalb gewisser noch

erlaubter Grenzen, und es sind keinesfalls alle absolutes Gesetz

Besonders durch die wirtschaftlichen Verhältnisse wird man
nicht selten gezwungen sein, die horizontalen Ahmessunger.
etwas einzuschränken. Wenn der Raum knapper bemessen

werden muß (natürlich ohne Einbuße an Luftkubus, der sich

durch die Baumhohe regulieren läßt), dann ist man eben be-

müßigt, den Lchnennhstiind, die Sitzbretttiefe, die Tischbreite

und Tischlänge auch knapper zu bemessen. Es wird kein

Hygieniker behaupten wollen, daß es der Gesundheit der

Kinder schadet, wenn die Tischbreite wohlverstanden:

innerhalb der angegebenen noch erlaubten Grenzen! — um
einige cm schmaler, der Lehnenabstand um I 2 cm enger,

die Sitzbrotlliefe um ' < — 1 cm geringer, die Tischlänge um
einige cm kürzer als das Maximum bemessen wird. Etadiirch
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können an der Gesamttiefe eines liest ühls T s cm erspart

werden, was bei neun hintereinander stehenden Gestühlen
etwa TO cm ausmacht: das gibt für die normale Zimmertief«
von 6 m schon eine Fluche von 6xii,;u- 4,20 qm. Die Er-

sparnis an Tischlänge kann Ihm drei Hankreihen für die Zimmer-
tiefe auch etwa 10 12 cm betrugen; da« gibt für die normale
Zimmerlänge von U m eine Fluche von etwa l.oo «jm. So
können im ganzen 4,20 4111 + l,oo qm — .'>,2o <|in Flache an
Baugrund erspart werden, die (pro 1 <|in 3oo M. gerechnet 1

eine Minderausgabe von 5,20 x: 300 — 1580 M. pro Klasse
und bei drei Stockwerkshöhen mit acht Klassen in der Fläche
Sx 1560= 12 4H0 M. pro Sc hui bau ergeben. In Großstädten
mit 100 und mehr Schulbautcn betragen dann die Minder-,
iiezw. Mehrausgaben schon Millionen Mark. Nun soll die

Hjgiene gewiß unter keinen rtnstiinden benachteiligt werden,
und in diesem Falle geschieht dies auch nicht, sondern nur
die Bequemlichkeit wird innerhalb erlaubter Grenzen
eingeschränkt; es kann und wird Falle geben, wo sieh eine
solche Einschränkung nicht umgehen läßt, ja die I'raxis lehrt,

daß sie in den meisten - fast könnte man sagen allen

Fällen im Einverständnisse zwischen Schul- und Baubehörden
durchgeführt wird. Dies liegt nur in den sozialwirtschaftlichen

Verhältnissen: sobald die Klassenfrei|uenzzahl vermindert wird,

kann auch das Schulgcslühl reichlicher bemessen werden:
denn jedes Sehulhanksystcm kann ebensowohl nach dem
Maximum wie nach dem Minimum der Bequemlichkeit bemessen
werden.

Auch die Konstruktion und die Forin der Schul-
bestuhlung ist für die Hygiene von Wichtigkeit. Erstere be-

treffend sollen bewegliche Teile vermieden werden, weil sie

Verletzungen der Kinder verursachen können und die Winkel
ihres Mechanismus Asyle für Staub, Schmutz und Mikroben
bilden. *i Ihre Form betreffend, soll die Tischplatte nicht

horizontal, sondern dem Sitzenden zu etwas geneigt sein, da-

mit die Sehstrahlen auf die Arbeitsfläche nicht in zu spitzem
Winkel auffallen und auch der Abstand der Arbeitsfläche vom
Auge verringert wird; allgemein wird 'i der Tischneigung
angenommen. Auch das Sitzbrett soll keine horizontale

ebene Fläche bilden, weil dann das Gewicht des Oberkörjiors

nur auf den Sitzknorren dm Backenknochens ruht, die sich

infolgedessen in die Fleischtet!« des Gesäßes schmerzhaft ein-

drücken, sondern der Form der Partien des sitzenden Körpers
gemäß etwas ausgerundet sein, damit sich das Körpergewicht
auf die ganze Fläche des Gesäßes und des aufliegenden
Teiles der Oberschenkel verteilt und solcherweise die Ermüdung
hinausgeschoben wird. Dies ist eigentlich selbst für den der
Sache fernstehenden Laien so leicht falllich, daß man meinen
sollte, eine besondere Erläuterung sei ganz überflüssig Daß
dem aber bisweilen nicht so ist und sich in manchem Kopfe
die einfuchsten Begriffe zu dem Zerrbild einer Fratze ver-

wirren, wurde ich aus einer eben erschienenen Besprechung
meiner im Technischen Gemeindeblatto. U>04. Nu. II er-

schienenen Abhandlung, .Über die Prinzipien usw.-, in der
Pädagogischen Zeitung. 1905, No. 12 gewahr. Der Be-
sprechende vermag es nicht zu erfassen, daß das Sitzen

auf einer hölzernen Bank mit ebener horizontaler Sitzfläche

ermüdet; seine Intelligenz zieht vielmehr aus der Lektüre,
Aufsatzes den sehr gelungenen Schluß, daß „der
für den Schusterschemel schwärmt-. Probieren geht über
Studieren, und da letzteres jenem Besprechet-, wie man aus
seinen Schlüssen urteilen muß. offenbar Schwierigkeiten be-

reitet, so versuche er es doch mit dem ersteren und setze
sich für einig*« Stunden auf eine hölzerne Bank mit ebener
horizontaler Sitzfläche, dann wird der gequälte Sitzteil dns
rasch erfassen, was dem Kopfe noch verschlossen blieb.

Lue Form der Lehne hat auf die gute Körperhaltung, be-

sonders beim Schreiben, einen großen Einfluß; daß eine vertikale

ebene Lehnenflärhe, wie man sie vormals an den Stühlen der
Speisezimmer mit Vorliebe verwendete, das ermüdete Rückgrat
nur in sehr unvollkommener Weise zu entlasten vermag, braucht
nicht erst bewiesen zu werden. Man kann die Wirbelsäule
als eine Stütze lim technischen Sinne) auffassen, deren l>ureh-
hiegung dadurch verhindert werden kann, daß man ihre

schwächste Stelle sichert. Diese Stelle, der »gefährliche

;tfire jenes
Verfasser

(Juersehnitt» der Wirbelsäule, befindet sich in der Uöho
des obersten Lendenwirbelknochens; au dieser Stelle ist also

vor allem eine Stützung des Bückgrats nötig, welche die

Hygiene in der Lenden- oder Kreuzlehne vorsieht, und du
die Lenden Wirbelsäule konkav ist. muß die Lendenlehne
konvex sein. d. h. die Banklehne muß an dieser Stelle einen

nach vorn springenden Bausch oder Bug haben. Dieser

Lehnenbausch wild etwa um 11,5*0 der Körperlänge über
der Sitzflnche liegen und soll breit geformt sein, um aus-

gleichend auf die verschiedenen Körperproportionen zu wirken,

aber auch um im Kreuze nicht zudrücken. Der Lehnenbausch
stützt das Rückgrat besonders bei der Schreibhaltung; sein

horizontaler Abstand von der inneren Tisch kante bildet im
präzisen Sinne den l.ehnenubstand. Zwischen Silzbrett und
lehnenbausch soll keine Lücke sein, weil sonst das Gesäß bei

der Schreibhaltung nach hinten ausweichen kann, wodurch
dann der Oberkörper sich nach vorn überneigen müßte.*) Es
soll sich also die Lehne im das Sitzbrett unmittelbar an-

schließen, und zwar mit einer dem Sitzteil entsprechenden
Ausrundung. Der über dem Lehnenbausch anschließende Teil

der Lehne, die Rückenlehne, dient zur Stützung der Kücken-
wirbelsüule in den Ruhepausen und wenn nicht geschrieben
wird; sie soll deshalb eine um etwa 15° von der Vertikalen

nnch hinten geneigte ebene etwa bis un die Schulterbluttspitzen

des Sitzenden reichende Fläche bilden, welches Maß ungefähr
dann erreicht wird, wenn die oberste Kante der Lehne so

hoch ist wie die oberste Kante des Tisches. Die Einzellehne
ist hygienischer als die durchgehende, weil sie den Kindern
mehr Freiheit in der Bewegung der Anne bietet, da dabei die

Arme abwechselnd auch nach rückwärts bewegt werden können
und weil die l.uftbewegung im Gestühle minder behindert wird.

Endlich sollen alle Kanten und Ecken der Schulbestuhlung
abgerundet sein, um Verletzungen der Kinder zu verhüten und
die Kommunikalion zu erleichtern

•) „Le baue d'ecole* Par L. Hcnchoz,
a Lausanne. — Extrait des Annale« -uisses «T
Vit annee 1«04, II« Partie.

eteur srolaire.

ygiene srolaire.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Beseitigung und Reinigung der Abwässer.

Iber die Anwendung der Intermittierenden Filtration zur
licinhjrung der Kanalnlsser In Amerika berichtete auf der Londoner
Zusammenkunft des Royal Institute of Public Health L. P. Kinnicutt
vom Worccstcr Polytechnischen Institut nach dem l'ontract JournBl

(2. August 1905) etwa folgendes:
Wenn der Berichterstatter sich auf die einzige Abwasserreinigung*-

metbode, durch intermittierende Beschickung von Handbetten Ab-
wasser zu reinigen, beschränkt, so will er damit selbstverständlich

nicht sagen, daß dies die einzige in den Vereinigten Staaten an-

gewendete Methode sei. denn auch die anderen Methoden wie:

chemische Fällung der l'nreinigkeiten in Absitzbecken, Faulkamracr-
betrleb. Kontakt betten und Tropfkörper sind überall auch drüben
gebräuchlich, Die Intermittierende Filtration ist aber gerade die-

jenige Abwasserreinigung welche als das Krgebuis der Versuche
anzusehen Ist, die vou dem Board of Health des Staates Massachusetts
angestellt worden sind. Diese Methode ist, nach Ansicht des
Berichterstatters, diejenige, welche den grüßten Rciniguugseffekt
und den geringsten Kostenaufwand ergibt, sobald die natürlichen
Bedingungen zur Anwendung des Systems vorliegen. Bericht-

erstatter hat sich seine Ansicht über die Methode der intermittierenden

Filtration In Massachusetts selbst gebildet, welcher Staut nicht

allein Anspruch darauf hat. diese Methode zuerst praktisch aus-

gebildet zu haben, sondern auch von 39 Städten der Vereinigten

Staaten von über 11000 Einwohnern, welche diese Methode zur An-
wendung bringen, allein M Innerhalb seines Oebiets beherbergt.

Die Metliode besteht, wie bekannt, darin, daß Filterbetten, die

aus verschiedenkörnigem Sande aufgebaut sind (Korngröße zwischen
0.ä3—0.H0 mm), in Unterbrechungen mit Kaualwasser beschickt

werden. Schon der Bericht der englischen Rivers Pollution I ommission
von 18U8 teilt mit. daß Abwasser gereinigt werden könne vermittels

Sandfiliration und daß rtlr I01K) Köpfe 40,5 ar Saudnäehe aus-

reichend seien, ohne daß dieser Hinweis jedoch dazu geführt hätte,

von den damals hauptsächlich im liebrauch befindlichen Ricselfeld-

anlagen und chemischen Rulnlgungsmethoilen abzuweichen. Krst

dip vom Staate Massachusetts 18H5 eingeleiteten Versuche wiesen
die Ingenieure daraufhin, daß die Abwässer selbst ein Agens in

sieh bergen, welches, zur Wirkung gebracht, eine vollkommenere
Reinigung herbeizuführen vermag, als alle anderen Mittel.

Die Anlage in Framinghain ist die älteste in Massachusetts,
die auf dem Prinzip der Intermittierenden Sandfiltration beruht.

Diese Stadt liegt etwa 50 km von Boston entfernt und besitzt eine

*) S. die oben erwähnte
in der Nürnberger Festschrift,

von Oherbaurat C.Weber
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Bevölkerung von Uber 7000 Köpfen. Der Trockenwetterabfluß belauft

sich auf 2460 cbm Abwasser für den Tag, Kür amerikanische
Verhältnisse ist das Abwasser als reiu „häusliches* zu bezeichnen.
Ks entfallen auf 100000 Teile: 3.17 freies Ammoniak, u,7H Albuminoid-
Aramonlak, 4.73 Sauerstoffvcrhrauch und <l,'M Chlor. In der Nahe
der Stadt befand sich eine weite Sandftächc, von welcher etwa
800 ar zu 18 Filterbetten durch deu Krbauer der Anlage C. Ileald
zugerichtet wurden. Das rohe Abwasser floß infolge der Schwerkraft
zu zwei Sammelbassin» von etwa 1000 cbm Fassungsvermögen und
wurde alsdann auf die Saudbetlen gepumpt, uud zwar wurde das
ganze Abwasser eines Tages jedesmal einem einzigen Helte zugeführt,
sodaß die Betten um etwa alle 18 Tage beschickt zu werden brauchten.
Seit 1890 ist diese Anlage in ständigem Gebrauch, und zwar mit
ausgezeichnetem Krfolg. Der Abfluß der Metten enthalt im Mittel

auf 1000U0 Teile: 0,217 freies Ammoniak, 0,0104 Albuminoid-
Ammoniak. 0,26 Sauerstoff verbrauch und 0,»854 Salpetersäure und
salpetrige Säure. Dieser augenfällige Krfolg machte natürlich
Schule, sodaü 1DU1 in Massachusetts drei Städte und elf bedeutende
Ortschaften sowie viele kleinere Ortschaften uud zahlreiche öffent-
liche Institute bestanden, die ihre Abwässer auf diese Art be-

handelten.
Zu den wichtigsten Anlagen gehören die von Andover, Brockton,

Clinton, Coneord, Framingham. Gardner (Gardner System). Uardner
(Templeton-Sj stein), Hopedall, Leicaster, Marlborough. Natick, Pitts-

field, Southbridge, Stockbridge und Westborough. Der 35. Jahres-
bericht des Board of Health von UK)J gibt über diese Aulagen eine
Zusammenstellung, enthaltend die Zusammensetzung der rohen Ab-
wässer und der FllterabflUs.se sowie deu Grad der Reinigung. Die
Herstellung der intermittierenden Sandfiltration ist in den meisten
dieser Fälle sehr einfach gewesen. Massachusetts besitzt verhältnis-
mäßig große ebene Flächen sandigen Bodens, sodat) man nur nötig
hat, die meist nur 30 cm starke Oberflächenschicht abzuheben und
deu reinen Sand bloßzulegen. Die Sandfläche wird sodann durch
Krdwälle, die aus dem abgeräumten Boden hergestellt werden,
in Betten geteilt. Ktwa vorhandeue in den Sand gebettete Ton-
oder Triebsanduester werden ebenfalls ausgehoben. Die Betten
werden darauf draiuiert, uud zwar durch Gräben von etwa 1,2 bis

1,8 m Tiefe in 18 m Abstand, und zwar jedesmal der äußerste in

7 m Abstand vom Rande des Bettes, und durrh Hinlegen von nicht
glasierten gehrannten Tonrühren ohne Muffen. Diese Drainstränge
werden mit den Hauptabläufen, die in den Treumings Wullen liegen,

in Verbindung gebracht. Die Abwässer gelangen infolge natür-
lichen Gefälles In diu Betten oder werdeu ü bergepumpt und dorl

auf verschiedene Weise auf die Saudfläche verteilt, lu einzelnen
Fällen jedoch ist man gezwungen gewesen, den Boden in 1,2 1,5 m
Tiefe ganz auszuschachten und guten Sand aus der Nachbarschaft
herbeizuschaffen und einzufallen. Dies war erforderlich in Gardner
(Templeton Anlage) und Westborough. Die Kosten der Anlage eines
Sandfllterbetts in den ersteren Fällen haben 100 bis 150 M. ä. be-
tragen, in den letztgenannten Fällen 400 bis 500 M. a.

Beim Besuche der betreffenden Anlagen in Massachusetts fällt

auf, daß die Größe der Bettenoberfläche von 200 qm bis 1050 qm
wechselt. Die Betten mit sehr kleiner Oberfläche findet man hei
solchen Anlagen, wo der Tageszufluß zu gering ist. um große Betten
gleichmäßig beschicken zu können. So sind in l/eicester, wo der
gesamte Tageszufluß weniger als 110 cbm beträgt, acht Betten von
je 180 qm Oberfläche angeordnet, während Andover bei 470 cbm
Tageszufluß 20 Hutten von 730 qm Oberfläche, Marlborough bei
4100 cbm Tageszufluß 18 Betten mit je 2130 qm Oberfläche besitzen.
Ferner wird mau beobachten können, daß bei einzelnen Anlagen
lie Oberfläche der Sandbetten vollständig eben ausgebildet ist

(Marlborough, Andover, Pitlsfield). während In andern Fällen die
Oberflächen gefurcht sind, und /.war Kurchen von 20—80 cm Tiefe
aufweisen. Diese Abweichungen sind auf die verschiedenen An-
sichten über die bestmöglichste Verteilung des Abwassers auf den
Sandflächen zurückzuführen. Ursprünglich fand die Beschickung
so statt, daß mau die Abwässer langsam Uber die Sandfläche
rieseln lies, etwa 47 bis U l.qm In ö Stunden. Hierbei ist eine
gleichmäßige Verteilung der Abwässer Über die Saudfläche schwer
zu errelchun. und man hat deswegen Furchen Uber die ganze Fläche
gezogen oder mau hat hölzerne Verteilungsrinnen angeordnet.
Gegenwärtig findet man in Verbindung mit deu Kilterbetten Sammel-
behälter, von denen aus meist auf automatischem Wege eine bestimmte
Abwassermenge lu 15 bis 30 Minuten Uber das Bett geleitet wird,
so daß die Sandoberfläche 15 bis 30 cm hoch gleichmäßig von dem
Abwasser überflutet wird.

Die Vorbehandlung der Abwässer besteht in Massachusetts in

der Regel In einer Reclienaulage oder in einer Rechenanlage mit
Absitzbecken, nur hei einer einzigen Anlage findet sich eine Kaul-
kammer. Brockton, Clinton, Coneord, Framingham. Natick und
l'ittsfield haben große Sammelbecken, die mehr als einen Zwölf-
stundeuzufluß halten können Diese wirken Jedoch nicht als Faul-
kammern, da ihr Inhalt Jeden Tag übergepumpt wird, lu einem
Kalle, und zwar in Gardner iTempletuti Anlage) wird da* Abwasser,
bevor es auf die Sandbetten kommt, durch einen groben Kokskörper
geschickt. Der einzige Fatilraum befindet sich in Hopedall, derselbe
hat jedoch bis jetzt noch kelnu zufriedenstellenden Ergebnisse ge-
liefert. Kinnieutt ist der Ansicht, daß die Einführung des Faul-

prozesses als Vorreinigung die Jetzt in Massachusetts sehr n't

notwendige Ahreinigung der Oberfläche der Saudbetten vermindere
werde. Er glaubt dies auf Grund der Beobachtungen annehmen r

dürfen, die in einer von den Ingenieuren Snow und t'arker für

Suratoga (Massachusetts) errichteten Anlage für etwa »500 cbm
Tagesleistung bisher sieh ergehen haben. (Engineering Ney..

21 I. 05.)

Der Betrieb der intermittierenden Filtration gestaltet sieh m
Sommer sehr einfach. Die Bakterleulätigkeit ist auf der Höhe, i.n.l

mau hat nur nötig, die Beschickungsmeuge Jedes Bettes fcstzusteiies

uud zeitweilig durch einfaches Abharken die sich an der Oberfläche

bildende Schlammkruste zu entfernen. Während des langen kalten

Winters in Massachusetts, wenn wochenlang «lie Temperatur Bidit

Uber 0" C steigt und die Betten von Dezember bis Marz mit Schnee
und Eis bedeckt sind, so daß diu Oberfläche unzugänglich ist. ctiü&

dagegen sehr große Sorgfalt auf die Filter verwendet werdeu. um
gute Erfolge zu erzielen. Die Güte der Reinigung ist jedenfalls

dann nicht mehr so groß. Die Temperatur des Abwassers, wenn
es auf die Filter gelangt, beträgt im Winter etwa + C. u
daß, wenn eine genügende Menge Abwasser unter die «las zu t--

schickende Bett bedeckende Schnee- und Eiskruste gelangt i-t.

der gefrorene Sand auftaut und Filtration staltfindet. I m <lie»m

Vorgang noch mehr zu fördern, w ird die zwei- bis viermal sopr.'tb-

Menge Abwasser als im Sommer auf ein Bett geleitet und drin

Bette alsdann eine verhältnismäßig längere Ruhepause gewährt. <U

durch bleibt die Oberfläche länger frei von Frost, es ist jediö
alsdauu beobachtet worden, daß, da die Betten nicht oft jienur

hintereinander beschickt werden, ihre Bakterielltätigkeit nachläßt

Sind die Betten, wie früher beschrieben iTechn. Gemeindeblatt WS
S. 250). au der Oberfläche mit Furchen versehen, so bilden Eis uml

Schnee eine von Raml zu Rand der Furchen reichende natür-

liche Decke, unter der das Abwasser frei durch die Furehi-u

fließen kann und die Sohlen der Furchen vor Frostwirkung geschützt

werden. Im Winter macht ferner das Ahreinigen der Filteroberflärliec

Schwierigkeiten. Da dieselben von Dezember bis März von «inet

Schnee- uud Eiskruste bedeckt sind, entsteht auf dem Saude eil

eine etwa H cm starke Kruste in Gestalt eines Niederschlages, der

wie Papiermaehcc aussieht. Durch dieselbe wird das Abwasser am
schnellen Eindringen In den Filtersand gehindert, sobald die zugeführt.-

Abwassermenge zu groß ist. und es tritt eine „Abwassermüdigker.-
des Heltes ein. Dadurch ist die Abwassermenge, die in einem Bette

behandelt werden kauti, beschränkt, wenn [Ur deu Winterbetrieb

nicht besondere Reserveflächen vorgesehen werdeu oder wenn, wa*

praktisch auf dasselbe hinauskommt, die Filterflächen groß genut

sind, so daß dauu im Sommer das Beschickutigsquautum viel i.''

ringer ist. als was die Filter dann wirklich leisten könnten. Ob-

gleich also im Winter geringere Bakterientätigkeit als im Sommer
im Filterbette herrscht, so hat man doch festgestellt, daß bei smix

fältigem Betriehe keine große Schwierigkeit besteht, eiuen der

Fäulnis nicht mehr unterworfenen Abfluß zu erhalten.

Als Beispiel fiir eiuen guten Winterbetrieb wird die Anlag* ü)

Cliuton erwähnt. Die Abwässer werden aus einem Sammelbecken
auf die Kilter gepumpt, wobei am Schlüsse des Pumpens an einem

Tage der am Boden befindliche, sehr mit Schlamm beladeue Ab-

wassene-t [i-.il besonders im diesen Zweck vorgesehene Bett,

gepumpt wird. Die Oberfläche der übrigen Betten ist teils gefurcht,

teils eben. Bei mehr als 10" C Temperatur morgens 7 Ihr winl

das Abwasser den Filterbetten mit ebener Oberfläche zugeführt, und

zwar ist die einmalige Beschickung gleich dem doppelten SomnM-
quantum. Ist die Temperatur jedoch niedriger, so werden die Betten

mit gefurchter Oberfläche herangezogen, und zwar mit viermal

größerer Menge als die, welche in ersterem Falle einem Bette zu-

geteilt wird. Entsprechend der längereu oder kürzeren Dauer der

Frostperioden erfahren beide Besehickuugsartcn Modifikationen,

damit die Bakterientätigkeit der Betten gleichmäßig erhalten wird

Die Aussonderung des lim stärksten verunreinigten Teiles der Ab-

wässer und Beschickung besonderer Betten damit verhindert iti.'

zu frühe Verschlammung der übrigen Betten,

Was Fassungsvermögen, Wirksamkeit, Kosten und Dauer djtf

Wirksamkeit der Intermittierend arbeilenden Filterbetten anlanct.

so teilt der Berichterstatter folgendes mit. Bei rohem Abwasser

oder nur durch Rechen oder Absitzbeckeu von gruben Schwimm-
uud Sinkstoffeu befreiten Abwässern kommen etwa 40,5 ar Filter-

obertläche auf 500 Einwohner. Ist dagegen das Abwasser einet

Vorbehaudluug iu Absitzbecken mit zwölfstündlgem Betrieb csler

in Faulkammern unterworfen worden, so kommen 10,5 ar Filter

Oberfläche auf 1000— 1500 Einwohner. Das würde im ersteren Falle

nur eine Abwassermeuge von 100 cbm, im letzteren eine solche von

H80 bis 57t) cbm bedeuten.
Der Wirkungsgrad der betreffenden Anlagen wird am besten

durch die Mitteilung illustriert, daß von den 1 5 vom Berichterstatter

besuchten Aulagen acht einen Abfluß ergaben, der weniger afc

0,04 Teile Albuminoid-Ammoiiiak auf 100000 Teile autwies, die am

ungünstigsten arbeitende Alllage von Hopedall dagegen 0.088 Teile

Die Unterhaltungskosten der Betten für intermittierende Filtration

sind natürlich an den einzelnen Plätzen sehr verschieden. Da»

die Abwässer infolge der Schwerkraft auf die Flllcrbetlen gelangen,

übersteigen die Uesamtkosteu nicht den Betrag von 3,55 M. für
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1000 cbm Abwasser. Di« Fortdauer einer guten Wirkung bei gut
angelegten und sorgfältig betriebenen Sandfilterbetten Ist, soweit

der tlaupisandkorper des Bettes in lietraelu kommt, zweifellos;

ebenso die Wirkung der Drainage des Heltes, vorausgesetzt, ilatl

es sich nicht um Abwasser handelt, die Kiseusalze in großen Mengen
enthalten. Nur ein bestimmter Teil der Sandoberflüche muß jedes

Jahr beim Abkratzen der Scldainmkrustc erneuert werden, dadurch geht
aber nur etwa eine l'< cm starke Saudschlcht im Jahre verloren.

Wird ein Saudfiltcr derart behandelt, SO glaubt Berichterstatter

nicht an die Möglichkeit einer Wrschleclilerung der Anlage, voraus-

gesetzt, daß Anlage und Itctrieb sachgemäß erfolgen.

Berichterstatter kommt dann mich auf die größte Abwasser-
reinigungsanlage der Vereinigten Staaten zu sprechen, diejenige

von Worcester, wo täglich rund »>4000 cbm Abwasser gereinigt

werden. Die Uciuigung geschieht jedoch nicht ausschließlich auf

dem Wege der intermittierenden Killration, Mindern ein sehr grußur
Teil der Abwässer wird auch durch chemische Itchaudlung gereinigt.

Die Abwässer von Worccsler unterscheiden sich von denen der
übrigen Orte In Massachusi'tts durch ihren hohen KiscnsuL'atgehult

und ihren tit-haU an schwefeliger Säure. Klu Teil der Abwässer
wird mit Kalkmilch behaudelt, durchfließt Absltzbccken iDurchfluß-

zeit acht Stunden) und gelangt dann entweder auf Fillerbetteu mit
intermittierendem Betriebe, soweit hierzu Filterbetten vorhanden
sind, oder direkt In den Vorfluter. Der nicht mit Kalk behandelte

Teil der Abwässer fließt ebenfalls durch Absitzbecken (mit gleicher

Uurchflußgeschwiniligkeit) und alsdann auf intermittierend be-

triebene Killerbetteu. Die Zahl dieser Bellen .beträgt 28 mit je

40,5 ar Oberfläche, die Drainage liegt l I ,8 m tief in 16 m Ab-
sland. Der Keinignngseffekt. beurteilt nach dem im Abwasser
euthaltenen Albutnluold-Ammoulak. ist bei der reinen chemischen
Behandlung 60'"«, bei der chemischen Behandlung in Verbindung
mit nachfolgender intermittierender Filtration W» und bei vorher-

gehender Sedimentation und nachfolgender intermittierender Filtration

75°..

Unsere Quotla gibt eine Tabelle von IS der besprochenen An-
lagen |Andover, Brockton. Clinton, t'oucord. Kramlughain, Gardner
(Gardner-System i. Oardner (Temptetos-System), Hopedali, l.eicester.

Marlborough, Natick, Pittsficld, Kouthtirldgc, Spencer. Slockbrldge
und Westborough] enthaltend die Zahl der Betten, die Gesanitgrotie

ihrer Oberflächen und die Ergebnis- der gemitielteu Mnnatsamüjsen,
festgestellt durch den Massachusetts State Board of Health für das
Jabr {•->; Die Abwässer sind mit Ausnahme der von Minion.

Gardner und Pittsfleld, als .häusliche* zu bezeichnen. In ('Union

beeinflussen sehr zahlreiche Wollwäschereien die Zusammensetzung
der Abwässer, ebenso in Pittsficld. wo außerdem noch Zeug Wäschereien
hinzukommen, während in Gardncr die Abgänge einer Molkerei in

die Abwässer gelangen. (iiinthtr (Bremen).

Bekämpfung der SIuglinurKHlerlillchkeit.

Die Gemeindeverwaltung in Berglsch-Gladbarh hat, als die

erste in Deutschland, vor einigen Jahren eiue städtische Kinder-

mllchaastalt errichtet, über diu wir dem Bericht über den Stand
und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt für das
Jahr 1904 folgendes entnehmen:

Die Anstalt wird nach Professor Bledertschem Systeme geleitet,

wonach die .Milch nicht nur sterilisiert, sondern auch dein jedes-

maligen Alter der Säuglinge durch entsprechende Bearbeitung an-

gepaßt wird. Sie Ist in einem besonderen Gebäude des städtischen

Scblarhthnfs(Abb.280) untergebracht und untersteht der Leitung eines

Tierarztes, zurZeitdesSelilachthofilirektors. Den zurSterllisierung der
Milch erforderliehen Dampf erhält sie durch eine im übrigen den
Schlachthofzwecken dienende Dampfmaschine. Die rohe Milch wird
ausschließlich aus einer Molkerei bezogen, deren Viehbestand unter
ständiger tierärztlicher Kontrolle des Ansialtsleiters sieht und all-

monatlich wiederholt auf den Gesundheitszustand untersucht wird.

Zur Fütterung der Kühe darf nur besonders vurgeschrl ebenes Futter
verwendet werden, das. da Treber und Schlempe ausgeschlossen
sind, beinahe als Trockenfütterung zu bezeichnen ist. Die mich
vorheriger sorgfältiger Reinigung der Kutor gewonnene Milch — und
zwar darf dies nur Mittagsmllch »ein — wird sofort nach dem Melken
durch sogenannte schwedische Wattefilter von jedweder L'nreinigkeit

befreit und sodann in einem von der Stadt gelieferten Kühlapparat
entlüftet sowie geküblt und alsbald In glatten, völlig nahtlosen Kannen,
die mit fest verschließbarem Deckel versehen sind, zur Anstalt gebracht.
Hier wird zunächst ihre Temperatur gemessen, da nur solche Milch
verarbeitet wird, diu bei Ihrer Diuticforung höchstens 5* C hat.

Sodann werden die Milchkannen in eine mit heißem Wasser gefüllte

Butte gestellt. Die so auf 40" bis 50° C angewärmte Milch wird in

dem Separator von Schmutz gereinigt und entrahmt. Kahm und
Magermilch werden nunmehr in dem mit kaltem Wasser gespeisten
Kuudkühler nochmals entlüftet und gekühlt, wodurch jeglicher Kuh-
ader Stallgeschmack I Biestgeruch) aus der Milch eutferul ist. Da
das für die Säugliugsmilch herzustellende I In Ii tilgemenge nicht mehr
als 12.6% Fett cuthallen darf, wird der kahm in der „Simplex*-
Zentrifuge auf seinen Fettgehalt untersucht und die durch Analyse
festgestellte Menge Magermilch zugesetzt. Aus diesem Rahmgemenge
wird unter Zusatz von Wasser und Milchzucker die Säugtingsmllcli,

und zwar In fünf verschiedenen, dem Alter und der Verdauungs-
fähigkeit der Säuglinge entsprechenden Mischungen hergestellt Die
so präparierte Milch w ird mittels Füllapparats in Fünftel- Literflaschen

gefüllt. Die gefüllten Flaschen werden zunächst mit lose aufgelegten
Patent-Verschlußstöpseln In den Sterlllsator gestellt. Letzterer wird
luftdicht verschlossen und sodann das Dainpfventil geöffnet. Von
dem Augenblick an, in dem das am Sterilisator angebrachte
Thermometer eine Temperatur von l«8* C anzeig«, bleiben die

Flaschen noch genau zehn Minuten in dem Apparat; derselbe darf
erst wieder geöffnet worden, wenn die Temperatur durch Abstellen
dus Dampfes allmählich auf 99* gesunken Ist. Die Flaschen werden
nunmehr luftdicht verschlossen und noch einmal dem vorgeschriebenen
Verfahren unterworfen. Durch diese doppelte Sterilisation bleibt

die Milch länger haltbar und Ist für lauge Belsen geeignet. Als-

dann wird Jede Flasche durch leichtes Aufschlagen der flachen
Hand auf den Verschluß geprüft, ob letzterer auch dicht schließt.

Dies ist nur dann der Fall, wenn bei dem Aufschlagen ein leichtes

Knallen vernehmbar wird. Endlich werden die Flaschen Je nach
Mischling mit besonderen Ktiquettes (Nummern) versehen und in

besonderen Kühlräumvn aufbewahrt. Außer der Säiiglingsmilch wird
auch Vollmilch sterilisiert. Diese wird lediglich in dem Separator
von Schmutz gereinigt, in Halbliterflaschen gefüllt und dann ebenso
wie die .Säuglingsmilch sterilisiert. — Die in diu Anstalt zurürk-
gebrachteu leeren Flaschen werden nach Entfernung der an dem

Abb 2.10

Ansicht.

Städtische KinrlennilehanaUlt in Bergiaoh-Gladbach,

Patt'iitvt-rscbluß angebrachten Gummiringe mehrere Stunden in heißes

Sodawasser gelegt. In dem durch Wasserdruck getriebenen Turbincn-
bürstenapparate sorgfältig gereinigt, in kaltes, klares Wasser gelegt,

endlich durch einen mit der Wasserleitung in Verbindung stehenden
Druckapparal ausgespritzt und mit der Öffnung nach unten in be-

sonderen Kästen zum Austrocknen aufgestellt. Die Gummiringe
werden 5—15 Stunden in warmes Salzwasser gelegt, gereinigt und
mit klarem Wasser nachgespült.

Zur Einrichtung der Anstalt war ein Kostenaufwand von
2773,9« M. erforderlich. Es entfallen hiervon:

1. auf Apparate und Gerätechaflen .... 1982,84 M.
2. auf sonstige Ausgaben, wie Frachtkosten

Maurer-, Schreiner- und Moutierungs-
arbeiten, Kosten der Inbetriebsetzung,

Mllchmarken usw 811.18 ,.

Summa 9778,8« M.

Bei Einrlchung einer Anstalt mit eigener Dampfkraft würden hierzu

die Anschaffungskosten einer Dampfmaschine hinzuzurechnen sein.

Die jährlichen Betriebskosten der Anstalt sind auf 1980 M.

veranschlugt.
a) Vergütung für den Anstaltsleiter 800 M.

b) » . Bedienung der Apparate . . BIO .

c) . „ Reinigung der Flaschen . . 880 „

d) Für Milchzucker 450 .

e) Ersatz für im Betriebe zerbrochene Flaschen 150 „

f) Unvorhergesehene Ausgaben .... . - 120 .

Summa HR M.

Die Kosten werden aufgebracht durch:

a) einen Zuschuß der Stadt aus den Krels-

sparkasseniibersehüssen 1670 M.
b) eine Pacht des Mlkhlleferanten 300 „

c) „ Beihilfe des Vaterländischen Frauen-

verein» - - - 50 .

Summa 1920 M.
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Durch die Kinder- und Kurmilchanstalt soll vor allem den un-
bemittelten filtern von unter neuu Murmle alteu Kindern Gelegenheit

geboten werden, gute Säuglingsmilch zu einem mäßigen Preise zu

bekommen. Die Abgabe erfolgt gegen Milrhmarken. die in der
Apotheke, dem städtischen Wiegehäuschen, bei der Oberin des
katholischen Krankenhauses und bei der evangelischen Gemeinde-
schwester gegen bare Bezahlung unter Angahe von Namen, Stand
und Wohnung der Kitern sowie des Alters des Kindes zum Preise

der gewöhnlichen Vollmilch — 20 Pf. pro Liier • - ausgegeben werden.
Ferner werden durch Vermittelung der Annenpfleger und der Frauen-
vereine Milchmarken an l'nbemittelte zu ermäßigten Preisen oder
auch ganz unentgeltlich verabfolgt. Um auch den bessergestellten

Kltern die Vorteile der Anstalt zuzuwenden, erhalten diese auf Ver-
langen die Milch zum Preise von 30 Pf. pro Liter. An Auswärtige
endlich wird die Milch das Liter zu 40 Pf. geliefert.

Abb. 3,11

1 gerade der arbeitenden Bevölkerung in hygienischen Dingen wirksam
I bckilmplt wird, die Einrichtung mehrerer Volks- und Schulbraust-
bäder. die. Verbesserung der Lebenshaltung der unteren Klassen
durch höhere Löhne, die Einschränkung der Frauenarbeit in den
Fabriken und anderes mehr. Daß übrigens an die Wirksamkeit di r

Kindcrmilchaustalt keine Übertriebenen Hoffnungen geknüpft werden,
daß vielmehr nach wie vor der natürlichen Ernährung der SäuRlinjrr

mit der Multerhrust die grüßte Bedeutung beigelegt wird, durll,

daraus hervorgehen, daß seitens der städtischen Verwaltung auf

Anregung einer einsichtsvollen Dame, die hierfür auch die Witt-',

zur Verfügung gestellt bat. eine Prämiierung der stattlichsten mit

der Mutterbrust genährten Jährlinge eingelQhrt worden ist, die

hoffentlich in absehbarer Zeit die Kindcnnllcliaustalt enthehrhdi
oder doch minder notwendig machen wird, als es leider jetzt noch

der Fall Ist, Jedem Abnehmer wird von der Stadt im SeMacbÜtof
auf dem Standesamt, in der Apotheke und in den Drugcnhandlungra
sowie von der Molke reibcsitzeriii unentgeltlich eine Ocbrauclt*-

anwolsting für die Sflugllngsniilcli verabfolgt.

Präparier- und Sterllisicranstalt.

Abb. 1311.

Flnschcnspülapparat.

Städtlache Kindermilchanatalt in Borgiach-Oladbacb.

Diu Anstalt erfreut sich eines von Tag zu Taire wachsenden Zu-
spruchs und mit Recht: ist doch in der kurzerr Zeit vom I. August
IU04 bis l. Mai IMS die Kindersterblichkeit in der Siadtgemelnde
von tt.lM", auf .1.00% der (ieburten zurückgegangen. Von den
vielen auswärtigen Abnehmern verdient wühl besonders «las Magda-
lenenstift in Bonn hervorgehoben zu werden. Im ganzen wurden
bisher "'-'238 ViJ-Ftaschcn Säuglings- und 15 lt)r>

'
, I-Flasclien

Vollmilch präpariert und verabreicht. Zu dem oben verzeichneten
Rückgänge der Kindersterblichkeit mögen freilich aiu-h noch andere
Morneule beigetragen haben, so z. B. die seit sechs Jahren von
städtischer und privater Seite mit rächt erfreulichem Krfolg ein-

geschlagene Arbeiterwohnungspolitik, die zur Herstellung von etwa
-UO. allen hygienischen Anforderungen entsprechenden Kirifamilicn-

häuseru geführt hat, ferrn-r die Kiuführuug de« biuswirtacuafüictten
Unterrichts für Mädchen in den Volks- und Fortbildungsschulen in

Verbindung mit Schulküchen, wodurch die t'nwisserihcit der Frauen

Krankcniiauswesen.
Die städdachen Kollegien in Harburg a. E. haben beseMotats,

die stidtlaclie kranken* ustalt durch Errichtung eines weiteren

Gebäudes zu vergrößern. Ks sulJ ein besonderes Infektionshau»
für die Mäunerabteilung erbaut werden, da eine Vergrößerung der

Mönuerabteilting ohnehin vorgenommen werden muß. weil die vor-

handenen 110 Betten dieser Abteilung nicht mehr ausreichen. Im
Durchschnitte sind 96 Betten belegt worden; dazu waren eben-

falls im konstanten Durchschnitt allein 40 tuberkulöse Kranke
vorhanden, die sich meist schon iu sehr vorgeschrittenem Stadium
befanden, da sie sonst in den Lungenheilstätten der Versicherungs-
anstalten Aufnahme gefunden hätten. Die Tuberkulösen s. I -u

möglichst isoliert untergebracht werden, um keine Gefahr für die

Illingen in der Anstalt befindlichen Kranken zu bilden. Aus diesem

Grunde ist die Errichtung eines besonderen isoliert gelegenen (ie-

bäudes beabsichtigt, und zwar nach dem Muster des akademischen
Inrektionskrankenbauses in Kiel. Das Gebäude erhält zwei Geschosse;
im oberen Geschosse werden die Tuberkulosen, im unteren Ge-

schosse dagegen die übrigen Infektionskranken untergebracht
Sämtliche Abteilungen werden streug voneinander getrennt. Die

Kosten sind überschläglich zu l'JOOOÖ M. berechnet. Mit der Er-

richtung des Gebäudes wird im Frühjahre begonnen werden.
Aus dem Nachlasse des verstorbenen Senators W. Hastedt tat

ferner von den Krben der Stadtgemeindc die Summe von 80000 M
zur Gründung eines Kieehcnhaiifte* für alte gebrechliche Männer
(l-Yierabendhaus) überwiesen. Diu städtischen Kollegien haben diese

Schenkung angenommen und den Bau des Feierabendhnuses fOrdas
Rechnungsjahr lüOH in Aussicht genommen. Aus Zweckmäßigkeils
gründen soll das Gebäude unmittelbar neben der städtischen Kranken-
anstalt errichtet werden.

Das Felerabeudhaus soll 1« Zimmer für Pfleglinge enthalte».

Turner eine Wohnung für einen verheirateten Verwalter, einen

grSSsron Versammlungsraum sowie die notwendigen Nebenräume
(Badezimmer, Aborte usw.) Bei einem Aushau des Dachgeschoß"-,
der vorläufig unterbleiben soll, können mit LetebUgkett weiten1

«echs Räume für Pfleglinge geschaffen worden.
Die Siechen, die in dem Hause Aufnahme finden können, sollen

eine jährliche Vergütung von etwa 240 M. pro Jahr für Wohnung
und Verpflegung usw. zahlen. In der Regel werden es Empfänger
von Invaliden- und Altersrente oder auch einer linfallrente und

daher in der Lage sein, die Unterhaltungskosten ganz oder zum
weit überwiegenden Teile arrs eigenen Mitteln zu bestreiten. Den

noch fehlenden Betrag wird die Armenverwnltung beisteuern müssen,

da diese auch sonst für die Unterstützten eintreten müßte. Die

Verpflegung der Siechen soll durch die städtische Krankenanstalt
erfolgen. Die Kosten des Baues und der Ausrüstung sind zu

50000 M. veranschlagt. /'

Bücherschau.
C. Schiffmann, I cltfaden des Wasserbaues. Zum Selbststudium,

für den Gebrauch in der Praxis und als Lehrbuch für Fachschulen.

Webers illustrierte Katechismen Band 264. Leipzig. J. J. Weber.

1905. 559 S. mit G05 in den Test gedruckten und 8 Tafeln Ab-

bildungen. 7,50 Ii.

Der Verfasser gibt Im vorliegenden Katechismus das für den

Wasserbau durchaus notwendige Wissen in recht übersichtlicher

und leicht faßlicher Form. In geschickter Weise ist nur das Wichtigste

ausgewählt und so gruppiert, daß es hu Klarheit in Einteilung und

Hehandlung des Stoffes nichts zu wünschen übrig läßt. Als besonders

hervorragend sind die vielen Zeichnungen und Skizzen hervorzu-

heben. Ks wird in ihnen stets das Charakteristische klar hervor-

gehoben, indem alles, was nicht unbedingt zrrm Verständnisse des

Gegenstandes notwendig ist. weggelassen ist. Wesentlich unterstütz

wird die Anschauung des Lesers durch die Angabe des Jedesmaligen
Maßstabes der Zeichnung.

Mit diesen Vorzügen ist das LUrclr iu der Tat eine wertvolle

Bereicherung der Literatur über den Wasserbau, weil es das umfanif-
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reiche Gebiet so außerordentlich kurz und doch umfassend behandelt.

Theoretische Bnlwlckelungcn. schwierige Ableitungen von Formeln
und dergl. sind nach Möglichkeit vermieden, um da» Werk seiner

Bestimmung gemäß — Illrdie weitesten Kreise brauchbar ZU machen.
Kur den Zögling einer Fachschule Kl es ebenso wertvoll wie für

den Laien, der sieh kurz über eine Krage des Wasserbaues Klarheit
verschaffen will

Das Werk ist In 15 Kapitel mit 42 Abschnitten eingeteilt. Kino
kurze Übersieht mögen die Iberschriften der einzelnen Kapitel

Reben: I. Kluß- und Strombau. II. Pfähle. .Spundwände. Pangdämme.
Kammarbelten, Verankeruntren. III. l'ferelufassung und l'ferbcnutzung,

IV. Stauwerke (Wehre). V Schiffahrtskanäle. VI. Deiche. VII. Siele,

VIII. Schiffsschleusen, IX. Entwässerung des Hodens zur Vermeidung
von Krdrutsehungeu, X Talsperren. XI. Benutzung des Wassers als

Triebkraft. XII. Bagger- und Baggerungsarbeltcn. XIII Fluß . Kaunl-
und Seehafen. XIV. Seeuf.rbau. XV. Meliorationen und landwirt-

schaftlicher Wasserbau. Die Art der Stoffbehandlung ist dem Ver-

fasser tum grüßten Teile gut gelungen. Die einzelnen Kapitel be-

stehen nicht aus einer bloßen Aufzählung von Konstruktionen,
wmdern sind zu interessanten Abhandlungen gestaltet. Beispiels-

weise gibt Kapitel V iSchiffabrtskanäiei nicht nur die Bauarten der
Kanäle an. Wir sehen vielmehr ein vollständiges Projekt vor
unseren Augen erstehen. Nach der generellen Behandlung der

Kanalfrage vom wirtschaftlichen Standpunkte folgt die Wahl der
Linie. Bestimmung der Wassertiefe und des guerprofils, eventuell

notwendige Verbreiterungen des Kanals. Häfen. I ferhefestiitungen

mit Leinpfad, seitliche Zu und Abflüsse. Schleusen. Kanalbrücken
und Überführungen von Straßen und Kisenbahnen. Sodann geht
der Verfasser naher auf die wichtige Frage des Wasserbedarfs, der

Speisung uuil Entlastung von Kanälen ein.

Studierenden Bauingenieuren. Schülern von Tiefbausehtilen.

Uaubeamten und Bauunternehmern sei der vorliegende Katechismus
besonders warm empfohlen. L,

L. Weber, Die Wflnsehelrate. Kiel und Leipzig. Lipsius *
Tischer, 1W5. 62 S., 1.041 \\,

Wälirend die leuchtenden Strahlen der naturwissenschaftlichen
Erkenntnis stets weiter in noch unerforschte Gebiete des Wissen*
dringen und unserem ge istigen Auire ungeahnte IVrnsichten eröffnen,

zieht gelegentlich immer noch einmal ein kleines Wölkeben mittel-

alterhclier Pseudow isseiischaft an 'lein strahlenden Antlitze der

Sonne moderner wissenschaftlicher Erkenntnis vorüber, an einzelnen

Stel'en unseres heutigen vielgestaltigen Lehens leichte Schatten,
trauliehe geistige Dämmerung verbreitend. Ein traumseliper Hang
zum Mystischen umnebelt zeitweilig noch immer einen Teil selbst

derjenigen Gesellschaftsklassen, die sich die führenden nennen
mi'chten, Der Okkultismus in allen seinen Schattierungen beherrscht
noch immer einen großen Teil der Menge, und in neuester Zeit ist

es die wieder aus der Versenkung auftauchende Wünschelrute, die

im Begriffe steht, selbst in ganz gesunden Köpfen Verwirrung an-

zurichten. Da erscheint das oben bezeichnete Werkeben gerade zur
rechten Zelt, um dem Schwankenden ein treuer Wegweiser, dem
auf der Seite der exakten Wissenschaft Stehenden aber ein liebens-

würdiger Gesellschafter für eine Mußestunde zu sein. Der Verfasser

knüpft an einen Artikel Im Zeniralbhute der Bativerwullung vom
13. September v. .1. an und reicht mit den liebenswürdigsten Lächeln
auf den Lippen den Beteiligten manchen Lörfel bitterer Arznei und

mit
'

der Schärfe unerbittlicher Logik de« zahlreichen Aben
teurem auf diesem Gebiete vernichtende fliehe , I'nter Angahe zahl-

reicher Quellen In der Literatur gibt der Verfasser zunächst einen

l'berblick Über die Geschichte der Wünschelrute, bespricht sodann
eingehend den angezogenen Artikel iFranzitis Bülow ), weist an der
Hand der geologischen und physikalischen Krketinlnis das Wider-
sinnige dieser neuesten Blut« des Okkultismus nach, schildert

in hartist interessanter Weise eine Anzahl eigener Beobachtungen
und entwickelt dann seine Ansichten über die scheinbar so wunder-
baren Vorgänge beim Wasserfindeu mit der Wünschelrute Den
Schluß des sehr anregend geschriebenen Heftes bildet die Wieder-
gabe fies angezogenen Artikels aus dem Zentralbhittc der Bauver-
wallung, eine Erklärung hervorragender Geologen Ober Ihn» Stellung
zur Wünseuelrutenfragn sowie eine Anzahl von Berichten aus Tages-
zeitschriften über diesen Gegenstand. Das Heftchen liest sieh leleht

und anregend, und niemand w ird es ohne Befriedigung aus der Hand
legen. Namentlich wird es denjenigen gelegen kommen, die herufen
sind. In den Kämpfen gegen Aberglauben, der sich selbst in den
gebildeten Kreisen heute mehr Terrain erobert hat. als man glaubt,
tätig einzugreifen. H Khirrl (I »üssehlorf)-

Mnller-l'onHIet* Lehrbuch der Plijrslk and Meteorologie.
X. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Herausgegeben von Prof.

L. Pfaundler. I. Bd.: Mechanik und Akustik. L AI
schwelg, Frledr. Vlewcg k Sohn. 11*05. 544 S.

Wenn ein Buch die zehnte Auflage erlebt, so Überhebt diese
Tatsache allein deii Rezensenten fast der Mühe, noch etwas weiteres
zu seiner Empfehlung zu sagen. L>as Müller-Pouilletsch« Lehrbuch
ist so bekannt und erfreut sich einer solchen Beliebtheil, daß wir
überzeugt sind, es wird sieh auch in seiner neuen Bearbeitung seine

zahlreichen Freunde erhalten und neue gewinnen. Db-se seine Beliebt-

heit in weitesten Kreisen verdankt es hauptsächlich dem Umstände.

laß es in Methode und Darstellungsweise auch auf diejenigen Freunde
der Naturwissenschaften Rücksicht nimmt, deren Vorbildung sich auf

die Aneignung elementarer mathematischer Kenntnisse beschränkt.

Indem es unter Bevorzugung der experimentellen Seite der Wissen-
schaft dennoch bestrebt ist. soweit als möglich in derselben vorzu-

dringen. Ks bietet denen, die nicht Gelegenheit haben, akademische
Vorträge mit Experimenten zu besuchen, eine ausführlichere Be-
schreibung der Apparate und der damit anzustellenden Versuche,

als in den Ho isten Kompendien zu finden ist, und unterstützt das
Verständnis durch eine große Anzahl vorzüglicher Abbildungen im
Texte und auf beigefügten Tafeln.

Das iiesamtwerk Ist auf vier Bände berechnet- l"m zu verhüten,

daß der zuerst erschienene Band bereits veralte, bis der vierte er-

schienen ist, hat der Hcrausgolior den zu bearbeitenden Stoff auf

eine Reibe von Mitarbeitern verteilt. Es wird in Aussicht gestellt,

daß der jetzt erschienenen ersten Abteilung die übrigen Teile des

Werkes bald nachfolgen werden. A.

Neu««* Tom Büchermarkt.
Bau- und Kunstdenkm&ler, die. der freien und Hansestadt Lübeck.

Hrsg. von der Baudeputatlon. II Bd : Petrikirche. Marienkirche.

Hell.-Üeisl -Hospital. Bearb von F. Hirsch. G. Schaumann und
F Bruns Lübeck. N.Miring. M 12

Biacan, Wilh., Die Starkstromtechnik. Ein Hand und Lehrbuch
in 2 Bdn. I. Bd.: Gesetze und Erzeugungen der elektr Energie.

Leipzig. Schnitze. M L"

Erlachor, Ooo. J., Briefe eines Betriebsleiters Ober Organisation

technischer Betriebe. 2. verm. Aufl. Hannover. Jänocke M. 1,80.

Geißler, Otto, Wasserversorgung uud Entwässerung der Gemeinden.
Vortrag. Berlin. Der Wasser- uud Wegebau. M. 0,50.

Günthor, Carl, Einführung in das Studium der Bakteriologie mit

besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik. 6. verm.

und verb Aufl. Leipzig. Thieme. M. 13.

Himbock, A., und Bandekow, O., Wie baut und botreibt man
Kleinbahnen? Auf Veranlassung des königl pretiß. Ministers der
öfrentl. Arbeiten verf. München. Oldetibour«. M. 2.

Heim, Carl, Die Akkumulatoren für stationäre elektrische Anlagen.

4., völlig umgearh. und verm. Aufl. (VI. 1«3 S. mit KB Abhlldgn.)

l/cipzig. Leiner. M. 4

Hoff, W., und Schwabach, F., Südamerikanische
Ihre Verwaltung und Wirtschaftsgebarg. M. 9.

Jassoy, H., Das neue Rathaus In Stuttgart Erbaut \on J. Vollmer
und H. Jassoy. (82 Taf. in l.ichtdr. und Lith. mit VII S Text.)

Stuttgart. Wittwer. In Mappe M. 45.

Kirstcin, Prita, Leitfaden für Desinfektoren In Frage und Antwort.

8., verb. Aufl. Berlin. Julius Springer. (ich. M. 1,40.

Lauenatein, R., Die graphische Statik. ». Aufl. Bearbeitet von
P Bastine. Stuttgart. Kroner M. 5,40.

Miehonfolder, C, Grundzüge moderner Aufzugsanlagen, dargestellt

nach den für ihren Bau und ihren Betrieb maßgeh. allgemeinen

Gesichtspunkten. Leipzig. Degener. M. -.'.hu.

M&llcr, Willi., Wasserkraft. Elementare Einführung in den Bau
und die Anwendung der Wasserräder uud Turbine« Hannover.
Jänoeko. Kart. M. 2,80.

|

Neumeiater, A., Deutsche Konkurrenzen. XIX. Bd. < Mit Abblhlgu.)

Inhalt: 10. Heft. No. 22H. Kathaus für Zeitz. (86 S l Leipzig,

Seemann. M. 1.80.

Seidl, Gabr. v., Denkschrift über die Erhaltung und künftige Ver-

wendung der alten Augustliierklrche. nun Mmithalle. in München.
München. Brinkmann. M. 0,50.

Turner, H. W., und Hobart, H. M., Die Isolierung elektrischer

Maschinen. Deutsche Bearbei Ig. von Ingenieuren A. v. Künigslöw
und Ii Krause Berlin, Springer. Geb. M. H.

Wichmann, I»., Dautertmische Kalkulationen. Anleitung zur Prüfung
und Berechnung der Kosten von «richtigeren Gebäudeteilen
Königsberg i Pr., Gräfe und l'nzer. M. 2.

Wolter, Ludw., Dachkonstruktionen aller Art. Baugerüste. Dach-
decker- und Klempnerarbelteu. Halle a S , Hofstetter. M. 2,50.

Zeitschriftenübersicht.
>V».*serTen»orpung.

Halblr, (Iber ({ticHnflSHerrärkgftnge aRehslseher Gemeinde,
i
Wasserleitungen Im Jahre 1804. Vortrag, gehalten auf der Jahres-

|

Versammlung des Vereins sächsisch-thüringischer Gas- und Waaser-
1 fachmanner in Quedlinburg IW;». Journal für Gasbeleuchtung und
Wasserversorgung. 1905, No. 44.

Das Jahr IBM war sehr arm an Niederschlügen. Im einen Uber-
blick über das Maß des Einflusses langdauernder trockener Perioden

auf Junggrundwasservereorgungen zu gewinnen, hat der Verfasser

Ende vorigen Jahres bei etwa 120 meist sächsischen Stadt- und Land-
gemeinden angefragt, welche Mengen ihre Quellen in normaler Zeit

und in besonders wasserreicher Zeit und welche Mindcstmeugc sie

im Laufe des Jahres |jxi4 und wann geliefert haben, aus was für

Gebirge die Quellzuflüsse stammen, w ie groß das Niederschlagsgebiet
sei. ob es verhältnismäßig flach sei oder ob erhebliche Bergrücken
vorliegen, ob die Fassung durch Einzelbrunnen oder durch Siekerrohr
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stränge erfolge und ob sich die Bosi baffenheit, Härte, der Eisengehalt
usw. in der trockenen Zelt geändert habe. — (Unter Junggrund-
wasser versteht der Verfasser das in den Gestelnstrümmern der
Bergliänge und Täleben fließende Grundwasser, das von dem Orte
seines meteorischen Niederfallen* aus nur einen verhältnismäßig
kurzen Weg zurückgelegt und auf diesem noch keine Gelegenheit
und Zeit gefunden hat, sieh in so hohem Maße mit Fremdstoffen— Kalk, Magnesia. Elsenoxydul usw. — zu beladen, wie man das bei
unserem gewöhnlichen Grundwasser der norddeutschen Tiefebene
fast durchweg findet.)

Den stärksten Rückgang mußten natürlich diejenigen Quellen
erleiden, deren Fassungen in normaler Zeit die größte Wassermenge
proQuadratkilometerNIcderschlagsgcbictzum Abflüsse kommen ließen.
Daher war die Kenntnis der Grüße des Nledersehlagsgebiets für die
vorliegende Betrachtung von Wichtigkeit. Leider erhielt der Ver-
fasser hierüber nur In wenigen Fallen zuverlässige Angaben.

Die Ergebnisse der Umfrage werden vom Verfasser in Form
einer Tabelle mitgeteilt und zu dieser folgende Bemerkungen gemacht.

Die erhaltenen Werte des prozentualen Ruckganges 1904 gegen
das mittlere Quantum sind sehr verschieden; sie betrugen 0 bis DO',.
Die Ursache dieser Erscheinung ist hauptsächlich die in sehr ver-
schiedenem Maße durch die Fassung erfolgende Ausnutzung der
Ergiebigkeit der einzelnen Niedcrschlagsgebiete. Wird durch eine
Fassung schon alles Irgend gewinnbare Wasser abgeleitet, so wird
mau bei einem Rückgänge der Niederschläge buld eine Verminderung
der aus der Fassung fließenden Wassermenge bemerken müssen
Ferner liegt der Grund hierzu zum Teile in der Verschiedenheit der
Niederschlagshöhen der einzelnen Landschafleu nach den Beob-
achtungen der zugehörigen meteorologischen Stationen, sodann ist

auch die Gehirgsart des Nledersehlagsgebiets von Belau*. ferner
die Größe der ihr eigenen Klüfte und Bohlräume, die Tiefe der
wasserführenden Schichten, das Streichen und Fallen der Fugen in
schiefrigen Gestelusarlen, die l-age im Verhältnisse zur Sonnen-
bestrahlung, die Kulturverhttltnisse, der Reichtum an Waldbestand
und endlich die allgemeine Gestaltung der Oberfläche, ob ziemlich
eben oder klüftig, tind ihre durchschnittliche Steigung.

Läßt man alle Wasserversorgtingsanlagen unberücksichtigt, bei
denen kein Rückgang der Wassermenge im Jahre 1H04 festgestellt
worden ist, auch diejenigen, welche mit künstlicher Hebung arbeiten,
sowie solche, die in vorliegenden mächtigen Gcbirgspnrtien (Sächsische
Schweiz usw.) oder großen Flußgesclliebenbhigerungeu länger vor-
haltende Reservoire besitzen oder hei denen die Mindestmenge nicht
festgestellt wurde, so ergibt sich bei den verbleibenden (79) Fällen
ein Rückgang der Ergiebigkeit der Fassungen gegenüber dem sonstigen
Mittelwerte von durchschnittlich 48.0%.

Ix-gt mandieOebirgsart desNiedersehlagsgebiets der Berechnung
zugrunde, so erhält man einen durchschnittlichen Rückgang von
14.5% beim diluvialen mächtigen Kieslager. IfU.V',, heim Kalk und
Tuffstein. UT.;»,, heim Buntsandstein, 89,6% beim Geschiebe. 42,3»'.
Iwim (iranit. 5B.8*,, heim l'hyllit und Schiefer. S'>.9% beim Porphyr
lind Gneis, »8,0% beim Erzgestein und 05% beim Rotliegende'n.
Betreffs der Reihenfolge dertiruppen läßt sich imitichcs zur Erklärung
anführen. Mächtige Kieslager bieten große Reservoire mit bedeutender
Grundfläche, die erhebliche Rückgänge der Niederschläge auszu-
gleichen vermögen. Die Werte für Kalk- und Buntsandstein ent-
stammen meisten« der Triasgruppe. wo die in vertikaler Bezichuug
verhältnismäßig ausgiebiger aufgebauten Formationen eine größere
Aufspeicherung ermöglichen. Daß das RothVgende wenig Ausdauer
besitzt, ist einleuchtend im Hinblick auf seinen geringen Porcngehalt
und die Anwesenheit von toulgen. bezw. lehmigen Beimengungen,
die die Aufsaugung erschweren.

Aus dem amtlichen Zahlenmaterial kann man ersehen, wie ver-
schieden die meteorologischen Verhältnisse Innerhalb der Greuzen
Sachsens gewesen sind und daß eine unmittelbare Beziehung /.wischen
dem prozentualen Werte des Jahresrückganges der Niederschläge
und dem Maße des Wegschwindens der Quellenergiebigkeit nirgends
besteht. Der Durchschnittswert aus den in Frage kommenden
meteorologischen Stationen ergibt eine Verringerung der Nieder-
schlagshohe in 1904 gegen das zehnjährige Mittel von l«.4%. Die
Verringerung der Gcsamljahresniederschläge war auf den Rückgang
der Quellenergiebigkeit von geringerem Einfluß als das monatelange
fast gänzliche Ausbleiben von Regenfällen. besonders nachdem die
Quellen bereits in ihrer Wasserergiebigkeit zurückgegangen waren.

Das Jahr 1!M)4 war besonders arm au Sommorniedersrhlägen
gewesen. Aber auch Januar und März zeigten schon geringe Nieder-
schläge, pro Tag knapp 1 mm. Februar, April und Mai zeigten
etwa das doppelte, blieben aber Immer noch hinter dem Durchschnitte
zurück, der sonst diesen Monaten zukommt. Der Juni ließ schon
sehr nach. Im Juli und August betrug der Niederschlag durch-
schnittlich nur etwa * , mm pro Tag. und dies bewirkte einen be-
deutenden Rückgang der Ergiebigkeit der bereits stark beanspruchten
Quellgebiete. Sehr bedeutungsvoll fllr den EinriuB der Niederschläge
auf die Quellaustritte ist die mehr oder minder große Anhäufung
auf einzelne Tage. Heringe Regenmassen vermögen die bereits
ausgetrockneten obersten Bodenschichten nicht zu durchdringen
und zur Bereicherung der den Quellen, bezw. Fassungen zu gute
kommonden üestelusgewässer nicht beizutragen. Überdies gebort

schon eine gewisse Regenmenge dazu, um die durch Verdunstung
an der Erdoberfläche entstehenden Verluste zu decken.

Bezüglich des Einflusses der BrdoberflärhengestalUing auf die

Ausdauer eines Quellgebiets bemerkt der Verfasser, daß es zwnr
zweifellos sei. daß flachere Gebiete günstiger sind als klüftige

oder von vielen kleinen Tälern durchzogene, weil in den letzteren

das Niederschlags- oder Schmelzwasser viel schneller seinen Abflnü

findet und ihm zum Einsickern weniger Zell bleibt, daß jedoch der

EinHuß anderer Faktoren in viel höherem Maße hervortrete, als

daß man aus der Oberflächengestaltung etwas Brauchbares hält-"

ableiten können.
Nach den amtlichen Mitteilungen hat sich trotz des stellenweise

ganz abnormen Nachlassen« der Quellen eine Steigerung ihres (je-

halts an gelösten Stoffen nirgends In störender Welse "bemerkbar
gemacht.

Die Art der Fassung, d. h. oh Brunnen oder Sickerstränge,

kann nach Ansicht des Verfassers auf die Nachteiligkeit des Wasser-
austritts keinen Einfluß haben, von unvollkommenen und schlecht

oder zu wenig tief gelegten Fassungssträngen abgesehen. Für

Brunneu wird man sich gewöhnlich dann entscheiden, wenn die

wasserftlhrende Schicht zu mächtig oder der Wasserandrang zu

stark ist.

Wenn auch durch die hier im Auszuge wiedergegebene Arbeit

infolge Fehlens vieler Angaben nicht diejenige Klarheit des Urteil-

zu erreichen war, die der Verfasser erhofft hatte, so wird <li>

Arbeit doch für viele von besonderem Interesse sein. An der grollm

Verschiedenheit der Ergebnisse wird man ohne weiteres erkennen,

wie wichtig es für (iemeindevenvaltungen ist, bei ihren Wasser-

versorgungen vorsichtig und mit Zuziehung geeigneter Fachleute zu

Werke zu gehen. Der Wert einer Wasserversorgungsanlage der hier

behandelten Art steht im innigen Zusammenhange mit ihrem Aus-

hallen in trockener Zeit.

U. Gesten, Zar Beurteilung der Tal sperrenwässer. Journal

für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. XLVI11. Jahrg. No. i"

Wir brachten In No. 18 dieses Jahrganges unserer Teilschritt

ein Referat über einen Vortrag des Prof. Dr. Kolk witz: .Uber die

Beurteilung der Talsperren wässcr vom biologischen
Standpunkte -

. Anknüpfend an diesen Vortrag spricht G. Gesten
den Wunsch aus nach eingehenderen Untersuchungen, namentlich

mancher hydrologischen Vorgänge in Talsperrenwässern und denn
Einfluß auf ihren biologischen Bestand und weist auf einige offene

Fragen hin, deren Beantwortung ihm dankenswert und nützlich

erscheint. Wir entnehmen seinen interessanten Ausführungen.
Folgendes:

Das Talsperrenwasserbecken ist ein künstlicher Ijindscc: e-

ulmmt in biologischer Beziehung allmählich die Eigenschaften eines

Landsees an und gleicht diesem, hydrologisch betrachtet, von Anfang
an. In einem großen Seebecken mit Zu- und Abfluß bewegen sich

die Wasscrteilehcn mit sehr geringer Geschwindigkeit abwärts, und

es kann daher dar Einfluß 3er Reibung an den Uferwänden ver-

schwindend klein werden; dafür werden aber andere Einflüsse iz. B,

die von Wind und Wetter) in erhöhtem Maße wirksam. Durch eine

Wellenbewegung findet eine Ort- Veränderung der Wasserteilciuü
nicht statt, solange Wind und Wellen eine gewisse Stärke nlcllt

Überschreiten; wenn aber der Wind stark genug ist, die Wellen

zum Stürzen EU bringen, wird das Wasservolumen eines Wellenkopf*
um einen Teil der Wellenlänge in der Windrichtung fortgeführt, und

wenn dies an jeder Welle und ohne Unterbrechung auf der ganzen

dem Winde ausgesetzten Wasserfläche stattfindet, so ist eine Ver

Schiebung des Wassers an der Oberfläche in der Windrichtung wohl

denkbar. Bei starkem Sturme werden die Wellenköpfe vom Winde
förmlich abgerissen und vorwärts geworfen. Hierzu kommt noch

die durch den Winddruck gegen die stark gefurchte Wasseroberfläche
überhaupt hervorgerufene Wasserversehl cbimg. Der Wind würde

eine große Anhäufung und Anstauung des Wassers an dem der

Windrichtung entgegengesetzten Ufer erzeugen, wenn nicht auch

beständig eine mit der Anstauung beginnende RUckslrömung des

Wassers in unterhalb der Wellen hegenden Schichten stattfinden

würde. Daß hierdurch unter Umständen eine vollständige Umwälzung
des Wassers im Talsperrenbecken vor sich gehen kann, wird kaum
zu bestreiten sein. Ob. in welcher Welse und in welchem Maße in

einem Talsperrenbeckcn durch Winde umwälzende Strömungen er

zeugt werden können und welches ihr Einfluß auf die Beschaffen-

heit des Wassers, besonders auch in biologischer Beziehung ist.

muß noch durch eingebende Beobachtungen festgestellt werden
Bei jedem Seebecken treten aber auch Umwälzungen des Wassers

in senkrechter Richtung auf, wenn nämlich die obere Wasserschichl

durch Abkühlung aus der Luft kälter und damit schwerer wird

die tiarunter liegende Wasserschicht. Die Wasserteilchen der oberen

Schicht müssen dann sinken, die der unteren aber steigen. Es tritt

aNo eine umlagernde Bewegung des Wassers von unten nach oben

ein. und diese wämteausgleichcnde Vertikalzirkulation des Seewassers

ist mitunter sehr lebhaft Welches ist nun der Einfluß dieser senk-

rechten Umwälzung des Wassers au! den biologischen Bestand des

selben?

Es ist klar, daß die durch Wind hervorgerufenen Wasser-

Strömungen im Sommer, wenn die Wusserschichten nach unten

Digitized by Google



351

schwerer werden. anders verlaufen müssen als im Herbste, wenn die

Oberen Schichten kälter unil schwerer geworden sind und nach unten
zu sinken sich bestreben. Im ersti ren Kalle dürfte eine ausgleichende
Kückströmung sich mehr In den oberen Schichten halten, im anderen
dagegen mehr in die Tiefe gehen Welche Beschaffenheit hat das
Wasser, wenn starker Wind und schnell sinkende Temperatur gleich-
zeitig auftreten, lind welchen Einfluß übt eine beschneite Eisdecke
.also Kalte und Dunkelheit) auf die bin]. .tischen Vorgänge im Wasser
buk? Dieser Einfluß muß ein großer sein, weil die Lebenstätigkeit
"ler Sauerstoff erzeugenden I'flaiizen beendet, das Gleichgewicht der
Beziehungen zwischen Ihnen und dem Sauerstoff verzehrenden. Im
Sommer entstandenen Tierleben zerstört, der Sauerstoffgehalt des
Wassers auf ein Minimum gesunken, die bakterienvernichtende Kraft

der Sonne ausgeschlossen und an Stelle de* Lehens überall Ver-
wesung getreten ist Taut im Krühjahre da» Kis auf und erwärmt
die Luft wieder die Wasseroberfläche. so muü wieder eine l mlagernng
der Wii&tertelli'hen In senkrechter Richtung vor sich gehen, die da-
mit endet, daß für eine gewisse Zeit die Temperatur des Wassers
von oben bis unten irlcichmätHg -f-

4* beträgt. Alsdann beginnt
die Eutwiekelung der Temperatursehlohtung fllr den Sommer vor-

wiegend durch Wärmeleilung von «dien und bei ruhenden Schichten.
Kur* nach Aufgang der Kisdeeke dürfte das Talsperrenwasser den
größten Keimgehalt besitzen, well die reinigenden Kraft« der Sauer-
stoff entwickelnden Mikroorganismen und der Sonne dann am längsten
ausgeschaltet gewesen sind. Wenn nun zu .lieser Zeit Sturm einsetzt,
so kann eine lies. haffeiih. lt des Talspern-uwasser* in biologischer
Iteziehung zu beobachten sein, die sich von der durchschnittlichen
sommerlichen Beschaffenheit weit entfernt. Darf man als sicher

nehmen, daß unter .wichen Umständen die Im Wasser vorhandenen,
aus Sohlammablagenineen aufgerührten Keime, unter denen «Ich auch
pathogen« befinden können, von Klagellaten usw. sämtlich verzehrt
werden?

Nach Ansicht des Verfassers müßten eingehende Untersuchungen
angestellt werden, ob die hier erwähnten natürlichen Vorgänge im
Wasser der Talsperre auf die Güte des Wassers in hygienischer
Beziehung ohne nachteiligen KinfluÖ sind oder nicht Die Ergebnisse
solcher Untersuchungen müßten seiner Ansicht nach die Kenntnis
der Eigenschaften de> Talsperrenw'a>sers und seine richtige Be-
wertung wesentlich fordern. Der Verfasser sieht kellten prinzipiellen

Unterschied zwischen einer Talsperre und einem natürlichen Sc-
hecken. Das Wasser beider |s| Ohe r f I äc hen w u s « e r und bedarf,

um zu jeder Jahreszeit und unter allen wechselnden Umständen für

den hmiswirtschaftlirli. n Gebrauch des Manschen geeignet und zu-
lässig zu s, n. < Iner I . i n-l.-i < -gfaltii:. ti nie I wirk .amen Reinigung,
und zwar umsnmehr, als dieses Wasser meistens klar Ist und von den
Konsumenten als einwandfrei angesehen wird. Dieses Wasser ohne
Trflbungskörper ist aber kaum mit Erfolg in der Zurückhaltung von
Bakterien und Keimen zu filtrieren. Bin Sandfilter kann als Bakterien-
(dter nur beschränkte Wirksamkeit äußern. Daß eine Kittration

durch lockeren Wiesenboden wirksamer sein oder dein Wasser gar
Kigenschaften und Wert des Grundwassers verleihen könnte, ist

kaum anzunehmen, aber auch über Ergebnisse der Kill rat Inn von
Talsperrenwasser scheinen genaue und erschöpfende Beobachtungen
zu fehlen. K. K

Technische Neuerungen u. Patentwesen.
II. Schmidt, Baurat. Liegnitz. Kln nener Oxjdatloaskbrper.

Die Erfahrungen, die der Verfasser während mehrerer Jahre als

Revisor ausgeführter Kläranlagen und von Kntwürfen solcher gemacht
hat, haben ihm gezeigt, daß die fortwährenden Beanstandungen
biologischer Anlagen durch die Behörden Infolge mangelhafter Kliir-

wlrkuug meistens auf die schlechte Oxydationswirkung der biolo-

gischen K'ßrpor zurückzuführen sind. Der Grund diese» un-
befriedigenden Ergebnisses Ist nicht in dem Prlnzlpe des biologischen
Verfahrens zu suchen, sondern ist durch die den beiden Jetzt ge-

bräuchlichen Ty|H-u der biologischen Körper .den stau- oder Füll-

körpern und Tropfkörpern) anhaftenden Mängel bedingt, die sieh
ti-'sonders bei kleinen Anlagen stark fühlbar machen. Bei den
Füll- oder Stauanlagen Ist die regelmäßige Bedienung der Schieber
ihr wunde Punkt, während he| Tropfkörpern die Verteilung de*
Abwassers (Iber die Tropfkilrperoberfläohe bei kleineren Anlasen in

einfacher nnd völlig befriedigender Wein bislang noch nicht ge-
lungen ist. Diese Tatsachen haben den Verfasser veranlaßt, einen
biologischen Körper zu konstruieren, den das zu reinigende Ab-
wasser, von der Seite eintretend, in langsam sich bewegendem
Strome kontinuierlich durchfließt. Die Regulierung der Durchfluß-
g.'s.-liwindlgkeil erfolgt durch Einstellung des Kintritts- und Aus-
'rittswassersplegels. Die Beschickung sowie die Entleerung des
Körpers gebt automatisch durch Heber vor sich Derselbe besorgt
auch, wenn der Zufluß aus der Vorreinigung aufhört, das Entleeren
des Körpers Diese Heheranlngen sind im praktischen Betriebe noch
nicht ausprobiert. Die Durcharbeitung des Körpers, der zum
Patent angemeldet ist. für städtische Anlagen, bei denen größer.'

Körperhöhen Verwendung finden sollen, isi noch nicht vollendet.
Die bis jetzt vorliegenden Versuchsergebnisse, die an einer in

Breslau ad hoc hergestellten Versuchsanlage in etwa seehswöehont-
">bem Betriebe mit städtischem Sielwasser erlangt wurden, erlauben

nach Ansicht des Verfassers die Berechnung, daß man in einem
1.5 m hohen Oxydationskörper täglich mehr als 1 cbm Abwasser
pro qm reinigen kann und daß sich diese Menge nahezu bis 1,5 cbm
steigern läßt. Der Verfasser räl zum Bau eines größeren Versuchs-
körpers, etwa in einer städtischen Anlage, um so, besonders hin-

sichtlich der zu steigernden Kürpcniurchflußgeschwindigkeittm für

Abwasser, das* durch Regen verdünnt Ist. In den Besitz von
Untersuchungsergebnissen zu gelangen, welche die Vorteile des
neuen Körpers voll und ganz erkennen lassen. Wcldcrt (Berlin).

Preisausschreibungen.
Die Sladt Landshut In Bayern hat zur Erlangung eines geeigneten

Htaaterweiterunrsplan» einen engeren Wettbewerb unter den Herren
Bauamtinaun Bertsch in München. Architekt Lasnc in München.
Prot POIzer in Barmstedt und Oberbaurat Dr.lng. Stubben In

Berlin ausgeschrieben. Außer einer festen Vergütung ist ein Preis

von 2000 M. ausgesetzt, den ein Preisgericht zuzuerkennen hat, in

das als auswärtige Sachverständige Oberbaurat Prof. Baumeister
in Karlsruhe, Oberbaurat Prof. llofmann in Darmstadt, Prof, Hoc h-

eder in München und Oberbaurat Weber in Nürnberg berufen
wonleu sind.

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für einen

Kaalhau Im Mülhausen 1. E. erläßt das Bürgermeisteramt daselbst
für Architekten, die im Deutschen Keiche ansässig sind oder aus
Elsaß Lothringen stammen, zum 25. Juni 1004. Es gelangen drei

Preise von ßooo, 8500 und 9500 M. zur Verteilung: ein Ankauf zweier
nicht preisgekrönten Entwürfe für je 500 M. nach dem Vorschlage
des Preisgerichts Ist vorbehalten. Dem letzteren gehören u. a. an
Prof K. Bluntschli in Zürich, Prof Theo.!. Fischer in Stuttgart,

Architekt und Bauunternehmer A. Häusler in Mülhausen, Geh.
Oberbaurai K. ilofmauu In Darmstadt, Prof. Frledr. v. Thiersch
in München und Stadtbaurat Trumm In Mülhausen. Unterlagen
durch das Bürgermeisteramt in Mülhausen i. E.

Kln Wettbewerb um Kntwürfe für einen Hohenzollernhruanea
In CIctc, der bei der im Jahre 1009 stattfindenden Jubelfeier der
dreibund. rtjäbrigen Zugehörigkeit des ehemaligen Herzogtums Kleve

zur preußischen Krone enthüllt werden soll, wird unter rcichs-

angeliürigen Künstlern, die lu den Provinzen Rheinland und West-
falen wohnen oder Im ehemaligen Herzogtum Kleve geboren sind,

ausgeschrieben. Durch die Beteiligung am Wettbewerbe verpflichtet

sieb der Künstler, dessen Entwurf zur Ausführung gewählt wird,

das gesamte Denkmal bis zum 1. April 1809 für die zur Verfügung
stehenden 100000 M. zur Aufstellung zu bringen. Das Preisgericht

besteht aus Bildhauer Prof. Cl. Buscher in Düsseldorf. Rechts-
anwalt Justizrat Fleischhauer in Kleve, Bildhauer Professor
Karl Janßen in Düsseldorf, Architekt Professor J. Kleesattcl in

Düsseldorf. Bildhauer Professor Otto Lessing in Berlin, Regierungs-
baumeister Moritz in f'öln und Bürgermeister I'oppelbaum in

Wesel. Die Preisrichter wählen sieben Entwürfe aus. deren Verfasser
je 1000 M. erhallen. Sie bestimmen ferner die Reihenfolge, in der
die Entwürfe zur Ausführung geeignet erscheinen. Die Unterlagen
des Wettbewerbs sind vom l.andratsamt in Kleve zu beziehen.

Kln engerer Wettbew erb betreffend Entwürfe türclueu öffentlichen
Brunnen in Poaen wurde zwischen den Bildhauern Aug Gaul,
Lewin Funcke und H l.ederer in Berlin sowie Jos. Klossmann,
G. Wrba. R. Riemers c h mid und II. ohrist in München eröffnet.

Ein Preisausschreiben für Apparate zur zweckmäßigsten Ver-
wertung und Vernichtung von Tierkadavern »owle Abdeckerei-
ahrallen erläßt die Deutsche Land w i rt schaf tsgesellschaf

t

mit Frist /um 1. Juli 1 906. Ks handelt sich um vier Klassen mit
folgenden Preisen: Klasse 1. Apparate und Systeme für größere.

Anlagen, um die in Tierkadavern und in tierischen Abfällen etwa
vorhandenen Krankheitserreger sicher zu venlichten. 1. Preis 13000 M.,

Zusatzpreis für Bauart. Betriebsciuriehtung. Abwässerbeseitigung
Ukmi M.; Klasse 2. Apparate und Systeme für kleinere Betriebe.

I. Preis 1500 M.; Klasse 3. Transportwagen zum Fortschaffen von
Tierkadavern. I. Preis 500 M.. 2. Preis »00 M.; Klasse 4. Ver-
wertung der ans den Vernichtungsapparaten sich ergebenden Er-

zeugnisse, soweit sie landwirtschaftliches Interesse haben. 1. Preis
lOtNi M. - Bei nicht vollkommen entsprechenden Apparaten, bezw.
Leistungen ist die Zuerkennung von Teilpreisen zulässig in der Höhe
der Hälfte der obengenannten Summen oder von „Anerkennungen".
An Stelle dei GetdprelM »erden aul Antrag d.-i Preisen' ^tätiger

auch große silberne und bronzene Preismünzen verliehen. An-
meldungen sind zu richten an die Deutsche Undwlrtschaflsgesell-
scliart. Berlin .KW., Dessaucrstr. 14. Anzumelden sind mit Aus-
schluß von Modellen und Zei. hunngen solche Apparate und Trans-
portwagen, die im Betriebe besichtigt werden können. Bei den
Prüfungen ist festzustellen die Leistung, der Kraftverbrauch und
das Ergebnis Ein Bericht darüber wird veröffentlicht. Die preis-

gekrönten Apparate oder Modelle und Zeichnungen derselben sind

auf der dem Abschlüsse der Prüfung folgenden deutschen land-

I wirtschaftlichen Wanderausstellung der 1). L. G. zur Ausstellung
1 zu bringen.
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In dem internationalen Wettbewerb ur

mir dir Erweiterung der Stadt Helalngbor*; In Schweden (vgl.

So. 9. S. 143) erhielten den ersten Preis von 4UOO Kronen Ingenieur
Nils Gellerstedt und Architekt Axel Bergman in Stockholm,
den »weiten Preis von 2500 Kronen Ingenieur Dr. Hob. Weyrauch
In Berlin und Architekt Reg.-Baumeister Martin Mayer In Hamburg,
den dritten Preis von 1500 Kronen Architekt Torben Grut in

Stockholm und Stadtingenieur Sigfrid Ew ald In Heisingborg. Hin-

gelaufen waren 90 Entwürfe.

Iii dem unter den Mitgliedern des Dortmunder Architekten- und
Ingenieurvereins sowie drei auswärtigen Architekten ausgeschriebenen
Ideenwelt! • behufs Erlangung mustergültiger Entwiirfssklxjten
für die Hinterfronten de* Marktplätze» zu Dortmund (vgl. No. 3,

S. 48) hat das Preisgericht der einzigen eingegangenen Arbeit des
Keg.-Baumeisters Drescher in Friedenau einen Preis von 1500 M.

Kleine Mitteilungen.
Ein bemerkenswertes lexikographisches Unternehmen kündet

die Verlagsbuchhandlung von R. Oldenbourg in Mönchen an, daR
Illustriert* technUche Wörterbuch Ton Deinuardt-Ncfaloniann,
dessen Methodik, wie wir einem Vortrage des einen der beiden
Herausgeber im Vereine Deutscher Maschineningenieure entnehmen,
weit abweicht von der bisherigen Einrichtung fremdsprachlicher
technischer Wörterbücher. Jeder Band des vorläufig auf siebenzehn
Bände berechneten Unternehmens wird nur ein Spezialgebiet der
Technik umfassen. Es soll dadurch ermöglicht werden, auf relativ

geringem Umfange dem Techniker für «ein engeres Arbeitsgebiet ein

brauchbares Wörterbuch zu schaffen, ohne Ihn mit der Terminologie
der übrigen Zweige zu belasten, deren er entbehren kann. Jedem
Worte wird, soweit möglich, dessen bl 1 dl ich e Übersetzung In Form der
Skizze, der Formel, des Symbols, also in einer in allen Landern ver-

stündliehen Univrrsalsprache beigegeben. Ebenso wie diese bildliche

Darstellung, auf Grund deren die Feststellung der fremdsprachlichen
Ausdrücke in dem betreffenden Lande selbst, und /.war durch Faeh-
ingenleure, In Werkstätten, Konstniktionsbnreaus vorgenommen wird,
schon hei der Zusammenstellung des Inhalts fast jede Inkorrektheit
ausschließt, bildet sie auch beim Gebrauehe der Wörterbücher ein
wertvolles Kontrotlmittel. Die Deinhardt-Schlomannsehe Methode
vermeidet die bisherige alphabetische Anordnung und teilt den
Gesamtinhalt eines Bandes in sachlich zusammengehörige Gruppen
ein. Wenngleich es also dem Fachmanne leicht ist. ein Wort auf
Grund der Gmppenelnteiluug und mit Hiire der heigegebenen Ab-
bildung zu finden, enthält außerdem jeder Band am Schlüsse ein
alphabetisches Register aller aufgenommenen Worte sämtlicher In

dem Bande enthaltenen Sprachen deutsch, englisch, französisch,
russisch, italienisch, spanisch — mit dem kurzen Verweis auf die
betreffende Stelle im Hanptteil. Hin und dasselbe Exemplar kann
daher In Jedem der betreffenden Sprachgebiete gebraucht werden,
In Aussicht genommen sind folgende Bände: Maschinenbau: I. Die

Maschinenelemente und die gebräuchlichsten Werkzeuge zur Be-
arbeitung von Holz und Metall; D. Dampfkessel, Dampfmaschinen
und Dampfturbinen; III. Explosionsmotoren und Explosionsturbinen
nebst einem Anhange Selbstfahrer; IV. Hydraulische Maschinen
(Turbinen. Wasserräder, Kolbenpumpen, ZentrifngalpumpenV, V. Hebe-
maschinen und Transporteinrichtungen; VI. Eisenbahnen und Eisen-
bahumaschlnenbaii : VII. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen : Elektro-
technik: VIII, Elektrische Installation und Kraftübertragung sowie
elektrische Maschinen und Apparate, mit einem Anhang Elektrische
Bahnen; IX. Elektrochemie und spezielle elektrische Verfahren:
Architektur: X. ßaukonstruktionen; XI. Architektonische Formen:
Tiefbau: XII. Wasserball (Kanalbau. Hafenbau»; XIII. Brückenbau
und Rlsenkonstruktionen: XIV. Beton- und Monierbau; Chemie:
XV. Technischerhenne, chemisch-technische Verfahren einschließlich
der speziellen Hilfsapparate; Hüttenkunde: XVI Eisenhüttenwesen;
Bergbau: XVII. Bergwerkshau und die in den Bergwerken verwendeten
Spezialmaschlnen. Von den vorstehenden Bänden erscheint zunächst
als Band I: Die Maschinenelemente und die gebräuchlichsten Werk-
zeuge zur Bearbeitung von Holz und Metall. 400 Seiten, 8°. mit
77B Abbildungen und zahlreichen Formeln usw., Preis geb. 5 M,;
als Band II: Elektrische Installation und Kraftübertragung sowie
elektrische Maschinen und Apparate, mit einem Anhang Elektrische
Bahnen; als Band III: Dampfkessel, Dampfmaschinen und Dampf-
turbinen; als Band IV: Explosionsmotoren und Explosionsturbincn
nebst einem Anhange Selbstfahrer, - Das geplante Unternehmen
dürfte dem vom Vereine Deutscher Ingenieure geplanten .Techno-
lexikon" eine recht unliebsame Konkurrenz bereiten, es kann aber
andererseits nicht geleugnet werden, daß sich für die hier kurz ent-

wickelte Methodik sehr gewichtige Gründe ins Feld führen lassen.

Für den Gebrauclier kann es nur erwünscht sein, daß er demnächst
unter zwei so hervorragenden Werken die Auswahl haben wird.

Die Straßenbahnen In Leipzig haben seit nunmehr zehn Jahren
nicht nur elektrischen Betrieb, sondern auch den einheitlichen
Zehnpteunigtarif für jede Fahrt auf dem Netze einer der beiden
Gesellschaften, eiuschlh uiirh IWcrh'ignng /u einmaligem Umsteigen
Wenn auch das Jahr 1896 noch nicht als volles Betriebsjahr iu

Vergleich gezogen werden kann (nur 80,4 Millionen Personen wunku
in diesem Jahre befördern, so kann man doch wohl das folgende

Jahr 1897 (das Jahr der Leipziger Ausstellung) mit dem abgelaufenen

Betriebsjahr ohne Bedeuken vergleichen; es ergibt sich, daß •! r

Zahl der beförderten Personen von 18.4 Millionen im Jahre 1897

mit nur einmaliger Unterbrechung (Stillstand in den Jahren 1»hi

bis 1902) sich stetig gesteigert hat. auf 76607000 im Jahre I9M.

Ks entfallen hiervon auf die Große lyeipziger Straßenbahn (mit

102,66 km Betriebslänge) 54 Millionen Fahrgäste und auf die

Leipziger Elektrische Straßenbahn (mit 71,61 km Betriebslängei

22,5 Millionen Fahrgäste. Während im Jahre 1897 nur 117 Fahrten

entfielen, hat imim Jahre auf Jeden Bewohner der Stadt Leipzig entf

Jahre 1905 jeder Einwohner 153 mal die Slraßenb
wobei die auf Abonnements als Rabatt entfallende

uutzungszabl nicht mit in Betracht gezogen ist.

Unfälle durch den Straßen- nnd
Schäftsstelle des Vereins deutscher Straßenbahn- und
Verwaltungen hat folgende Tabelle zusammengestellt:

Jahr
Anzahl
der

Betriebe

Beförderte
Personen

Zurückge-
legte Wagen-
kilometer

Unfall«

schwer

mit Personen-

erleUting
tödlich Summa

ISiW 45 355000000 108653779 182 67 Stil

1899 58 530287 191 157912767 298 126 41»

1900 «92 1 53116 202364006 392 155 547

1901 110 852023 430 260626490 508 195 709

1902 117 880866899 282169631 505 131 63«

1903 122 1325428566 »78980442 «23 173 7«»J
1904 133 1446660583 412186018 732 140 872«.

') Hiervon 42% Fahrgäste, 58% Passanten.
*> Hiervon 45% Fahrgäste. 55% Passanten.

Trotz bedeutender Erweiterung der statistischen Brmlttelung.

welche sich naturgemäß auch in erheblicher Steigerung der bc

fArderten Personen" und zurückgelegten Wagenkilometer kundgit-t

ist die Zahl der durch Unfälle schwer verletzten oder getöteten

Personen bei den deutschen Straßen- und Kleinbahnen durrhati-

nicht gleichmäßig gestiegen. Besonders erfreulich ist es, daß die

Zahl der getöteten Personen seit fünf Jahren nur wenig anstieg und

>lch prozentual ungemein abgemindert hat. da ein Todesfall im Jahre

1899 auf 4,2, im Jahre 1904 aller erst auf 10.2 Millionen beförderte

Personen entfiel. Bemerkt sei noch, daß die Geschäftsstelle auf

Grund derstatistischen Erhebungen zu dem Ergebnisse gelangte: Wr
Motorwagen oder der erste Wagen eines Zuges ist 4.2 mal ?o p-

fährlieh wie jedes dem ersten Wagen angehängte Fahrzeug.

Zur Prüfung lies vom Dresdner Stadtbausalt aufgestellte!:

Bebauungsplan» für das etwa 700 ha umfassende Gelände <l>-

Vororte Kaditz. Mickten und Ubigau wurde ein künstlerischer Bs«B-

versläudigenausschuß berufen, bestehend aus Prof. Cornellun Guriitt

(Dresden). Geb Reg -Rat Prof Hcnrici (Aachen). Geh. Oberhaun.!

Prof. Hormann r Darmstadt) und Geh. und Oberbaurat Dr. Stubben
(Berlin).

Zu einer Vereinigung von Yerwaltungsliigenieuren de» Heiz«*«»
haben sich die in den Verwaltungen des Staates, der Po

vinzen und der Städte beschäftigten Heizungsingenieure zusammen
geschlossen he:: Vorstand bilden Stadthauinspektor S r h tu I d t i.

Dresden, städt. Maschinen- und Heizungsingenieur K retgeh mer in

Halle n. S. und Stadtbauingenieur Zoe bei in Leipzig.

Personalien.
iMUtellnaa«B für itlowi Rubrik wnnlon mit Dank entgrgeagMioniiiMti

Ernannt: Magi stratsbaural S z a 1 1 a zum Direktor des städtischen

Straßetirelulgungswesens in Berlin. — Berufen: Prof. Dülfer ia

München an Stelle des verstorbenen Geh. Hofrals Prof. Karl Weißbuch

zum ordentl. Professor für Entwerfen von Hochbauten in der Hock-

Im. i.ditcllung der Technischen Hochschule in Dresden. — Bestätigt:

Die Wiederwahl des Geh. Baurats Carpc in Brilon zum Krei?-

deputierten auf die gesetzliche sechsjährige Amtsdauer; Stadtrat

Rohde als Bürgermeister der Stadt* Merseburg. — Verliehen:
Dem Diozesan- und Dombaumeister, Baurat Gülden pfennig in

Paderborn der Charakter als Geh. Baurat; den ständigen Hilf*

arbeiten! bei der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizin»!

wesen nnd außerordentlichen Professoren in der medizinischen

Fakultät der Friedrich -Wllhelms-Univeisität in Berlin Dr. Frlu

Straßmann und Dr, Hans Thierfelder der Charakter als lieh.

Med.-Rat; dem Privatdozenteu und Konstruktionsingenieur an der

Technischen Hochschule In Berlin Dr-Ing Reißner das Pridktl

„Professor"; dem Hafenbaliinspektor, Baurat Ladisch iu Neufahr

wasser bei Danzig und dem Generalsekretär des Deutschen Zentral

komltees zur Errichtung von Heilstätten ftlr Lungenkranke. Ober-

stabsarzt a. D Dr. Nietner in Groß-Licliterfeldc Im Kreise TeftCW

der Rote Adlerorden vierter Klasse. Gestorben: Der frühere

Stadtbaurat der Stadt Altona Reg, -Baumeister a. D. Berth. Stahl

iu Weimar.

K*r du RwUktloa varutweriück: Prof. Dr. U. Albr«^ in ^rott-Llcht»rt*IJ»^ MeWllwttimB« u. - Carl Binmu Vwl&g ta Bnrli» W.,
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I n hl
I ber einen Versuch mit Teermakadam. Von C. Reielile,

Reg.-Baiimcister. Mitglied der Künigl. Versurh»- und Prüflings-

auslalt für Wasserversorgung usw., Berlin 3.">3

IM I Bai Wässerung der S tel nst r allen. Von F.d. Schneider,
Ki>mmunulbauniei>ter. iVdn-Khreufeld yfi4

I ber biologisehe A b w a ss>' r rei n
i
guug in Luftkurorten

und ilie Abwasserreinigungsanlage In liroll-Tabarz.
Von A. Francke, Ingenieur. 'iotha 3!VH

mitelluniren au* der TerwalluagspruxU 3<Ki

Wasserversorgung: Kntwurf eines neuen bayerischen Wasser-
grsetzcs.

»rein»- und KoiigreDnarhrlehten MI
V V-r-ainmi-.mg v..n H.-uuiies- und I.U.tangs'aehmännern
tSchlutl.)

A. Neumeister, Deutsche Konkurrenzen. - R. t»stertag.
Bibliographie der Fleischbeschau. -- Neues vom Bücher-
markt. — Vcrwaltung-hcrichte.

ZeitschrinenOberiilrht 3<W>

Kehrlchtverbreunung und Kebrichtbeseitigung: II. Thicsing,

Über einen Versuch mit Teermakadam.
Von C. Reirhlc, Uog.-liaumeister, Mitglied der Kgl. Versuchs-

und Prüfungsaustalt für Wasserversorgung usw., Berlin.

Im Sommer K«H hatte ich als damaliger Leiter des
städtischen Tiefbauamts in Baden-Baden Gelegenheit gehabt.

. inen Versuch mit Teermakadam anzustellen. tH?n Anstoß
hierzu gub oin in Baden weilender Amerikaner Koos und ein

Patent Ingenieur A. Li nd etila u b. Karlsruhe, welche die Her-

stellungawelae des Teermakadams unterm 15. Juli nun
No. 101SH /um Patent*» angemeldet hatten.

Als Versuchsort wurde eine damals im Bau befindliche

neue Strafe („Hopfenstrallo") nn der Peripherie der Stadt

gewählt and eine Lang« von ;<> m derselben als Vereuchs-
streeke in Teennakadam ausgeführt l»ie Stralle hat eine

Steigung von 10% eine PHhrbuhn von « m Breite und einen
talseitigen Gehweg von l.H m Breite. An der Versuchsstelle
war das StraüVnprofi] ungefiihr zur Hälfte im Einschnitte, zur
Hälfte im Auftrag.

Als Schottermuterial wurde pinitführender Quarzporphyr
gewählt, der in der näheren Umgebung der Siadt gebrochen
wird und der ein leidlich gutes Material abgibt. Verwendet
wurde sog. „Nornalsehotter von 6- o cm RinggrüUe und
.Pelnscholier" von 2—3 cm Kinggroßc; außerdem gelangte
noch solcher von I

1

, cm Korngröße (sog Grusi für die Her-
st.Ölung der StraOenoberfläChe zur Verwendung. Das Kubik-
meter Schotteimaterial kostete frei Verwendungsstelle Ii M.

Seitens der im Kingang erwähnten Interessenten wurden
für die Herstellung folgende hauptsächlichsten Angaben ge-

macht. Auf die gut eingewalzte Packlage wird zunächst eine
T—H cm starke Schicht des gröberen, zuvor in heillem Teere
getränkten Schottonnatorials aufgebracht und eingewalzt. Lhv
rülier kommt eine zweite Schicht von 5 cm Slärk« aus ebenso
behandeltem Feinschotter; zuletzt wird zuoberst noch eine
dünne Lage des feinsten Schntlennaterials (sog. Grus» auf-
gebracht und festgewalzl Für den T. er w ar angegeben w orden.

*) Ein solches ist meines Wi-sens bis heute nicht erteilt «Ofden

reinen Steinkohlenleer mit möglichst geringem Wassergehalte

(nicht mehr als 5%| und nicht w eniger uls 55 ° » Harzgehalt zu
verwenden. Nach diesen Angaben wurde soweit möglich ver-

fahren.

Der Schotter w urde zunächst auf der Haustelle auf Eisen-

blechtafeln über Feuer getrocknet und erwärmt. Der Teer
wurde in Kesseln gekocht und alsdann in heißem Zustande
dem erwärmten Sleinmaterial unter fortgesetztem l'niwerfen

desselben (wie bei der Beiunbereitung) zugesetzt. Das Um-
arbeiten erfolgte solange, bis die einzelnen Steine vollständig

und gleichmäßig mit Teer überzogen waren, worauf dann das
so vorbehandelte Sleinmaterial in der angegebenen Weise in

zwei Schichten eingebracht und jede Schicht mit Handwalzen
eingewalzt wurde, last nach dem Aufbringen der obersten

feineren Schicht wurde mit einer Pferdewiüze von 5—6 t Go-
wicht eingewalzt. Die Verwendung der Dampfwalze (12 tl

erschien wegen der zur Hälfte im Auftrag angelegten Straße

nicht ratsam. Die fertiggestellte Strationriilehe wurde dann
noch mit gewöhnlichem Grus überstreut.

Die Kosten für die Herstellung der 4m qm umfassenden
Versuchsfläche hallen betragen:

1. für die gesamten Arbeitslöhne . . . 394 M.

2. für Steinkohlenteer vom städtischen

Gaswerke, zusammen Hö.M» kg IHM) kg
- 5 M.) 432 M.

Heifuhr desselben . . . . 1»* .

zus.: 540 .

3. für die notwendigen Vorrichtungen,

Geräte. Brennmaterial I U .

zus.: 1060 M.

Daraus Herstellungskosten pro qm . . 2,(1.1 ,

an losem Porphyrmaterial wurde pro t|in

Fläche verbraucht 0,2 ehm . . . . 1 ,2t) ,

E>ie Gesamtkosten pro qm betrugen daher
(mit Ausschluß der Packlage) . . . 8,83 M.

An Teer wurden pro qm -t!jr — 21.« kg verbraucht, ont-
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sprechend rund 100 kg pro Kubikmeter den losen Schottar-

materials.

Die Kosten des Teers frei Baustelle hezifferten sich auf
5411—— 1,55 M. pro qm. Rechnet man noch die Krwärmungs-

kosten und den Mehrurbeitsaufwand hinzu, ho haben im vor-

liegenden Falle die Mehrkosten pro qm Teermakudam gegen-
über dem gewöhnlichen ungefähr 1.5 M. hol rügen. Inzwischen

ist jedoch der Ten- im Preise sehr gesunken; in Huden kosten

100 kg jclzt nur noch 2.S0 M., so duO die vorberecliiioten

Mehrkosten sich auf rund 1 M. pro •
(m reduzieren. Diese

Zahlenwerte sind infolge des beschrankten Umfanges des Ver-

suchs naturgemäß ungünstige. Hei größeren Ausführungen
wird man zweckmäßigere Hinrichtungen für die /.Übereilung

des geteerten Schottermaterials treffen. Für die Trocknung
des Materials genügt u. a. Lufttrocknung und für das Er-

wärmen bei warmem Wetter die Sonnenbestrahlung. Das
Teeren des Schotters wird man im großen in einer Misch-

trommel bewerkstelligen, die maschinell (ev. von der Dampf-
walze) angetrieben wird. Zum Kitiwal/.en wird man. wo immer
möglich, die Dampfwalze benutzen. Die Herstellungskosten

pro .pii Teermakadam werden sich unter solchen Verhältnissen

bei den erwähnten Materialpreisen bis auf rund 3 M. (ev. noch
wenigen reduzieren lassen.

Der Versuch fiel befriedigend aus; die betreffende Strecke

hat sich seither gut gehalten. Allerdings weist die betreffende

Straße nur einen geringen Kuhrwerksverkehr aur. so da« sich

in bezugauf die Festigkeit des Teemmkadams ein abschließen-

des, auf andere Strecken mit größerem Verkehr übertrag-

bares Urteil nicht fällen fällt. Allein es liegt auf der Hand,
daß die Festigkeit einer derartigen mit einem harzigen
bituminösen Bindemittel eingewalzten Schotterlage eine er-

heblich größere sein muß als die einer nach dem gewohn-
lichen Chaussierungsverfahren hergestellten. Die bei lelz-

terem üblichen Bindemittel iSand. (lesteinsmehl usw. mit

Ausnahme von Mörtelmaterial wie Zement. Kalk» gewähren
den Steinen in der obersten Schicht nicht denjenigen
festen Halt, der erforderlich wäre, um die allmähliche Zer-

trümmerung der Steine durch die lindstöße zu verhindern.
Die Teerschotterlage bildet dagegen eine zusammenhängende
Masse; auch die obersten Steine sitzen fester und werden
infolgedessen in der Hauptsache nur aur Abschleifung. weniger
auf Zertrümmerung, beansprucht.

Immerhin ließ die Probestrecko die folgenden Eigenschaften
feststellen: Während in derselben Straße die Oberfläche der
gewöhnlichen Chaussierung bei starkem Hegen erheblich aus-

gewaschen wird, bleibt die Oberfläche d»s Teermakadams fust

unversehrt. Die Btraßonflächo nimmt bei letzterem bei Regen
nicht die schlüpfrige Beschaffenheit an wie auf der übrigen
Strußenstrecke.

E>ie Staubentwickelung ist eine geringere als bei der ge-

wöhnlichen ( haussierung. weil das bituminöse Bindemittel eine

solche hintanhält. Auch die Schmutzentwickelung ist eine

erheblich geringere, da infolge des Teers die Abschleifmasse
nur in geringem Maße Wasser aufzunehmen vermag.

Infolge dieser günstigen Kigenschaften müssen sich die

Unterhaltungskosten einer Teerchaussee gegenüber einer ge-

wöhnlichen geringer gestalten.

Trotzdem die Versuchsstrecke nach ihrer Lage intensiver

Sonnenbestrahlung ausgesetzt war. könnt- ein störendes Er-

weichen der Oberfläche nicht beobachtet werden. Zutreffenden-

falls Wllrde ein erneutes Bestreuen dem ( beistand abhelfen.

Besonders hervorzuheben ist der überraschende (irad von
Elastizität, den der Teermakadam aufweist, was ein sehr
weiches Auftreten im Gefolge hat und schalldämpfend wirkt

Eine weitere gute Eigenschaft des Teermakadams ist, daß
er nicht gefriert und damit die durch Frost verursachten
lästigen und gefährlichen Eigenschaften des gewöhnlichen
Makadams wegfallen. Diese letztere Eigenschaft und ins-

besondere die Elastizität des Teerschotterbelages machen seine
Verwendung auch für Uehwegsflächcn vorteilhaft. Damit
angestellte Versuche fielen recht befriedigend aus.

Es hat. in der letzten Zeit auch nicht an Stimmen gefehlt,

die diese vorteilhaften Eigenschaften des Teermakadams. der
in Amerika und England schon längere Zeit verwendet wird,
zum Ausdrucke brachten, so der bekannte englische Fachmann
Walter fireen im „Sunevor" No. 7X4 vom 1. Dez. 1905.

ebenso George Powell im Journal of Gaslight No 2'207,

S. 554 -555. Auch Stadtbaurat Schulze Stralsund spende!

dem Teermakadam im Technischen üemeindeblatte No. 17 vom
ti. Dezember IH05 nur Lob.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Mehrkosten
des Teermakadams durch seine billigere Unterhaltung, seine

größere Dauerhaftigkeit und seine übrigen günstigen Eigen-

schaften in reichein Maße aufgewogen werden. Seine Ver-

wendung kann deshalb für alle Straßen empfohlen werden
deren Fuhrwerksverkehr nicht die für Makadam überbau^
zulässigen Veikelirsgretizen, die ihrerseits wieder nach der

Fesligkeil des betreffenden Steinmnterials schwanken, über-

schreitet. Jedenfalls dürfte bei Neuanlagen von Straßen die voll-

ständige Herstellung der Schollerlage derselben mit in heilem

Teere getränktem Schlüter den Verfahren vorzuziehen sein, bei

welchen die genannten Vorteile erst durch Ölen, Teeren ««der

Trünken mit Asphall präpuraten der fertiggestellten Straße an

gestrebt werden Dabei ist das lästige ..Abwickeln", das in

letztgenannten Fällen bisweilen beobachtet wird, bei dem
eigentlichen Teermakadam ausgeschlossen. Die letzteren Ver-

fahren haben (abgesehen von «1er Kostenfragel gewiß auch ihre

Vorteile, allein im besten Falle vermag das Oel oder Bitunn:i

nur wenige Zentimeter in die Schicht einzudringen, so dal.

die günstig.- Wirkung dieser Behandlung nur von kürzerer

Dauer ist, wenn nicht in gewissen Zeitabständen eine Er-

neuerung der hchundlung eintritt.

Einen Nachteil hat der Teermakadam mit den letztgenannten

Verfahren gemein, daß er ebenfalls nur bei trockenem Wattn
hergestellt werden kann. Hei Regen muß die Arbeit eingestellt

Die Entwässerung der Steinstraßen.

Von Eduard Schneider, Kommunalbaumeister, Cölu-Ehrenfeld.

Daß die bisher zur Anwendung gekommenen Stniflcit-

befestigungsarten in den mittleren und Großstädten noch

nicht so recht allen Anforderungen unseres modernen Ver

kehrs genügen, ist daran zu ersehen, daß immer wieder Er-

findungen in neuen Pflasterungsarten gemacht und unter allen

möglichen vielversprechenden Namen angepriesen werden.

Unserem altbewährten natürlichen Steinpflaster hat man jedoch

noch nicht so recht etwas anhaben können. Das Asphalt- und

das Holzpflaster hoben bei ihren großen in die Augen springenden

Vorteilen auch wieder Nachteile gegenüber dem Steinpflaster,

die diese l'flosterarten nur unter besonderen Bedingungen itl>

zweckmäßig erscheinen lassen. Von allen übrigen Pflaster

arten hat noch keine so recht Fuß fassen können. Wohl kann

die eine oder die andere Befestigungsart für besondere Ver

hiltnisse zweckmäßig sein, wie etwa künstlich hergestellte«

Material am Orte und in der Umgebung der Herstellung, bei

geringem Verkehre, bei geringen Ansprüchen in ländlichen

Verhältnissen, bei schwieriger und kostspieliger Beschaffung

von anderem Steinmaterial usw.: in den mittleren und grollen

Städten jedoch, die als Verbraucher von Pflastermaterial haupt-

lehlich in Betracht kommen, ist man in der Verwendung von

neuen Berestigungsarten mit Recht sehr vorsichtig. Ist es doch

gar nicht so einfach, für unsern modernen Verkehr mit seinen

verschiedenartigen Fahrzeugen, die unablässig Tag für Tag

an der Zerstörung der Fahrbahn arbeiten, eine Befestigung

zu erfinden, die allen Anforderungen, die man billigenveiw

an eine moderne Fahrstraße zu stellen berechtigt ist, genügt

Jedenfalls hat dos natürliche Steinpflaster mit allen seinen

Mängeln unter normalen Verhältnissen noch von keiner anderen

Pflusterungsart ilberiioffei, werden können, und die Straßenbauer

werden aller Voraussieht nach noch Jahrzehnte mit dieser

Befestigungsart zu rechnen haben.

Von dieser Voraussetzung ausgehend, wird zu erwägen

sein, ob die Straßenverhältnisse bei Steinpflaster noch irgend-

wie eine Verbesserung erfahren können. Die Belonunleräaee

kann wohl als solche angesehen werden, indem sie Senkungen

des Pflasters fast ganzlich verhütet und die Haltbarkeit gsni

bedeutend erhöht. Sio hat aber wieder den Nachteil. d»8 sie

die K .siel! wcei 1 je|, I.t. die -pätcre llersleKu».' •
•

Graben für Rohrlegungen erschwert und daß die Elastizität

das Pflasters vermindert wird, sodaß eine Belonunlerlage nur

bei sehr schlechtem Untergrund oder bei überaus starkem

Verkehr anzulegen empfohlen werden kann. Eine weite«

Verbesserung ist der Fugenverguß mit Goudron, der sich M
richtiger Mischung und sachgemäßer Ausführung aufs beste
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bewährt ha« und eigentlich öft»>r ausgeführt werden sollte, als

es jetzt geschieht.

Wenn nun noch in einem Punkte eine Verbesserung der
Straüenverhältnisse Lei Steinpflaster möglich und notwendig
ist, so ist es die Ausgestaltung der Straßenrinne. Ks soll hier

hauptsächlich die Rinne in solchen Straüen gemeint sein, in

denen ein Hntwässerungskanal liegt, die Entwasserungsver-
hältnisse also geregelt sind. Es wird jedoch auch manche
der nachstehenden Ausführungen für Straüen ohne Kanal zu-

treffen und Anwendung finden können.
hie Straüenrintie hat den Zweck, «las Wasser und den

von diesem mitgeführten Straßetisehmutz von der Fahrbahn und
dem Bürgersteig aufzunehmen und durch den Straüeneinlauf

dem Kanäle zuzuführen Früher, als mangels der Kanalisation

die Aufnahmestellen des Wassers sehr weit auseinanderlagen,

wurde die Straßenrinne durch eine vertiefte Hausteinrinne,

der (Josse gebildet, die viel Wasser aufzunehmen imstande
war. nach Einführung der Kanalisation jedoch als nicht mehr
zweckmäßig und für den Verkehr gefährlich beseitigt worden
tat. Aber es scheint so. als ob doch hier das Kind mit dem
Bado ausgeschüttet worden sei Denn die durch eine Längs-
reihe von Pflastersteinen gebildet- straßenrinne. die in fast

allen Städten eingeführt worden ist. entspricht zwar den Ver-

kehrsverhällnissen. nicht ober denen einer geordneten Ent-

wässerung und zeitigt I beistünde, deren Abstellung dringend
wünschenswert ist. so daß es schon der Mühe wert sein dürfte,

sich näher mit ihnen zu beschäftigen. Besonders treten diese

Mißstände anT in horizontal gelegenen Straßen und in solchen

mit geringem Längsgefülle Weil nun fast alle Großstädte

mehr oder weniger eben gelegen sind, so dürften die nach-
stehenden Ausführungen auf die meisten Steinstrnßeii zutreffen.

Vor allen hingen hat die von Pflastersteinen gebildete

Straßenrinne den großen Nachteil, daß sie nicht glatt und eben
genug ist und dein Wasser bei dein schwachen (Malle, das

der Rinne nur gegeben werden kann, zuviel Widerstund ent

iregensetzt. Nicht allein, daß die Kopfe der Pflastersteine meist

nicht glatt genug bearbeitet sind, um dem Wasser leichten

DurchfluB zu gestatten, sondern auch die vielen Huerfugen
sind es, die dem mit Straßensrbmutzo durchsetzten Wasser den
schnellen Abfluß zum Kanaleinlauf erschweren. Kommt nun
noch hinzu, daß der Bordstein tiefer abgeschrägt ist. als die

Kinne liegt, wodurch eine breite Uingsfuge entsteht i.Xbb. 23H|,

was sehr oft zu beobachten ist. ferner, daß der den Absatz von
I bis 2 cm bildende Pflasterstein an der Kinne nicht genau nach der
Schnur in der Richtung der Rinne gesetzt ist oder etwas in die

Kinne einkippt oder zurücktritt, so müssen durch Schmutzan-
sammlungcn und Pfützenbildungen ( beistände entstehen, die

denn auch auf Schritt und Tritt bei Steinpflasterrinnen beobachtet ,

werden können. Die Querfuge des den Absatz von 1—2 cm
bildenden Steines wird nach der Rinne zu durch die Erhöhung !

stets ausgespült sein, wodurch gewissermaßen ausgehöhlte
l'fer entstehen, die ebenfalls das Zurückhalten des Wassers
begünstigen. Außerdem können schon geringe Senkungen
einzelner Steine, die durch das Eindringen von Wasser in

den Untergrund begünstigt werden, für die Rinne sehr störend
wirken. Man sehe sich die erste beste Straßenrinne bei einem
Regenwetter einmal daraufhin an. Bei starkem Regen ist die

Wassermenge größer und das Verhältnis der Reibungsflächen
!

zum Querschnitte des Wasserstroms kleiner, so daß sich das
Wasser auch bei geringem tiefälle schon Bahn bricht. Sobald
aber der Regen gelinder und die Wnssermenge in der Rinne
kleiner wird, bildet die Kinne nicht mehr einen Strom gleich-

müßig fließenden Wassers, sondern es wechseln kleine Seen
\

mit überragenden Pflastersteinen als Inseln mit winzigen
Wasserfällen ab Hört der Regen auf, so bleibt das Wasser
oft tagelang in den ausgespülten Fugen oder als Pfütze in der
Rinne stehen, bis dann der Kehrjunge kommt und mit seinem
Besen die widerstrebende Flüssigkeit gewaltsam dem Einlaufe
zuführt. Auch hei trockenem Wetter können diese (.'beistände

beobachtet werden. Es läßt sich nämlich gar nicht vermeiden,
daß beim Scheuern der Eäden und Hausflure das Gebrauchs-
wasser aus Bequemlichkeit über den Bürgersteig gegossen
wird, auch in Straßen, in denen Kanal liegt. Dieses SchmuU-
und Seifenwasser fließt noch viel weniger ab als das Regen-
wasser. verbreitet bald einen üblen Geruch und verunziert die

Straße.

Di« angeführten ('beistände, die wohl in den meisten
und besonders in den alleren Steinstraßen anzutreffen sind,

zu beseitigen oder doch ganz wesentlich zu mildern, sollen

im Nachstehenden die Mittel und Wege angegeben werden.
Durch den Fugenverguß kann hier nur eine geringe Ver-

besserung erzielt werden. Dagegen soll hier einem ver-

besserten Sohlstein ohne vertiefte Rinne das Wort geredet sein.

Soweit dem Verfasser bekannt ist. werden solche Sohlsteine
beispielsweise in Stettin a. O als unentbehrliches Zubehör
zum Bordslein angesehen und mit diesem verlegt. Sie haben

sich auf «las beste bewährt. In Abb. 2H4 ist die Anordnung
derselben dargestellt. F.ine l'ntermauerung von Bord- und
Hohlstein findet hier nicht statt, dagegen ist der Bordstein
4»> cm hoch bei nur !."> cm Breite. Der Sohlstein ist 15 cm
breit bei einer Höhe von Iß bis 2»» cm. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß diese Sohlsteine, die in Längen von über
1 m verlegt werden, für die Entwässerung gegenüber der
Pflastorrinne eine ganz bedeutende Verbesserung sind, so daß
man sich eigentlich wundern muß. daß sie nicht wcit. re Ver-
breitung gefunden haben.

Aber auch dieser Sohlstein kann noch verbessert werden
dadurch, daß nicht allein die Kinne durch Haustein gebildet

wird, sondern auch mit dieser aus einem Stücke der die Rinne
abschließende Ansatz zur Bildung des Querprofils der Straße,

Abb. 336.

wie der Schnitt Abb. 2:iö zeigt. Dieser Sohlstein kann 2<> cm
breit im«! im Mittel 2t) cm horh sein. Die Breite der eigent-

lichen Wasserinne wiril in «ler Kegel l' 1 «'in betragen können,
kann aber je nach der Breite «ler Fahrbahn tuler nach sonstigen

Umständen auch bis 1.1 cm genommen werden. Ebenso kann
der «lie Rinn«« biblende Absatz zwischen 1 und 2 cm hoch
gemacht werden. Di«' Vorteile solcher Straßenrinne liegen

klar auf der Han«l. Es werden nicht allein die geschilderten

und tatsächlich vorhandenen ("belstäiul«' der Sleinpflasterrinne

beseitigt und es wird niidit nur «lein Wasser ein glatter Abfluß
gesichert, sondern auch der Kehrjung»« wird etwa sich an-

sammelnden festen Schmutz viel besser entfernen, mit dem
Besen über den glatten Stein viel leichter hiiiwegfahren nn«l

die Reinigung gründlicher vornehmen können, als es bei der

besten Pflastersteinrinne möglich ist. Senkungen können viel

weniger eintreten, da der Sohlstein ein«' größere Auflagerfläclie

hat; sie dürften aber ziemlich ausgeschlossen sein, wenn der
Snhlslein wie der Hordstein mit einigen Schichten untermauert
wir«!, sei es durch Ziegelsteine oder Beton. Als Material winl

jeder Haustein verwendet werden können, der sich glatt be

arbeiten läßt und nb'ht allzu weich ist. Im allgemeinen braucht

der Sohlstein nicht «Ii.- Härt«. zu haben wie etwa das Pflaster-
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steinmntorial, weil erfahrungsgemäß der Hohlstein unter normalen
Verhältnissen nurausnahmsweise befahrenwird Die Bestätigung
liegt auch darin, daß die Köpfe der Pflastersteine in der Fahr-
bahn selbst hingst rund gefahren sind, wenn die Steine in der
Kinne noch mehr oder weniger ihren ursprünglichen Zustand
zeigen. Stark in Anspruch genommen werden nur die Bogen-
sohlsteine an Straßenkreuzungen mit starkem Fuhrwerksverkehr
und an engen Strnüen. I>a man jedoch in der Kegel den
Snhlstein aus demselben oder aus glatterem und festerem

Material nehmen wird als den Bordstein, so wird der Bord-
stein durch iL- In-, .-r:nl.' Wirkung dei Wagenräder viel eher
abgenutzt sein und erneuert werden müssen als der Sohl-

stein; dieser wird dem Wagen verkehre wieder eher standhalten

und weniger Vertiefungen aufweisen als eine Pflasterstcinrinne.

Die Möglichkeit, daß das an die Kinne anschließende
Pflaster stellenweise sich senken könne, ist von geringer Be-

deutung, indem diese Senkungen im QusrprofUe der Straße

liegen und den Wasserflut in der Kinne nicht behindern
können. Außerdem hat das Querprofil bei dachförmigen wie
bei gewölbten Profilen stets eine starke Anfangssteigung an
der Kinne, meist l : 20 <s. üenzmer. Die städtischen Straßen).

Hin starkes Gefälle ist aber gegen Senkungen viel weniger
empfindlich und zur l'fützenbildung geneigt als ein solches von
1 : MW bis 1 : 300 in der Kinne.

Die Kosten einer solchen Kinnenanlage werden sich auf
etwa 5 bis « M für das laufende Meter stellen, wobei zu be-

rücksichtigen ist, daß ein Pflnsterstreifen von 20 cm Breite

in Wegfall kommt. Die geringen Mehrkosten dürften bei dem

3ordsfe;.C?
»•0

X
licriioafol

großen Vorteile der Kinne gar nicht ins Gewicht fallen können.
Es wäre noch zu erwägen, ob nicht durch Verwendung
irgend eines künstlichen Materials, das zu Bordsteinen wegen
des Glattwerdens nicht zu gebrauchen ist. .-im- Verbilligung
und Verbesserung erzielt werden könnte, wie etwa Terrazzo,

Abb. sw.

i fiitt Hoc »

—

H

guter Beton usw. Der hier beschriebene Sohlstein, der die

Vorteile des Ghittseins der alten Kinne mit denen der Ver-
kehrssicherheit der Pflastersteinrinne in sich vereinigt, dürfte

bald in größerem Maßstäbe praktische Verwendung finden.

a
-«

i
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Ks erscheint hier angebracht, über die Gefällsverhiiltnisse
der Kinnen in Straßen, die horizontal liegen oder nur wenig
geneigt sind, etwas zu

je nach
Wenn für Steinstraßen ein yuergefälle
uch den Verhältnissen, für eine or

von 1 : tin bis 1:20.
ordnungsmäßige Ent-

wässerung als notwendig erachtet w ird. so steht dazu die Zu-

lassung eines Längsgofalls der Straßenrinne bis zu 1:400,
das allgemein als noch für zulässig enteiltet wird, in keinem

Verhältnisse, wenn man bedenkt, daß das Wasser in der Fahr-

bahn den Fugen nachfließen kunn. wahrend es in der Stein-

rinne die yuerfugen und andere Hindernisse, wie wir gesehen

haben, zu überwinden hat. In Straßen, die unterirdische Ent-

wässerung haben, ist auch unter allen l mständen ein stärkere

Längsgefällo der Kinne zu erreichen, wie hier näher darge]^'!

werden soll.

Am ungünstigsten ist der Fall dann, wenn die Siraf>

vollständig eben liegt. Ks können ja horizontale Straßen bei

der Aurstellung der Bebauungspläne vermieden werden, aber

es geschieht leider nicht immer, und der Straßenbauingenieur

wird mit ihnen zu rechnen haben I m eine solche Strut».-

zu entwässern, muß man künstliches Gefälle der Kinne dadurch
herstellen, daß man die Tiefpunkte am Straßeneiniaufe möglichst

tief unter dem Bordsteine, die Hochpunkte möglichst hoch geeen

die Bordsleinoberkante nnlegt. Nimmt man am Tiefpunkt
1H cm an, eine Höbe, die der Steigung einer normalen
Treppenstufe gleichkommt, und am Hochpunkt 8 cm. wobei

der Bürgersteig gegen ( herfahren der Fuhrwerke noch ge-

nügend geschützt ist, so erhält man bei 40 m Kntfemung der

Kinläufe von einander 10 cm Gefälle auf 20 m oder I :
->">

Der Hochpunkt wird natürlich in der Mittle zu nehmen sein

(Abb. 230). In .lein übrigens ausgezeichneten Werke von

Genzmer: „Die städtischen Straßen". Seite 67. ist die An-

ordnung wie in Abb. 237 dargestellt und als für horizontal«

Straßen notwendig bezeichnet, wo-

nach die Kinne an dem einen Sink

kästen stark ansteigt und das Gefälle

dann einseitig sich bis zum nächsten

Einlaufe hinzieht. Diese Anordnung
hat den Nachteil, daß sie viel mehr
Kinläufe erfordert, also sehr teuer

ist oder aber das Gefälle äußerst

vermindert. Die von Genzmer an

genommene Höhe von 13 cm am
Straßeneiniaufe dürfte bei schwachem Gefälle der Straßen getr-st

auf IN cm zu steigern sein. Auch dieses Maß wird noch sehr oft

überschritten. Jedenfalls wird der Hochpunkt stets in die Mitte

zwischen die beiden Einlaufe zu legen und möglichst dafür zu

sorgen sein, daß ein Gefalle der Kinne von I : 250 bis 1 : 3<">

erzielt wird. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Kinnen-

anlage nicht immer neu bleibt und bei starkem Verkehr auf

die Dauer immerhin etwas in Mitleidenschaft gezogen wird.

Wenn die Straße selbst etwas Gefälle hat, so gestalte!

sich die Entwässerung schon wesentlich günstiger. Es kommt
dann nur darauf an. das natürliche Gefälle aufs beste aus-

zunützen und durch das künstliche zu unterstützen. Der lloeh-

punkt der Kinne kommt dann nicht mehr in die Mitte zwischen

den Einlaufen zu liegen, wie bei der horizontalen Straße,

sondern wird sich je nach der Stärke des Straßengefalls nach

der Steigung hin verschieben, wenn

das Gefalle nach beiden Seiten hin

gleich sein soll. Die Stelle des

Hochpunkts muß gesucht werten,

was auf folgende einfache Weise

graphisch, ähnlich der Konslru-

ierung der Iiidienkurven, geschieht.

Auf einer Horizontalen a b werden

auf die Entfernung, die die beiden

Straßeneinläufe haben sollen. Senk-

rechte gezogen, hier auf 40 m
(Abb. 288). Wenn das Straßen-

gefalle zu 1:200 angenommen
werden s.dl. so beträgt das auf

die 40 in entfallende Maß 0.20 m.

Dieses ist von b nach unten ab-

zusetzen, wodurch man das natür-

liche Gefälle des Bordsteins erhält

^lorioof Der Abstand zwischen Oberkast*

Bordstein und dam Sirntloneinlaufe.

hier In cm, ist ebenfalls einzutragen, ferner ist eine

Parallele zur Bordsteinoluukante in dem Abstände des an-

zunehmenden llochpunkts. der in diesem Falle S cm helrairen

soll, zu ziehen. Setzt mau nun von b aus das Maß des

StraUengefälls (20 cmi minus des Maßes zwischen Hoehpunkl

T
4t*

*<r<w>
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und Bordsteinoberkante (s rmi nach oben ab. verbindet diesen

Punkt mit »lein nach der Steigung zu Belegenen Auslaufe, so
bildet der Schnittpunkt x die Lage des Horhpunkts, von dem
aus nach den beiden Einlaufen gleiches tiefalle entsteht.

Inese einfache Konstruktion kann von jedem besseren Straßen-

aufseher ausgeführt werden I 'er HöheiuuaBslab kann beliebig

groü genommen werden und kann ein anderer sein als der für

die Längen. Diese gleichmäßige Verteilung des Kinnengefillle* ist

umso notwendiger, je geringer «las natürliche tiefalle der Sirafle

i*t. und der Mangel an Wnsserabflutt ist nicht üiim wenigsten
dem Umstände zuzuschreiben, dal) der Hiwhpunkt einfach be-

liebig angelegt wird Je mehr eine Straße natürliches Gefälle

hat. umso eher kann man von einer I nterstützung durch
künstliches »iefiille absehen, indem der Hochpunkt etwa In cm
unter Bordsteinoberkante. der Hinkkasten 13 bis 15 darunter

gelegt werden kann. I'ie Gefallsvetteilung kann aber fast

immer erfolgen. Kine Ausnahme kann in Straßen mit sehr
starkem Gefalle gemach) werden, wo das Wasser sonst Uber

den Kinlauf schielien würde Hier wird jedoch auch nach der

beschriebenen Konstruktion der Hochpunkt nahe an den oberen

Einlauf heranrücken.

In vielen Städten ist noch zu beobachten, dafi der
Straßeneinlauf in eine vollständige Vertiefung der Kinne hinein-

thnalM«-£Mkt««f

gesetzt wird (Abb. 2.1S'i. Ks ist nicht recht einzusehen, was
ein solches Loch am Tiefpunkte der Kinne eigentlich bezwecken
soll. Daß du« Wasser über den Kinlauf hinüberactaieBen w ird,

braucht man nicht zu befürchten, weil ja die Steigung auf der
andern Seite des Kinlaufs sofort wieder angehl, und zwar um
so steiler, je starker das Gefalle auf der einen Seite ist. Wenn
eine richtige Gcfällverteilung stattgefunden hat. .Jedenfalls ist

diese Verliefung bei normalen Verhaltnissen mit aller Ent-

schiedenheit zu verwerfen. Liegt die Oberkante des Kinlaufs

um das höchste zulässige Maß von 18 cm unter der Bordstein-

oberkante und die Kinne sieigt das erste halbe Meter .'» bis

1<> cm an. so findet eine Verschwendung des Gefälles statt,

das für die ganze Rinne nutzbar gemacht werden sollte. Wird
über das Gefalle, ausgenützt und die Vertiefung des Kinlaufs

unter 1*» cm angenommen, so bildet sie eine große Gefahr
für den Verkehr, eine größere als eine tiefe Kinn«, weil die

Vertiefung dem Auge der Passanten mehr entzogen ist. Man
wird fast ohne Ausnahme gerade Täfelung nehmen vom
Siriißcuoinlaufe bis zum Hochpunkt. Der Wassereinfluß in den
Sinkkasten geht dabei eben so glatt von stallen, als Wenn der
Kost oder der seitliche Kinlauf vertieft läge, wie bei Regen
leicht zu beobachten ist.

Das Anlegen solcher Vertiefungen an den Sttaßensink-

kosten könnte damit begründet werden, daß das Querprofil der
Straße bei der beschriebenen Anordnung nicht das gleiche bleibt,

sondern am Hochptinkte weniger Gefälle bat als am Straßen

elnlaul und die Fuhrwerke au der Seite Herg und Tal fahren

mUßten. Diese Verschiedenheit des QuerprofNs ist bei Krzielung

künstlichen Gefälls nicht zu umgehen, in der

Praxi* aber so wenig wahrnehmbar, daß sie

sowohl für dos Auge kaum bemerkbar ist.

noch von den Kührwerken beim Fahren
-törend empfunden Wird Handelt es sieh

doch im ungünstigsien Fidle bei horizontaler

Straße und au der Kinne um nur Klein Höhen-
unterschied auf 2n m, und bei einigem Ge-
falle der Straße wird, wie schon bemerkt, die

Höheam Kinloufe geringer und am Hochpunkte
größer genommen, wodurch die Querproflle

sich wieder ähnlicher werden. Jedenfalls

kann dieser Nachteil, wenn er als solcher angesehen werden
soll, gegen den Vorteil einer geregelten Entwässerung und
gegen den Fortfall der gefährlichen und häßlichen Löcher am
StraOeneinlaufe gar nicht in Betraehl kommen.

Eine Ausnahme wird da zu muc hon sein, wo in horizontaler

Straße Schienen der Straßenbahn liegen, und die Entwässerung

wird umso schwieriger werden, je näher die Schiene an die

Rinne zu liegen kommt. Hier wird man die KntWasserung
von Fall zu Fall zu regeln haben in der Weise, daß man mit

etwas geringerem Gerolle auszukommen sucht, daß man die

Sinkkasten naher zusammen und ein wenig vertieft legt und
daß das Geleis das durch die Verschiedenheit der Querprofile

entstehende Auf- und Absteigen in geringem Malie mitmacht.
So wird auch hier bei den denkbar ungünstigsten Umstünden
unter Ausnutzung und durch dos Zusammenwirken aller Möglich-

keiten zur Herstellung eines guten Gefälles der Rinne eine

befriedigende Entwässerung sich erzielen lassen.

Eng zusammen mit der Gestaltung der Kinne hängt die

Form des Bordsleins. Am meisten in Gebrauch sind wohl
Bordsleine von 25 bis 40 cm Breite. Man hält eine ange-
messene Breite für schöner, stattlicher, massiver. Da« sind

jedoch Geschmackssachen. Wer die oben erwähnten 15 cm
hreiten Bordsteine zu sehen gewohnt ist, dem werden die

breiteren klobig erscheinen. Ks läßt sich nicht leugrien, daß
die schmalen Bordsteine, deren Massigkeit mehr in der Tiefe

liegt und dem Auge nicht sichtbar ist, eleganter und flotter

aussehen. Die Abschrägung der äußeren Kante kann bei

diesen allerdings nur in einer Abfasung bestehen und bis 3 cm
betragen. Das ist aber auch weiter nicht schlimm, denn, wie

schon bemerkt, gerät bei normalen
Umständen ein Wagen selten in die

Kinne, und wenn einer gewaltsam
gegen den Bordstein anfährt, so wird,

wenn er sonst nicht genügend Holl

hat. auch eine tiefere Abschlägung
dos Rückwärtskippen des Bordsteins
nicht verhindern. Meistens kippen
die Bordsteine nach vorn, weil Dach

hinten die Bürgerstcigbcfestigung, sei sie nun aus Beton mit
Gußasphult oder aus Granilplatten oder dergleichen bestehend,
dem Bordsteine genügenden Hall gibt, und an Kurven, an
denen der Bordstein starker Abscheuerung ausgesetzt ist. wird
diese erfahrungsgemäß durch eine tiefe Abschriigung nicht im
geringsten behindert, im Gegenteile, diese unterstützt eher den
baldigen Verschleiß. Jedenfalls hat sich der schmale Bord-
stein mit nur abgefaster Kante und ohne Untermauerung in

der Praxis ebenso bewährt wie das breite Format mit einer
Unterloge aus Mauerwerk oder Beton.

Oft ist die Anwendung dieses oder jenes Profils oder einer

Anordnung weniger das Ergebnis eines ernsthaften Versuchs
auf Zweckmäßigkeit und Haltbarkeit, als das jahrelanger Ge-
wohnheit und der Abneigung gegen Kinfühning von Neuerungen.
Dabei kann man bei diesen Versuchen getrost etwas dreister

vorgehen, weil das Material nicht allzusehr ins Geld geht, wie
etwa bei Versuchen mit einer neuen Pflasterung*«! Auch haben
verschiedene Städte die verschiedensten Anordnungen bereits

mit Erfolg eingeführt. Nach Ansicht des Verfassers ist die

in Abb. 240 dargestellte Anordnung als die schönste und allen

Anforderungen des Verkehrs und einer geordneten Entwässerung
gerecht werdende anzusehen. Ob der Sohlstein zu untermauern
sein wird. muH die Praxis erst lehren. Voraussichtlich wird aber
eine einfache L'nlerbcllung aus Kies und Sand, wie für das
Pflaster üblich, unter normalen Uniständen genügen. Wenn
hierbei die oben beschriebene Gefällsverteilung vorgenommen
und die Verlegung selbst gut und sachgemäß ausgeführt wird,
so düi-rte diese Vennitlolüng zwischen Fahrbahn und Bürger-

Abb. 210

steig in ästhetischer Beziehung wie in Bezug auf Zweckmäßig-
keit und Haltbarkeit allen billigen Anforderungen genügen.

Für die Hebung der Volksgesundheit ist die rasche und
tadellose Zuführung d«-r Straüenwnsser zum Kanäle von aller-

größter Wichtigkeit, Unsere Großstadtstraßen werden immer
noch durch den Auswurf tuberkulöser Leute verunreinigt.
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Auch laßt es sich nicht verhindern, daß Menschen bei Nucht
wie bei Tage ihre Bedürfnisse auf der Straße verrichten, von
dem Schmutze der Hunde und anderer Tiere nr nicht tu reden.
Wird nun die Straße durch einen Hegen oder durch den Spreng-
wagen berieselt, so fließt mit dem Wasser der Ansteckungs-
stoff der Straßenrinne zu und wird unwirksam, wenn die Kinne
so beschaffen ist. daß Stauungen ausgeschlossen sind. Setzt
eine nicht in gutem Zustande befindliche Kinne aber sand-
bankähnlich alle ansteckenden und gesundheitsschädlichen
Stoffe hin und wieder ab, trocknet dieser Krankheitsherd
spiiter ein und wird staubförmig, sm liegt darin, abgesehen
von der Widerlichkeit und Häßlichkeit, eine schlimme Ge-
fährdung der Volksgesundheit. Qilt dies allgemein für städ-

tische Steinstraßen, so besonders für Slraüenteile, die in be-

sonderem Maße der Verunreinigung ausgesetzt sind, wie vor
Wirtschaften und sonstigen Häusern, vor denen oft Fuhrwerke
halten. Droschkenhalteplatze usw. Hier ist durch glattes Pflaster.

Ausguß der Pflasterfugen und durch besonders tadellose Kinnen
dafür zu sorgen, daß der I rin der Pferde und die sonstigen
V'nreinigkeiten rasch abfließen, daß die festen St., ff«, leicht

nachgekehrt werden können, und nnrnentlirh im Sommer die

Luft nicht verpesten.

Über biologische Abwasserreinigung in
Luftkurorten und die Abwasser-

reinigungsanlage in Qroß-Tabarz.* 1

Von A. Praneke, Ingenieur, Gotha.

II. H.! Durch Ihren Vorstand wurde ich veranlaßt, Ihnen heute
ein Kc ferst über die biologische Abwasserreinigung zu geben, speziell

über die beiden biologischen Abwasscrreiulgimgsmetbodcu, die in
der hiesigen neuerbauten Kläranlage in Anwendung gebracht wurden.

Der Name „biologische Abwas&crrclnigungsmcthodc* sagt schon,
daß sich dieselbe mit Leitewesen riefaßt, daß sie die Arbeits- und
l/eberiställgkcll von Mikroorganismen sich zu Nutze macht. Ich
möchte aber hier schon hervorheben, daß man die guten Resultate
dieser Methode nicht diesen Lebewesen allein zu Verdanken bat.
sondern iu nicht unbedeutendem MaJJe auch anderen mechanisch-
physikalisehcn uud chemischen Vorgängen zuschreiben muß. —
Darauf werde ich später noch etwas näher eingehen.

Wir finden schon in der Natur einen ähnlichen Rcinigungs-
vorgang verschmutzter Gewässer, ohne das von Menschenhand etwas
hierzu geschieht. Ich will den Kall eines kleineu Gcblrgswassers
annehmen, dessen nahezu chemisch reines Wasser beim Durchfluß
durch eine Ortschaft zwar leicht, aber durch chemische l ntersiichung
deutlich erkennbar verschmutzt wird, Dieses Wasser zeigt nun unter
günstigsten Bedingungen etwa llKHl bis 1600 m abwärts fast keine
Spur dieser Verunreinigung mehr auf. Man nennt dies die Selbst-
reinigung von Rüssen. Diese Reinigung tritt natürlich umso
scharfer und rascher ein. Je geringer die Verschmutzung, aber auch
je geringer die Wasserstandsholle des betreffenden Flusses und je
hesser Luft und Sonne dem fließenden Gewässer zugänglich sind,
während hei einem Wasser, das zwischen hohen Böschungen stark
eingeengt und womöglich von Bäumen beschattet ist oder durch
tiefe Teiche hindurch fließt, diese Reinigung iu kaum nennenswerter
W eise eintreten wird. In solchen Teichen setzen sich wohl die auf
geschwemmten St dfc raschei ab als n einem engen HuBV.t, »bei
die Anhäufung der Sedimente au der Sohle derselben und der hohe
Wasserstand über diesen erschweren eine Ausfaulung. also eine
Selbstreinigung, sehr. Im Gegenteile werden die in einem
Teiche abgesetzten fäulnisfähigen Stoffe teilweise in im Wasser
lösliche, fäulnisfahlge Stoffe zersetzt, diese teilen sich dem durch-
fließenden Wasser mit, sodaß eiu Killrat des aus dem Teiche aus-
fließenden Wassers in der Regel eine größere Verschmutzung auf-
weist als das Fittritt des iu den Teich einfließenden Wassers, Ein
Verschmutztes Barhwasscr zwecks Reinigung lediglich durch einen
Teich hiudurchzufuhreii, muB daher als verfehlt bezeichnet werden:
ebenfalls sind alle diejenigen älteren Reinigungsniethoden, die sich
auf dieselbe liasis gründen, vollständig zu verwerfen, und haben wohl
die schlechten Erfahrungen der älteren, nur so genannten Kläranlagen
flacher Absitzbecken ohne ausgiebige Nachreinigung diese Be-
hauptung wohl alicemein genügend bewiesen.

Oberall, wo läuluisfühigc Scbiantzetoffe sich vorfinden, finden
sich auch diese kleinsten Lebewesen ein, die sich daselbst ungeheuer
Vermehret] und, ihrer Lebensaufgabe entsprechend, diese «ersetzbaren
organischen S. limutztelle In einfachere, nicht mehr fäulnisfällige Stoffe
durch ihre l^-heiistä(igkeit selbst zerlegen. Man hat zahllose ver-
schiedene Arten dieser Mikroorganismen unterschieden, die sieh In

ihrer Arbeit gegenseitig ergänzen. Beobachtet man besonders
schmutziges Abwasser in einem Glase, so erkennt man schon durch

*
i Referat, gehalten auf dem Thüringer Bädertag in Groß-Tabarz

am ii.V September l#U5.

verschiedenartigen Wechsel der Farbe des Wassers, wie besondere

Gruppen von Lebewesen etwa ihren Jeweils Testierenden Lieblings

speisen entsprechend, abw echselnd in dem Wasser besser gedeihen,

daher vorherrschen uud dem Wasser eine besondere Färbung gehrr,

bis nahezu die sämtlichen Schmulzstofle zerlegt, die Nahrung auf-

gezehrt und auch die letzte Generation der Mikroorganismen «Ii

gestorben ist.

l'm das Beipiel eines kleinen Klußlaufs noch zu Ende zu führen,

muß Ich noch anlügen, daß außer der biologischen Selbstreinigung

wesentlich noch eiu rein chemischer Prozeß, die Oxydation eine.

Teils der Schinutzsloffe durch Aufnlune \on Sauerstoff aus der

Atmosphäre hier deutlich zu erkennen ist und durch ausführlich?

Versuche von Autoritäten nachgewiesen wurde. Zur Kürdcrmig

beider Reinigung* Vorgänge sind die Vorbedingungen fast dieselben,

nämlich eine möglichst ausgiebige Zuführung von Luft, auch wolil

Licht und Sonnenwärme. Auf dieser Erkenntnis, auf der slrengstec

Beobachtung dieser Vorbedingungen, beruhen nun die Erfolge unserer

neuesten künstlichen biologischen Reinigungsverfahren.
Noch möchte ich zw ischendurch eine altere künstliche biologisch?

Abwasserreinigungsmctbode nicht unerwähnt lassen, die Berieselung,

die wohl güusüge Resultate liefert, jedoch ohne wesentliche \H|

rriuigung nur in seltenen Fallen iu Anwendung gebracht werden

kann. Hier wird das verschmutzte Wasser auf große Geliindeflächer

ailfgeleltet. und zwar abwi chselnd auf den einen, abwechselnd im'

einen anderen Teil derselben. Das Verfuhren wirkt daher zunäcti-'.

mechanisch. Indem beim Kindringen des Wassers in das Erdreich

die Sedimente zurückbleiben müssen. Durch biologische Vorgänge

und Oxydation geht dann oberflächlich schon ein bedeutender

Relulgungsprozeß vor sieh und «ird das Wasser, während es lang-

sam durch das Kidreich einsickert, weiter mechanisch physikalis. Ii,

in der obersten Schicht des Erdreichs auch biologisch gereinigt,

bis es durch l.n m tief liegende Drainage abgeführt wird. Es ist

dabei nicht jeder Boden dazu geeignet, denn er muß wohl durch-

lässig sein, aber er darr auch das Wasser nicht zu rasch iu die

Tiefe abführen. Dieses Verfahren erfordert eine große Kapitalanlage

durch das gioße erforderliche Gelände, einen umfangreichen Betrieb,

während die Methode landwirtschaftlich einen sehr gerinnen Nut/m
bringt. Hierzu kommt, «laß die Reinigung bei Krostwctter des ge-

frorenen Bodens wegen unterbrochen werden muß. dieses Verfahren

auch in nächster Nähe menschlicher Wohnstätten aus sanitären

Rücksichten, auch der Oeruehsbelästigiing wegen zu vermeiden ist,

!
Jedenfalls ist ohne gründliche Vorreinigung diese Methode für Luft-

kurorte Kanzlich zu verwerfen. Hier müssen vielmehr außer dem
ZU erstrebenden ausgiebigen Reinigiingsergebnisse noch strengere

Anforderungen als an anderen tuten an eine Kläranlage gesteil;

werden.
In Bädern, die der Fremde hauptsächlich der reinen, sauer-

stoffreichen Luft wegen aufsucht, muß jedenfalls das landwir!

schädliche Interesse dem sanitären und der Sorge für Krhahnng
einer reinen Luft binlangestellt werden, ich meine damit, es mnli

eine Geruchsbelästigimg durch die Kläranlage selbst sowie atirl

durch ständige oder auch nur zeitweise Abfuhr der abgelagerter

Schlammassen soweit wie tunlich vermieden werden.
leb komme damit zu meinem Ziele, zur Beschreibung der iu id

-

hlcsigenAntage kombinierten beiden biologischen Reinigungsverfahren,

die den eben genannten Ansprüchen voll Genüge leisten. Das ein«-

ist das sogenannte Faulverfabren, das andere ist das Oxydation^
verfahren. Während beide im biologischen Sinne wirken, ist mit

dem Faulverfahreo eine mechanische Reinigung, und zwar die bev
mögliche Sedimentierung des Abwassers verbunden, mit dem Oxy-

dationsverfahren dageireu wird außerdem eine ausgiebige Rcinieiing

durch Oxydation durch weitgehendste Zerteillltlg des Wasser- bei

reichlicher Zuführung von Luft erreicht. Während das Faulverfahrrc

immer nur ein vorbereitendes sein kann, also allein nicht anzuwenden
ist, bedarf umgekehrt das Oxydatintisverfubrvn einer möglichst guten

Vorklärung, namentlich durch Absetzung der aufgeschwemmten
Stoffe. Beide Verfahren ergauzen sich daher sehr gut und werden

vielfach hintereinander angeordnet.
Bei dem Faulverfabrcu wird in der Hauptsache die liestmoglirbc

Sedimentlerangdes Wassers vorgenommen, am besten nicht in flachen,

offenen Knulbecketi. sondern in reichlich tiefen, geschlossenen Faul-

kammern von solchen Dimensionen, daß das Wasser etwa ein bis zwei

Tage darin verweilt und daher noch viel langsamer als bei den ge

wohnlichen Seilimentierheeken hindurchflleflt. Das Wasser legt in

der hiesigen Anlage bei mittelstarkem Zufluß in IS Tagen einen

Weg von SO in, also in Sekunden nur einen Millimeter zurück

I Durch die eigentümliche Kiufilluung des Wassers In die Faulkammei
und Ableitung aus der Faulkammer in halber Wasserstandshöhe.

durch Verteilung des Zuflusses und Abflusses auf die ganze Breite

der Faulkammer, durch dir große Was*er*taiidstiefe von 3,0 ff

bewegt sich das Wasser ganz gleichmäßig langsam fort. Auf

und absteigende Soblengefälle. eingesetzte ( lierfallniauern. wie sir

früher angewandt wurden, auch von verschiedenen Seiten jetzt

noch empfohlen werden, sind dabei wohl besser zu vermeiden,

da diese nur Stromschnellen erzeugen, hierdurch der abgesetzte

Schlamm in Bewegung gehalten, auch die erwünschte Bildung

einer festen Schwlmmdeeke gestört wird. Während also das Wasser

zur Vorbereitung für den nachfolgenden biologischen Vorgang In
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der Oxydationsaninge in geeigneten] Maß*' vorgefault wird, setzen

«ich in dem Wasser aufgeschwemmte Stoffe fast vollständig an der
Noble des Pniilraums ab: nach gewisser /.eil den Faulpro/csses

dieser Sedimente, nachdem diese .•schiammteib-lion durch die bio-

logischen und auch rein chemischen — hier Rediiktionspro/csse —
nicht an Volumen, sondern nur an einzelnen Bestandteilen durch
rberlührung in riiissige und gasförmige Verbindungen /.erlegt werden,
steigen dieselben, hierdurch spczilisch leichter geworden als das
Wasser, an nie Oberfläche desselbeu aul und bilden daselbst eine ,

feste Sehwimmdecke, die von ohen nach unten stetig zunehmen
würde, wenn die Faulkammer immer lest g> schlössen bliebe.

Halt man uun zu geeigneter Zeit, an einigen Wochen im Herbst,

»ähreud der BruUeit der fliegenden Insekten, die Faulkammer offen,
'

an genießt man hierdurch den Vorteil des offenen Faulraums. ohne
j

dessen Nachteile In den Kauf nehmen zu müssen. Ks wird dann
jeweils Im Frühjahre durch die eingesetzte zahllose Unit, ahnlich wie

|

ein Käse von zahllosen Maden durchfreaaen wird, die ehedem harte

Schwimindccke wieder welch und flüssig, bei weh-bem Vorgänge
il.csetlie wieder zu Huden sinkt und von neuem einen Faiilprozeß

durchmacht Zu dieser Zeit muß dann die Faulkammer geschlossen
j

e halten werden, um eine Geruch »belastigung und dm Ausflug ih r

Insekten zu verhüten. Nach den Erfahrungen englischer Anlagen,
nach besonders hierzu angestellten Versuchen, werden sämtliche
Sedimente in flüssige und gasförmige Körper übergeführt, falls die

im Abwasser aufgeschwemmten Molle nur organischer, also /ersetz-

barer Natur sind. Wenn anorganische (iemengteile. namentlich Kies

und Saud, in einem vorzuschallendeiiSatidfaiige mit den ankommenden
Sehvrlninistoffen zurückgehalten werden, dann wird der FaulpiweB
mit den restierenden organischen Stoffen vollständig fertig. Hierin

liegt der außerordentliche Vorteil des Faulkamnicrbctriebcs. Alle

jenen ("bei. die mit der womöglich täglichen Schlamm- und Felt-

heseitigimg verbunden sind, die Hctnebskostcn. die Gerurhsbe-
lästigung und die Sehlainmablageriingsfrage falleu hier vollständig

heraus, Wenn auch der Hygleniker die Ansammlung so großer
Massen zersetzbarer Stoffe ungern an einer Stelle angehäuft sieht,

so können wir uns darüber beruhigen, in dem Gedanken. ilaB ('bei-

stände durch derartige große Anlagen, wie sie in Amerika und
Ktigland bisher aufgeführt sind, wohl nirgends gezeitigt wurden.

Man hat in letzter Zeil Anordnungen empfohlen, das im Ab
«asser sieh vorfindende Fett täglich abzusondern, angeblich um
eine nachgeschaltete Oxydationsaiilago durch das Fett nicht zu
rasch verschlammen zu lassen und den aus Se.llmentierbe. ken
wöchentlich auszubaggernden Schlamm landwirtschaftlich besser
verwertbar zu machen, auch die Betriebskosten durch den Fetlgewinn
decken zu helfen. In der hiesigen Aulage. für die keine wesentlichen
Betriebskosten zu decken iibng bleiben, können Sie b icht erkennen,
wie i in Sand fang und zur Sicherheit noch au zweiter Stelle in riller

Vorkammer des Faulratims das «chw mimende Fett schon durch ein-

fachste Anordnung gekrümmter Kinlaufröhren zurückgehalten wird,

dafl das aus der Faulkammer wieder ausgetreten« Wasser au der

Oberfläche keine Spuren von Fett mehr zeigt.

Finden sich in dem Abwasser darauf möchte ich hier noch
einmal zurückkommen aufgeschwemmte anorganische Stoffe, etwa
'•on Färbereien, oder schwer /ersetzbare Stoffe, etwa von Oerbereit u i

herrührend vor. so wird die Faulkammer so einzurichten sein, daß
sie leicht geleert werden kann, was durch die sehr wesentliche

Reduktion der Schlammassen durch den Faitlprozeß der /ersetzbare«

Stoffe immerhin erst nach Jahren erforderlich sein wird.

W'enu auch da« Abwasser durch die Fauikamiiierhehandlung
fast alle aufgeschwemmten Stoffe abgegeben bat. so einhält es doch
noch viele aufgelöste fäulnisfällige Stoffe, die zu beseitigen Aufgabe
des nachzuschauenden i »xydntlousverfahroM 1*1. Hierfür darf die

als Vorbedingung sehon besprochene weitgehendste Wasscrvrrtcilung
und ausgiebigste l-uM/iifiilirung nicht aus dem Auge gelassen werden.

Auch hier kommt das alte Sprichwort .Teile und beherrsche" voll

zur Geltung. Während mau früher das Wasser in geschlossene
Kecken einleitete, die mit fein geschlagenem Koks. Schlacke, Ziegel-

brocketi (Hier Kies ausgefüllt waren, das Wa— er dann aus diesem
Becken gereinigt durch biologische, chemische und physikalische

Vorgänge wieder ablaufen ließ, läßt man jetzt das Wasser zweck»
Reinigung durch besonders angelegte OxydaUonskOrper ohne be-

sondere Uetriehsvorkfhrungeu langsam aber ständig hindurchtropfeu.

Das erster»; Verfahren nennt man das intermittierende, das zweite

das kontinuierliche oder Tropfverfahreu Bei dem ersten-n zeigte

sich bald, daß das Wasser viele Sedimente bei dem Heimgangs-
Vorgänge noch absetzt und die Schlacken oder Koksmassen in dem
geschlossenen Hecken von unten nach .dien zu wachsend verschlammt
wurden: in die unteren Partien konnte die Luft trotz l'mschaufcin
und Waschen des Materials buhl nicht mehr eindringen, das Wasser
blieb sogar durch die teilweise Verschlammung darin stehen, sodaß
nur derjeweilige erste Abfluß aus diesen Heiken, der aus der obersten
Schicht herrührte, einen schwachen Keiniguiigserfolg aufweist. Ver-

anlaßt durch die lästige, umständliche Betriehsvi eh e, durch das un-
zureichende, keinigniigsergebiiis und die Notwendigkeit einer ständigen
1 marbeitiing des Materials wendet man in neuerer Zeil das Inter-

mittierende Verfahren nicht mehr an. sucht solche Anlagen vielmehr
nach Möglichkeit hir das kontinuierliche Oxydationsverfahren, da»
Tropfverfahren, umzubauen. Als Material für dleaes neuere Oxy-

datioiisverfahreii werden meisl Hochofenschlacke, in England in

einzelnen Fällen hartgebrannte Ziegclmasse und neuerdings in

Deutschland und der Schweiz Natursteine verwendet. Ks kommt
hierbei nicht auf die chemische Zusammensetzung des betreffenden
Materials an. sondern nur auf dessen Widerstandsfähigkeit gegen
äußere Küitiüsse und auf dessen i »berflächcngestaltung. Ks bildet

sich nach etlichen Wochen des Betriebes auf der Oberfläche de»
Materials ein.- starke, graue, i.aüsehleiinige Haut, die unter dem
Mikroskop sich in Myriaden von Mikroorganismen zerlegt. Diese
Hanl überbrückt die einzelnen kleineu Hohlräume der Schlacke, so-

daß ein aus Natursteinen gebildeter Oxydatiotiskörper nahezu die-

selbe Giöüc der Obel flächciigcstaltung bietet wie ein solcher aus
Schlacke. Ks Ist hei diesem Verfahren nicht, wie vielfach fälschlich

verminet wird, eine mechanisch« Filtration geplant, sondern es dienen
die Steine vielmehr als ein Gerüst für eine größte Wasscrverteilung;
es wird uiiler ständigem freien Durchzug« der Luit durch die in

großen Zwischenräumen aufgesetzten grüneren Steine, während von
oben das Wasser durch den Oxyduliouskörpcr hitidurelilropft und
auf der Schleimhaut sich weiterverb ill. ein chemischer ttxydations-

piw.eß begünstigt und außerdem die Udieiisfähigkeit der Mikro-
organismen ständig regeneriert. Ks sollen auch noch andere phy-
sikalische Adsorption»- und Abscrptionskrnfte iu Wirkung treten,

die jedoch noch nicht genügend be kannt sind. Von der in der Milte

der vorigen Woche iu Betrieb gesetzten hiesigen Klärtiulage kann heule

auBor dem Jelzt schon sehr günstigen Ergebnisse der Faulkammer
nur dasjenige des rein chemischen Prozesses in dem ilxydaüons-
köiper verzeichnet werden, während die biologische Wirkung erst

nach und nach, nach Monaten erst voll in Funktion treten kann,
wenn die vorhin erwähnte iiaöschbimige Haut auf der Oberfläche

der Steine sich gebildet hat. Besonders wichtig für ein gutes
Resultat M die tropfenweise Verteilung des zu reinigenden WasscrH
über dein l >\v datioiiskörper. Diese wurde iu England durch Sprinkler

besorgt, eine Hinrichtung, wie sie hier wohl zum Rasensprcugeii

benutzt wird Da die Löcher in den sich drehenden Röhren zur

Krreichung der Rückstoß- und Drehbewegung nur fein sein dürfen,

veratopften sie sich leicht und mußten oft gereinigt werden, was
zu verschiedenen anderen Wasserverteilungsmethoden führte. Von
diesen möchte ich zunächst diejenige des Ingenieure Stoddart
in Knglaud erwähnen, weil sie der von mir hier iu Gruß-Tabarz an-

gewandten ziemlich ähnlich ist; er verwandte rinnenartig gefaltete

Blechtafeln mit Schlitzen, durch die das Wasser überlief, um an
angelöteten Zapfen abzutropfen. Die Anordnung hatte sehr gute
Krlolge, jedoch nur so lauge als das Blech in genau horizontaler

Lage blieb Kill anfänglich vielversprechendes Mittel zur gleich-

mäßigen Verteilung des Wassers ober einen Oxydationskörper
glaubte Du ii bar gefunden zu haben, indem er eine feinkörnig«
Deckschicht aus Schlackcnsaud auf dem grobsteinigen Oxydatious-
körper anordne!« und hölzerne Vcrtcilutigsrinncu in diesem Schlacken-

MM einbettete. Ks sollte der Schlackensand namentlich anfangs
regelmäßig durehhnrkt werden, datnil er das Wasser schwam-
madig laßt und tropfenförmig auf seine interlage abgibt. Die

Praxis entspricht jedoch nicht ganz den gehegten Krwartuugcti.

da die Hol/rinne sich verzieht, auf der standig zu bearbeitenden
Deckschicht in verschiedener Weise sich setzt, auch die gleich-

mäßige Verteilung des Wassers sehr stark abhängig Ist von der
gleichmäßigen Bearbeitung der Deckschicht und somit von der
Zuverlässigkeit des bedienenden Wärters: sehr leicht kann der
Fall an der einen oder anderen Stelle eintreten, daß da» Wasser
sich einen kürzesten Weg nach unten bahui, also nicht mehr tropfen-

förmig abriieBt. dabei das feine Material in die grobsteinige l'nler-

lage liiiiciusehvvcmmt und das Reinigungsergebnis damit sehr herab-

gesetzt wird, ohne daß die fehlerhafte Stelle überhaupt sichtbar ist.

Nach diesen Betrachtungen lind bezüglichen Erfahrungen anderer
glaubte ich die Verantwortung für ein ständiges gutes Funktionieren
dieser Anordnung nicht übernehmen zu können, obgleich diese

Wässerverteilung für die Tabarzer Anlage anlänglich geplant war.

Ks wurden von mir vielmehr eiserne Uoerlauftropfrimieii mit Blcl-

blechelnlage angeordnet, deren l'berlaufkaiileti genau horizontal ein-

gestellt und nachträglich jederzeit justiert werden könnt n.

Durch das freie Herabfallen der Tropfen auf die Steine ans 7n cm
Hohe wird ihre Wassermcuge übrigens noch durch Spritzen weiter
verstreut, soduß die ganze obere Breite der Oxydalionskörper gauz
fein verteilt angenäßt wird.

Ks wird wohl kaum je v iel mehr durch eine Kläranlage zu er-

reichen sein, als daß das Wasser wie hier an der eitieu Stelle

schmutzig hinein, urn anderen Ende der Anlage vollständig gereinigt

herausläuft, ohne dafi Knifthctncb oder Menschenhand hierzu nötig

sind; der Schlamin wird in der Faulkammer vollständig aufgezehrt

Und die sich noch in der i>\ydatiousanl«ge abselzenilen. nicht mehr
fäulni-falilgen SehmilUIcilchcn werden durchgeschwemmt, sodaß
die Oxydationsanlagc einer Regenerierung durch Auswaschen
oder I msetzen der Kleine Iu absehbarer Zeil nicht bedarf. Auch
die Größe und Kosten der Anlage sind keine besonder« bedeutenden.
Für 30110 Personen berechnet, kostet dieselbe einschließlich des

Granrierworbs etwa MOOOM. und fordert nur für zeitweise Reinigung
Ii s Sandfauges und einiger Kanäle sehr gering anzusetzend« Be-

triebskosten. Die Anlage' reinigt täglich Ü5U cbm Trockuuwetter-
abflufl und 600 cbm bei Regenwetter, kann aber vielleicht ohne große
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Einbuße für das Reinigiingsergehnis auch wesentlich mehr pro Tag
bewältigen, In dieser Anlage wird mm da« Wasser, je nachdem
unverdünntes Schmutz« osscr oder durch Regenwetter stark ver-

dünnte« Schmutzwasser zum Abflüsse kommt, automatisch in ver-

schiedener Weise behandelt, obgleich iufulgc der Schwemmsystem-
kanalisierung das Wasser stets durch dasselbe Rohr zum Abflüsse

gelaugt. Solauge das zufließende Schmutzwasser eine bestimmte
Zufllißmenge nicht überschreitet, also durch schwaches Regenwetter
nur unwesentlich vermehrt und verdünnt ist. lauft das gesamte
Wasser durch den Sandfang und eine Vorkammer der Faulkammer
in die letztere ein. Sobald jedoch jene bestimmte Zuflußmeugc durch
stärkeren Regenfall Uberschritten wird, staut sich das dann in

wachsender Verdünnung zufließende Wasser im Sandfang an und !

tritt schließlich aus diesem in das Regenwasselbecken ein, falls der
Regenwasserzuwachs nicht Inzwischen abgenommen., hat. Die An-
ordnung Ist Jedoch hier so getroffen, daß dieser Uberfall in das
Regenwasserbecken nicht so rasch eintritt, also in vielen Falleu der
Stauspiegel vorher wieder zum Sinken kommt und somit das schwach
verdüuute Schmutz.» asser stets nach der Kaulkammer gelangt. Das
Kanalwasser fließt bis zum Ü.'ifachenltel rage ilesTrockenwetterabflusses ,

nach der Kläranlage; erst nach Überschreiten dieser Ahflußmengc
tritt ein Notanslaß in Tätigkeit, sodaß hierdurch als ganz besonders
wesentlich erreicht wird daß auch bei starken Regengüssen die

zuerst zum Abflüsse gelangenden Wassermassen, die durch die

natürliche Reinigung des Kanalsyslems stärker verschmutzt sind,

vollständig nach der Kläranlage gellilirt werden. Sie treten durch
den Sandfaug In das Regeuwasserheckeu ein und von da. ohne den
Vorgang in der Kaulkammer ungünstig zu beeinflussen, zusammen
mit dem durch die Kaulkammer vorgerelnlgteu Wasser nach der
Oxydallonsaulage.

Noch mOeht« ich eine Befürchtung beseitigen, die bereits

ausgesprochen wurde, daß nämlich die Oxydallonsaulage durch
den Krost sehr beeinflußt werde, Dies Ist bei derartigen An-
lagen bisher nirgends bemerkt worden und rindet seine Erklärung
darin, daß das auch im Winter noch etwa -I* Wärme haltende Kanal-
wasser durch den biologischen Vorgang in der Faulkammer, durch
die Arbeitstätigkeit jener kleinsten Lebewesen, geschlitzt durch die

Schwimmdecke. ähnlich wie In jeder Duugerställe, nicht unmerklichen
Warmezuwachs erhält, sodaß das ständig in Bewegung befindliche

Wasser in den Rinnen, unterstützt durch die von unten auf-

steigende Krdwärmc. auch bei stärkster Kälte einem Einfrieren nicht

ausgesetzt ist. Trotzdem sollen von den acht uxydationskörpern
zwei nebeneinander liegende dachartig durch Brvttei tafeln eingedeckt
werden, während die Ubrlgeu • »xydatiouskörpcr ohne diese Deckung
den strengsten Winter hindurch in Betrieb bleiben. Die Resultate
dieser Maßnahme wie die ausführlich gehaltenen Beobachtungen der
Reinlgungsergebuisse selbst werde Ich im nächsten Jahre in Wort
und Bild zur Veröffentlichung gelangen lassen,

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Wasserversorgung.

Entwurf eines neuen hajerlschen Wassergeset»es < Bayerisches
Industrie- und Geworbcblatt VMM, So. 8 und l). Über den Ent-

wurf eines neuen bayerischen Wassergesetzes hat Ingenieur R.

Reverdy am Ii. Januar d. J. dem Polytechnischen Verein in
|

München, dem Bayerischen Bezirksverein des Vereins Deutscher
Ingenieure sowie dem Münchener Architekten- und lugenlcurverelu
einen sehr ausführlichen Bericht erstattet, in dem er nur die großen
Gesichtspunkte in den Vordergrund zu bringen bemüht gewesen ist

und lediglich wichtige Funkte betreffende Vorschläge zu Ab-
änderungen gemacht hat, die er als wünschenswert und notwendig
und für Landwirtschaft und Industrie gleich wertvoll erachtet.
Seinen sehr beachtenswerten Darlegungen entnehmen wir folgende»:

Mit den drei Wassergesetzen vom Jahre lsr.a haben Technik
und Industrie im allgemeinen gut gelebt. Der auf die Staats-
regierung ausgeübte Druck, der diese veraulante. ein neues Wasser-
gcsclz an die Stelle der drei alten treten zu lassen, kam demnach
nicht von der Technik und Industrie; er kam von der Landwirt-
schaft, die lange Jahre hindurch die Schädigungen beklagt hat.

die ihr durch die an den öffentlichen Flüssen ausgeführten Korrek-
tionen zugingen, und welche die im letzten Jahrzehnte des vorigen
Jahrhunderts in kurzer Aufeinanderfolge gewaltigen Hochwasser-
erelgnisse auf jene Korrektionen zurückführen zu müssen glaubte.
Diese Korrektionen können aber nur als großartige landwirtschaft-
liche Kulturunternehmungen bezeichnet »erden, weil sie In diesem
Sinne vollkommen gelungen sind. Wenn sie zu Zeilen und au ge-

wissen Orten der Landwirtschaft Nachteile brachten, so waren
diese vielfach unvermeidlich mit dem Im ganzen segensreichen
Linternehmen verbunden.

Kerner erkannte die Staatsverwaltung selbst, daß an den
Privatflüssen in Bezug auf deren Instandhaltung und Ausnutzung
nicht so viel geschah, als im Interesse einer Steigerung der Landes-
kultur wünschenswert gewesen wäre Hieran trugen allerlei Lücken
der alten Wassergesetze Schuld, die sich um so fühlbarer dort
gellend machten, wo die Bevölkerung wenig zur Entfaltung eigener
Initiative veranlagt ist.

Der Entwurf des neuen Wassergesetzes verrät überall, wo sich

die verschiedenen Interessen einander gegenüberstehet), das ehrliche

Bestreben nach einem angemessenen Ausgleich. Dieses Streben

ist in der ganzen Fassung des Entwurfs daran zu erkennen, daß

der in den drei Waasergesetaen von 1852 noch deutlich aus-

gesprochene starre Elgenttimshegriff schwächer betont ist, daß dir

Beschränkungen des Eigentumsrechts zahlreicher geworden und
bestimmter ausgedrückt sind und d:iß den die Staatshoheit ver-

tretenden Verwaltungsbehörden großen- Machtbefugnisse eingeräumt

werden. In dem Entwürfe wird dem besser tiestellten etwas ge-

nommen und dem schlechter Gestellten etwas gegeben oder

Wenigsten! eine noch freie Gabe dem einen gewährt, dem anderen

vorenthalten, Technik und Industrie kotinen im Gefühl ihrer

eigenen Kraft, die manches wieder ausgleichen wird, diese allge-

meineren Gesichtspunkte walten lassen und sich mit der Art

des in dem Entwurf« vorgesehenen Ausgleichs zwischen den
gegenwärtigen Interessenten im großen und ganzen zufrieden gehen.

Beunruhigend und in sehr vielen Richtungen seinen eigenen

guten Absiebten entgegen wirkt der Entwurf dadurch, daß er dein

Kreise der bisherigen Interessenten einen neuen hinzufügt, der von

vornherein eine überwiegende Macht besitzt und mit Rechten aus-

gestattet wird, die er bisher nicht besessen hat. nämlich den

Kiskus. der in dem Entwürfe den bisherigen Interessenten fordernd

an die Seite und sogar entgegen tritt und bereit ist zu ernten,

selbst da, wo er nicht gesät hat. Dies.' Kiskalität des Entwurfs

ermöglicht eine künftige sozialistische Ausbeutung des Gesetzes.

Die Vereinigung der bisherigen drei Gesetze in ein einziges

erhöht die Übersichtlichkeit und wird für diejenigen, die mit allen

Teilen des Gesetzes zu tun haben, also insbesondere für die Ver-

waltungsbeamten große Vorteile besitzen. Das Gesetz ist sowohl

in seinen Haupt-, wie in seinen Enterabteilungen glücklich angeord-

net und seine Sprache verständlich und einfach.

In der ersten Hauptabteilung; .Eigentumsverhältnisse
in und an den Gewässern" bringt bereits Artikel a de* Gesetz-

entwurfs eine gewallige Neuerung. Der entsprechende Artikel der

bisherigen Gesetzgebung lautet : .Die öffentlichen Gewisser bilden

ein zur allgemeinen Benutzung bestimmtes Staatsgut": künftig soll

diese Bestimmung lauten: .Die öffentlichen Gewässer stellen Im

Elgeututne des Staates". Der einschneidende und gefährliche Unter-

schied liegt darin, daß über das zur allgemeinen Benutzung be-

stimmte Staatsgut die Verwaltungsbehörden verfügen konnten,

während über die Verwertung des Staatseigentums die Finanz-

behörden gebort werden müssen. Einen analogen Fall für diese

künftige Eigenschaft der öffentlichen Flüsse boten schon bisher die

im Eigentume des Staates stehenden Privatflüsse, aber auch für

diese war bisher die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und

nicht diejenige der Kinanzbehörden gegeben. Dieser für alle

Interesseuten (der Landwirtschaft, der Technik und der Industrie!

gleich vorteilhafte, dem Staate selbst wenig nachteilige frühen1

Standpunkt Ist schon seit längerer Zeil nicht mehr streng fest-

gehalten worden, und wenn Klagen über den Vollzug des Wasser-
gesetzes aus industriellen Kreisen erhoben worden sind, so geschah
es meistens wegen dei zunehmenden liinfliißti<»hine dei Hinan/

behörden auf die Behandlung von Wtisserlwnutzungsgesuchen an

den im Eigentume des Staates stehenden Privatflüssen. Diese ver-

mehrte Einflußnahme wird in dem neuen Gesetzentwurfe nun sogar

auf die öffentlichen Flüsse ausgedehnt.
l'm Umständlichkeiten und Verzögerungen bei der Erledigung

von Waaserbenutziiiigs- usw. Gesuchen zu vermelden, wäre dringend

zu wünschen, daß den Öffentlichen Flüssen und den im Eigentume
des Staates stehenden Privatllüssen ihre Eigenschaft als ein

lediglich den Verwaltungsbehörden unterstehendes, zur allgemeinen

Benutzung bestimmtes Staatsgut erhalten bleiben oder wieder ver-

liehen werden möge.
Die übrigen Bestimmungen der ersten Hauptabteilung beziehen

sich auf die Eigentumsverhältnisse an dem Beile, an den Ufern, an

Inseln. Abrissen und neuen Landhildungen sowohl bei öffentlichen

als Privatllüssen und enthalten gegenüber den bisherigen keine

wesentlichen Änderungen. Von größter Wichtigkeit sind dagegen

neue Bestimmungen über die geschlossenen Privatgewässer. Es

bleibt hier die Pflicht des Eigentümers, dem von ihm nicht ver-

brauchten Wasser den natürlichen Lauf zu lassen, bestehen: es

kann auch wie bisher aus Gründen des Gemeinwohles ein hiervon

abweichender Lauf zugelassen oder angeordnet werden. Neu aber

ist eine Einschränkung des Eigentümers von Grund- und Quell-

wasser in Bezug auf den Verbrauch dieses Wassers. Werdeil da-

durch das Gemeinwohl oder die Interessen anderer Beteiligter

wesentlich beeinträchtigt, so kann die Zutageförderung oder Ale

leitung von Grund- und Tagewasser verboten oder beschränkt »er-

den. Veranlassung zu dieser Bestimmung gab die immer weiter

greifende Verwendung von Quell- und Grundwasser zur VersorgiiRf

V(M) Ortschaften und Städten. Diese kann einen Solchen Umfang
annehmen, daß Au»irocknungcn großer landwirtschaftlicher Gebiete

eintreten oder daß Ent- und Bewässerungsanlagen und Triebwerk-

eine starke Einbuße an Wasser erleiden. Diese Bestimmungen
werden auch auf tiefe Balm- oder Straßeneiuschnitte angewendet
werden können, durch deren Ausführung das Grundwasser plötzlich

und dauernd abgeleitet und gesenkt wird Und Infolgedessen welle
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Teile der Erdoberfläche au-getrocknet und •Ii«- Wassermengen von
Quellen und Bächen wesentlich vermindert werden können.

Die zweite Hauptabteilung des Entwurfs .Hcnut/ung der
Gewässer* enihält Bestimmungen über die Entnahme des Wägers
durch Schöpfen mit ilandgcfaßcn. Ober das Baden, Waschen.
Tranken. Schwemmen, über Eisbahnen, über Kntnahme von Eis
und allerlei festen Stoffen (einschl. Gold, und Perlen) und weiter
über die Schiffahrt. Holl Tahrt und Trift. Uber die letztere hat sich
ihr Bayerische Beairksverciii Deutscher Ingenieure in einem vor
<wei Jahren über die Vorarbeiten tum Entwurf erstatteten Out-
achten folgendermaßen ausgesprochen:

.Durch die Trift werden Hochwasser künstlich hervorgerufen,
die größer sind als die natürlichen und weit verderblicher, weil die
Kluten noch mit schweren Blöcken beladen sind, die Ufer und da*
Bett des Gewässers aufwühlen und zerstören. Ixdincnbriiche, un-
mäßige Gcschiehehewcgiingen und eine weit nach abwar;- sich aus-
dehnende Verwilderuni; hervorrufen. Der Gewinn, den die Unter-
nehmer der veralteten Trift erzielen. ist unter den gegenwärtigen
Verkehrsverhaltnlsscu und infolge des gioß.n Verlnsts an dem
heule viel wertvolleren Holze ineist gering. muß aber häufig durch
die Talbcwohncr weit flußabwärts tausendfach gebüßt und durch
großartige, ungemein kostspielige und zum Teile fruchtlose Hauten
bezahlt werden. Vielfach ist durch das Trilten jene Verw ilderung
der Biiche und Flüsse herbeigeführt worden, welche gemäß der
Begründung des Entwurfs die Revision der Wa-serveselze nahe-
gelegt hat. Deshalb sollte die Trift möglichst eingeschränkt, unter
keinen Umstunden aber weiter ausgedehnt werdeu."

Dieser Wunsch hat keiue Berücksichtigung In dem neuen Ent-
würfe gefunden

Die Vorschriften über die Reinhaltung der FlUsse, d. h.
Uber die Einführung von flüssigen und festen Stoffen iu die Ge-
wässer treffen hauptsächlich die chemische Industrie, die sich auch
hiergegen in einer Äußerung der Pfälzischen Handelskammer lebhaft
gewehrt hat und dabei so weit gegangen ist. daß Die für die Eill-

b-itung indu-lrieller Abwasser in die Flüsse ein Gemeindcgebrauchs-
recht beanspruchte. Wer aber die Zustande der licwässer mancher
industriellen Teile Deutschlands kennt, muß anerkennen. datS hier
eine schärfere Kegelung unbedingt notwendig Ist.

Für die mechanisch-technische Industrie ist der Abschnitt
.Besondere Nutzungen* von großer Bedeutung Der Bayerische
Bezirksverein Deutscher Ingenieure hat erreicht, ilaß <lie ans den
gellenden Gesetzen stammende veraltete Nomenklatur und die in

I r Vorarbeit zum Entwurf' lorhanden geweseru unklare Einteilung
im Kutwurfe selbst beseitigt sind Ks handelt sich hier in der
Hauptsache um die Wasserbenut/uui* durch besonders Anlagen,
also um Wnsscraus- unil •Einleitungen, Schöpfwerke. Bade- und
Waschhäuser, vor allem aber um die Errichtung voll Triebwerken
ind Stauanlagen, tianz besonders wichtig ist die Änderung be-

züglich der Zeit.lauer der Genehmigung solcher Anlagen. Bisher
galt gerade Mir die wichtigeren, die Trieb- und Stauwerke, der
'irundsatz. daß die einmal erteilte Erlaubnis nur im Wege der
Zwangsahtntung zurückgenommen werden könne: nur ftlr die

weniger wichtigen Anlagen war (zweifellos nur um höherstehenden
Anlagen keine dauernden Hindernisse zu bereiten» die Möglichkeit
gewährt, auch Bewilligungen nuf eine beschränkte Zeit oder iu

widerruflicher Weist- zu erteilen. Im Entwürfe dagegen ist aus-
gesprochen, daß die Erlaubnis für jede \Vnsscrhcnut/ung«nulugc in

der Hegel auf eine bestimmte Zeit oder in widerruflicher Weise
erteilt werden solle.

Der Einwurf bietet ferner in Artikel «1 die Möglichkeit, eine
allere, unwiderruflich erteilte Erlaubnis in eine widerrufliche um-
»wandeln, sobald der Unternehmer eine wesentliche Änderung iu

der Lage oder Beschaffenheit seiner Anlage vornimmt. Fllr ge-
werbliche Stauanlagen, die nach der keb-lisgewerbeordnung ge-
nehmigt sind, war diese Möglichkeit «clmn bisher gegeben; sie w ird

aber jetzt auf jede beliebige Wasscrbciiulzuugsanhigc an jedem
beliebigen Gewässer all-gedehnt. Das Erloschen der Erlaubnis ist

um so gefährlicher Ihr den Unternehmer, als der Entwurf ihm für
den freiwilligen oder erzwungenen Verzicht noch große (Met auf-
erlegt. Er kann gezwungen werden, die Anlage zu beseitigen und
"len früheren Zustand wieder herzustellen, und bei freiwilligem Ver-
zichte hat er die Anlage, wenn ihre l-'orterhaltung im Interesse des
Gemeinwohl* erforderlich ist. abzutreten und sogar noch zu ihrer
linieren Unterhaltung ein Kapital beizusteuern, da- die al-danu
Dicht erfolgende Beseitigung .ler Anlage und die Wiederherstellung
des MlhTeren Zustandes erfordern würden. Auch im Falle des
Ablaufs oder des Widerrufs der erteilten Erlaubnis kann der
Unternehmer zur Beseitigung der Anlage und cur Wiederherstellung
des früheren Zustande* angehalten werden. In der Begründung
ist bemerkt, daß die zeitliche Begrenzung oder die Widerrufliehkeit
der Erlaubnis die Möglichkeit einer etwaigen späteren Ausnutzung
iler Wasserkräfte durch den Staat seihst, z. B. zum Betrieb elek-
trischer Bahnen, wahre. Hier erscheint also schon recht deutlich
neben dem liemeiuwohle der Fiskus als künftiger Nutznießer freut-

'len Unternehmungsgeistes.
Vorschriften über die Behandlung einer von Ihrem Unternehmer

nicht mehr benutzten Anlage wan n natürlich durchaus notwendig,
»eil eine durch Naturereignisse herbeigeführte Zerstörung einer

verlassenen und nicht mehr unterhaltenen Stauanlage ganz heillose

Zustände in einer Klußstrecke hervorrufen kann.
Die Festsetzung der für die Erlaubnis zur Einleitung von

Flüssigkeiten in die öffentlichen Gewässer oder in die dem staute
gehörenden Privalfiiisse sowie für die Gewährung besonderer
Nutzungen, vor allem von Triebwerks- und Stnuanlngen, zu cr-

hebeudeu Gehuhren ist in dem Einwurfe künftigen Miuisterialvor-

scbriflen vorbehalten. Der Bayerische Bezirksverein Deutscher
Ingenieure hatte sich hierzu folgendet maßen ausgesprochen:

.Die festzusetzenden Gebühren sollten ihren Charakter als
< solche bewahren und nicht denjenigen einer Steuer, eines Kauf-
preises oiler eines Pachtzinses annehmen. Solche Abgaben würden
der Grtiudahsicht des Gesetzes, eine wirtschaftlich vollkommen.-
Benutzung des Wassers herbeizuführen, widersprechen Sie würden

I
nicht nur die weitere Einführung der Industrie nach Bayern, das
wegen Mangels au Kohlenlagern gegenüber anderen Landern im
Nachteil ist. erschweren und damit neue günstige Arbeit-gelegen-

|
Leiten für die gesamte Bevölkerung fernhalten, sondern nicht ein-

mal item Fiskus nützlich müh. weil dieser hei möglicher Ent-
Wickelung der Industrie in der erhöhten Sleuerkraft des Landes
eine weil bessere Eiiinaliii'.c|iic|lc finden wird als iu Gebühren,
welche die Unternehmungslust abschrecken. Sollten (rot/, dieser

Erwägung Gebührt u uauh Maßgabe der Wasserkräfte erhoben wer-
den wollen, so müßten folgende Gesichtspunkte in Betracht gezogen
werden: 1 die kommerziellen Verhältnisse der Anlage. 2. ihre Bell-

um! Unterhaltungskosten. 3. die slaudig gesicherte Was-erineuge
und i. die UU-ai-hllch'' Ausnutzung dieser Wassel menge nach
Maßgabe des Ausbaues der Anlage."

Diese Anregung hat In dein Entwürfe »seihst keine Berück-
sichtigung gefunden; ob dies in den späteren ministeriellen Vor-

schriften geschehen wird, muß abgewartet weiden. Besser wäre
es, wenn obige I karaktcrtsit Hing in das licsclz selbst käme, sofern

durchaus Gebühren erhoben werden sollen.

Die im Fhitwurfe vorgesehene Behandlung der Wasser-
benutzuugsatilagen au den gewöhnlichen l'rlvatflüssen und au den

I Bachen bleibt fast ganz die alle: es wird nur mit etwas größerer

I

Schärfe allerlei Unfug entgegengetreten, den Einzelne zum Nachteil

aller übrigen Beteiligten öfters ausgeübt haben. Eine förmliche

Erlaubnis der Verwaltungsbehörden wird nur für die Stauanlagen
und die Triebwerke mit gespannter Wasscikraft sowohl zur Her-

stellung wie zur Beseitigung in gleicher Weise wie au den öffent-

lichen Flüssen beansprucht.

Die zweite Hauptabteilung des Wassergesclzentwurfs enthält

dann noch Bestimmungen Uber ein Ausgleichsverfahren bei

Nutzungen au Brivatlliis-en und Bächen, das dann eintreten soll,

wenn wegen Verminderung der Wasseniienge oder aus anderen
••runden das vorhandene Wasser für die Bedürfnisse aller Be-

rechtigten ulcht ausreicht. Ks soll dadurch Wassei-verschwendungen
entgegengetreten, die Wass. rheiiutziing nach verschiedenen Zeiten

geregelt und diu Änderung von hir die Allgemeinheit unvoll-

Konunenen Anlagen veranlaßt werden.
Auf die Fischerei wird in dem Gesetzentwürfe ziemlich große

Rücksicht genonunen; e« ist nur zu befürchten, daß dadurch sehr
schwer zu entscheidende, endlose l'rozes-e entstein u.

In der dritten Hauptabteilung des Entwurfs .Instand-
haltung der Gewässer" findet man durchaus sachgemäße all-

gemeine Bestimmungen, die sieh beziehen auf die Festsetzung von
Normalprofiien Tür Nieder . Mittel- und Hochwasser und von Normal-
liuien, die bei etwaigen Arbeiten einzuhalten sind, ferner auf die

Grenzen des Überschwemmungsgebiets, innerhalb dessen keine

den Lauf des Wassers störenden Vornahmen getroffen werden
sollen, auf die Verpflichtung der Grundeigentümer. Instandhaltung*-

arbelteil zu dulden, und endlich auf den Schutz der Regulier uugs-

bauten. der Ufer, liochwasserdämme und Wildbuchverbauungen.
Nicht ganz so glücklich sind bezüglich der öffentlichen Ge-

wässer die besonderen Bestimmungen üleer die Verpflichtung zur

Ausführung von luslandlialtungsarhelten. Die Reinigung und
If.iumiing des Flußschlnuclis, die Freihallung der t fer und die

Herstellung und Unterhaltung von Hußkurnklioucn bleibt Sache
des Staates. Erfüllen diese Korrektionen gleichzeitig den Ufer-

-chiilz. so sind die Kreisgenieindeti nicht mehr wie bisher ver-

I pflichtet, hierzu Beiträge zu leisten, während selbständige Ufer-
1 sehnt/bauten Sache der Kreisgemeinde bleiben. Dagegen geht mit
wenigen Ausnahmen eile] Herstellung und Unierhaliung von Hoch*
wasserdiiminen von den Kreisgcmelnden an den Staat über. Viel

einfacher, freilich auch etwas teurer wäre es für den Staat, wenn
er au den öffentlichen Flüssen die ganzen In-taiidhallungsarbeiicn

einschließlich lies Ufcrschntzcs und der Dammbauten übernähme
und höchstens lsvnglich der Daiiiiuhauti n mäßige Beiträge (etwa

2.-»%i ih r Beteiligten erhöbe. Auch in technischer Beziehung wäre
eine solche Ordnung derjenigen des Entwurfs weitaus vorzuziehen,

weil dann die gesamten liistatiilliallungsarbelten au den öffentlichen

|

Flüssen unmittelbar in den Händen der Staatshaubohördoii lägen

und diese in der Lage wären, ihre Aufgaben in großen Zügen und
nach jeder Richtung Inn sachgemäß zu behandeln.

Die liisianilhaliungsarbeiien an den l'rlvatflüssen und Bächen
Überträgt der Entwurf größeren Verbünden, und die von Privat-

fliissen und Bächen mit größerer Hochwassergefahr den Kreis-
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gemeinden, die ihrerseits die Näcbslbetelligieu mit i»5 % des Kosten-
aufwandes heranziehen können und denen auch noch Stlihwiltfhttwa
(uach Maßgahe der jeweilig»;« budgetmäßigen Mittel) iu Auswicht
gestellt «erden. Kür die Kinanzwirtschaft der Kreisgemeinden kann
•liest' Pllichtübertragung >oll schwerwiegender Bedeutung werden,
weil schon mit Rücksicht auf die geringe prozentuale Heranziehung
der zunächst Beteiligten die Ansprüche auf Ausführung solcher

Arbeiten einen sehr grollen Umfang annehiuen werden. Auch
kiiuueu die Im Eigcntume des Staates stehenden Prlvatflüssc und
Hache in diese Gruppe eingereiht werden, und es tragen dann die

Kreisgemeinden an diesen Gewässern die Hauptlast, während der
Staat aJle Rechte besitzt. Daß die Vertretungen der Kreisgemeinden
vor der Einreibung von Privatflüssen und Hachen In die Gruppe
der mit erheblicher Hochwassergefahr gebort werden sollen, hat
keine groüe Itedeutung, weil diese Einreibung lediglich nach tec.h-

uischeu Gesichtspunkten zu erfolgen hat.

Die Instandhaltung der weniger bedeutenden Privatflüsse und
Hache soll unter Zuschüssen des Staates und der Kreisgenieinden
den Beteiligten als Pflicht auferlegt werden, zu welchem Zwecke
sie lu Genossenschaften sich vereinigen sollen oder zwangsweise
zusammengefaßt werden kennen. Die Möglichkeit dieses Zwanges
ist besonders wichtig, weil es sich bei den Instaiidhaltungsai heiten

zunächst in der Hegel »elliger um Gewinnung von Nutzen, als um
FernhaBiing und Abwendung von Schäden bandelt, wofür Bereit-

willige viel schwerer zu rinden nü)d.

Zur Mitwirkung und zur eigenen Instandhaltung können nach
dem Gesetzentwürfe hernngezogeu werden: hei Dammhauten an
allen Gewässern die Kigentümer der durch diese Hauten vor Uber-
schwemmung, Versumpfung oder Obermurung geschützten Grund-
stücke und Anlagen, und bei den übrigen Instandhaltungsmaß-
nahmen bei allen Privatflüsseu und Bächen die Kigentümer der
durch die Instandhaltung des Flusses vor Abbruch, Versumpfung.
Überschwemmung oder Uebermurung geschützten Grundstücke und
Aulagen. ferner die Besitzer von Triebwerken und sonstigen \Vas~er-

beniitzuDgsanlagen, von Brücken, Übcrfabrtsanstalteu, Triftein-

richtungen, Wasserein- und -Ausleitungen, und endlich die Eigen-
tümer des Flußbetts.

Die Verteilung der Beitragslelstuug erfolgt nach Maßgabe des
für jeilen einzelnen erzielten Nutzens und ahgcweudeteii Schaden«
durcli die Verwaltungsbehörde, Wo die Beteiligten die Träger der
Verpflichtung «lud, jedoch von Staat und Kreisgemeinde Zuschüsse
erhalten, kann ein Teil der letzteren behufs Gewinnung von Zinsen
zur künftigen Unterhaltung ausgeschieden »erden.

Die vierte Hauptabteilung des Entwurfs behandelt die öffent-

lichen .Wassergenossenschaften" Sie sollen künftig gebildet

werden können zur Benutzung von tiewässern, lusbcsoudere zur
Herstellung und Unterhaltung von Bewässerung*- und Entwässerung*-
aulageu, Stau- und Triebwerksanlagen. Sammelliecken, ferner zur
Instandhaltung von Gewässern i Reinigung und Räumung der Ge-
wisser. Kreihaltnug, Schut/ und UuierbiUlung der Her. Ausführung
und Unterhaltung von FhiBrcguiicrungen, Dammhaulen. Wildbach-
verhauungen), endlich zur Herstellung von Trink- und Nutzwnsscr-

MtnngBB.
Das Hecht, Widersprechende zwangsweise zum Killtritt in die

Genossenschaft zu bringen, kann im allgemeinen schon ausgeübt
werden, wenn die einlache Mehrheit der Beteiligten sieh rur das
Unternehmen ausspricht, während bisher zwei Drittel der Beteiligten
hierzu erforderlich waren.

Wildbachverbauungen müssen oft au weitab von den ge-
schädigten Fluren liegenden, eigentliche* Gewässer nicht besitzen-
den Grundstücken vorgenommen werden, deren Besitzer ein sehr
geringes eigenes Interesse an der beabsichtigten Arbeit geltend
machen können, ob und wie diese, nicht selten den Schaden unten
im Tale verschuldenden Besitzer zu den Genossenschaften und
Kosten herangezogen werden können, ist weder aus dem Gesetz-
entwürfe, noch aus der Begründung desselben zu erkennen, auch
nicht, wie sich die hier besonders in Krane kommende Korst-
verwaltung hierzu stellt.

Die fünfte Hauptabteilung des Entwurfs enthält eine Zu-
sammenstellung der „Zwangsrechte", die zur Förderung der
Benutzung und Instandhaltung der Gewässer künftig gewährt «er-
den sollen. Eine Zwangsenteignung kann gefordert werden zur
Ausführung von Instaudhaltungsmußregeln an öffentlichen Gewässern
und an Privatflüssen uud Hachen; lür genossenschaftliche l uter-

nehmungen. insbesondere zur Herstellung und l'nterhaHung von
Be- und Entwässerungsanlagen, von Stau- und Trieb« erk-anlagcn
und von Sammelbecken: für Herstellung und Unterhaltung genossen-
schaftlicher Trink und NntzwattMrleltlittgen. Dem zur Enteignung
Verpflichteten soll es künftig nicht mehr willkürlich freistehen,

Belastung oder volle Enteignung zu beanspruchen. Das bisher nur
Ent- und Bewä-sserungsunteriiebmungen zugestandene Hecht, zur
Anlage von Stauwerken das Bett uud das gegenüberliegende Ufer
in Anspruch zu nehmen, Wasser auch vom Klusse entfernt liegen-

den Grundstücken zuzuführen oder ober- oder unterirdisch über
fremde Grundstücke zu leiten, soll nunmehr auch industriellen Au-

'

laxen eingeräumt werden. Der dem Zwange Unterworfene k;inn
volle Kntschädigung. Mitbenutzung der Stauanlage, jedoch nur unter
Mittragung der Kosten verlangen uud braucht Triebwerke. Gebäude, 1

Höfe und Gärten und überhaupt sein Grundstück, wenn er ciun
wesentlichen Nachteil in dessen besonderer Benutzung oder u

seinem Wirl-schaftsbetrieb erleiden würde, dem Zwange nicht n
unterwerfen. Der Gebrauch des Wassers auf abliegenden lirunJ

[

stücken und die Überleitung von Wasser über fremde Grundstück.-

muß einen erheblichen Nutzen für die Landeskultur oder tu

die Industrie mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten lassen.

Neu ist, daß die Mitbenutzung von Stau- oder Wasseraus- oder

-Einleitungsanlageii einem zweiten Unternehmer eingeräumt wenkl
kann, wenn das neue Unternehmen ohne diese Mitbenutzung ur.

ausführbar wäre und wenn der erste Unternehmer für seine vor-

gängigen Aufwendungen entschädigt wird, wobei ihm übrigen* ke.a

größerer Nachteil entstehen darf, als der durch den Zwang zu er

zielende Nutzen ist.

In der sechsten Hauptabteilung .Zuständigkeit und Ver-

fahren* wird der Verwaltungsbehörde das Recht eingeräumt.

Ordnungsstrafen bis zu hundert Mark zu verhängen, die Ueseitigum*

gesetzwidriger Alllagen auf Kosten der Pflichtigen ausführen zu

lassen und bei Erteilung einer Krlaubnis odet einer Geuehmiguc«.
dem Antragsteller die Leistung einer Sicherheit aufzuerlegen, die

für die Erfüllung der Bedingungen und Auflagen, für die Ordnung*
nü»ßige Unterhaltung und rür die Kosten einer etwaigen später»-!!

Beseitigung der Anlage haften soll.

Im Entwurf ist die Wahl der Sachverständigen und Zeugt a

der Verwaltungsbehörde überlassen. Anzunehmen ist. daß wi-

bisher die Beteiligten ihren eigenen rechts- uud sachkundigen

Beistand seihst wählen und mit ihm bei den Verhandlungen er

scheinen können, während die amtlichen Sachverständigen die B<

bürde wählt.

In der siebenten Hauptabteilung werden sogenannte .Wasser
bücher- eingeführt, d. h- eine Sammlung, die über die Kechtv

Verhältnisse der von der Distriklsvcrwaltungsbehörde genehmig!, r

wichtigeren Anlagen Aufschluß gibt.

Die achte Hauptabteilung sieht .Wassersrhauen* vor und

j

die beiden letzten Hauptabteilung les Entwurfs enthaltet.

' .Slraf- und Schlußhestimmungen".
Der ganze Gesetzentwurf bcwcKt sich in der Richtung wirt-

schaftlicher, der allgemeinen Zeitströmung entsprechender An
schauuugeti. die In den gesetzgebenden Körperschaften schon d >

Oberhand gewonnen haben. Wenn also Änderungen zu erwarten

sind, so werden sie auf weitere Bevorzugung der Ijindwirtschalt

und auf Abwälzung der Lasten des Gesetzes nach der Seite der

höheren Verbände bin tnämlich Staat und Kreisgemeinde) hinaus

laufen, die ihre Einnähmet! vorwiegend aus dem Gewerbe und der

Industrie ziehen. Von Seiten der Industrie ausgehende Abänderung*
vorschläge werden voraussichtlich nur da Aussicht auf Annahme
haben, wo es sich um formelle Dinife handelt oder wo nachweisbai

die Interessen von Landwirtschaft uud Industrie Hand in Han.l

gehen (z. B. bei einer stärkeren Zurückdrängung des Kisku-

Wahrscheinlich wird so ziemlich alles bleiben, wie es Ist. uud der

Entwurf kann ruhig den von dem künftigen Gesetze gehegten Er-

wartungen zugrunde gelegt Werden.
Am besten kommt in dem Entwürfe die Fischerei weg. die

bisher nahezu rechtlos war. am schlechtesten die chemisch»
Industrie, die wohl bald kräftige Eingriffe, selbst bei ihren sehen

I
lange bestehenden Abwässeruugseinleitungen erfahren wird. Sie

wird hauptsächlich auf Selbsthilfe angewiesen sein durch imimr
bessere Ausbildung der chemischen Verfahren und immer weiter

gehende Wiederverwendung und Ausheute der heutigen Abfallslufle

iJcr Zweck, zu dem die Genieinden und Städte das Grumt

und Ouellw,-isser benötigen, ist ein so hochstehender, unmittelbar

das Gemeinwohl berührender, daß wohl kaum irgend ein derartige*

Unternehmen aus Rücksicht auf anderweitige Anlagen gäurlnli

verhindert werden wird, und wenn die Städte für den anderen tu-

gefügten Schaden Ersatz leisten müssen, so Ist dies ein Gebot d-r

Gerechtigkeit und wohl auch meistens ohne Erschöpfung ! r

Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfüllbar.

Schiffahrt. Floßfahrt und Trift bleiben ziemlich unberührt

Es wäre, wie bemerkt, wünschenswert, die Trift ganz zu unter-

drücken und auch der Floßfahrt keine so große Bedeutung ro»hr

beizulegen.

Die Kreisgemeinden lauschen bezüglich der Instandhaltung

der öffentlichen Gewässer mit dem Staate Pflichten, wobei wahr-

scheinlich der Staat der gewinnende Teil sein wird. Eine Besserung

wäre vielleicht um so leichter zu erreichen, als eine gänzliche

Änderung des Entwurfs für dieses Gebiet in hohem \buV

wUnschenswert wäre Am In sten wäre es. mit dem guuzeu Wuste

alten Herkommens und schwächlicher Neuerungen ein Ende tu

machen und klare Verhältnisse uud freie Hahn zu schaffen für eiae

weit ausschauende und doch keine Richtung außer Acht lassende

Behandlung der öffentlichen Flüsse.

Die die Kraft des Wassers benutzende Industrie kommt

gegenüber den Ouellabgrabungen lu Vorteil: sie wird bezüglich der

Konzeaslonserlnngung nicht besonders beschwert: wenn sie mi

Voll/uge manchmal gegenüber den landwirtschaftlichen Interessen

wird zurückstehen müssen, so erhält sie andererseits auch reiht

nennenswerte, bisher nur der Landwirtschaft eingeräumt gewesene

Zugeständnisse, wie die Geuossenscuaflabilduug. das Recht auf IV-
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nutzung fremder Flußbetten und l'fer, auf Inanspruchnahme tle«

Wassers entlegener W'asserläufe uml auf das Leitungsrecht Uber

fremde Grundstücke. Was <lii* Industrie hemmen, zum Stillstände

bringen und vielleicht souar in ihrem bisherigen Sunde gefährden

kann, da* ist die auf W iderruf oder auf zeitlicher Begrenzung be-

ruhende Krlaubnis zur Benutzung des Wassers der in das Eigentum

de« Staates und lu die Mitverwattung der Finauzbrhörden über-

geführten öffentlichen und privaten Kinase Hier wird selbst alleu.

unvrlderruflieh genehmigten Anlagen Jede Sicherheit des Bestehens

Sträubt, was den kaufmännischen Wert des rnteniehmens bis zur

Vernichtung einschränkt und große jährliche Abschreibungen und
sogar Zurücklegungcn für die Zeit nach Ablauf der Krlaubnis not-

wendig macht. W urde dazu eine unvernünftige Erhebung der im

Entwürfe vorgesehenen Gebühren kommen, so kann manches be-

stehende l nternehineil untergraben und die Lust zu neuen völlig

erstickt werten.
Wo der Fiskus in Gestalt von Staatsbetrieben auftritt, wird er

von der Industrie als Mitbewerber geduldet werden können, sofern

er von «einen Machtmitteln keinen unbilligen Gebrauch macht.

Hervorgehoben muß noch werden, daß der Staat wohl zur Ver-

waltung, nicht aber zur Neuschaffung solcher Hetriebe geeiguet ist

Welche unendliche Fülle von administrativen und technischen Fort-

schritten verdanken wir z. B. dem Vorliahdcnitcwescitsein einer

großen Anzahl von Kiseiib«hnverwaltuiigen, von denen bald die i

eine, bald die andere ihr V.rbessenitigshestrebeii diesem oder jenem
Punkte zuwendete. Was damals Milte, war nicht eine alles sich

selbst vorbehaltende und damit alle« aufhaltende Zentralbehörde.
|

soudern eine Stelle, die aus dem sich rasch entwickelnden frischen

und freien Schaffen die Kircbturmsinteresscti_ beseitigt und diesem
Scharten höhere Zielpunkte, gegeben hätte Ähulich liegt es z. D.

auch hei den städtischen Straßenbahnen, die hier und da viel zu

früh in die Vollgcwalt der Gemeinde übergegangen sind. Von
diesem Gesichtspunkt aus wäre es zu beklairi-n. wenn die Ver-

staatlichung aller Wasserkräfte in Bayern nun mit einem Male in

Angriff genommen werden sollte Ks würde damit die W'eiteratis-

dehmirig der freien Industrie direkt gehindert: sie würde aber auch
schon dann in höchst schädlicher Weise unterbunden werden, wenn
der Staat sich über die für seine Betriebe nötig erscheinenden
Wasserkräfte uur langsam ins Klare käme und Erwägungen erst

anstellte, so oft pin Konzessjonsgesuch der privaten Industrie oder
der l4tndwirtsrhaft vorliegt. Ks wäre demnach »ehr erfreulich,

wenn das Bayerische Verkehrsmliiisterltim recht bald eine Auswahl
für »Ich träfe und diese Werke auch wirklieh ausbaute. Alb-

übrigen Möglichkeiten sollte man dem freien Wettbewerb überlassen,

d.^sen Kegclupg durch die Staatshohelt In dem Gesetze glück-

licherweise vorgesehen ist.

Als letzter und wichtigster Interessent ist die Landwirtschaft
zu nennen, der in dem Gesetze selbst gar keine so grollen Vor-

rechte vor anderen Interessenten eingeräumt sind. 1 J l • - Vorteile,

welche die Ijindw irtschalt erringen wird, werden ihr in der Haupt
snche durch den Vollzug zugehen. Der Entwurf gewährt der Ver-

waltungsbehörde in dem Autsichlsvcrfahrcu einen ziemlich un-
begrenzten Spielraum Es ist anzunehmen. daB die Verwaltungs-
behörden ihre Macht Vollkommenheit in erster Linie demjenigen
Interessenten zur Verfügung stellen werden, der das neue Gesetz
zustande gebracht hat. daB sie bei Ihrer Tätigkeit aber auch die

Rücksicht auf andere Interessenten immer noch walten lassen Wirt,

Wünschenswert ist es, daß die Verwaltungsbehörden dem land-

wirtschaftlichen Genossenschaftswesen ihre ganz besondere Auf-
merksamkeit zuwenden möchten wegen des durch die einzelnen
I 'hlernelt mitogen abzuwendenden Sehadens oder des ZU erzielenden

Nutzens, besonders aher wegen der erzieherischen Wirkung solcher

Genossenschaften. Die [Südliche Bevölkerung zu eigenem Denken
und Arbeiten mehr und mehr emporzuheben, ist die schönste AuT-
irnhe, dip den Verwaltungsbehörden gestellt ist und zu deren Aus-
Übung ihnen das Gesetz kruftige Handhaben bietet. Wenn mau
aber von dem Gesetz eine erzieherische W irkung erhofft, so Ist es

doppelt wichtig, daß der Vollzug desselben in die Hände von
durchaus geeigneten Leuten gelegt wird, lu dem Entwurf ist die

Verwaltungsbehörde fast stets allein genannt. Die Verwaltungs-
beamten können vermöge ihrer vielfachen Beziehungen zu der Be-
völkerung Anregung gehen, daß drohende Gefahren ferngehalten,
vorhandene Schaden beseitigt, nutzbringende l'nternehmungen in

Angriff genommen werden, und sie haben bei allen Verhandlungen
den Vorsitz. Diese Tätigkeit ist für sie mit besonderen Schwierig-
keiten verknüpft, weil gerade in W'assersarhen diu rechtlichen und
Verwaltungsfrageu von technischen Beobachtungen und Erwägungen
durchsetzt uml abhängig sind, so daß selbst der erfahrene und
(rereifteVerwaltungsbeatnte stets technischer Sachverständiger bedarf.

Die Verwaltungsbeamten erwarten häufig von jedem beliebigen
und besonders von dem ihnen zur Seite gestellten Techniker,
gleichgültig ob er von der Hochschule, einer technischen Mittel-

schule oder auch nur aus der Praxis kommt, volle Sachkenntnis
in allen Zweigen der so »ehr verzweigten Technik. Jeder einzelne
soll Bescheid wissen im Hochbau, im -Straßenbau, im Wasserbau:
er wird gehört über gewerbliche Anlagen, über Maschinen, über
Biseobabnon und über Elektrotechnik. Viele bewährte, fleißige und
strebsame Techniker stehen ganz allein draußen in einem welt-

verlorenen Orte, ohne Hilfsmittel für Ihre Fortbildung und ohne An-
lehnung an einen festen Organismus. Hier wäre in zweifacher
Beziehung zu helfen : durch weitgehende und allgemeine Speziali-

sierung der technischen Referate und durch eine administrative
und fachliche Verknüpfung der technischen Beamten der Ver-
waltungsbehörden und der Kulluriiigcnieure mit den Beamten lies

Staatsbauwcscus. Daun könnten auch die ganzen Instandsetzungs-
arbeiten an den öffentlichen Flüssen 'einschließlich l'fersehutz und
Dammbauteni dem Staate und damit den Staatsbatibehörden über-
tragen werden. Außer diesen technischen Beamten haben sich

noch die Beteiligten und deren technische Sachverständige mit
dem Vollzuge des Wassergesetzes zu befassen. Diese technischen
Sachverständigen sind nicht dazu berufen, jede ungerechte, unbillige

und unsinnige Forderung ihrer Auftraggeher unter allen Umständen
zu vertreten, sondern auch ihre Aufgabe Ist es, belehrend und ver-

mittelnd zu wirken. Nur wenn zum Vollzuge des Gesetzes die

tüchtigsten Kräfte ausgewählt werden und wenn diese ihr ganzes
W issen und Können und ihre volle Persönlichkeit einsetzen, wird
das neueW'assergesetz einen wirklich vollen Erfolgerlangen können! —

In der Überzeugung, daß die Ausführungen des Heini
Keverdy auch außerhalb der blauweißen Grenzpfähle in weiteren,
besonders aber lu technischen Kreisen ein großes Interesse finden
werden, haben wir in den vorstehenden Zeilen die Hauptgedanken
aus seinem sehr ausführliehen Berichte wiedergegeben. Ein noch
weiteres Eingehen auf diesen Bericht verbietet uns der uns für

dieses Heferat zur Verfügung stehende Raum. B. K.

Vereins- und Kongreßnachrichten.
V. VerHuinmlnng von Heizung*- und Lttftungs-

fachrniinnern.

Hamburg, 2. bis S. Juli 1906,

(Schluß aus No. 12->

Äußerer l'mstäude wegen sind wir erst heute in der Lage, auf
den in No. IS, s. 1«7, bereits kurz erwähnten Vortrag des Herrn
Direktor Pffitiner- Dresden: Ille Lüftung der Theater zurtirk-

! zukommen.
Wenn dieser Gegenstand, so führte der Uedner einleitend aus,

auch schon vielfach lu der Literatur behandelt worden und es

daher schwierig ist, neue Gesichtspunkte hinzuzufügen, so erscheint

doch mit Rücksicht darauf, daß neuerdings wieder die alte Streit-

frage in den Vordergrund getreten Ist, ob die Lüftung von unten
nach oben - Au f w arlslüf t ung oder die Einführung der Luft

von oben nach unten - Abwärt slllf tun g für die Gesundheit
und das Wohlbefinden der Theaterbesucher vorteilhafter ist, die

Erörterung dieser Frage bei der diesjährigen Versammlung hin-

reichend begründet. Wie recht der Vortragende mit dieser Aul-

fassung hatte, davon zeugte nicht nur der lebhafte allgemeine

Beifall, der am Schlüsse seines durch große Sachlichkeit und Klarheit

ausgezeichneten Vortrages zum Ausdrucke kam. sondern auch die

eingebende, vielseitige Besprechung, die dem Vortrage folgte.

Aus der geschichtlichen Übersicht, die der Vortragende über
die Bestrebungen und Erfolge auf dem Gebiete der Theaterlüftung
gibt, ist zu entnehmen, daß als Begründer der Aufwärtslüftung
der Engländer Heid anzusehen ist. der schon im Jahre 183ß das
l'arlamentsgebäude in London mit einer solchen Lüftung versah.

Als Förderer der Abwärtslüftuug Ist der französische General
l Morl n zu bezeichnen, der anfangs der sechziger Jahre des vorigen

\ Jahrhunderts dieses System in mehreren französischen Theatern und
Sälen zur Ausführung brachte. Im Gegensätze zu Morin tritt sein

Zeitgenosse l'eclet in dem bekannten Buche „Tralte de la cbaletir*

rür die Aufwärtslüftung ein. Er empfiehlt, die
,
frische Luft durch

viele kleine, am Boden gleichmäßig vetteilte Öffnungen eintreten

und die verbrauchte Luft oben abziehen zu lassen. So atme Jede
Person reine Ltifl ein, während, wenn die Luft durch Öffnungen
in der Nähe des Bodens abströme, die Menschen nur Luft einatmen,
die durch Respiration bereits verdorben sei.

Ferrlni versuchte im Jahre 1HH5 nachzuweisen doch nicht

ganz einwandsfrei . woher die ungünstigen Erfolge mit dem
Morin sehen Systeme der vhwärtslürtung kommen Auch Deuter
spricht sich für die Aufwärtslüftung aus, die bald die gebräuch-
liche wird, besonders, nachdem in dem 18«» eröffnetet) Opernhaus
in Wien gute Erfolge damit erzielt worden waren. Für Versammlungs-

, säle dagegen wurde meistens die Abwärtslüftung gewählt, z. B. im
neuen Kcichstagsgebäude. Im Konzerthaus in Leipzig, im Konzert-

saale zu Amsterdam us».
Hermann Fischer kommt in seinem 18115 erschienenen Werke

.Heizung. Lüftung und Beleuchtung der Theater und sonstiger

Versammlungsräume" zu dem Resultate, daß beide Lüftungssysteme
Aufwärtslüftung wie Ahwärtslllftung gleich gut wirken, wenn

durch die Wände des betreffenden Raumes erliebliche Wärmemengen
nicht verloren gehen. Kr gibt aber der Abwärtslüftung den Vorzug,

well sie einen angenehmeren Aufenthalt darbiete. Für Räume,
durch deren Wände erhebliche Wärmemengen verloren gehen,

erklärt Fischer die Aufwärtslüftung besonders wegen der durch
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Demnach wäre für den Zuschauerraum des Theaters, der meist

nur geringe Abkühlungsflächen besitzt, die Aufwartslüftiing zulässig.

Käulfer sprieht sieh IHM im „Gesuudheits-Ingenleiir* ganz
entschieden gegen die AulwarlslüUung ans, weil hierbei der Staub
aufgewirbelt werde. Wenn auch die Ausdunstungen und Atmungs-
produktc anfangs aufs'.eigeu, weil nie wiinner als die Kaumluft .sind,

so fallen sie doch wieder zurück, uachdem sie »ich auf die Raum-
temperatur abgekühlt haben und da sie schwerer als die reine Luft
sind. Kauf fer empfiehlt schwaches Kinblasen von l.nft in den Rängen
und starkes Einbtascn durch die siebartig geluchte LVcke. 1 »ie Abluft

ist iu den Idingen nur schwach, im Parterre, be/.w. I'arkett stark ab-

zuführen Jacobi-Amsterdam tritt der Käufferschen Ansicht im
allgemeinen bei, nur mit der Abweichung, daß er die Luft nicht

senkreclit durch die Decke nach unten austreten lassen w ill, mindern
die Luft soll durch in der Nahe der Hecke angebrachte Öffnungen
horizontal mit großer Geschwindigkeit eintreten. Kr will, wenn
außerdem die Abführung der Luit möglichst verteilt erfolgt, bei

dieser Lüftungssn mit der Hälfte der frischen Luft auskommen.
Auch Krell tritt. für die Abwärtslilftiipg ein, und zwar unter
Herstellung eines Überdrucks, um beim Offnen der Türen das Eill-

treteu kalter Luft und die lustigen Zugersclicinuugeu zu vermeiden.
Voll den mit Ahwärtslüftuilg versehenen größeren Theatern sind

KU nennen: Uns lloftheater in München, das Stadtthealer In

Straflbnrg, das Apollothcaler in Maunheim, das neue Stadtthealer

in Cöln und das Theater In Nürnberg. Die französischen und
belgischen Fachleute scheinen dagegen in neuerer Zelt haupt-
sächlich Anhänger der Aufwärtslüftung zu sein, ein Standpunkt,
der besonders auf dem letzten internationalen llygicnckongreß in

Brüssel Intel zum Ausdrucke gekommen ist.

Hei dieser Verschiedenheit der Anschauungen und um einen
besseren Überblick über Zutreffendes und l nzutrefletidcs zu ge-
winnen, halt es der Vortragende für angezeigt, die Vorgänge hei

beiden Systemen im einzelnen zu betrachten und den Versuch zu
machen, aus Ursache und Wirkung Resultate abzuleiten. Hierbei
sind besonders zu berücksichtigen die Utile und Reinheit der
AtmutiKslult, die Gleichmäßigkeit der Raumtemperaturen, die Ent-
wärmung der Personen und des Kaunies, die Ztigbeliistlguilgcn und
die Sicherheit der Theaterbesucher bei einem etwaigen Brande.

Die Oute der Atinungslufl in geschlossenen Räumen hängt
unter sonst gleichen Verhältnissen nicht nur von der zu- und ab-
geführten Luftmenge ab, sondern es kommt auch darauf an. ob die
Atmiingsprodukle der Menschen schnell genug aus dem Bereiche
der Alniungszone abgeführt werden und ob die frische Luft in

gutem Zustand in diese Zone gelangen kann.
Hei der Beurteilung der tiüte der Luft kommt es weiter auf den

Gchult an Kohlensäure an. Die bezüglich dieses Punktes beispiels-

weise im lideunsaal in München vorgenommenen Versuche haben
ergeben, daß nach Herstellung einer Lltftungseiurichtung der Kohlcli-
sätircgchalt Im .Saale und auf der Galerie keine großen Unterschiede
zeigte. Kr betrug nach Verlauf von l' s stunden im Saale l.W)«w.
auf der Galerie l.tiU*,». Kin andere.-, eigenartiges Ergebnis haben
die von Professor Uecknagel im Gyninasiuin zu Passau Vorge-
nommenen l'illcrsilchungeu geliefert. Kr fand an der Decke eine

Luftschicht von etwa 20 cm Hübe, die nur 0.5*.» Co, enthielt, und
unten am Fußboden, wo der Liiftstrom durch die Ahluflöffnuugcn
abgesogeü wurde, l,ö:.l",«.. Dagegen ermittelte er in der Höhenlage,
in der die Schüler atmeten, il.5%»,

Der Vortragende wirft nun die Krage auf, ob im Zuschauerraum
eines mit Abwärtslüftung versehenen Theaters nicht ähnliche Er-
scheinungen wie im Gymnasium zu Passau auftreten können, und
erörtert eingehend. Welchen Einfluß die Abwärts- oder Aufwärts-
lültiing auf die schnelle und sichere Entfernung der ausgeatmeten
Luri haben kann. Wir geben die bezüglichen Ausführungen des
Redners hier mich dem in No 3. IMMi des .GesundheiU-IngeBlettr"
veröffentlichten Vortrage wieder.'»

Der Mensch atmet ungefähr -I80 I Luft in der Stunde aus,
die sich zusammensetzen aus IK.lKI Volumenprozent Sauerstoff.
79,59 Stickstoff und l.u* Kohlensäure: sie ist nahezu mit Wasscr-
dnmpf ge-iittigt und besitzt Körperwärme. H7° C. Bei 87° C Im
trockenen Zustande wiegen Im» I dieser Kvspitationsluft etwa
115.79 g. während Ii» I reine Luft bei 21» C etwa 120.02 g
wiegen. Die Kxspirationsluft ist also bei den angegebenen Tem-
peraluniuterschiedell etwa .

r
< g leichter und würde aufwärts steigen.

Der Gewichtsuntersehied ist übrigens noch etwas großer, da die

E\s|iirationsluft nahezu mit Wasserdampf gesättigt ist

Wenn sich diese 100 I Kxspirationsluft auf 25* (I abkühlen
würden. -• betrügt Ihr Gewicht etwa I20.4A g. sie wäre dann also

bereit- schwerer als eine Luft von Sl" C. Sie würde also fallen.

In Wirklichkeit kühlt sich die Luft jeder Ausatmung natürlich
nicht als kompakte Masse ab, sondern sie mischt sich, schon infolge

der Geschwindigkeit, mit der sie ausgeblasen wird, initderumgehendeii
Luft. .Ie weitgehender nun diese Mischung mit der reinen Luft Ist,

desto mehr nähert sich ihre chemische Beschaffenheit wieder der-
jenigen der reinen Luft, der Unterschied der Gewichte beider
l.nflarten muß sich also ebenfalls vermindern. So würde hcispicls-

*> Vgl. auch den über die Versammlung vom gesehäft-sführenden
Ausschuß erstatteten Bericht. Druck von Ii. Oldenbourg, München.

oben für oie mit lernung uer uuren Rpspirmmn
spiration verdorbeneu Luft günstiger ist al-

1, unsonehr. als der spater uorh zu erörternde Aul

urch die Wärnietransmission der Menschen entsteh'.

weise ein Gemisch von 0.5 I Exspirationsluft mit 5 1 reiner Luc

von 21" (' immer noch leichter sein als eine dem Gemische gleichgroß

Mence reiner Luft, wenn die Temperatur des Oemischs um nur Li«

höher wäre. Wenn demnach die Luft nur um 2" höher erwärmt aus .Irr

Alniungszone nach oben abströmen kann, so läge vorerst kein

Grund vor für ihr Zurückfallen, und sie müßte, wenn ihr wmst

keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, nach oben writ-r

steigen. Diese Aufw ärtsbew eguug verhindert natürlich die Kohlen

säure nicht, infolge Dtlfuston sich zum Teile nach abwärts iu

verbreiten.

Ii- liegt hiernach eine gewisse Wahrscheinlichkeit vor, da 5

ein ungehindertes Abströmen der Luft aus der Atmungs-
zone nach oben für die Entfernung der durch Respiratlun

und Transspl
nach unten
trieb, der durch
dieses Attfwärlsströmen der Luft noch begünstigt. Diese Aufwar-
bewegiing wird natürlich um so ungehinderter vor sich gehen

können, wenn die frische Luft unter jedem Platze zutritt und die

verdorbene an der Decke iu möglichst verteilten Ahluftörrnunircn

entweicht.

Die der Aufwärtslüflung zum Vorwurfe gemachte Staubnut

wirbelung kann wesentlich herabgemindert werden, wenn die Luft-

wege und der Fußboden selbst reingehalten werden. Die Luft-

ausströmungsöffnuiigen müssen selbstredend so angeordnet sein,

daß sie nicht von den Füßen der Menschen berührt wenlr-j.

Überdies sind die Staubaurwirhelungen bei der geringen tU-

schwlndigkelt von 0,2 bis 0.3 m. mit der die Luft in der BckUM
einströmt, so unerheblich, daß Klageu über Staubbelästigung ia

Theatern nicht bekannt geworden sind. Überdies bieten die jctJt

schon für einige Theater eingeführten Staubabsangemaschluen i-ir.

gutes Mittel zur Reinhaltung und Staubverhütung.

Um eine gleichmäßige Temperatur in den verschiedenen Höhen-

lagen des Zuschauerraums zu erhalten, gibt der Vortragende ohne

weiteres zu. daß dies um der Abwärtslüftung besser zu erreirhu:

ist als mit der Aufwärtslüflung. Es läßt sich bei der erstereti

sogar, wenn genügend kühle Luft eingeführt wird, auf der Ostarle

eine niedrigere Temperatur als im Parkett erzielen. Aber auch Iwi

der AlifwarLslüftung betragen die Temperaturunterschiede zwischen

Parkett und Galerie im Durchschnitte nicht mehr als 1.5" < '. wenn

die Zulurt- und Ablullkanäle richtig angelegt sind und die Lüftung-,

anläge selbst sachgemäß behandelt wird.

Viel schwieriger Ist die Forderung zu erfüllen, daß bei voil-

beselztein Hause In heißer Jahreszeit die Temperatur von 20" r

nicht überseht Iten » inl Die von den Menschen und der IMo-,ie;::unj

erzeugten Wärmemengen müssen, well durch die Umfassungswän.le

nur wenig Warme abgegeben wird, hauptsächlich durch den Luft-

wechsel entfernt werden. Mit dieser Forderung ist gleichzeitig

diejenige zu verbinden, daß die von dem einzelnen Menschen an-

gegebenen Wärmemengen aus seiner unmittelbaren l mgebung

ent lernt werden, d. h. der Mensch muß entwärmt werden

Der Vortragemle kommt unter eingehender Würdigung der Ic

dem angeführten Werke von Fischer aufgestellten Berechnungen,

auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann,

zu dem Ergebnisse, daß die Kntwärmung der Menschen bei der

Abwartslüftung weniger ausreichend zu sein scheint, als wenn die

Luft dem menschlichen Körper mit der berechneten niederen

Temperatur zugeführt wird und oben entweicht. Wenn auch hier-

bei mancherlei Nebctislrömungen entstehen, so ist der ganze \"r-

gang doch der einfachere und natürlichere.

Bezüglich dir Entwidmung des Raumes ist an der Tatsache

festzuhalten, daß die Luft Im-I der Aufwärtslüftung durch die Deeüe

mit höherer Temperatur entweicht als bei der Abwärtslüftung ur-d

der Abführung am Fußboden. Die für jede Person zuzuführende

Luftmenge muß also auch entsprechend dieser Differenz bei der

Abwartslüftung größer, oder die Einströmungstemperatur der

Luft muß niedriger --ein. de größer aber die Luftmenge ist oder

je kühler die Luft eingerührt wird, desto leichter Verden störende

Luftbewegungcn. d Ii. Zugbeinstigungen, eintreten.

Es fragt sich nun. ob Zugbelästigungen, die natürlich möglichst

zu vermeiden sind, leichter bei der Abwärts- oder bei der Aufwärts-

liifl iitigzu verhüten sind. Wenn die Luit mit eineiTcmperatur eingeführt

wird, die nur wenig niedriger als die des Raumes ist und durch kleine.

Über die ganze Decke verteilte Öffnungen mit geringer Geschwindigkeit

eintritt, so dürfte Zugbelästigung ausgeschlossen seiu; wenn »bcr.

wie dies bei Theatern meistens der Fall ist. die Decke nur eine

große oder einzelne größere Öffnungen hat und die Luft mit einer

Temperatur elngeblasen wird, die mehrere Grade unter derjenigen

d.s Raumes liegt, so sind Zugbelästigungen kaum zu vermeiden.

Die kältere Luft mischt sich nicht hinreichend mit der wärmeren

liiuimlult. sundern sinkl dort, wo sie den geringsten Widerstand

findet, sehnoll herunter. Die Wege, welche diese kalten Luftotrume

nehmen, sind meist unberechenbar, da sie wesentlich von der Ver-

teilung der Menschen Im Räume abhängen. Die Luflbewegungen

in großen Räumen sind ganz andere, wenn die Räume mit Mensch- n

gefüllt sind, als im leeren Zustand. Deswegen werden auch bei

leerem Saale getroffene Einregelungen aller Teile der Lüttungs-
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anläge häufig hinfälliir. und es kommen Klagen Uber Zugbelästigung
von Plätzen, dt« vorher als völlig zugfrei Munden worden wann.

Bei der Abwärtslüftung wenlen von der eintretenden Luit meist

nur die Beine vom Knie abwärts getroffen. Wenn aueh hierbei

Zugbelästigungen eintreten können, besouders wenn die zugeftlhrtc

Luft erheblieh kälter als diejenige des Raumes ist und mit grötSerer

Geschwindigkeit eintritt, so »erden diese Zugerscheinungen Im all-

gemeinen nieht so empfindlich wenlen, da wir ja im Theater dieselben

f iß- und Beinbi'kleiduugi'U wie Int Freien haben. Bei den oberen
Körperteilen dagegen werden sieh Zug und Kikältlingscrschcinungeu

eher geltend machen, weil Hut und Mantel abgelegt zu wenlen
pflegen. LVr Vortragende hat seihst feststellen kAnnen, daß Zulult-

temperaturen von 14" C nicht n's last Ig bemerkt wurden, wenn die

Zuluftöffnungen unter den Sitzen nieht unter den Füßen — an-
geordnet waren und die Eintrittsgeschwindigkeit nieht über 0.2*1 m
in der Sekunde betrug.

Die durch den Kiutrlll von Luft au* den Korridoren «der
1

anderen Nebeuritimen auftretenden Zugerscheinungen sucht man
dadurch abzuschwächen. daß die angrenzenden Räume auf die

Temperatur des Zuschauerraums erwärmt werden. Sicher würde
dieses Ziel erreicht «erden durch Herstellung von Überdruck im
Zuschauerraum oder durch Unterdruck in den Gängen mit leirhtem
Übenlruck im Zuschauerraum.

Nach dem Vorschlage Krells wird tflr das neue Theater in

Nürnberg soviel Luft zugeführt, als durch die UmsehließungswindC
entweichen kann, wohei im Zuschauerraum ein Uberdruck entsteht.

Hei dieser Anordnung ist zu bedenken, dal) hei der Durchlässigkeit

der Umfasslingswaudc. besonders hei kalter Aulienluft. recht

beträchtliche Liiftmengen entweichen, so dnB für die Abluftkaiiale

nicht mehr viel übrig bleiben dürfte. Gleichwohl ist die Herstellung
eines Überdrucks im Zuschauerräume, der besonders bei der Abwärts-
lüftung leicht durch Abstellen der Abluftvetitilalumi erzeugt werden
kann, ein geeignetes Mittel, um das Kintreten kalter Luft durch
die geöffneten Ausgangstüren und von der Huhne her zu verhüten. 1

Ein solcher Überdruck im Zuschauerraum und ein entsprechender
Unterdrück auf der Bühne werden auch dem Übertreten von (tauch

von der Buhne her entgegenwirken.
Der Vortragende erörterte nunmehr eingehend die Krage,

welchen ElnfluB die Lüftungsanlage fiir die Sicherheit
der Theaterbesucher bei einem etwaigen Urämie hat
und wie sich hierbei die Aufwärts- und Abwärt-lüftung verhallen,

Da Kcuergase und Hauch naturgemäli von der Huhne zur Decke
des Zuschauerraums gleiten, so würden bei der Abwärtslüftung
die Rauchgase bis zum Parket', herunter in die Theaterbesucher
hineingedrückt werden, wenn nicht sofort die obere Luftzuführung*-
öffnung abgesperrt und von uuten frische Luft hincltigeblaseii w ird.

Aber hierzu sind besondere Hinrichtungen erforderlich, die. wenn
'

sie nicht rechtzeitig in Tätigkeit gesetzt werden, überhaupt nicht
*ur Wirkung kommen.

Bei der Aufwärtslüftung dagegen Ist die Wahrscheinlichkeit,
daß die Rauchgase zu den Menschen dringen, weit geringer — für
die Parkettbesucher sogar nahezu ausgeschlossen — . besonders
wenn auch in den oberen Rängen und auf der Halene unter den
Sitzen Luft eingeführt wird. Hinzu kornml no -li. daß Im Kalle der
Gefahr sofort ein stärkeres Kinblaseu der Luft ohne Umsehultutig
des Ventilators möglich ist. wodurch noch weiter dem Abzüge des
Rauches nach unten entgegengewirkt wird. Ks Ist sogar die Mög-
lichkeit gegeben, daß einzelne Besucher, die aus den verstupften

Türen nicht herauskommen können, sich mit dem Kopfe gegen die
i :t irümung wenden und so für eine gewisse Zeit hinreichend

frische Luft zum Almen erhalten.

Unter solchen Umständen ist auf die Bedienung der l.öftungs-

i'inrlcbtung, damit die Einzelteile rechtzeitig und zweckentsprechend
zar Wlrkuug kommen, ein besonderes Gewicht zu legen Bs Ist

unbedingt erforderlich, daß für die Oberleitung ein sachkundiger
Ingenieur angestellt wird, wie beispielsweise an den Theatern in

Dresden. Frankfurt a. XI. usw.. der das technische Personal über-
wacht und ihm die erfonlcrlleheii Anweisungen gibt. Zur Er-
leichterung der richtigen Bedienung und Überwachung der An-
lage ist es wünschenswert, dnB die erforderlichen Beob-
achtungen von einer Zentralstelle vorgenommen wenlen. Hier
müssen die Raumtemperaturen In verschiedenen Höhen, die Tempe-
raturen der zu- und abgeführten Luft, die Dnickverliältnisse auf
der Bühne und im Zuschauerräume sowie die Geschwindigkeiten der
Mi- und abströmenden Luft abgelesen und wenn möglich auch die

wichtigsten Lüftungsklappen benutzt werden können.
Der Vortragende teilt darauf seine heim Besuche verschiedener

Theater gemachten Beobachtungen mit. die interessant genug sind,

"in hier wiedergegeben zu »erden Kr betont jedoch ausdrücklich,
'1*6 er aus diesen Erfahrungen keine endgültigen Schlüsse auf die
Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems ziehen will,

'lenn die schlecht« oder Kute Wirkung kann l«i«hi in der Bedienung
der Anlage ihre Ursache haben.

In dem mit einer Aufwartsltiflnng versehenen Königlichen
Opernhaus« zu Dresden wird die frische Luft unter den Parkett-
sitzen und in den beiden oberen Ringen durch die Setzstufen in

der Stärke von 40 bis 50 cbm pro Kopf eingetrieben. Die Temperatur
schwankt zwischen 15 und 17" C, und die Geschwindigkeit beträgt

0.3 bis 0,5 m in der Sekunde. Der Bühne wird ebenfalls Luft

mittels Ventilutors zugeführt, die in der Unterbühne austritt.

Die Temperatur der Büline wird im Winter auf SO bis 22» C ge-

halten. Die verdorbene Luft entweicht an der Decke des Zuschauer-
raums durch eine Öffnung über dem Kronleuchter, die mit
einem Exhaustur von 2,*0 m Durchmesser in Verbindung stellt.

Die Abluft ist dtirchschnilllich 3 lös I" C warmer als in den oberen
Rängen, was aber zum Teile auf die Wärmeabgabe der elektrischen

Glühlampen des Kronleuchters zurückzuführen ist. Im Sommer wird
die Lull in langen Gängen mittels aufgestellter Rasensprenger sowie
an den kühlen Wänden abgekühlt, beispielsweise von '-'<!'• auf 1HT.
Während einer vierstündigen Vorstellung war hei einer Außen-
temperatur von etwa 20" c die Temperatur Im Parkett bis tiacli

dem ersten Akte von In* auf I»* gestiegen, und zum Schlüsse betrug
sie nicht ganz 21 • C. In den obersten Rängen war die Temperatur
durchschnittlich 1 bis 5" f höher als im Parkett. Von Zug
bcla*iiguiigcn war nichts EU spüren.
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züglich gelüftet, und an heißen Summerabcndcn ist man häufig
beim Austritt ins Frei« erstaunt, wie kühl es im Theater war.
Allerdings wird die Lüftung auch von einem sachkundigen Ingenieur

überwacht, und es ist interessant zu seilen, auf welche Unmenge
verschiedener Dinge derselbe zu achten hat. Wenn doch hier und
da von einem empfindlichen Besucher, namentlich der oberen
Ränge, über etwas Zug geklagt wird, so ist gewöhnlich die Luft-

geschwindigkeit durch die Selzstufen weit über 0.5 m hinaus-

gegangen. Im Zuschauerräume herrscht meist l nterdruck. aber die

Gänge sind gut erwärmt, so daß Zugbelästigungen nur höchst
selten elntn-tcu.

Als weitem Beispiel fiir eine gut angelegte und gut bediente

Aufwärtslürtung ist das neue Schauspielhaus in Prankhirt h. M.

zu nennen. Die frische Luft tritt mit etwa 17" 0 unter den Parkett-

sitzen und in den Setzstufen der sämtlichen Ränge ein. Die Abluft

entweicht au der Decke der Ränge und über dem Kronleuchter Im
Zuschauerraum unter Benutzung saugender Venlilatoren. Bei einer

vom Redner besuchten Fest Vorstellung au einem sehr warmen
Sommerabend und bei vollem Hanse stieg die Temperatur im ersten

Range nicht über 21" f. und der Luftzutritt war nirgends belästigend.

Nach Angabc des Betrichsingeiiicurs wird die Luft au Wasserschleiern,
bezw. den kühlen Wauden des Kuhlraums von 25 auf 17" C abge-
kühlt. In einem anderen größeren süddeutschen Theater mit einer

vom Erbauer viel gepriesenen A b wärt slüftuiig hat sich der Vor-
tragende wiederholt einen so kapitalen Schnupfen geholt, daß er

es vorzog, den Theaterbesuch lieber einzustellen, Ks zog im Parkett

geradezu entsetzlich auf Kopf und Oberkörper, und die Besticher

beschwerten sich regelmäßig. Die Luft wurde viel zu kalt durch
ilie Decke eingeblascu, und man wollte, wie es Sellien, absolut ver-

hindern, daß die Temperatur Uber 20" (' hinaussteige. Hingegen
war in einem anderen großen Hoftbeater. ebenfalls mit Abwärts-
lüftung eingerichtet — der Besuch fand allerdings an einem warmen
Sommernbende statt — eine so qualvolle Hitze, daß verschiedene
Theaterbesucher das Theater vor Schluß der Vorstellung verlassen

mußten.
In seiueu Schlußfolgerungen bemerkt der Vortragende, daß

sowohl die Aufwärts- wie die Ahwärlslüftung verschiedene Vor-

züge und Nachteile haben, daß indessen die größeren Vorteile

auf der Seite der Aufwärtslürtung zu liegen scheinen. Die Ent-

fernung der Atniungsprodukte und die Kntwiirmung der Menschen
wie diejenige des Raumes gehen aur dem natürlichen Weg« von
unten nach oben leichter und sicherer vor sich als umgekehrt
Die Luftbewegungen sind dabei weniger empfindlich und «chädlich;

ganz besonders aber scheint die Sicherheit der Theaterbesucher bei

peuersgefshr mehr zugunsten der Aufwärtslürtung zu sprechen.

Auch diu Betriebskosten stellen sich niedriger. Hinsichtlich der
Slaubaufwii behing, der gleichmäßigen Temperatur in der Höhenlage
und vielleicht auch in der Einfachheit der ganzen Einrichtung
dürfte die Abwärtslüftung im Vorteile sein.

Bei großen Sälen gibt Pfützner der Abwärtslüftung den Vor-

zug. Die Einflüsse der Dflbne kommen hier in Fortfall, und häufig
besitzen die Säle flache abkühlende Klächen, die eine Luftzuführung
von oben bedingen. Außerdem ist in Sälen, die kein festes Gestühl

haben, die Luftzuführung durch den Fußboden überhaupt nicht gut

möglich. Auch ist bei Sitzungssälen meist der Luftraum pro Person
erheblieh größer als in Theatern, so daß auch die Enlwärniung
bei der AbwärtsIlUiung leicht vor sich geht.

Um die vorhandenen Meinungsverschiedenheiten Uber die beiden

1.üftungssystenie EU klären, macht der Vortragende schließlich den
Vorschlag, gleichzeitig au zwei Theatern, von denen «las eine mit

Aufwärtslürtung. das andere mit Abwärtslüftung versehen ist. Ver-

suche von unparteiischer Seite vornehmen zu lassen. Dies« Versuche
müßten sich erstrecken auf die Luftbeschaffeubeit in der Atmung*-
iOM, im Parkett und in den einzelnen Hängen, auf den Kohlensäure-

und Staubgehalt und die Temperatur der Luft, unter gleichzeitiger

Beobachtung der Temperaturen in verschiedenen Höhen des Raumes,
auf diu Geschwindigkeit der eintretenden und abziehenden Luft

sowie deren Temperaturen und auf den Luftdruck im Zuschauerraum
und auf der Büline. Da Solche Untersuchungen wegen der damit ver-

bundenen Störungen während der Vorstellung nicht gut vorzunehmen
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bei unbesetztem Hause aber keinen praktischen Wert ,,«

- Theater, wie die* schon seinerzeit bei den Kenk sehen
- ist, mit Soldaten besetz.! werden.

Bücherschau.
Deutsche Konkurrenzen. Herausgegeben von Professor A. Neu*

nielster. XIX Band. Heft 3 bis « (Nu. 219 bis 222) und Ergänzung»-
lieft 15. I^eipy-ig. Seemann * Ko.. 1906b

Da» Doppelheft 3 und 4 mithält die Ergebnisse des Wettbewerbs
zur Hebatiuug eines Häuserblocks am Kaiser W'ilhelmplatz
in Bremen. Eiuem schlichten, ansprechenden Entwurf ohne selb-
ständige Gedanken ist der erste Preis zugesprochen Die Orund-
plane der Oeschäftsgesehosse sind gut gelöst, die der Wohngeschoss«
lassen viel zu wünschen Übrig. Der mit dem /.weilen Preise Bekrönte
Entwurf vermeidet den leUteren Fehler, sein Aufbau ist jedoch
weniger glücklich ausgefallen. Unter den übrigen Arbeiten befindet
sich eine erhebliche Zahl reizvoller und origineller Losungen des
Aufbaues wie der Grundpläne, die dem Pachmaune manches erfreuliche
bieten. Ihre reiche, ins Auge stechende Entwickelung würde sich
aber für diesen Platz weniger gut geeignet haben.

Die Entwürfe für die Sparkasse in Altenkirchen sind im
" t' ri 7ur w iedergabe gekommen. Kitie Iteihe interessanter Lösungen

tritt uns entgegen, von denen die besten allerdings keine Gnade vor
dem Auge des Preisgerichts gefunden haben, ja auch nicht fehler-
frei sind.

Eine vorzügliche Beschickung hat der Wettbewerb für das
Realgymnasium in Box hagen- K um melsburg errahreu. dessen
Ergebnisse Heft <; bringt. Der größere Teil der zur Veröffentlichung
gelangten Arbeiten weist glückliche Usungcn auf. tianz besonders
muten die mit den beiden ersten Preisen ausgezeichneten Eutwürfe
in ihrem ungemein packenden malerischen Aufbau uns an.

Eine erhebliche Anzahl ebenso reizvollerals wirkungsvollere i e bei
sind im Krgänzungshefte lf> zusammengestellt. Die Entwürfe für den
Häuserblock am Kaiser Wilhelmplatz und für das Stadthaus in
Bremen haben in erster Keihe hierzu beigesteuert, diejenigen für
las Kmprangsgebäude des Bahnhofe Karlsruhe die machtvollsten
und eigenartigsten Lösungen geliefert. Zwei Giebel einer für die
Kesthalle in Landau bestimmten Arbeit sind in ihrer grollen und
doch feinen Wirkung besonders willkommen zu heißen.

H. Chr. Xußltitum < Hannover!

R. Ottertag, Bibliographie der Fleischbeschau. Stuttgart,
Ford. Bnke. Ii»:». Uli S„ 13,00 M.

Der Zweck der vorliegenden Bibliographie, die eine Ergänzung
des Handbuchs der Fleischbeschau desselben Verfassers darstellt,
ist, die Auffindung der auf eine bestimmte Frage aus dem Gebiete
der Fleischbeschau bezüglichen Arbeiten zu erleichtern. Sie berück
sichtigt nicht nur die deutsche, sondern auch die gesamte aus-
landische Literatur. Eine Vervollständigung soll durch Nachträge
erfolgen, die in regelmäßigen Zwischenräumen herausgegeben werden.— Wir stehen hier vor einer erstaunlichen Leistung erbt deutschen
Geich rtenfleißes. Alle diejenigen, die sich mit Einzelfrageu des Ge-
bietes wissenschaftlich beschäftigen, werden dem Verfasser dankbar
sein für die Mühe und Sorgfalt, die er auf die zeitraubende Arbeit
verwandt hat, ein lückenloses Verzeichnis der gesamten Fleisch-
besrhauliteratur zustande zu bringen. A.

Neues vom Büchermarkt.
Borgmann, Arth,, Denkschrift zur 1. Wohnungsenquete der (Jrts-
krankenkassen in Breslau Im Auftrage des Verbandes der Orts-,
Betriebs-<Fahrik-)Krankeiikassen zu Breslau bearb (54 S. m. Ab-
bildgn) Breslau. Prcuil Sc .Jünger. M l.

Denkschrift ub. die neue Gruudwasserversorgung der Stadt Worms.
Worms, Kräuter. M, |0,

Gemoindepolitik, sozialdemokratische. Kommunalpolitische Ab-
handen. Hrsg. unter U-itg. v. Paul Hirsch. Inhalt: 4 Heft.
Hirsch, Paul: Kommunale Wohnungspolitik. N. 1. — 6. Heft
Li n du in an it. Hugo: Steuern u. Gebühren. Berlin, Vorwärts. M 0,«o.

Hintache, F., Der praktische Bauführer f. Umbauten. München.
(»Idenhourg. Ol,. M . v>.

Kossmann, B., Zur Zukunft de* Heidelberger Schlosses. Betrach-
tungen am Vorabend eudgiilt. Entscheid*. Karlsruhe. Braun, M. 0,40.

Lots, Waith., Verkehrsentwickelmig in Deutschland 1800-1900.
H volkstüml Vorträge üb. Deutschlands Eisenbahnen u. Binnen-
wasserstraßen, Ihre Entwickig. u. Verwaltg, sowie ihre Bedeulg.
f. die heut. Volkswirtschaft. 2. verb. Aufl. Leipzig, Teubner. M, 1

Lückemann, Baugew erk- u. Tiefbausch, i iberlehr . E, Tier Grund-
bau. Berlin. Ernst. £ «.

Möbel» ums toi hing, 17., 1306. K. k. Gartenbaugesellschaft. Ver-
anstaltet vom Klub der Industriellen f. Wohnuugsoinrichtg. in W ien.
'> photograph. Naturaufnahmen auf 55 Taf. in Lichtdr (IV S.
lext i 43,r.x38 cm. Wien. Schroll. In Mappe M 34.

Schafer, Frz., Kein Haus ohne Gas! Im Auftrage des deutschen
Vereins v. Gas- u. Wosserfachmännern verf u. hrsg. 6. Aufl.
München, oidenbourg. M. 0,20.

8ohorow8ky, C , Gewichtstabellen f. Flußeisen. Hauptsächlich ver-

wendbar Im Eiseuhoch-. Brücken- u. Schiffbau, ferner im Mascbitarc-

U. Hülteufach. (IV, 125 S.) Leipzig, Spamer. Geb. II. t
Stutut der v. Ernst Abbe errichteten Carl Zeiss-Stifluug zu Jpm

Jena, Fischer. II. 0,30

Wobor, C. It., Erläuterungen zu den Sicherheitsvorschriften f. dl*

Errichtung elektrischer Starkstromaiilageu. einschließlich der

elektrischen Bahnanlagen. Im Auftrage des Verbandes deutscher

Elektrotechniker hrsg. 8. verm. u. verb. Ausg. Berlin. Julius

Springer. Geb V 4.

Wilke, Arth., Die Elektrizität, Ihre Erzeugung u. ihre Anweuilunc
in Industrie u. Gewerbe. 5. verb. n. verm. Aufl. Allgemtin-

verstäudlich dargestellt. Leipzig. Spamer. M '.'

Winke f. Schlachthof hauende Städte. Eine Sammig. gniniilpii.

Artikel in Wort n. Bild aus der techu. Sclilachlhofkuude zur In-

formation üb. den Bau, die Einrichtg,, den Betrieb u. die Verwaltg.

öffentl. Schlacht- u. Viehhöfe. (Rcdaktionsmaterial der „Detitsdi«

Schlacht- und Viehhofzeitung-, Berlin.» Mit weit üb. 200 Abbild«,
Lageplänen. Außen- u. Innenansichten usw. Zusammengestellt j

hrsg, v. Dr. Ernst Lorenz. (Ii. Folge.) (III, 105 S.) Berlin. Kuhn

M 4

Verwallitiitrsberlchte und andere YeroffenUirhuni-en tob

Gemeinden nitd weiteren KomniunalYorbänden.
Barmen. Bericht über die Verwaltung und den Staad der

Gemcindeangelcgcnheitcn für das Jahr 11*04 sowie Haushaltsplan

für das Etatsjahr lt»05. Mit einem Anhange: Jahresstatistik 19"l

Barmen laort* 253. 402 und «* S.

Biebrich. Bericht über die Verwaltung und den Stand >*^r

Gemeindeaugelegenbeiten für die Zeit vom 1. April 1904 bis 31 Min
1905 Biebrich a. Kh. 190«. 45 S.

Königshütte. o. S. Bericht Ober die Verwaltung uuddensu-d
der Gemeindeaiigelegenheiten im Rechnungsjahre 1904 KouigshütU-

1906. 144 S.

Gießen. Verwaltungsbcrieht der Bürgermeisterei der Provinz:*!

hanptstadt für das Rechnungsjahr 1904, Gießen 1905. 17t» S,

Zeitschriftenübersicht.
Kchriehtvcrbrennung und Kehriehtbeseitigun«;.

H. Thle«ing, MMlverwertuBg, lasbesondere nach dem Drei-

tellungSTerfahrea. Vortrag. Zeitschrift des österr. Ingenieur- und

Architektenvercins. 1908, No. 3.

Bei der Müllbeseltlgung sind zwei Phasen, nämlich 1 die Auf-

Sammlung und Abfuhr, und 2. die Unschädlichmachung <ler auf-

gesammelten Massen zu berücksichtigen. In sanitärer Bezieh mc
Ist die erste dieser Phasen die wichtigste. Eine einwandfreie AMuhl
muß reinlich, staub- und geruchfrei ausgeführt werden. Bezüglich

der zweckmäßigsten Gestaltung der erforderlichen KammelgefitV
und Wagen lassen sich Normen nicht aufstellen. Die Sammclkastrn
werdeu entweder, wie es bei dem sogenannten Wecliselkastensysirn
geschieht, ausgewechselt, oder sie werden unter Beobachtung ftr

wisser Vorsichtsmaßregeln auf der Straße in die Abfuhrwagen entleer

Hierbei ist auf eine Einschränkung der Staubentwickelung mögl cli-:

Bedacht zu nehmen, was ja auch durch die Abfuhrsysteme „Staub-

schütz- und „Siebert' sehr gut erreicht wird. In den Abfuhrwagm
wird nun das Müll an die Stelle, an der es unschädlich gcniarbi

wird, gebracht oder weiter verfrachtet. Die Wirtschaftsgemein-
schaft Berliner Hausbesitzer hat die sogenannten Staubschutzwagui
eingeführt und durch Aufgabe des Weehselkastensystems die Leistung

eine» Gespanns von etwa 115 auf etwa 140 Kasten gebracht. •

Verladeelnrlchtnngeu sind zweistöckige Hallen, in deren unteren:

Stockwerke die Eisenhahnwagen Aufstellung finden, während die

Abfuhrwagen, nachdem alle Räume nach außen hin sorgfältig «
schlossen sind, von dem durch eine Kampe erreichten ersten Stock-

aus vermittels einer Bodenklappe ihren Inhalt in die Kisenbaht-

wagen entleeren. Eine andere Art dieser Verladehallen wird in der

Weise betrieben, daß der Abfuhrwagen nicht über den Eisenbahn

wagen fährt. Bonden) mittels elektrischen Aufzuges samt Pferden.

Kutscher und Begleitmann über denselben gehoben wird. Mit Hilft

dieser Vorrichtung wird ein 7 rbm fassender Staubschutz» «ten Ui

»—6 Mitlitten entleert, während das Ausschütten der 44 Wechse'

kästen bislang *. Stunden In Anspruch nahm* Die Staubetit-

wickelung ist jetzt derartig lokalisiert, daß die Verladung sfli
aur dem Hofe eines bewohnten Miethauses vorgenommen wird.

Die Unschädlichmachung des Mülls geschieht am rationellsten

durch Verwertung. Einmal bringt man das Müll auf Odländereieti

zum Zwecke landwirtschaftlicher Ausnutzung. In Betracht kommer.

sowohl leichte sandige als uuHi s, nwere bindiife Böden l>ie~

macht «las Müll lockerer. Jenen verleiht es die Fähigkeit Wasser

und Wärme zum Vorteile der Pflanzen hesser auszunutzen

Auch kann man das Müll an geeigneten Stellen aufstapeln, doch

ist hierfür ein geeigneter Platz, der das Müll aufnehmen «eil-

auszuwählen und die Handhabung des Betriebes scharf zu kontrollieren

W ilde Anfuhr und regelloses Durchwühlen der gestapelten Mas«-c

ist zu vermeiden. Die angefahrenen Massen werden am besten gleich
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mit Vegetation besiedfit. Kin klassisches Beispiel für solche Au-
pftauxuugeti bieten iler anmutig bewachsene „Scherbelberg" bei

Leipzig iiml das sogenannte „Sehnicketiloch" bei Mannheim.
Kin anderes Verwertungsverfahren bildet die Verbrennung des

Mülls. Verwertungsverfahren insofern, als die Rückstände ein reebt

brauchbares Material cur Herstellung von Beton und Mörtel liefern, hie

MüUvcrhrennung geschieht entweder kontinuierlich oder in Chargen,
Auf letztere Art verarbeitet ein vom Bauinspcktor t'aspersohn in

Hamburg konstruierter Oren pro Tau und Zelle 21 30 t Müll. Die
modernen deutschen Ofen'ypeu sind imstande, nahezu jedes Müll

ohne Zusau von Kohle zu verbrennen.
Knie lohnendere Verwertung der Abfallstoffe gewährleistet ,lu .s

llreitellutigsverfahreu. Müll setzt sieh zusammen aus: 1. Asche
und Kellrieht, 2. Ahlallen animalischer und vegetabilischer Natur
i Speiseresten t und 3. gewerblich verwertbaren Abfallen i Lumpen.
I'apier. Idas. Metalle usw i Item Landwirte sind «das und Mclall-

n-ste unangenehme Beigaben für die Bestellung des Ackers, er ver-

langt deshalb Sortierung. Systematisch wurde dies zunächst in Budapest
und Puchheim bei München durchgeführt tiefahren für die tiesumlheit

der Arbeiter bestehen ja in großer Menge. Schaden haben sich aber
nicht ergeben Von der Maschinenfabrik Humboldt in Kalk hei

•'»In a. Kh. ist ein Verfahren ausgearbeitet worden, das die

Inanspruchnahme menschlicher Arbeitskräfte bei der Sortierung er-

heblich einschränkt. Ks werden Setzmaschinen, wie sie zur Aul-
Vreitung von Erzen dienen, verwendet. Da-- Müll wird mit Wasser
aufgeschwemmt, so daß sich schon vorher die einzelnen Bestandteile

nach ihrem spezifischen Gewichte trennen, sortieren und schon zu
einem gewissen Grade gereinigt werden

Anders gestaltet sich das Verfahren, wenn es richtig betrieben

wird. Asche und Kehrirht sind ein wertvolles Material zur Ver-

besserung schlechter Hoden, die vegetabilischen und auluialischeii

Abfälle bilden im gedämpften Zustand ein ausgezeichnetes Kutter

für Mastvieh. Aus den übrigen Stoffen, wie Flaschenkorken wird
Linoleum gemacht. Konservenbüchsen werden galvanisch entzilint.

Ki-i-u kommt in die Hütten zurück. Papier und Stoffreale In die

Papierfabriken
Das Sammeln nach dieser Methode erleichtert die Charloltcti-

hurger Abfuhrgesellschaft durch ein Schränk eben, das drei Abteilungen
enthält. Die unterste Ist für Asche und Kehricht, die mittlere für

Speisereste und die oberste, die ans einem Sacke besteht, für

sperrstoffe bestimmt. Die Leerung der Gefäße erfolgt nach Bedarf.

Ihren luhalt nehmen drei nnf dem Hofe stehende größere Behälter

auf. von denen der mit den Speiseresten gefüllte möglichst oft ab-

geholt wird. Asche und Kehricht werden gleich der landwirtschaft-

lichen Verwertung zugeführt, die Speisereste werden In der Mästerei

unter Druck gekocht und verfüttert, die Sperrstoffe kommen in die
Sortieranstalt.

Gegen die Durchführbarkeit des Systems im allgemeinen richten

si'-h die ilaupteinwändej man behaupte t, daß es nie gelingen werde,
die Abfälle schon in der Küche getrennt zu halten. Nun. wir meinen,
daß der Mensch sich schon an andere Neueningen gewöhnt hat.

wenn er nur die Zweckmäßigkeit erkannte. Auch die Behauptung
bezüglich des Arbeitsaufwandes scheint nicht ganz" zutreffend. Bisher
wurde der Mülleimer täglich einmal geleert, heim Dreite iltmgsver-

fahren werden nur die Speisereste sobald als möglich In die im
ilofe stehende Tonne gebracht. Die riiarlottenbiirger Abfuhrgesell-
schaft hat sogar die Abholung des Mülls aus den Wohnungen
versuchsweise eingeführt. Schließlich rühmt man dem Müll noch
Eigenschaften nac h, die es gur nicht besitzt, um »eitere Einwände
logen das Dreiteilungsvorfahren zu haben.

Bezüglich eventueller behördlicher Maßnahmen, diu gesetzliche

Regelung der Durchführung des Dreiteiluugsverfahreus bezwecken,
verweist Verfasser auf die Herlliier Ivhzeiverorduung vom I V August
1*17, die zwei genügend große Behälter für Abfälle und Asche,
also schon eine Zweiteilung des Mülls vorschreibt. H>*r.

Verkehrswesen.
Über die Uebranclmcauer und de« Gebrauchswert hölzeraer

Telegraphenstnngen. Archiv r«r Post und Telegrnphie. 1905.

& :.<i5ff.

Der Dezernent für das Telegraphenbauwesen im Reichspostamte.
Oeh. Oberpostrat Cbristiani. hat an der Hand der im Bereiche
der Deutschen Heichstelegraphie alljährlich vorgetiouimenen Auf-
zeichnungen Über die Einstellung, l'tnlegung und Auswechselung der

Telegraphenstangen die durchschnittliche Standdauer der mit ver-

schiedenen fäulniswidrigen Stoffen getränkten Stangen und den
wirtschaftlichen Wert der Dtirchträriktirg ermittelt Wir entnehmen
seinen interessanten und wertvollen Mitteilungen folgendes:

Am 81. März 1903 standen auf den l.in en der Heichstelegraphen-
verwaltung 2K48740 Tclcgrapheustangeii. von ilenen 2560412 Stück
mit Kupfervitriol. 156818 Stück mit Quecksilbersnblimat. nkmk Stück
mit Teeröl. 1 1 685» Stück mit Zinkchlorid, 2108 Stück nach anderen
Verfahren und 30895 Stin-k überhaupt nicht imprägniert waren Die

mittlere Standdauer der Stangen betiug für die Tränkung mit Kupfer-
vitriol 11.7 Jahre, mit Oueeksilhersublimat 13,7 Jahre, mit Teeröl
SO.« Jahre, mit Zinkchlorid 11.9 Jahre und lür nicht zubereitete

Stangen 7,7 Jahre. Die geh r8 u c h 1 1 c ha t e Tränkung mit
Kupfervitriol hat sich hiernach am wenigsten bewährt.

Aus dem Zahletutarhweis ergibt sich ferner, daß die mit fäulnis-

widrigeti Stoffen getränkten Hölzer jetit in der Hegel eine längere.

Standdauer erreichen als lu früheren Jahren und daß die Zunahme
eine fast stetige ist. So z. B. betrug ilas Durchschnittsalter einer

Stange hei der Zubereitung: mit Kupfervitriol im Jahre 1883: 9.4,

I8»3: 10,8 und 1903: 13,8 Jahre, mit Quecksilbersublimat im Jahre
18»»: 9.5, 1*93: 12.9 und 190:1: 1«.« Jahre, mit krcosothaltlgeiii

Teeröl im Jahre 1K83: 14,8, 1893: 18,9 und 1903; |»,8 Jahre Bei

ilen mit Zinkchlorid getränkten Stangen ist dies nicht der Kall: die

Standdauer der Stangen betrug im Jahre IHXU: 14.0. 1893: 18,0 und
1903 nur 15.2 Jahre und war iu den dazwischenliegenden Jahren
einmal höher und einmal niedriger. Die Zunahme der mit Teeröl
getränkten Stangen erklärt sich aus dein Imstande, daß neue Hölzer
mit diesem Stoffe nicht mehr zubereitet wurden sind und sich die

Berechnungen nur auf die noch von früher her in deu Telegraphen-
linien stehenden, besonders widerstandsfähigen Kichenholzstangeii
beziehen. Hei den noch gebräuchlichen Kupfervitriol- und Queck-
sllbcrsublimat Tränkungen führt Christian) das Wachsen der
durchschnittlichen Standdauer darauf zurück, daß die Zubereitung
selbst wesentliche Fortschritte gemacht hat.

Das Durchschnittsalter der nicht zubereiteten Stangen schwankte
in den Jahren 1*83 bis 189*5 zwischen s.O und 11.7 Jahre und in

dem Zeiträume von 1*97 bis 1903 zwischen 5,5 und 0.9 Jahre. Die
Abnahme der durchschnittlichen Stauddauer erklärt sich daraus,

daß gegenwärtig fast nur kieferne Stangen Verwendung fiudeu.

wahrend früher Kichenholzstangeii aufgestellt wurden.
Zur Ermittelung des wirtschaftlichen Wertes der verschiedenen

Tränkungsvcrfahreii sind außer der Stauddauer der Stangen auch
die Anschaffung*-. Fortsehaffungs- und Aufstellungsknsten zu berück-
sichtigen. I'nter Zugrundelegung der im Jahre 1903 gezahlten

Preise betragen die auT I Festmeter und I Gebrauchslahr entfallen-

den Kosten bei der Zubereitung mit Kupfervitriol 4.19 M.. mit Queck-
silberstiNimat h,8k M , mit Teeröl 3.01 M und mit Zinkchlorid 4.05 M.

Hiernach stellt sich die Verwendung von mit Teeröl ge-
tränkt en Hölzern am billigsten und von mit Kupfervitriol
behandelten Hölzern am teuersten.

Bei den tiuzubereiteteii Stangen aus Kiefernholz entfallen auf
I Festnieter nur 1 Gebrauchsjahr, wenn man eine Standdauer von
H Jahren zu gründe legt, etwa 6.8 M : solche Stangen erfordern
also die doppelten Kosten wie die mit Teeröl behandelten H. K.

Technische Neuerungen u. Patentwesen.
Einen zweckmäßig eingerichteten Pissoireimer mjt ölTeraehlnß

zum Gebrauch In Kasernen. Krankenhäusern. Fabriken. Ibernachtungs-
räumeu usw. hat die Maschincu-

Abb. 24L

mit Ölverachluß.

fabrlk von Kuesseinann und
Kllhnemann in Reinickendorf
bei Berlin konstruiert. Der Eimer
— D. R. Q. M. So. 151291
besteht, wie Abb, 211 veran-

schaulicht, aus zwei Teilen, dem
schnabelförmigen Pissoirbecken

a mit dem bekannten Olgeruch-

vanoblusse der Firma und dem
Eimer h. Beide Teile sind aus ver-

zinktem Eisenbleche hergestellt

Au der oberen Kante des Eimers
ist eine kreisförmige Rille c aus
l' Eisen angebracht, in welcher
das Becken auf dem Elmer auf-

sitzt. Diese Rille wird mit (II

oder Wasser gefüllt, wodurch ein

luftdichter Abschluß zwischen
Elmer und Becken hergestellt

wird Deram Becken angebrachte
Ülvcrsehluß ist von Zeit zu Zeit

mit frischem nie zu versehen.

Die Becken werden je nach Be-

dürfnis, in der Kegel zweimal in

der Woche, mit Gel angeriehen.

Bei entsprechender Behandlung
erweist sich der Eimer als voll-

kommen geruchlos.

Preisausschreibungen.
Ein Wettbewerb um Entwurfsskliien für den Bau kleiner

Landhäuser in Bad Hamburg wird unter den in Deutschland an-

sässigen Architekten mit Frist bis zum 30 April 1906 ausgeschrieben.

An Preisen sind ein erster Preis von 2f>0 M.. ein zweiter Preis von

150 M. und zwei dritte Preise von je 50 M ausgesetzt. Weitere

Entwürfe können zum Ankauf empfohlen werden. Das Preisgericht

besteht aus Haurat Käppier iu Leipzig. Professor Lübke in

Braunschweig. Kommerzleurat Dr. Jur. Schmidt in Braunschweig,
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Professor Solf in Berlin und Bürgermeister v. St u Merheim in

Har/burg. Bedingungen utut l nli-rliip.-n kostenfrei durch Kommerzion-
rat Ur. Schmidt in Urämisch« ei«. Schülzetislraße 5.

Ein Wettbewerb des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins Tür im Königreiche Sachsen ansässige Architekten betrifft

Entwürfe für kleinere Mietwohnungen in Mittelstädten und In-

dustriellen Landgemeinden. Mit Berücksichtigung der im König-
reiche Sachsen Keilenden baugesetzlichen Bestimmungen sowie unter
Anpassung an dicGewohnheiten der Bevölkerung und die klimatischen
Verhältnisse des l.niules werden zum 1. Mai IHOti Entwürfe eingefordert,

die. unter Ausschluß großstädtischer und rein landwirtschaftlicher
Verhältnisse, zur KrrU'lit niiir städtischer und ländlicher Miel Wohnungen
In zweckmäßiger, anheimelnder und vor allein billiger Ausführung
geeignet sind. Ks handelt sich um Entwürfe für ein /.«ei- und ein

Einfamilienhaus, für ein Xlietlmus für «i Familien, für einen Gruppcn-
bau von •"» -« Itcihcnhäusern für Je eine Kamille Aus den Einzel-

heiten ist bemerkenswert, daß der Bewerber die Stellung des Hauses
zur Straße vorschlafen kann In Stilistischer Beziehung hat er an-

zugehen, oh sein Entwurf für Gebirge oder Flachland gedacht ist.

Das Einbauen von Wand- und Spclsesctlranken usw. ist erwünscht.
Eine, gesunde, unRekünstelte Dachansbtldung, wlo sie bpi älteren

Bauten des Landes vorbildlich anzutreffen ist. wird zugunsten des
Einbaues von Wohnräumen empfohlen: bei Wohnräumen Im Deck-
Reseh<>s.se kann das lichte Maß bis auf 2.40 m vermindert werden
Das Auflere darf keine Nachahmungen und Krsatzsloffe »eigen. Ks
gelangen fünf Preise von j« *HJ M. zur Verteilung: der Ankauf nicht

preisgekrönter Entwürfe für Je loo l.vi M, ist vorbehalten. Dem
Preisgerichte gehören als Architekten an Kurt Diestel. nh-Dau-
kommissar a. D. O. Gruner. Oberbaurat K Schmidt in Dresden
und Baurat G. Weldenbach In Leipzig.

Km Preisausschreiben um Pläne für ein Kurhaus, Festhalte

und Au*stcllimg«biillc in Triberg I Schwarzwald erläßt der Ge-

meinderat für alle in Deutschland ansässigen Architekten mit Krist

zum l. Juli d. J. Ausgesetzt sind drei Preise zu 1(100, 500, 300 m.;
Preisrichter sind Prof. Ii. BilllUR. Prüf. Karl Hoffacker. beide In

Karlsruhe, Stadlbnumeister K. Thoma in Freiburg i. Br. Unter-

lagen gegen 2 M., die lurOckvergQtel werden, vom Gemeinderat.

In dem Wettbewerbe betndfend Neubauten auf dem Gelände
in ehemaligen Tnpferplalx lu LeipzigAltstadt (vrI. Nu ist, S. IUI,

hat das PrelsRerichl wie folgt cnlschiedcn: Die Preissiimmc Ist. ah-

weichend von der Ausschreibung, de rart verteilt, daß der erste Preis
:tviu M . der zw. H. Preis 2.MK) .1. i dritte und y ierte Pr< ) . I I M
beträft. Ks wurde verliehen der erste Preis den Architekten Baurat
Weideubach und Tschammer, der /weile Preis dem Architekten
Herold, der dritte Preis dem Architekten Wlesinuer. der vierte

Preis ebenfalls dein Architekten Herold, /um Ankaufe für Je
H'K) M. wurden empfohlen die Kntwllrle der Architekten Müller &
Seif.-rl, bezw. Lucht. Im übrigen ist das Preisgericht der An-
schauung, dal der MI0erWettbewerb stehende Kntw urf des städtischen

Hochbsuamts hinsichilich der GrundriBRestaltunR in erster Linie zu
empfehlen s.d. vi.rausR-selzi. .InB es möglich wäre, die Hoffiächoii

nach der Südseite zu legen.

In dem Wettbewerb um Entwürfe zu einem Diklassigeii Volks-

aehnlhans In Bensheim a. d. B. i »gl No. I V S. MO) waren »25 Ent-
würfe eingegangen. Der erste Preis (Kloo M l wurde zuerkannt dem
Stadtbaumelster Ailoll Moritz und Itcg. -Bauführer Eduard Wehnor
in Krankfurt a. XI. je ein zweiter Preis Mono M i den Architeklen

AugUSt Biivbaum in Darmstadt und Theodor Veil in München.
Ein drltier Preis «ur«!.- nicht veitellt. duReRcn zum Ankaui empfohlen
der Kntwurf des Architekten Herin. Kühr in Wiesbaden.

In einem Wettbewerbe des Münchener (oberbayerischen) An-hi-

Ickten- und Ingeuieurvereins zur Krl.mRunR von Kntwürieu für ein
neues Schulliau.H in Xcliwelnfiirt liefen 4K Arbeilen ein. Der crsle

Preis von loou M. wunlo (). Kurz lind E. Leykaul in München,
der zweite Pr. is von liou M dein Km« urfe von H, Neu und H Buche rt

in München und <ler drille Preis von 100 XI. dem Entwürfe von
P Botiatz in st in itrnrt zuerkannt. Zum Ankauf empfohlen wurden
ilie Bntwfjrfe .Neubau- und .Lapidar', mit einer lobenden ErwfthnuiiR
bedacht die Arbeiten mit den Kenn« orten „Kinfach", .Ktlckerts

Vaterstadt" und „Frühlings Erwachen".

In einem Wettbewerbe zur KrlariRiuiR von Entwürfen ftlr eine

Trink- und Waudrllialle zum Kurbad F.isenach haben erhalten den
ersten Preis (000 M ) Architekt Johannes Bollert in Dresden, je
einen dritten Preis von 200 XI. Architekt Georg Hoenseh, Assistent

an der Technischen Hochschule in i'harloUcnburg. Architekt C.

Pfeiffer lu Weimar und Architekt Philipp Kahm in Eltville a. Rh.
Kin zweiter Preis wunle nicht verteilt.

hl einem Wettbewerbe des bayerischen Vendlls fllr Volkskunst
und Volkskunde betreffend Entwürfe für einen llenkinalhrunnrii
für Bosenheim li.-l.-n 4". Arbelten ein. Den ersten Preis erhielten

Ger« A I l.ert shi.fer und Herrn. Bcstclmey er in München, den
zweiten Preis Jos. Sc Ii ret t <• n sc Re r in Bosenheim und Simon
Liebl lu München; den dritten Preis Jak. Uradl in Müuchen.

Kleine Mitteilungen.
lu den sündigen Beirat fOr das gewerbliche t nterrirhl-

wesen und die Ucnerbeflirderung sind neben Vertretern von Zentral-

behörden, des Abgeordnetenhauses, des Handels und der Industrie

und des Handwerks die Oberbürgermeister Dr. A dickes- Krankflirt

a. iL, Becker ' ölu, EhlersDanzig. Struckmaiin-Hildesliera.
Schneider Magdeburg. Stadtschulrat Dr. Gerstenberg-Berim und

Stadtrat ('. M. Sum hart Magdeburg als Vertreter der Städte be-

rufen wurden.

Im Mai .1. .). h.-Roht die Technisch.- Hochschule la llaaaem
Ich 75. Jahrestag Ihres Bestehen». Wenn auch sonst keine be-

sondere Feier des 76, JahrestaRes üblich ist, so haben die aka-

demischen Behörden doch beschlossen, eine Gedenkfeier im engeren

Kn-Isc der Hochschule zu veranstalten, um den von mehreren Seit, u

geäußerten Wünschen ehemaliger AllgebiirtRer der Hochschule j.i

entsprechen, die ein Zusammentreffen der früheren Studiengenussen

und Jugendfreunde aus diesem Anlasse begrüßen würden. I m ole

Eigenart d.-r Keier als einer Inneren der Hochschule zu wahren,

werden sich die VeranstaltiuiReu auf einen Festakt und einen 1-V.t-

kuminers beschränken. Ab) Tag der Feier ist der ST.. Mai 1!**!. der

Freitag nach Himmelfahrt, in Aussieht genommen.

Das nuiunebr seiner ViillenduiiReniRegenRebeniU'Rndoir Virrh»»-
Krankenhaus der Stadt Berlin wir«l bei normaler BeleRung leMJ, bei

crweiterler 1WJ Krankenbetten enthalten. ..Es sollen für die innere

Abteilung ein Direktor und zwei dirigierende Arzte, fürdle chirurgische

Abteilung ein Direktor und ein dirigierender Arzt, lllr die AbteUlffift

Ihr ansteckende Kranke ein dirigierender Arzt, für die Abteilung für

Geschlechtskranke zwei dirigierende Arzte, für die Enlbludungsanstiil!

und Abteilung für Frauenkrankheiten ein dirigierender Arzt, für >l»

Abteilung für Augenkranke, für Hals-, (ihren- und Nasenkranke je

ein dirigierender Arzt, für die pathologisch-anatomische Anstalt ein

Prosektor. ferner je ein Vorsteher der chemischen und der hakterio-

logischen Abteilung ungestellt werden.

Die Gemeinde AVIlmersdorf bei Berlin hat einen für die künftig«

Gestaltung des Stadthildes bedeutsamen Beschluß gefaßt. Sie will

den Baumeistern in der Wilmcr-dorfer Gemarkung mit sachver-

ständigem Kate zur Seile stehen, namentlich soweit die künstlerische

Ausgestaltung der Häuser und Gärten in Betracht kommt. Zu dem
Zwecke wird die künftige Stadt Wilmersdorf Ihiein Hucbbauatnt ein."

Abteilung angliedern, die. ohne die private Bautätigkeit irgendwie

zu beschranken, sich eingehend mit allen Fragen der Bebauung be-

schäftigen soll.

Die Stadt Breslau beabsichtigt die Errichtung eines neuen

Vulkshraiisrbsdes für die Scliweidllitzer Vorstadt, mit dem auf einem

Grundstück eine VolksbibUothek nebst Ix'sehalle und eine Spar
knaSSnnebetistelle iu Verbindung gebracht werden sollen.

ßcr Magistrat der Stadt NDrnhcra; hat beschlossen, der Errichtung
eines «rußen Volksbades mit Schw iinmhalleii. Dampf-, Wannen- usw

Bideni näherzutreten. Die Kosten sind auf 1' ... Million Mark ver

anschlagt.

Kiue ttruppennssscrversursnoig des Ithein -Selz -Gebiets in

der Pr<.\inz Ulieinhessen ist geplant, die vierundzwauzig Gemeinden
umlalSt. Die für die Anlage erforderlichen Erd-, Eisen- und Beton

arbeilen fiir die Leitungen und Hochbehälter werden von der Groß

herzoglich Hessischen Kiilhirinspektii.il Mainz ausgeschrieben.

Der Verein deutscher Ingenieure begeht im Anschluß an die

diesjährige Hauptversammlung, die in den Tagen \..m 10. bis 14. Juui

in Merlin Stattfindet, die Feier seines fünfzigjährigen Bestehens.

Personalien.
ISHIIIHWSJIS f- ettai RaSfOl »«i^en out 0»nk .

Ernannt: Reg. und Mcdizinalnit Dr. Abel in Berlin zum tie-

lu-iiii.-n Medizumlnit und vortragenden Kate im Ministerium d.-r

geistlichen, l"nlerrichts- und Mediziualungelegenheiten; der Patli—

' logische Anatom hei dem Hygienischen Institut in Posen, Prof.

I Dr. Busse zum Med .-Ital und' .Mitglied des Medizinalkollegiums der

J

Provinz Posen: die vortr. Bäte im Ministerium der öffentlichen

Arbeiten, Geh, Keg.-Rat Dr. jur. Wesener zum Geb. < tbcrreg.-Bst

und tieh. Bäumt Hoftgcn zum Geh i Iherbsiltnl: Liindbauinsp. kt r

K.ilh zum Stadtbaulnspcklor In Breslau; der Erste Direktor der

Geologischen Landes.m-.tnlt und Direktor der Bergakademie in Berlin.

Geh. Bergrai Sehmeifler zum B>'rghau|.tmann und Oberbergamts-
din'kt..r in Breslau: Ingenieur Paul Kre ine r zum etatmäßigen Pro-

fessoranderTeclinischeii Hochschule in Berlin.— Berufen:DerPriest -

dosent für Mechanik an der Darmstädter Technischen Hochschule.

Diplomingenieur Dr. W. Sc blink, als außen .rdctitl. Pnifessnr an

die Technlscbe Hochschule in Braunscliweig - Betraut: Mit Wahr
OehtnmtR der Geschälte des Ersten Direktors der GcoloRischen I -arnie-

anstalt und Din'ktors der Bergakademie in Berlin ilberhergral

Bornhardl. leehnisehes Xlitglied des i »b. rbetgamts in Bonn -

Verliehen: Dein Doxentm an der Technischen Hochschule in Aachen
Friedrich Mayer das Prädikat .Professor". — Gestorben: Sta.lt-

sehulinspektor Schiilrut Dr. Zwick in Berlin; Geh. lieg Bat Prof.

August v. Borries.

Kür d,e K.sUkiio D ver«ni«.<irtlleh: urof |„. || An,,~ht ia OroB LichterlelJ., S-

>rr« tsO«.tronki k*i A. Horfw ts Bur t. M«<rd«bar«.
11. - CmI IUviomo. V«l«a in Kvlia W..
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Bauordnungsfragen.
Von Landeswohnungsinspektor Urelxnfhel, Darmstadt.

Das Bnuordnungswesen scheint sich gegenwärtig in einem
Zustande der (iiining zu befinden. Eine größere Anzahl
von Staats- und Gemeindeverwaltungen sind mit der Um-
.irheitung der fllr ihren Bezirk geltenden Bauordnungen be-

schäftigt, ferner liegen wie z. B. aus dem Königreiche Sachsen,
dem Regierungsbezirke I Misseldorf, dem Horzogtume Anhalt
ganz neu bearbeitete Bauordnungen vor, in wieder anderen Be-

zirken soll deren Revision in nächster Zeit In Angriff genommen
werden. Man kann diese Strömung zweifellos als eine Folge der
in der Wissenschaft und in der Wohnungsreformbowegung in

neuerer Zeit gegebenen Anregungen betrachten.

Unterzieht man die bestehenden Bauordnungen einer Durch-
sieht, so fällt die große Verschiedenartigkeit, mit dereinige Punkte
geregelt worden sind. auf. Im allgemeinen ist da« richtig und
iiiK'h notwendig: denn die Verhältnisse und Bedürfnisse sind

in den einzelnen Bezirken eben sehr verschieden, und die Bau-
ordnung muß sich diesen nach Möglichkeit anpassen. Anderer-
seits findet man aber doch, dal) in manchem Punkte die ver-

schiedenartige Regelung in den Bauordnungen innerlich nicht

gerechtfertigt ist, da es sich um feststehende Verhältnisse

handelt und die unterschiedliche Regelung nur die verschiedenen
vorherrschenden Ansichten wiederspiegelt. Kine nicht geringe

Anzahl von Bauordnungen macht ferner den öden Kindruck des
Allgeschriebenen, man hat irgend eine andere Bauordnung
hergenommen und lediglich etwas nach den eigenen örtlichen

Verhältnissen zurechtgestutzt l'm alsdann wenigstens hier

und da etwas zu ändern, sind manchmal Bestimmungen auf-

kommen, die noch schlechter sind als diejenigen des
''nginals. Manche Bauordnungen sind in Kleinigkeiten sehr

'•ingehend, während die wichtigeren Angelegenheiten, mit
Ionen sie sich abgeben sollten, recht schlecht wegkommen.

Soziale Gesichtspunkte findet man höchstens in einigen
l»r neueren Bauordnungen, aber auch hier noch keineswegs
iläerall: denn trotz der inzwischen so stark gewordenen Re-
Ifirrabewegung im Wohnungswesen ist nicht zu leugnen, daß
»uch jetzt noch vielfach die Anschauung vorherrscht, die

'•inuordnung sei nichts weiter als eine Polizei- "der Verwaltungs-
niaCnahme. Wirtschaftliche und hygienische Gesichtspunkte
»erden allenfalls berücksichtigt, daß aber auch solche

sozialer Natur von Wichtigkeit seien, daß gerade die Bau-
ordnung berufen sein könne zur Hebung des Wohnungswesens
der minderbemittelten Volksklassen wie überhaupt zur Erzielung
einer besseren Wohnweise, das will vielen, die mit dor Be-
arbeitung von
nicht

ländliche Bauordnungen hat dor Ve
Anzahl Bauordnungen durchgesehen.
Hauptsache zu dem Zwecke, um die in

Bestimmungen, die weniger empfehlenswert
erörtern, aber auch diejenigen Vorschriften, die

wert sind, hervorzuheben. Da« Ergebnis sei im folgenden
dargelegt:

Die Mauerstarken
bezttg auf die Mauerstärken geltenden Be-
hinsichtlich einer Anzahl von Bauordnungen
lung S. 370 Auskunft.

tellung gibt ein Bild von der im Punkte
ler Mauerstärken herrschenden Systemlosigkeit und Lücken-

Uber die in

Stimmungen gibt

die Zusammenstellt
Diese Zusamm
Mauerstärken

haftigkeit. Überall da, wo in der Tabelle die Spalten offen

gelassen sind, enthalten die betreffenden Bauordnungen keine

oder doch nur unbestimmte Vorschriften. Während nun in

Freiburg i. B. außerordentlich große Anforderungen nn die Stärke
der Umfassungsmauern gestellt werden, enthalten andere Bau-
ordnungen wieder Vorschriften für ganz geringe Stärken der
Mauern Zwischen beiden Extremen finden wir Anforderungen
der verschiedensten Art.

Interessant ist ein Vergleich der unter No. 1 10

der Zusammenstellung aufgeführten Bauordnungen, die mit

Ausnahme von 9 und 10 für preußische Provinzen und Re-

gierungsbezirke sowie für Bayern gelten. Soviel Bauordnungen,
soviel verschiedene Vorschriften hinsichtlich der Mauerstarken
liei Verwendung gleichartigen Materials! Von den Vorschriften

für die Regierungsbezirke I Hisscldorf und Uöln sollte man doch
wenigstens erwarten können, daß sie in dem in Rede stehenden
Punkte gleichmäßig seien. Aber teils stellt die Cölner. teils

die Düsseldorfer Verordnung größere Ansprüche an die Mauer-
stärken, und damit werden die in diesen beiden Nachbargebieten
herrschenden verschiedenen persönlichen Meinungen zur Ver-

ansclmultchung gebracht. Die Bauordnung für den Re-
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mindestens 26 cm
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mindestens 16 cm
im allgemeinen nicht gemattet

gierungsbezirk Wiesbaden ferner enthalt ganz bedeutende
Abweichungen von den sonst im allgemeinen üblichen Mauer-

stärken.

Für diese Verschiedenartigkeit ist über kein stichhaltiger

(irund vorhanden, da die Standfestigkeit und Feuersieherheit

der Mauern bei Verwendung des gleichen Baumaterials überall

die gleiche ist.

In verschiedenen Bauordnungen heißt es. daß die Stärke

der Mauern .mindestens" 25, bezw. :»K cm betragen müsse, vom
Kellergeschosse bis ins Dnchgesrhoß. Derartige Bestimmungen
dürften kaum zu billigen sein, da mit zunehmender Höhe der

Gebäude eine Verstärkung tler Mauern unbedingt nötig erscheint.

Wenn z B. die Bauordnung für den Regierungsbezirk Lüneburg
bestimmt, «daß unter einer Brandmauer verstanden wird eine

von Ornnd auf bis mindestens 20 cm über die feuersichere

liachderkung in die Höhe geführte massive Mauer, welchu in

allen ihren Teilen mindestens 22 cm stark ist und innerhalb

dieser Mindeststärke keine Nischen, Öffnungen und Holz-

einlagen enthält." so weiß man nicht, wie man diese Be-

stimmung in Einklang bringen soll z. B. mit S 1» der Buu-
|>olizeiverordnung für den Begierungsbezirk Wiesbaden (mit

Ausnahme der Stadtkreise Frankfurt und Wiesbaden* vom
14. August 11102, wo es heißt: „die Stärke der Brandmauern
muß wenigstens betragen: aj bei Backstein- und Schwemm-
steinmauerwerk im Dachgeschoß und dem »bersten Geschoß
ein Stein I— 0.25 m), in den beiden folgenden Geschossen

LVi Stein (- 0.3K m). darunter 2 Steine i- 0,51 in): b> bei

im Dache und obersten Geschosse 0.45 m.

in den beiden folgenden Geschossen 0,55 in und durunter
0.00 m." Die Bauordnung für den Regierungsbezirk Büdesheim
vom 24. März IMG verlangt wiederum für Brandmauern und
sonstige massive Wando eine Stärke von mindestens 25 cm,
enthält aber keine Beschränkung hinsichtlich der Höhe der Ge-
bäude, bestimmt jedoch hinsichtlich der Brandmauern, daß die-

selben bei mehrgeschossigen Gebäuden ihrer Standfestigkeit

entsprechend zu verstärken sind

In mehreren Bauordnungen wird die Anlage gemeinschafl-

licher Brandmauern verboten (Osterode, Provinz Pommern), in

anderen wieder heißt es (z. B Regierungsbezirk Wiesbaden),
daß eine gemeinschaftliche Brandmauer ',« Stein stärker sein

müsse als eine nur für ein Gebäude bestimmte. Ks kann
dies seinen (irund darin haben, daß eine belastete gemein-
schaftliche Mauer in der Regel von zwei Seiten Balkeneinlugen
erhält und unter diesem Gesichtspunkte wäre letztere Be-

stimmung gerecht fertigt, obwohl in vielen anderen Bauordnungen
gleiches nicht vorgeschrieben ist. Bedauerlich erscheint das
Verbot gemeinschaftlicher Brandmauern. Wenn auch gesagt

daß die Krrichtung gemeinschaftlicher Mauer.i

insofern nicht gänzlich unbedenklich ist. weil nach den hier

geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die

.Gemeinschaft- jeder Teilhaber jederzeit die Aurhebung der

Gemeinschaft verlangen kann und trotz etwaiger Vereinbarum.'

über den dauernden Ausschluß der Kündigung die Aufhebunk'

dennoch zu verlangen berechtigt ist. wenn ein wichtiger Grui.r.

vorliegt (S 74ih. In der Praxis wird sich hieraus ein Mißstand

aber wohl kaum jemals ergeben. Der wirtschaftliche Vorteil

der gemeinschaftlichen Mauern ist indessen ein so bedeutender
daß kein Verwaltungsbezirk versäumen sollte, ihren AufIn«
zu gestatten und in die betreffende Verordnung Bestimmunt'.'ii

aufzunehmen, die etwa mögliche Streitigkeiten der Nachbarn
ausschließen.

Recht annehmbar scheint eine Bestimmung im hessischen

Baugeselze vom 30, April IHM in bezug auf Brandmauern H
sein. Artikel 47 desselben bestimmt nämlich: „Werden mehren-
Gebäude von gleicher Höhe und Tiefe und mit gleicher Neigung
der Dächer gleichzeitig unmittelbar aneinander gebaut, so kann

die Weglassung eigentlicher Brandmauern zwischen den

einzelnen Häusern gestattet werden, wenn statt derselben

senkrecht durchgehende Scheidewände von mindestens 25 cm
Stärke in Backsteinen bis zur unteren Fläche der Dachdeckune
aufgeführt werden; die genannte Wandstärke darf aber nirgend
durch Öffnungen. Nischen. Schornsteine oder eingelegtes Holz-

werk vermindert werden. Die vorstehende Ausnahme kiim:

aber höchstens für einen Häuserkomplex bis zur Gesamt
frontlange von 50 m gestaltet werden."

In anderer Beziehung wiederum ist das hessische BaugeM-iz

mangelhaft, indem es bestimmte Mauerstfirken sonst rikiit

vorschreibt, vielmehr nur Mauern .von der erforderlichen Stärke"

verlangt, die sich in den verschiedenen Stockwerken mich

der Zahl und Höhe der letzteren und nach der Beschaffeuheii

des zu verwendenden Materials richtet.

Bei solchen allgemeinen Bestimmungen kann man sirli

nicht wundern, wenn sozusagen in jeder Gemeinde ander''

Mauerstärken gefordert werden. Auch die neue Anhalter Bau-

ordnung vom III. Juni IP05 hält an dieser Praxis fest, indem

sie in s 44 nur anordnet, daß „alle Umfassungswände de

Gebäude abgesehen von einigen Ausnahmen für Fuchwerk

und Holzbau entweder uns Stein oder buk Stein- und Kiix'n

konstruktion hergestellt werden müssen." Dasselbe gilt «urii

von der Bauordnung (ür den Regierungsbezirk Lüneburg, tw
für Außenwände nur vorschreibt, daß sie entweder niassi\ <»!•

'

aus Fachvverk mit feuersicherem Material ausgemauert wenii'«

müssen. Für bnlkenlragende Innenwände verlangt sie Her'

Stellung „massiv, mindestens ein Stein stark, oder aus Fachwerk
-
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Andel» Bauordnungen
Mauern nur lückenhaft. Di«

Sachsen vom 2W. April ISl^

bei einem Gebäude mii im
fas-sungswändo des Erdgesel

hergestellt werden müssen-
der

gleiche Be-

einem Ver-

wiederum regeln die Stärke der
' Buu|Hilizeiurdnii!iL' für die l'rovini

bestimmt beispielsweise nur. daO
hr als zwei Geschossen die l'm-

nmses mindestens 3H ein in Ziegeln

Das erscheint für die Bestimmung
Mauerstärke der oberen Geschosse nicht ausreichend.

Zu erwähnen bleibt endlich noch eine weitgehende
Forderung der Freiburger Bauordnung, die im § 56 die An-
wendung von Holzfachwerk bei Umfassungsmauern freistehender

2 2* t stockiger Wohngebäudo zulaßt ausgenommen das
Krdgeschoß — aber eine llintermauerung von mindestens 25 cm
und eine Gesamtstärke des Mauerwerks von -10 cm verlangt.

Die Huupolizeivcrordriung für die Städte der Provinz Pommern
vom ". März 10<>3 enthält ziemlich eingehende Bestimmungen
über Mauerstärken. verbietet auch gemeinschaftliche Brand

-

mauern. Die für dieselbe Provinz erlassene Buupolizciordnung

für „das platte Land" vom gleichen Tage enthalt - abgesehen
von Vorschriften über Stärke der Brandmauern
Stimmungen jedoch nicht, sagt auch nichts von
böte der gemeinschaftlichen Brandmauern.

Kine unterschiedliche Festsetzung der Mauerstärken bei

großen und hohen Räumen einerseits und bei niedrigen und
woniger umfangreichen Räumen andererseits ist nur in wenigen
Bauordnungen gemacht worden.

Höhe der Gebäude.

Die zulässige größte absolute Höhe der Gebäude ist zwar
ebenfalls sehr verschieden geregelt, doch kann von einem
näheren Fingehen hierauf abgesehen werden, da sich einheit-

liche Bestimmungen in dieser Beziehung nicht empfehlen,

solche auch an sich nicht notwendig erscheinen. Dasselbe

gilt auch von der Zahl der zulässigen Stockwerke, wenn
schon nicht einzusehen ist. weshalb z. It. in den Regierungs-

bezirken Arnsberg und Wiesbaden vier Geschosse (einschl.

des Krdgeschossesl zulässig sind, während in den Bezirken

Cöln und Düsseldorf nur drei Geschosse (einschl. des Erd-

geschosses) gebaut werden dürfen. 1 »all die verschiedenartigen

Bestimmungen auf die Höhe der Bodenpreise Wirkung ausüben,
kann nicht geleugnet werden.

Kiner näheren Betrachtung bedürfen die in Beziehung auf

die Straüenbreiten zulässigen Gehäudehöhen. Die letzteren

werden dabei in der Regel gerechnet von der Oberfläche der

Straße bis zur Oberkante des Dachgesimses, bei Giebelhäusern
bis zu einem Drittel der Höhe des Giebeldreieck»; bei Man-
sardendächern bis zu

I.

9.

a.

i

Keg.-Bez. Düsseldorf
röln

dem Punkte, wo sie gebrochen sind.

Die (iebäude-

höhe darf die Größte zu-

Slraßenbreite lässige Oe-

üherschrei- bäudehi
ten um
a
8

Arnsberg 1 3', .

Minden um .de Hälfte

I«

16

M

der
Straßenhreite

Wiesbaden
Hildssheim

7. Provinz Sachsen
8. Königreich Bayern

9 Großherzogt. Hessen
1t». Stadt foln
11 . Düsseldorf

12. „ Freiburg
18. Anhalt

U. Reg.-Bez. Lüneburg
16. Städt Wiesbaden
16. , Hagen
17. . Dortmund

Tritt ein Gebiu-
<|e hinter die

Hauriuchtliuk-

zurück, so ver-

größert sich die

zulässige Höhe
um das l

1

t fache
desRUcksprungs.

1-2 in 16 m
enthält keine bezüglichen Vorschriften,

sagt überhaupt nhhts über Gehäudellöhe
und Straßenbreit«.

keine Vorschriften über (iebäudehöhe.
(iebäudehöhe gleich Straßenbreitc. Aus-

für Straßen unter 12 m gestattet.

2 m nichts bestimmt.
bis 3,50 m
Höhe gleich

Straßenbreite

desgl.

bis S m
. 5 .

, 9fi ii

M m

16

n
ta

18

19

und 15 m in Ge-

meinden unter
10000 Kinwoh-

18. . Osterode (Harz) P « fache Breite der Straße.
I». . Northeim desgl.

20. „ Altona bis 3 in 22 m Hei Vordergchäu-
den mit Vor-

gärten wird die
Hälfte der Tiefe

des zum Grund-
stücke gehörigen
Vorgartens der
Straßenbreite zu-

gerechnet.

Wiederum ein buntes Bild innerlich wonig begründeter
Verschiedenheiten!

Wenn für schmale Straflcn (0 m und weniger breit | eine

die Straßenbroito überschreitende Gebiiudehöhe zugelassen
wird, so ist das in ulteu Stadtteilen aus wirtschaftlichen Gründen
ja berechtigt, gewissermaßen ein notwendiges Dbel ; wenn in

dieser Beziehung aber hinsichtlich der Stadtteile, wo diese

Bebauung zulässig sein soll, keine Grenze gezogen wird,

dieselbe also auch auf Außenbezirke übertragen werden kann,
so ist liier eine Lücke in den Bauordnungen zu erblicken. In
keiner einzigen der mir vorliegenden Bauordnungen
ist aber eine solche Beschränkung aufgenommen.
Das unverhältnismäßig hohe ( berbauen an schmalen Straßen
ist doppelt verwerflich, nicht nur wegen des Lichteinfallsw inkels,

sondern weil eben in den schmalen Straßen das Sonnenlicht

im allgemeinen nicht so reichlieh Zutritt hat wie in breiten

Straßen.

Im allgemeinen sollte die höchste Höhe der Gebäude die

Breite der Straßen nicht überschreiten. In dieser Beziehung
sind die Bauordnungen Mir Bayern, Anhalt. Reg.-Bez. Lüneburg
und die Städte Düsseldorf und Freiburg hervorzuheben. Wenn
aberz. H. im Regierungsbezirke Minden und in den kleinen Städten

Osterode i Harzt und Northeim die Gebäudehöhe das 1' ? fache

derStraßenbreito betragen darf, so ist das entschieden zu weilge-

gangen, und eine Verschlechterung des Wohnungswesens wird

die Folge sein. Kbenso ist es zu weitgehend, wenn die Städte

Dortmund und Hagen eine Höherführung der Gebäude um 5

und 6,5 m zulassen. Mißlich ist es auch, wenn —
- wie dies

im Regierungsbezirke Hildesheim und in der Provinz Sachsen
geschehen ist über die Gebäudehöhe überhaupt nichts be-

stimmt ist und nun jede Gemeinde hier schalten und walten

kann, wie es ihr beliebt!

Die Bestimmung in der Altonaer Bauordnung, wonach die

Gebäude um die Hälfte der Tiefe etwa vorhandener Vorgärten
höher gebaut werden dürfon. fördert gewissermaßen das hohe
Bauen, und darin liegt der Nachteil dieser an sich gewiß nicht

notwendigen Bestimmung. Die Vorgärten sollen nicht nur zur

Zierde dienen, sie sollen den Großstädter auch der Natur wieder
näher bringen. Wenn er diesen Vorteil wieder mit jenem
Nachteil erkaufen muß. so ist mit den Vorgärten das Woh-
nungswesen in keiner Weise gehoben. Immerhin ist diese

Bestimmung noch harmlos zu nennen gegen diejenige in der

Bauordnung für den Regierungsbezirk Minden, wonach sich

die zulässige Höhe um das 1' »fache eines etwaigen Riick-

sprunges hinter die Baufluchtlinie erhöht. Dies wäre nicht

einmal für Großstädte mit ihren hohen Geländepreisen gerecht-

fertigt und ist es für den Regierungsbezirk Minden, der nur
Mittel- und Kleinstädte sowie Hörfer umfaßt, erst recht nicht!

Lichte Höhe von Wohn- und Schlafräumen.
In dieser Beziehung schreiben vor:

1. Reg.-Bez. Düsseldorf 3 m für geschlossene Ortschaften.

2.5 m aufdem .platten Lande".
2. . „ Cöln 2.70-2.HO m
8. . Arnsberg 3 m Wir geschlossene Ortschaften,

2.8 m bei offener Bebauung.
•l . . Minden 2,80 in

5. . . Wiesbaden 2.B0 .

«. . „ Büdesheim 2.«5 .

7. Provinz Sachsen 2,50 .

8. Knnigr. Bayern 2.70 . in Städten. 2.20 m auf

9. ijroßherzoKt. Hessen
10 Stadtkreis röln
11. Stadt Dösseldorf
12 „ Freiburg i. Ii.

13, Herzogt. Auhait
U. Keg.-Bez. Lüneburg
15. Stadt Wiesbaden
IC . Hagen
17. . Dortmund

Jiiuläugllrbe Röhe*.
3 m in .DorHaguu- 2.50 m.

« .

2.50 m
2,W1 ,

3 m
» .

3 .
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18. Stadt Osterode (Harz)
19. , Northeim

ii.HO m
8 m im Krdgcschossu, 2,80 in in

Obergeschossen.
2«. , Einbeck 2,75 m
81. . Stuttgart 2.H0—3 m
U. . AllOU 2.80-8 .
23. Großherzogt. Sachsen-

Weimar-Kisenarh 2,50 m
Stübben hiilt eine lichte Zinimerhöhe von 2,50 in in

den Städten und 2.30 m auf dem Lande für genügend. Schill inj;

will unbedingt an den Maßen 2.70. bczw. 2,.
riO m festgehalten

wissen und erblickt in der Höhe von 3 m einen hygienischen
Vorteil, wahrend Nußbaum Zimmerhohen von 2.00 bis 2,HO m
für angemessen erachtet und nur bei einer Zimmertiefe von
mehr als 4.50 ni eine lichte Hohe von 3 m Mr notwendig
halt. Wenn Städte wie <"ii|n und Düsseldorf 3 m lichte Höhe
fordern, so mag das ja richtig sein: wenn aber die Provinz
Sachsen. Anhalt. Reg.-Bez. Lüneburg, Sachson-Weiinar-Eisenaeh
mit einer lichten Hohe von 2.5o m auskommen (eine Forderung,
die sicherlich genügt), so ist nicht einzusehen, warum die

Regierungsbezirke (Min. Minden und Wiesbaden glauben, 2,KD m
fordern zu müssen. In der Differenz von o,:to m liegt eine

erhebliche Verteuerung der Baukosten. Bayern fordert auf
dem Lande 2,20 m lichte Höhe und greift damit recht niedrig,

während die Bestimmung in dem hessischen Baugesetze, daß die

Wohn- und SchlafrSumo eine «hinlängliche Höhe" haben müssen,
zu nichtssagend ist, als daß sie einen wirksamen Einfluß auf
gesundheitsmätliges Bauen ausüben könnte, Die kleinen Städte

Osterode und Northeim gehen mit ihren Forderungen von
2.HO 3 m aber entschieden zu weit.

r'eustergröße.

Rs schreiben vor:

1. Reg.-Bez. Düsseldorf auf 30ebtn Raum I qm lichtgebend« Fcnsler-
närhe,

2. , . Cölu desgl.

8. . Arnsberg .ausreichende Größe*
4. . Minden desgl.

5. . . Wiesbaden desgl.

8. . Hildeshelm ','it der Hodenftäcbc des Raumes
7. Provinz Sachsen .ausreichende Größe."
8. Königreich Itayern .ein ins Freie führendes Fenster."

9. Großlicr/ogt. Hessen .hinlänglich Licht und Luft.*

10. Stadt Coln '/• «IT Bodenflächc des Raumes.
11. . Düsseldorf .ausreichende Größe."
12. . Freiburg auf 30 rbm Kaum 1 qm.
13. Herzogt Anhalt ';,<. der Bodenfläche
14. Reg.-Bez. Lüneburg desgl.

15. Stadt Wiesbaden .ausreichende GröBe."
1K. . Hagen auf 80 cbm Itaum I qm.
17. . Dortmund desgl.

18. . Osterode (Harz I .ausreichende Größe."
19. , Northeim desgl.

20. . Kinbeck desgl.

21. . Stuttgart der Bodenriäche.
23 . Altona '.'i 0 der Budenfläche oder 1 qm auf 30 cbm

Kaum.
Stübben fordert als Mindestgröße der Fenster '< der

Bodenflache der Baume, was der Forderung von 1 qm Fenster-

flache nuf 30 cbm Raum ungefähr gleichkommt Wenn dem-
gegenüber die Stadl Cöln "» der Bodenfläche als lichtgebende
Fensterflüche fordert, so erscheint dies ziemlich weitgehend,
obwohl zugegeben werden muß. daß diese Forderung von ge
sundheitlichetn Standpunkt aus unbedingt gutzuheißen ist.

namentlich da sie erhebliche Mehraufwendungen kaum not-

wendig macht.
Die beinahe in der Hälfte der vorstehend angeführten

Fälle verlangte .ausreichende Größe" der Fenster kann schon
aus allgemeinen gesundheitspolizeiliehen Gründen gefordert

werden. Die Bauordnung soll dem Bauenden einen be-

stimmenden Anhalt bieten, so daß jene Bestimmungen zweck-
los sind. Wenn aber Bayern überhaupt nur das Verlangen
stellt, daß .ein Fenster" vorhanden sein muß, ohne aber über
dessen Größe etwas mitzuteilen, so ist dies ganz und gar
ungenügend.

Da die Belichtung in den unteren Geschossen geringer
ist als in den oberen, so sollte für Wohngebäude von mehr
als drei Geschossen für die Fenster im Erdgeschoß eine größere
lichte Fläche gefordert werden als in den oberen Geschossen.
Dies ist jedoch in keiner der vorliegenden Bauordnungen ge-

schehen.

I

7.

8

9.

in.

Freizulassender Teil des Baugrundstücks

Die hierauf bezüglichen Bestimmungen sind in erster

Linie von örtlichen Verhältnissen iBodenprois. Bodengestaltung

usw.) abhängig. Sie bezwecken die Verhinderung der über-

mäßigen baulichen Ausnutzung der Grundstücke und die

Sicherung genügenden Licht- und Luftzutritts, auch können
sie bis zu einem gewissen Grade den gartenmfißigvn Ausbau
fördern. Wirtschaftliche Gründe sprechen freilich vielfach

gegen die Freilassung einer verhältnismäßig größeren Fläche.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Bebauung von
Kckgrundstücken weggelassen worden, weil es sich da um
Ausnahmefälle handelt? Es dürfen die Grundstücke bei Neu-
bauten bebaut werden

:

1. Reg.-Bez. Düsseldorf. Bis zu ' » der Grundstücksfläehc. bei Be-

bauung über 8 m Höbe */», bei über 12 m *'». Mindestfläche
HH qm.

2. Iteg.-Hez. i 'öln. Bis zu 'm der Grundslücksflächc. Miudcst fläche
80 qm

3. Reg.-Bez. Arnsberg. Bis zu "/. der Grundstücksfläche. Mindest-

fläche 30 qm.
4. Reg -Bez. Minden. Bis zu * . der Grundslücksfläclie. Mindestfläche

30 qm.
5. Reg.-Be/.. Wiesbaden. Bis zu *» der Grundslücksfläclie.

Reg.-Bez. Büdesheim. Bis zu *» der Grundstücksflftehe.

Provinz Sachsen. Ein Hofraum von mindestens 10 m Länge und
Breite ist freizulassen.

Königreirh Bayern. Bis zu ' , der GrundslücksMäche.
Großhrrzogttim Hessen hat keine Bestimmungen,
Stadt Cöln. Von 0,4 0,7.

r
> der (irundstücksflacl)e. je nach

der Bauzone und der Höhe der Häuser.

11. Stadt Düsseldorf. Bis zu */« der Grundfläche, bei Gebäuden
von nicht mehr als 10 m Höbe AuBenbezirke nur bis 1

t .

12. Preiburg i. B. Bis zu '< der Grundfläche, Mindestfläche 50 qm
bei 8 Stockwerken, für jedes weitere Stockwerk 20 qtn mehr.

13. Herzogtum Anhalt. Von 0.50 bis 0.»56 der Grundfläche je nach
Gebäudehöhe und Bauzone.

14. Reg.-Bez. Lüneburg. Bis zu der Grundflache, Mindestfläche
3« qm.

15. Stadt Wiesbaden Von 0,35-1 (voll) der Grundfläche, je nach
der Bauzone.

Stadt Hagen. Bis » , der Grundfläche. Mindestfläche 40 qm.
Stadt Dortmund. Von *'» bis »/, der Grundfläche, je nach der

Bauzone Mindestfläche 40 qm.
18. Stadt Ostenide (Harzt. Bis zu der Grundfläche.

Stadt Northeim. Bis zu * ,'» der Grundfläche. Mindestfläche 25 qm.
Stadl Einbeck Bis zu der Grundfläche, Mindestfläche 25 qm.
Stadt Altona. Von >;, bis * « der Grundfläche Je nach der Bauzone.

Im allgemeinen ist es nicht ohne weiteres angängig, die

nach Vorstehendem zulässige Bebauung der Grundstücke als

zu hoch oder zu niedrig zu bezeichnen. Es sei jedoch hin

gewiesen auf die verschiedenartige Behandlung der hier in

Rede stehenden Fragen in den Regiert! ngsbezirken Düsseldorf

und Cöln und den Städten gleichen Namens. Von gesundheit-

lichen und sozialen Gesichtspunkten aus verdienen in beiden

Fällen die i'ölner Bestimmungen den Vorzug. Namentlich die

in der Stadt Cöln getroffene Regelung ist bemerkenswert und
sei deshalb hier wörtlich wiedergegeben: .Auf jedem Grund-

stück ist eine zusammenhangende Fläche unbebaut zu lassen,

welche betragen muß

:

in Klasse I: mindestens 0.25, bei Eckgrundstiicken o.2tl der

Grundfläche:

II: n) bei einer Bebauung bis zur Höhe von 8 m
mindestens o.25. bei Eckgrundstiicken 0.20 der

Grundfläche:
b) bei einer Bebauung auf größere Höhe mindestens

0,35, bei Eckgrundstücken 0.25 derGrundstücks-
fläehe;

_ III: ai bei einer Bebauung bis zur Höhe von « m
mindestens 0.35 der GrundstücksfUtche;

In hei einer Bebauung nuf größere Höhe mindestens
0.50 der (Irundstücksfläche:

_ IV: mindestens O.tto. Ihm Kckgrundstücken OfiO der

< irundstücksfläche.

In S LS Ziff. 4 der Bauordnung für den Regierungsbezirk

Cöln findet sich ferner die Bestimmung, daß für Einfamilien-

häuser ein Hofräum von 1 bei Kckgrundstücken von der

(irundstücksfläche zugelassen werden darf. Diese Bestimmung,
die der Förderung des kleinen Hauses dienen soll, ist an sicli

ziemlich bedeutungslos, da Einfamilienhäuser für Minder-

bemittelte nur errichtet werden können, wo das Bnuland noch

sehr billig ist. Wo dies aber der Fall, pflegen die Baugrund-

lo.

17.

19.

20.

21
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stücke in der Regel M groß zu sein, daß ein erheblich größerer

(irundstüeksteil frei bleibt. Hin wohlhabender Bürger aber,

der sieh ein Einfamilienhaus baut, wird fast immer auf das

Vorhandensein eines Gärtehens Wert lesen und dann auf jene

Erleichterung von selbst verzichten. Immerhin scheint es aber

doch nicht uusgi-srblossen, daß eine Gemeinde einmal dahin
kommt, bei Erweiterung des» Ortsbauplans so schmale Bau-

Möcke zu ziehen, daß jene Bestimmung praktisch werden
könnte, hie Folge wäre ein ziemlich etiles Zusammenbauen,
das wir heute schon in vielen, selbst kleinen Gemeinden zu

beklagen haben und das gerade zur Verschlechterung des

Wohnungswesens so viel beitrügt. Wo die Errichtung von
Einfamilienhäusern überhaupt noch möglich ist, sollte man den
gartenmäßigen Ausbau fördern, was mit jener Bestimmung
nicht geschieht, die vielmehr die Gefahr einer künstlichen

Steigerung des Bodenpreise* in sich tragt. Wenn also jene

Bestimmung auch mit gemeint ist, so erweist sie sich bei

näherer Betrachtung doch im großen und (ranzen einer Gesun-
dung des Wohnungswesens nicht förderlich.

Merkwürdig ist die Bestimmung in Artikel ;tT des hessischen

Baugesetzes. Ks heißt dort : „Es bleibt jetloch den Lokal-
j

polizeireglements (nebenbei bemerkt ein abscheuliches Wort»

vorbehalten, insofern alicemeine polizeiliche Rücksichten es

erfordern, in Beziehung auf Gebäudeabstande, Hofräume und
deren Größe Bestimmungen zu treffen, welche das in diesem

Gesetze vorgeschriebene Muß überschreiten." l»abei ist aber

im Gesetze nirgends ein Maß für die Größe der Hofräume an-

bi

Paß eine kleine Stadt wie Northeim eine l berbauung
zu V« ZUlBfit. ist bedauerlich, auch die l herbauung von

N scheint in den kleineren Städten — und noch mehr natürlich

auf dem Lande für neu aufgeschlossene Bezirke als zu

weitgehend. Die für größere Laiidesteile (Regierungsbezirke

Düsseldorf. Arnsberg, Minden. Hildesheim, Königreich Bayern*

in dieser Beziehung geltenden Vorschriften sollten Abstufungen

wenigstens nach Größenklassen von Gemeinden enthalten.

Wenn auch letztere seihst weitergehende Vorschriften erlassen

können, so ist doch zweifellos, daß dies in den weitaus meisten

Fallen nicht geschieht und daß mithin dasjenige, was vielleicht

für größere Städte gut oder notwendig ist. nun auch auf die

kleinen orte Ubertragen wird

Keller- und Dachwohnungen.

Ks enthalten bezügliche Bestimmungen:

Da.' hwohnuiigen.
I. Rcg.-Bez. Düsseldorf

3.

4.

6.

6.

Colli

Arnsberg
Minden

Wiesbaden
liildeshcim

7. Provinz Sachsen
h. Königreich Hävern

t». Großherxogt. Hessen

10. Stadl Cöln

LI. . Düsseldorf

12. „ Frclburg

13. Anhalt

Wohnräume im Dachge-
schosse dürfen uur utt-

über dem ober-

Vollgcschosse und
nicht übereinander ange-

legt werten,
desgl.

desgl.

Zugelassen ohne nähere
Bedingungen.
Zugelassen,

desgl.

desgl,

desgl.

(nur wenn das Haus nicht

mehr als t üeschosse hat».

Keller-
wohnungen.

Verboten.

Zugelassen.

Verboten.
Zugelassen.

Zugelassen nur in Zone 1.

Fußboden nicht höher als

19 m.
nicht höher als im fünften

Stockwerk,
nicht höher als mit dem
Fußboden IS m über Knie.

14. Keg.-Ue/.. Lüneburg
1',. Kreise Ilfeld und

Zellerfeld

16. Stadt Wiesbaden

Zugelassen wie zu 1.

Dacbetugen »lud verboten.

Zugelassen ohne nähere

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

(können durch
Ortsstatut ver-

boten werden).
Verboten.

Zugelassen.

Verboten.

Zugelassen
(können durch
Ortsstatut ver-

boten werden».
Verboten.

Zugelassen.

Was den Unterschied zwischen Keller- und Dach-

wohnungen in gesundheitlicher und sozialer Beziehung an-

langt, so werden die Dachwohnungen als für die Gesundheit
nachteiliger gelten müssen als Kellerwohnungen, weil sie der
Durchkaltung im Winter, der ( berhitzung im Sommer sowie
der Durchnässutig dar Winde weit mehr ausgesetzt sind; bei

hochgelegenen Dachwohnungen kommen noch die insbesondere
für Krauen und kleinere Kinder nachteiligen Folgen des

vielen Treppensteigens hinzu. Sozial erscheint aber die Keller-

wohnung als die niederere Wohnform. Für die Zulassung von

Kellerwohnungen besteht eine wirtschaftliche Notwendigkeit
nicht, am allerwenigsten in den nicht zu den Großstädten

zählenden Gemeinden. Wenn mithin in den Regierungs-

bezirken Düsseldorf, Arnsberg und Lüneburg sowie in den
Städten Freiburg und Cöln die Kellerwohnungen verboten

sind, so kann dies nur gebilligt werden, während es anderer-

seits bedauerlich erscheint, daß selbst in neueren Bauord-

nungen, wie denjenigen für den Regierungsbezirk Cöln und
für Anhalt, jene Wohnungen noch zugelassen sind. Ks hat

dabei einen Stich ins komische, daß in den Cölner Landkreisen
Kellerwohnungen eingerichtet wenlen dürfen, sofern der Fuß-
boden der Kellergeschosse nicht mehr als 5ü cm unter dem
Erdboden liegt, während die Hauptstadt dos Bezirks solche

überhaupt nicht mehr zuläßt.

Die Dachwohnungen wird man freilich mit in den Kauf
nehmen, gewissermaßen als ein notwendiges Übel betrachten

müssen. Ks sollten aber, um die Nachteile der Dachwohnungen
möglichst zu verringern, überall über dir geringste Höhe der

Decken, Größe der Bodenfläche, Größe der Fenster, Ausbau
der Zugänge zu den Wohnungen Vorschriften erlassen werden,

was leider in den meisten Bauordnungen nicht oder nicht in

wünschenswertem Umfange geschieht

Sehr bemerkenswert ist die Vorschrift im Baustntute der

Stadt Cöln. wonach selbständige Dachwohnungen nur in

Klasse 1 (innere Hauzone) und aurh da nur in Vordergehauden
angelegt werden dürfen. In den übrigen drei Bauzonen und
in Hintergebäuden der Klasse I ist also die Anlage seihstän-

diger I nehwohnungen verboten.

Empfehlenswert erseheinen die im Regierungsbezirke

Düsseldorf, in Anhalt und Bayern für Dachwohnungen er-

lassenen Vorschriften. Sie lauten in ersteren beiden Bezirken:

1. Reg.-Bez. Düsseldorf. „Die Errichtung selbständiger

Familienwohnungen im Dachgeschoß ist nur in Vordergebäudeii

und nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

al bei Mansardendächern darf die Neigung der Drempel-

wand zum Fußboden nicht weniger als 00 Grad betragen;

bt bei ungleicher Höhenlage der Decke und des Fußbodens

darf die lichte Höhe nirgends unter 1,5 m herabgehen:

c) die Decken der zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimmten Räume müssen eine Kinschubdecke zum
Schutze gegen Abkühlung erhalten.*

2. Anhalt. „Daehräume dürfen zum dauernden Aufenthalte

von Menschen nur unter nachsiehenden Bedingungen dienen:

ai wenn sie unmittelbar über dem obersten Geschoß und

mit ihrem Fußboden nicht höher als 15 m über der Brdober-

fläche liegen;

b) wenn sie nicht mehr als K) tn von einer Treppe ent-

fernt sind;

c) wenn sie hinsichtlich der Belichtung und Höhe den

Vorschriften der SS 41 und 42 entsprechen l Fenster von

mindestens 1 der Bodenfläche. durchschnittlic he Höhe von

2.50 m\;
di wenn sie mindestens je ein stehendes Fenster haben,

dessen Größe und Einrichtung den Durchgang eines er-

wachsenen Menschen zuläßt

Bewohnbare Geschosse dürfen nur hergerichtet werden,

wenn sie den Vorschriften für Dnchrüume genügen und wenn
sie selbBt. ebenso wie ihre Zugänge, durch rauch- und feuer-

sichere Wände und Decken von dein übrigen Dachraume ab-

geschlossen sind.

In Seiten- und Hintergebäuden von mehr als zwei Ge-

schossen über dem Erdgeschoß ist der Ausbau des Dach-

geschosses mit Räumen w< i he /.um dauernden Vufenthaltc

von Menschen geeignet sein würden, nicht gestattet."

Ab orte.

Über Zahl und Anlage von Aborten enthalten die he-

sprochenen Bauordnungen folgende Vorschriften:

l. Reg. He«. Düsseldorf. Für zwei Familien, bezw. höchstens zehn
Personen ein Abort.
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2. Reg.-Bez. Cölu

b. . . Arnsberg

Kür jf <le-i WohngebÄude mindestens ein

Abort. (Weitem bestimmt Polizeibehörde,)

Für Wohuungcu von zwei uder mehr
Rinnen nebst Köche ein Abort, für je. zwei

kleinere Wohnungen ein Abort.
4. . . Minden „Ausreichende Bedürfnisanstalten

vorhanden sein.

5. . . Wiesbaden Kür jedes Wohngebäude
Abort.

Ii. „ Büdesheim desgl.

7. Provinz Sachsen Enthält keine Vorschriften über AbortzahJ.
8, Königreich Bayern desgl.

ü Uroß'hcrzogt. Hessen desgl.

10. Stadt Colli Für je zwei Kamillen ein Abort.

11. „ Düsseldorf wie zu 2
12. . Freiburg Für jede Wohnung, bezw. jedes Stockw erk

ein Abort."

Iii. Anhalt Für jede Wohnung ein Abort,
lt. Keg.-Hez. Lüneburg Jedes Wohnhaus mindestens ein Abort.
15. Stadt Wiesbaden Für jedes GeschuB mindestens «in Abort.

IC . Hagen POr jedes Wohnhaus mindestens ein Abort.
17, . Dortmund Für zwei Wohnungen mindestens ein Abort.
18. „ Osterode (Harz) Keine Vorschriften.

1». . Northeim desgl.

2t». . Kinbeck desgl.

21. . Altona Für jede Wohnung ein Abort
22. . Stuttgart Für jedes Stockwerk ein Abort. F.ntralh-n

auf einen gemeinschaftlichen Abort mehr
als vier Zimmer, so Ist für jede Wohnung

ein Abort anzulegen.

Wie diese Aufstellung zeigt, enthalten auch in bezog auf

die Aborte viele Bauordnungen unzureichende Bestimmungen.
Ausreichend erscheinen nur die Vorschriften in den S* Bau-
ordnungen No. 1, 3, 10, 12, l.'i, 15, 17. 21 und 22, wahrend
dies von den übrigen 13 Bauordnungen nicht gesagt werden
kann, Die Vorschrift, es müsse für jedes Wohngebüude
.mindestens ein Abort" vorhanden sein, erscheint in ihrer

Dürftigkeit beinahe überflüssig, da heutigen Tages die Erbauung
von Wohnhiiusern ohne Abortanlage so wie so undenkbar wäre.
Vorschriften über die Mindestzahl der Aborte im Verhältnisse

zur Zahl der vorhandenen Wohnungen sind unerläßlich, und
zwar sollte die geringste Forderung sein: für höchstens zwei
Wohnungen ein Abort.

Ebenso sind Vorschriften über die Anlage und Einrichtung
der Aborte erforderlich, in welcher Hinsicht ebenfalls manche
Bauordnungen, u. a. diejenige für die Provinz Sachsen, un-
genügende Vorschriften enthalten. —

Aus den sonstigen Vorschriften der Bauordnungen ist

folgendes bemerkenswert:
a) Straßeiibreite. Die Bauordnung der Provinz Sachsen

setzt die Mindestbreit« der Straften auf 12 m fest, das hessische

Baugesetz verlangt für Städte 12.5, für dos Land 10 in Strallen-

breite. In der Wissenschaft herrscht längst darüber Einigkeit,

daß es unnötig und für das Wohnungswesen nur schädlich ist.

wenn für alle Straßen ausnahmslos solche Breiten verlangt

und namentlich zwischen Verkehrs- und Wohnstraßen keine
l'ntorschiede gemacht werden. Man sollte deshalb erwarten,
daß wenigstens die neueren Bauordnungen dies beachten.
Leider ist das nicht der Fall, da z. B. das Anhalter Baugesetz
vom Juni 1005 eine Straßenbreite von mindestens 12 m. für
(iemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern von wenigstens
15 m verlangl. Zwar soll für Straßen mit Vorgarten von
wenigstens 3 in Tiefe eine Breite von 8, bezw. 10 ni und „für
kurze Nebenstraßen" in Landgemeinden eine solche von 8 m
genügen; diese Ausnahmen können aber vom wohnungs- und
sozialpolitischen Standpunkt aus nicht als genügend bezeichnet
werden.

bj Mindesthöhe der Gebäude. Vorschriften darüber,
daß Gebäude eine gewisse Mindesthöhe haben müssen, sind

im allgemeinen zu verwerfen. Man will damit den betreffenden
Straßen ein gewisses imposantes Aussehen geben, vielleicht

gar einen großstädtischen Charakter, ein höchst überflüssiges

Streben, das nur die Einförmigkeil fördert und die Erbauung
von Einfamilien- oder sonstigen kleineren Wohnhäusern hindert.

Freiburg bestimmt, daü Vordergebflude außer Knie- oder
Mansardenstock mindestens zwei Stockwerke haben müssen:
bestehende Gebäude müssen bei künftiger Ilauptaufbesserung
mit einem /.weilen Stockwerk überbaut werden! Das kleine

Northeim verlangt für bestimmte Strußen und Bezirke Vorder-
gebäuile. die nicht weniger als drei Stockwerke über dem
s.u-kei haben. Auch in den Orisbuustatuien verschiedener

hessischer Gemeinden befinden sich Bestimmungen, die

für gewisse Straßen die Erbauung von Häusern mit mehreren

Stockwerken verlangen.

c) Frontlänge. Stuttgart bestimmt, daß an denjenigen

Hauptstraßen und öffentlichen Plätzen, für welche Abstände

vorgeschrieben sind, die Frontlänge der Gebäude in der Regel

nicht weniger als 12 m beträgst! darf, Freiburg bemißt in

diesen Fällen die Frontlänge auf 10 in. Für diese Bestimmungen

gilt das unter b Gesagte, wenigstens sollte — wenn man sie

schon für nötig hält hier bescheiden gefordert werden in

der Weise, daß hohe und dabei sehr schmale Bauten vermieden

werden.
d) Hintergebäude. Der Bau von Hintergebäuden wird

vielfach bekämpft, und zwar mit Hecht, denn dieselben bieten

nicht nur eine sozial niedrige Wohnweise dar. sie führen auch

meistens zu einer ungebührlich hohen Ausnutzung des Bau-

landes, und ihre Zulassung heißt mithin auch der Boden-

spekulation in die Hände arbeiten. Wenn außerdem nicht für

genügend Luft- und Lichtzutritt gesorgt wird, so sind die

Hinterwohnungen auch als ungesund zu bezeichnen. Rück-
wärtige Baulinien, die das Errichten von Hintergebäuden

verhindern, sind in den Bauordnungen in der Kegel nicht vor-

geschrieben. Wohl bestimmt das Anhaltische Baugesetz, dall

solche in orten von mehr als loooo Einwohnern festgesetzt

werden können, man darf aber kaum hoffen, daß sich viele

(iemeinden finden werden, die von dieser Ermächtigung Ge-

brauch machen; weshalb übrigens Orte von unter 10000 Ein-

wohnern ausgeschlossen sein sollen, ist nicht erklärlich, da

erfahrungsgemäß auch hier die Neigung besteht, durch

Hintergebäude eine größere Ausnutzung des (irund und Hodens

zu ermöglichen.
Regierungsbezirk Arnsberg läßt Hinter- und Seiten-

gebäude, deren Höhe suh nach der Breite des vor ihnen ge-

legenen Hofraums richtet, bis zu drei Geschossen zu; Re-

gierungsbezirk Wiesbaden verlangt, daß bei Errichtung von

Wohn-Hinlergebäuden mindestens die Hälfte der hinter der

Baufluchtlinie liegenden Grundfläche unbebaut bleibt. Frei

bürg beschränkt sich darauf zu verlangen, daß Hintergebäude

nicht höher als Vordergebäude sein dürfen und ihr kubischer

Inhalt denjenigen der letzteren nicht Ubersteigt. L>er zum
größten Teile Landgemeinden umfassende Regierungsbezirk

Lüneburg läßt ebenfalls Hintergebäude bis zur Höhe der

Vordergebäude zu.

In bezug auf Hintergebäude befindet sich in der Hagener
Bauordnung eine recht bedenkliche Bestimmung, die mindestens

die Bezeichnung „unsozial" verdient. Nebenbei bemerkt, ist

sie auch eine stilistische Ungeheuerlichkeit. Sie lautet:

.Die Umfassungswände von Seitenflügeln und Hinter

gebäuden dürfen, sofern sie mit Lichtöffnungen für Wohn
und andere zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte

Räume versehen sind oder werden sollen, gewöhnlich 1 '/• mal

so hoch, bei hinzutretendem Seilenlichte, bezw . bei einer Mindest

länge des Hofes von 20 m von der Rückwand des Vorderhauses

bis an die Vorderwand eines Hinlergebäudes oder die Grenze

gemessen, doppelt so hoch sein, als die Breite der vorliegenden

zum selben Grundstücke gehörenden unbebauten Grundfläche

beträgt. Hierbei wird aber mindestens eine Höhe zugelassen,

die -1,5 m mehr beträgt als die Breite der vorerwähnten un-

bebauten Fläche."

Die Bestimmungen für Dortmund sind nicht viel besser

Sie lassen Hinter- und Seitengebäude zu, die in der Altstadl

Zone 1 (ausgenommen l.andhausstraßen) nußer dem Keller-

geschosse fünf Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoß, in

Zone 11 vier Wohngeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoß.

In den Landhaussl raßen zwei Wohngeschosse und ein aus-

gebautes Dachgeschoß haben dürfen. Ihr Höhenmaß (jedoch

vom r>dgesehoßfußboden gemessen) darf die Breite der vor-

liegenden zum selben Grundstücke gehörenden unbebauten

Grundstücksflliche nicht um mehr als 5,50 m übersteigen. Für

einige Bezirke ist dieses Übermaß sogar auf 8,50 m erhöht

e) Verschiedenes. Der Erwähnung verdienen Be-

stimmungen im Regierungsbezirk Arnsberg Uber Fachwerks-
bau, der (mit 12 cm starker Ausmauerung» zulässig ist für Ge-

bäude von höchsten» loo •flu Grundfläche und 6 m Höbe, sowie

für Lh-empelwnnde, Erker-. Dach- und Abortausbauten, ebenso

für „kleine Wohnhäuser" für zwei bis drei Familien in Orts-

teilen mit geschlossener Bebauung. In Ortsteilen mit offener

Bebauung dürfen alle Gebuudewände in ausgemauertem Fach-
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.'12 m Frontlänge Fac)iwerksl>au

werk*- hergestellt werden. Auch «Iiis Haugesetz für Anhalt
enthält in dieser B»-zichung sehr gute Vorschriften, nach denen
unter gewissen Voraussetzungen für freistehende Wohngebüud<<
und Gehälldegrup]M'll bis zu
.(Ugelassen ist.

Die im Kegierungsbe
terungen für .Kleine
merkenswert Sie bezieh»

erwähnte Zulassung von F

nrk Arnsberg geltenden Erleich-
Wohnhäuser" sind ebenfalls bc-

ti si<-h u. a. außer auf die schon
jrhwerkshau auch für geschlossene

OrtSteUe auf Ermäßigung der Breite de» Zufuhrtswcges, ferner

darauf, daö auch deckentrogende Miltclwfindc in Kachwerk mit

mindestens 12 cm starker Ausmauerung zugelassen sind, dal)

eine Treppenbreite von 1hl ein und eine lichte Höhe der Wohn-
\

räume von 2,*0 m genügt. Allgemein betrachtet, ist letzter«

Forderung allerdings noch immer hoch genug.
Kino merkwürdige Bestimmung befindet sich im Bayerischen

Baugosetzc ft A3 Abs. 4. Danach ist in Städten von mehr als
•jmikki Seelen bei allen Neubauten und Hauptreparaturen an
der Straßenseite den Anforderungen der Ästhetik zu ge-

nügeri. Eventuell kann Abänderung der betreffenden Pläne
verlangt werden. Warum in Städten unter 2<mnh» Einwohnern
die Ästhetik nicht in gleichem Malle zu ihrem Kochte kommen
soll, ist nicht erfindlich.

Wenn im Regierungsbezirke Düsseldorf bestimmt ist, daß die

Sioffe zur Auffüllung der Balkendecken und Gewölbe
keine gesundheitsschädlichen, insbesondere keine fäulnisfähigcn

Liestandteile enthalten dürfen, laß also namentlich ,jj t . Ver-

wendung von Bauschutt. Sägemehl, Hobelspänen, tlerberlohe,

Häcksel, Kehricht, l'apierstücken oder Lumpen verboten ist.

so ist dies zwar eigentlich selbstverständlich, nichtsdesto-

weniger ist eine solche Bestimmung keineswegs überflüssig.

Kimge Bauordnungen enthalten Vorschriften über die

GrOße der Familien Wohnungen Ks ist eigentlich Sarhe
der Wohnungspolizeivciordnungoii, solche Vorschriften fest-

zusetzen, finden sie aber in die Bauordnung Aufnahme, etwa
wegen der Ausgestaltung derGrundrisse, so sollen sie wenigstens
sachgemäß sein Wenn aber für den Regierungsbezirk
Arnsberg bestimmt wird, «jede selbständige Familienwohnung
muß mindestens aus zwei getrennten Baumen bestehen", so
ist dies von hygienischen, sittlichen und sozialen Gesichts-

punkten aus zu wenig.
Demgegenüber verdient die Vorschrift im Anhalter Bau-

gesetze Hervorhebung, wonach „eine Famiiienwohnung in der
Kegel wenigstens aus einem gut heizbaren Wohnraum, einem
Srlilafraum und einer Küche, sowie aus dem nötigen Uclussc
/nr Aufbewahrung von Gerätschaften und Wirtschnftsvorraten
bestehet» soll."

Lobend zu erwähnen ist noch eine Bestimmung der
i'rovinz -Sachsen, nämlich, daß jeder Brunnenkranz min-
destens 2.*) cm über das umgebende Krdreieh hoch-
zuführen ist. Wenn aber in Northeim hinsichtlich der Ent-
fernung der Brunnen von Abort-, Jauche- usw. <irul.cn bestimmt
wird, daß sie mindestens zehn Fuß (2,i»2 nu betragen müsse,
so ist dies viel zu wenig. Unter l*> m sollte diese Kutfernung
nirgends bemessen werden.

Im Regierungsbezirke Lüneburg ist bestimmt, daß alle Ge-
bäude entweder hart auf der Nuchbargrenze aufgeführt werden
oder von letzterer mindestens 1,2"» in entfernt bleiben müssen.
Dieser (iebiiudeabstand ist viel zu gering: unter 2,~»o m
dürfte hier nicht gegangen werden. Diese engen Zwischen-
räume, die auch im Grcißherzogtumo Hessen, und zwar noch
viel weiiiger als 1,2."» m breit, recht viel vorhanden sind, bilden

förmliche Schluchten, öde und kalte Winkel, die dem Straßen-

bilde zum Nachteile gereichen und unter Umstanden nur Ab-
lagerungs-stätlen für Unrat und Aufenthaltsgelegenheit für

Ungeziefer bilden. Das Stuttgarter Baustatut sagt auch
LMiiz kategorisch: .Neue Winkel dürfen nicht geschaffen wer
den", und bestimmt im übrigen die Gehäudenbstände (soweit

tolcht) erforderlich oder zugelassen sind! auf 3 m. Auch in

Freiburg sind die Winkel verboten, wenn aber andererseits

verlangt wird, daß bei offener oder halboffener Bauweise
'• m Zwischenraum bleiben muß und daß ein Gebäude min-
destens 4.A0 in von der Nachbargrenze entfernt zu bleiben

hat. auch wenn das Nachbargt bände noch mehr als 4..'>U m
von der Grundstücksgtenze entfernt liegt, so erscheint dies

als ein ziemlich weitgehendes Verlangen.
Wenn das Anhalter Baugesetz sogenannt»- Sackgassen

verbietet und fordert, daß fUr Straßen im allgemeinen die

Richtung von Nordost nach Südwest und von Nordwest
mich Süilost zu bevorzugen ist. so kann man dem nur bei-

stimmen. Dies gilt auch von den Bestimmungen in S 14,

wonach die Gemeintie zur Herstellung der im "rtsbnu-
plunc vorgesehenen Straßen und l'liitze verpflichtet ist,

wenn und soweit an solchen mindestens drei Wohngebäude
in regelmäßiger Folge an die Gebäude bestehender Straßen

sich anreihen, und wonach ferner die Gemeinde die Straßcn-

flärhe insoweit zu erwerben und zu ebnen hat, als es zur

Herstellung einer Zufahrt erforderlich ist. sobald der sofortige

Beginn einer solchen Gebiiudercihe gesichert ist. Ebenso
erscheint die Vorschrift in S "l dieses Gesetzes gut, daß

Lichthöfe und Lichtschächte nur zur Beleuchtung von

Räumen dienen dürren, die zum vorübergehetnlen, nicht zum
dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind.

Die Bauonlnung für die Kreise Ilfeld und Zellerfeld

schreibt vor. daß die Fußboden sämtlicher Küchen
teinschl der Waschküchen* aus feuersicherem Material
hergestellt werden müssen und nicht aus Holz sein dürfen —
eine zu weit gehi'lldo Bestimmung.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt der Entwurf einer Bau-
ordnung für das Königreich Württemberg. L>erselbe

überläßt so ziemlich alle positiven Anordnungen über die

Bauweise den Ortsstalulen »»der besonderen Verordnungen,

während er selbst anscheinend nur den Zweck haben soll,

für derartige Anordnungen die zweifelsfrei« rechtliche Grund-

lage zu bieten. Wenn auch der lokalen Selbstbestimmung

auf dem in Rede stehenden Gebiete viel freies Feld vor-

behalten bleiben muß. so ist doch eine derart weitgehende

Zurückhaltung, wie sie der Entwurf übt, nicht nur nicht

gerechtfertigt, sondern einer gesunden Fortentwicklung des

Städtebaues geradezu schädlich. Denn es bleibt alsdunn ein-

zelnen Bezirken und Gemeinden nun nichts weiter übrig, als

in Ortsstalulen alle Einzelheiten des Bau- und Wohnungs-
wesens nochmals selbst zu erörtern, und es entstehen daraus

nicht nur ein großer Arbeitsaufwand und manche Mißhellig-

keiten, sondern auch erhebliche, sachlich durch nichts gerecht-

fertigte Verschiedenheiten, wie solche schon im Eingänge ge-

schildert sind. Vor Festsetzung gewisser Mindestanforderungen

sollte kein für ein kleineres Land, wie Württemberg, gelten-

des Baugesetz zurückschrecken und sich nicht auf allgemeine

Sätze beschränken. Aber auch soweit der Entwurf be-

stimmte Vorschriften enthält — ist er keineswegs einwandfrei.

Wenn er z. B. die Mindestbreite neuer Ortsstraßen auf 11 m
bemißt, wenn er ferner in Art. 14 die Errichtung mehrerer

selbständiger Hintergebäude hintereinander nicht ausschließt,

sondern nur von der Anlegung einer zu denselben führenden

l'rivatstruße abhängig macht, wenn er ferner die Anlegung
neuer sowie die Erweiterung bestehender DUngerstättcn.

-lauchebehälter usw. auf und an Straßen und öffentlichen

Plätzen noch unter gewissen Voraussetzungen gestattet, anstatt

sie zu verbieten, wenn er die Zulassung von Kellerwohnungen

dem Verordnungswege oder den Ortsbaustatuten Uberläßt, so

wird man darin schwerlich einen Fortschritt erblicken können.

Wenn auch andererseits einige Bestimmungen des Kniwurfs

den neuen Anforderungen, die man an gute Bauordnungen

stellt, mehr entgegenkommen, so sei doch der Hoffnung Aus-

druck gegeben, daß der Entwurf einer gründlichen Um-
arbeitung unterzogen wird, damit er in Gesetzesgestalt nicht

gar zu sehr hinter anderen modernen Baugesetzen, wie z. B.

dem sächsischen, zurückbleibt.

Zum Entwurf einer Schwebebahn in
Berlin.

In No. 17 des laufenden .Jahrganges dieser Zeitschrift brachten wir

ein kurzes Kefrrat über die geplante Ausführung einer das Berliner

Weichbild in nordsüdlirber Richtung durchquerenden, vom Staats-

bahnhofe <>sundbruunen über «Um Alexander platz bis zur Grenze

des Rixdorfcr uud BriUer Gebietes fühlenden Schwebebahn.
I ns ist vor kurzem eine mit IM Tafeln ausgestattete. 42 (iroß-

foliosciteu umfassende Schrift der .Kontinentalen (iesell-

schnfl für elektrische Unternehmungen, Nürnberg" zu-

gegangen, in der die Frage „Hochbahn oder Untergrundbahn?"

behandelt wird uud sich Interessante Mitteilungen über den Personen-

verkehr In Groß Berlin. (Iber die Vcrkelirsautgabcn in lieriin und die

Mittel zu ihrer Lösung sowie über Verkehr, Tarif und KapiUlver-

zinsung bei städtischen Schnellbahnen und über die Schwebebahu
In städtischen Straßen finden. Das groß« Interesse, das technische
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Kreise der Schwebebahn entgegenbringen, veranlaß) uns, in den
nachfolgenden Zeilen in Ergänzung unserer früheren Mitteilung

die beachtenswertesten Stellen jener Schritt hier in Kürze wieder-
zugeben.

Diu Schrift weist zunächst daraur bin, daß die technischen
Schwierigkeiten für Untergrundbahnen in Berlin besonders gmB
sind. Durch die Hühcnverhältuissc der Straßen Berlius zum Wasser-
spiegel der Spr?e und dem Gniudwasserstand ist es bedingt. daB
die gesamten Kanalisationsanlagen sich in der Höhenlage befinden,

die von der Unterpflasterbahn beansprucht werden müßte. Hin zu-

sammenhängendes Netz von Untergrundbahnen würde daher eine

vollständige Äuderung in der Führung der Hauptsammeikanäle und
ihrer Zuleitungen voraussetzen und also die Neuherstelluiig eines
großen Teiles des Berliner KntwasscruugsUelze* bedingen, und dabei
würden sich trotzdem Kreuzungen der Hatiplsammelkanäle mit der
l'nterpflasterbahn nicht vermeiden lassen und große Schwierigkeiten
veranlassen. Auch die Versorgungsnetze der Wasserleitungen, Gas-
leitungen usw. würden umfangreicher Änderungen bedürfen. Endlich
würden auch die notwendigen Kreuzungen der Untergrundbahn mit
der Spree außergewöhnliche Schwierigkeiten bereiten. Da bei Hoch-
bahnen nur einzelne kurze uud schmale Fundaraenlkörpcr im Straßcu-

untergrund unterzubringen siud, so treten bei der Ausführung von
Hochbahnen die hier genannten Schwierigkeiten in viel geringerem
Maße auf.

In Groß-Berlln ist In den letzten dreißig Jahren die Einwohnerzahl
auf das zweieinhalbfache, der Personenverkehr aber auf das zwan/.ig-

fache gestiegen. Von den rund 2tk5O00O Rinwohnern im Jahre
1904 wurden auf Straßenbahnen 384 Millionen, auf Omnibuslinien
93 Millionen, auf der Stadt- und Ringbahn (Lokalverkehr) III

Millionen, auf der Hoch- und Untergrundbahn 32 Millionen, im

gehen wochentags aus und ein 30 Fernzüge, 354 Stadtringiiici

2K4 ZUge der Wannseebahn, 200 Züge nach Groß-Lichterfeide-n-t

und 10 nach Zossen, insgesamt »14 regelmäßige Züge.
Auf der Hoch- uud Untergrundbahn verkehren täghit

etwa MO Züge, uud durch die Potsdamer- und Leipzigerstraße i K

fährt ungefähr alle 15 Sekunden ein Straßenbahnzug.
Während der King- und Vorortverkehr noch einer großen ty-

Wickelung fähig Ist. für welche die vorhandenen KisenbaJinanbui>-L.

ausreichen oder ohne übermäßige Schwierigkeit erweitert werd*s

können, ist die Stadtbahn vollständig ausgenutzt. Statt Ihre Lelsluurv

fäbigkeit durch den bereits In Frage gezogenen Aufbau eines «welin

Stockwerks zu vergrößern, scheint es für den l/okalverkehr richtigr-r

zu sein, den aus größerer Kntfernung seitlich zuströmenden Verkehr

durch neue parallel geführte Hahnen abzufangen und hierdurch weiter«

Wohngebiete mit den Geschäftsvierteln bei[uem zu verbinden. Er
wünscht wäre eine unmittelbare Verbindung der Vorortliriim

zwischen dem Potsdamer und Stettluer Bahnhof, um auch in nx-J

südlicher Richtung den Verkehr aus den äußeren Vororten ohne

Umsteigen bis In die Innere Stadt zu vermitteln, aber dieses Projekt

sowie die Herstellung von Parallelhahnen (in der Bauweise der Sta<l:

bahn) zur westöstlichen Hauptlinie scheitert au den unerschwlnglie)n>n

Kosten des Gruuderwerbs. Für die notwendigen neuen Schnell-

bahnen muß man demnach eine Bauweise wählen, welche die

uutzung der Straßen erlaubt. Hierzu ist nötig, die Bahn erhebli.-

schärfer zu krümmen, als auf Hauptbahnen zulässig ist. und mit

Rücksicht auf die Herstellungskosten, die Straflcnbreiten und du

teilweise Tunnelführung dpn Wagenquerschnitt zu verkleinern, da-

durch wird aber der wechselweise Ubergang der Züge von den I»

stehenden Vorortlinleu auf die neu zu schaffenden Stadtscbne.l

Erstrebenswert ist ci.

Verlängerung des Veit

ortverkehrs von SÖd*
und Norden durch dir

Stadt Berlin hindun li.

und Abhilfe geschaffen

werden muß innerhalb

des von der Ringbahn
umschlossenen Gebiets

In erster Linie aber W
"

...

,

i t L Ii

Die

ganzen also Ö30 Millionen Personen befördert, sodaß also auf den
Kopf der Bevölkerung Groß-Berlins rund 23« Fahrten im Jahre cut-

fallen. Bs Ist nicht unwahrscheinlich, daß sich der gesamte Personen-
verkehr nach weiteren zehn Jahren gegen den heutigen verdoppelt

haben wird: es müssen also neue Schnellbahnen von großer Leistungs-
fähigkeit geschaffen werden, da die jetzt vorhandenen Verkehrsbahnen
einen stärkeren Verkehr nicht bewältigen können, Eine weitere An-
häufung des Verkehrs auf den bereits heute überlasteten Straßen-

zügeu Ist möglichst zurückzuhalten und, da diu stärkste Verkehrs-
anhfttifung vorzugsweise in dem Geschäftsviertel stattfindet, so wird
es Aufgabe der neuen Schnellbahnen sein, zur Verteilung des Ver-

kehrs auf eine größere Fläche neue Stadtgebiete Tür das Geschiifts-

leben aufzuschließen. Da sieh der Verkehr in Berlin bisher haupt-
sächlich in westöstlicher Richtung hewegt hat, so empfiehlt sich die

Schaffung no rd süd 1 ich e r Schnellbahnlinion.
DaB auf der Stadtbahn eine wesentliche Vennehrung der Zug-

zahl nicht möglich ist, lassen folgende Zahlen erkennen. Auf der
Stadtbahn verkehren wochentags auf den beiden Stadlglelseii 754
Züge, auf den beiden Ferngleisen 43 Vorortzüge und BS Fernzüge,
zusammen also K88 regelmäßige Zuge, zu denen (namentlich Sonntags)
noch eine Anzahl Sonderzüpe hinzutritt. Auf dem Potsdamer Bahnhofe

eine Verlängerung d-er

Hoch- und Untergrund
bahn vom Potsdamer
Platze in der Richtuus

nach dem Spiltelmarr

erfolgt. Das wirdjedoch

nicht ausreichen, um!

da weitere Parallel

bahnen IndleserGegend
bei den gegenwärtige!:

Rehauungsverhült
nissen so gut wie un-

ausführbar sind, ist ein-

Abhiire nur von Nord
südbahnen zu «•

warten.
Nach Verlängerung

der Hoch- und Unter-

grundbahn bis zum

Splttehnarkte wird der

Schnellbahnzweig
Spittelmarkt Pob
damer Platt—Cbar-

lottenburg ein großes Übergewicht Uber den jetzigen östlicher.

Zweig Potsdamer Platz -Warsehauer Brücke erhalten. Ks empfiehlt

sich, diesen östlichen Zweig vor dem Gleisdreieck abzutrennen

und als selbständige Linie entweder nach dein Südwesten isU-r

unter Berührung des Brandenburger Tores nach Moabit zu ver-

läugeru. weil dadurch die Leistungsfähigkeit der elektrischen Hm'h-

und Untergrundbahn und ihr Nutzen zweifellos erhöht und MmU
in einfachster Welse angeschlossen werden würde.

Das Projekt, dem Verkehrsbedürfnis im Zuge der Friedrich-

itraße durch eine Hochbahn abzuhelfen, scheiterte an den dem Baliubw

zwischen der Bchreustraß« uud dem Schiffhauerdamm entgegen-

stehenden Schwierigkeiten. Ein neues Projekt sucht die Schwierig

ketten durch Untergnindführung der Bahn zu überwinden. DI*

Notwendigkeit dieser Schnellbahn steht außer allem Zweifel

Kine Linie (iesundbruiiueii—Alexauderplatz— Rixdorf wurde die

dichtesten Wohngebiete, iti. iii Ü-ii'.ii vorhanden sind, in Verbii di i
-

mit der (icschäftsstadt bringen, an deren Rande sie sich vom Itosefl-

taler Tore bis zum Moiitzpiatz eullaug zieht. Ks widmen in W*
(I000| m Abstand von den Haltestellen der projektierten Schwelt«"

hahnlinie Gesundbrunnen Alcvanderplatz—Rixdorf GOfiOOu |!e*.H'*i'

Einwohner, d. h. pro km Bahnlänge 42100 (76700) Einwohner
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Kino einheitliche Bauweise für das von der Stadt- und K4ngbahn
IC«trennt« Schnellbahnnetz würde einen wechselseitigen l hergang
von Zügen ermöglichen. Nach den bisherigen Krfahrungen sucht

man aber heute bei den großstädtischen Schuellbahuen vorhandene
Abzweigungen möglichst wieder au
Aufeinanderfolge der Züge zu
fähigketl der Hahn zu erhöhen,
(iabelungen der Linien und w echsel-

weiser l bergang von Zügen
kommen Überhaupt erst in den
außenliegenden verkehrsärmeren
Uebieten. uicht aber in den Stadt-

teilen in Krage, welcbedie geplanten
Kriedrkhstraße uud Schwebebahn
Nordsüdlinien bedienen sollen. In

den Außengehieten hört man mit
der Stadtschnellbahn zwcckmäßl
gen» eine auf und streckt von dein

Kndhahnhofe der Schnellbahn aus
zunächst eine oder mehrere Stras-

senbahulluieu vur.

Die neuanzulegenden Sebnell-

bahnlinien müssen unter allen Um-
ständen mit der Stadtbahn, dem
Nord- und Südrlüir und der elek-

trischen Hoch- uud Uuteigiund-
bahn in geeignete Verbindung ge-

bracht und die Kreuzung» oder
Berührungs- Bahnhöfe s.. angelegt

«erden, daß die Wege für

der Kelsenden raögl

nötig Ist.

«. für das
von *> PI. von jedem Reisenden zu dieser

wenn bei dienern Verkehre da« Anlagekapital 7 Millionen M.

Kilometer Bahnlätige erreicht. Wenn nun in der Verkehrsrlcht

die eine Milche l ntergrundbahii eliiBchlagen »oll, der We
halben Preise fahrenden leistungsfähigen Straßenbahn

Ver-

1' bergang
kurz sind. Wo Bahnhofe | n |

der Lage nicht vorbanden
würden neue Hahnhöfe für jeiien

Zweck auf den vorhandenen Linien

anzulegen sein.

Uber die Beziehung /wischen
Verkehr, Tarif und Kapitalver-

zinsung bei elektrischen Stadt-

schnellbahnen gibt ein graphischer
Hau lauf Tafel Xi Aufschluß. Aus
diesem ['laue kann man z B. so-

fort ersehen, daU Untergrund
bahnen, da sie zu einem nie- BauweUe mit Mittelstützen.

Abb 344-340.

drigeren Preise als I Millionen Mark für -las Kilometer überhaupt nicht 1

herzustellen sind, selbst bei einem nur unter außergewöhnlichen Ver-
hältnissen anzunehmenden Verkehre von K Millionen «eisenden auf
das Kilometer Bahulänge und bei Annahme der niedrigsten Betriebs-
kosten, die nach den bisherigen Brfnhrungen erreicht werden, eine
Mindesteinnahme von 15 Pf. von |edem Reisenden haben muB. wenn
sie sich mit 6« ., verzinsen soll, daß aber eine liiirrhsehniltseinnshrne

haltnisse vorliegen, wenn die Untergrundbahn trotz des doppelten

Fahrpreise» einen Verkehr von 8 Millionen Reisenden auf das Kilo-

meter erreichen soll.

Ks Ist deshalb ein für die Verwirklichung künftiger Stadtschnell-

bahnen bedeutsamer Vorzug der Schwebebahn, daß sie einen so

niedrigen Tarif anzubieten gestattet, wie ihn bisher, von der Berliner

Stadt- und Klnghahu abgesehen, nur Straßenbahnen aufzuweisen
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haben. Wie wir bereits in unserem früheren Heferate mitteilten, sieht

das von der .Kontinentalen Gesellschaft für elektrische l'nter-

nehmungcn" der Städtischen Verkehrsdepulallon zu Berlin gemachte
Anerbieten zur Krbauung und Betricbsführung einer Schwebebahn
Gesundbrunnen—Alexanderplatz— Kisdorf nur eine Wagcnklasse
vor mit einem Fahrpreise von 10* Pf. bis zur fünften Haltestelle uud
von 16 Pf. darüber hinaus, außerdem Tagcsliückfahrkarteii, die

gültig für die Hinfahrt nur vor 7 Vhr morgens und für die Rück-
fahrt während des ganzen Tages sind und bis zur fünften Haltestelle

15 Pf. und darüber hinaus 20 l'f. kosten. Hieraus ergilu sich eitle

Diirrlischuittseinnahine vom Reisenden von etwa 10 Pf Dieser billige

Tarif wird dadurch möglich, daß man zum Beispiel an Stelle des
jetzigen Betriebes der Berliner Hoch- und Untergrundbahn mit ZOgcu
aus drei Wagen einen solchen mit Zügen ans zwei Wagen einrichtete,

wobei alier jeder einzelne Wagen .10" * größer wäre. Daun würde
in der Aufeinanderfolge der Züge keine Änderung eintreten, und es

würde auch In Jedem Zuge dieselbe Zahl von Platzen cur Verfügung
stehen. Der gleichen Anzahl gefahrener Zugkilometer entsprächen

dann * i gefahrene Wagenkilometer. Hin Teil der Betriebsausgaben
ist aber von der Zahl der gefahrenen Wagenkilometer (von den
Kosten der Zugkraft, des Zugpersonals, der Wagenuntcrhalmngi
abhängig, der andre Teil aber innerhalb gewisser Grenzen unab-
hängig von der Verkehrsleistung, abhängig also von den Kosten

der Verwaltung, des Stationsdienstes usw. Wären nun die um ä0%
größeren Wagen mit ihrer Personenbesetzung nicht schwerer als

ilie jetzigen Wagen der Hoch- und l ntergrundbahu. erforderten sie

also keine größere Zugkraft, so würden alle die den gefahrenen
Wagenkilometern proportionalen Ausgaben sich tun verringern,
während der von der Zahl der gefahrenen Züge Unabhängige Anteil

der Betriebsausgaben durch diese Änderung natürlich nicht verringert

würde. Insgesamt würde also durch dies« Betriebsändcruug an
nähernd etwa 1

« der Betriebsausgaben erspart, und entsprechend
dieser Ersparnis könnte die von dem einzelnen Fahrgast erforderliche

Kinnahme herabgesetzt werden

Um K*jt größere Wagen von demselben Gewichte wie das der
Standhahnwagen heim jetzigen Betriebe lassen sich für Schwebe-
bahnen bauen, auf Standbahnrii aber gibt es so leichte Wagen
bisher nicht. Eine Vergrößerung der Wagen läßt sich nicht durch
eine Verlängerung der Wagenkasten allein bewirken, sondern In

erster Linie durch Verbreiterung des \\'agenquersrhnitts. l-'ür 18

bis ÜJO m lange Wageu genügen zwei au den Enden befindliche

Eingänge nicht mehr; seitliche Eingänge aber lassen sich nur dann
herstellen, wenn die Seitenwände nicht als Längsträger der Wagen-
kasten benutzt »erden. Man muß diese Träger daher unter den
Wagenfußboden legen, dadurch kommt man aber in den Bereich des
für die Drehgestelle erforderlichen Raumes, und das zwingt zur Ver-

breiterung des Wagenkastens. Wollte man auf der Standbahn so
lange und breite Wagen verwenden, so würde sich wahrscheinlich
ergeben, daß einesteils wegen de* größeren Wagengew iehts die

Betriebsausgaben für das Wagenkilometer erhöht würden, andernteils
aber die erweiterten Griißeuabuiessungen der Fahrzeuge eine so be-

trächtliche Vermehrung des Anlagekapital» zur Folge hätten, daß
die etwaige Ersparnis an Betriebsausgaben durch den Mehrbedarf
an Kapitalverzinsung aufgebraucht würde.

Aus den obigen Darlegungen ergibt sich die Notwendigkeit, die

künftigen Berliner Schnellbahnen In die Straßciizügc hineinzulegen.
Aus der Zweckbestimmung der Straßen ergeben sielt rechtliche
Gründe fiir die Ausschließung der Hochbahn nicht. Ästhetische Ge-
sichtspunkte darf mau zwar nicht außer Acht lassen, man soll sie

aber nicht überall wirtschaftlichen Erwägungen voranstellen. In

Straßen z. B.. die keinen architektonischen Charakter besitzen, nicht
\oti hoher historischer oder künstlerischer Bedeutung sind, sondern
lediglich den einfachen Bedürfnissen de» alltäglichen Lebens dienen,
können nicht ästhetische Bedenken gegen Hochbahnen geltend ge-

macht «erden. Wo also gegen Hochbahnen ein Willerspruch nicht

berechtigt ist. kauu folgerichtig die Schwebebahn, die nach ihrer
Bauweise in der äußeren Erscheinung ansprechender als die ge-
wöhnliche Hochbahn ist, noch weniger zurückgewiesen werden. Ihr

Tragewerk liegt, wie die Abbildungen MI Und MI zeigen, fast doppelt
so hoch wie bei der Standbahn. Ist nicht viel mehr als halb so breit

und dabei durchsichtig, nimmt also der Straße weniger Luft und
Licht, gestattet das Betrachten der Häuserfassaden von der gegen-
überliegenden Straßenseite (bei einer Standhoeh bahn ist der Anblick
der gegenüberliegenden Häuser oberhalb des Erdgeschosses last ganz
verdeckt), beansprucht die Straßen weit weniger als eine Stand-
hochhahn und ist also auch in engeren Straßen zulässig. Ferner
besitzt die Schwet^ebahn den Vorzug der Schmicgaamkeit ihrer

Linienführung: sie kauu Itahukrüminungen von -Vi in Halbmesser
mit derselben Geschwindigkeit befahren wie die Standbahn solche
von 800 m. Eine l'mtahruhg von Straßenecken Ist bei der Schwebe-
hahn meistens noch ohne Gmnderwerb möglich, wo für die Stand-
hahn schon die Eckhäuser niedergerissen werden müßten Das
Verkehrsgeräusch der Schwebebahn ist geringer als das der Straßen
bahnen. Daß sich der Anblick der Schwebebahn mit dem der gc-

wöhnlicheu Hochbahn in jeder Hinsicht messen kann, zeigen die

Straßenbilder Abb 'J IS uud MA. In schnurgeraden Straßen,
uameutlicii solchen von größerer Breite, kann man die Bauweise

]
mit Mittelstützen (Abb 142) anwenden. Eine andere Form der

Stützen zeigt Abb. ü4 t.

In Abb 244 2|ti ist der «Jnerschnitt. die Seitenansicht und der

Grundriß eines für die neue .Schwebebahn in Aussicht genommenen
Wagens dargestellt. Der Wageu hat eine lünge von 15 miBuffcr-
ubstaud D> in) und Platz für f*& Personen. Es ist nur eine einzige

Wagenklasse vorgesehen mit getrennten Abteilungen für Rauche
uud Nichtraucher.

Die in der Schrift der .Kontinentalen Gesellschaft für elektrische

Unternehmungen, Nürnberg" nun folgenden Mitteilungen enthalte»

eine kurze Beschreibung des Projekts der Berliner Schwebebahn
„Gesundbrunnen—Alexanderplalz- Klixdorf*. Da wir über diese*

Projekt bereits früher referiert haben, so nehmen wir von einer

auszugsweisen Wiedergabe jener Mitteilungen hier Abstand.

Mitteilungen aus der Verwaltungspraxis.
Verkfhrswesen.

Die Berliner Stadtverordnetenversammlung hat dein Autrage
de* Magistrats zugestimmt, zum Zwecke der Anlage des fiir den
Betrieb des Herliu-Slettlurr (iroßscliirfahrtswegra erforderlichen

im Norden Berlins gelegenen Hafen» das Gelände des Evangelischeu

|
Johannesstifts zu einem Preise von etwa 12' $ Millionen M. zu er-

werben. Die |j»ge des in Aussicht genommenen Hafens wird durch
die Notwendigkeit eines guten Wasser- und Bahnanschlusses und
der Nahe des Ausgangspunkts des Beijln-Stcttiner Kanals bestimmt
ilesseu Verkehr der Halen hauptsächlich aufnehmen soll. Diesen

Anforderungen entspricht innerhalb des städtischen Weich bilde?

einzig das Gelände, «las sich östlich der Üeiisselslraöe zwischen dem
Südufer und der lllugbahn hin erstreckt. Soweit dieses Gelände
für die Hafenanlage in Betracht kommt, gehört es, abgesehen \oii

einem schmalen, bereits im Eigenturne der Stadtgemeinde befind

liehen Streifen, dem Evangelischen .lohanuesstift zu Plötzeusce. der

Neuchatel Asphalte-Company und dem Eisenbahnfiskus. Die Ver-

handlungen mit den beiden letztgenannten Eigentümern sind DOCfa

|
nicht zum Abschlüsse gelangt. Es liegt aber bereits ein Angebet
der Asphalt-Gesellschaft für ihr etwa Ii» 100 qm großes Grundstück
zum Einheitspreise von <W M. vor. Für die eisenbahnfiskalischcn.

zusammen etwa tnooo qm großen Flächen ist ein Preis noch nicht

genannt wurden. Teilweise wird ein Auslausch mit anderen städ-

tischen Uindereieu in Betracht kommen. Der hei weitem größ1>'

Teil des für die Hafenanlage geeigneten Geländes gehört dem 10van
gelischen Johannesstifl. Er wird begrenzt durch das Südufer. be?w

den Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal und den neuen Verbindung*
kanal. die Beusselslraße, das eisenbahnfiskalische Gelände, einen im

Besitze des Rheinisch-Westfälischen Kohlcusyudlkats befindlichen, zur

Herstellung eines Anschlußgleises bestimmten Streifen, das Gelände
der Neuchatel Aspbalte Company und des Magdalenenstifts. Quer
durch das Eigentum des Johannesstifts schneidet die Weiclibildgrenze

derart, daß etwa zwei Drittel zum Gutsbezirke Plötzensee und

ein Drittel zu Berlin gehören- Es schweben jedoch die Ver-

handlungen über die Eingemeindung dieses und anderer Teile

des Gutsbezirks Plötzetisee. und es darf ein güustlges Ergebnis

dieser Verhandlungen erwartet werden. Die genaue Größe des Ge-

ländes des Johaunesstüts wird erst durch Messungen «mittel!
werden. Nach den vorläufigen Feststellungen enthält die für den

Erwerb durch die Stndtgemelnde in Betracht kommende PISekt
27HI27 qm Ein Teil des Geländes, der für die projektierte Hafen
anläge zur Zeit nicht erforderlich ist, bleibt Tür eine spätere etwa

notwendige Erweiterung zur Verfügung. Da Mittel zur Bezahlung
des In Katen zu erlegenden Kaufpreises zur Zeit anderweit nicht

vorhanden sind, sollen die zu zahlenden Kapitalsbeträge vorbehaltlich

der Aufnahme einer besonderen, das gesamte Hafeuprojekt um-

fassenden Anleihe vorläufig im Wege des Kredits beschafft werden

NahraiigginittolverwrgMg und NafarungsmiUel-
iintcTsurliiing;.

Interessante Mitteilungen über die MHcaversorgvng der Stadt

Posen aus der Feder von Dr. Most enthalten die Mouatsübersichtin
des statistischen Amtes der Stadt Posen für September IW15.

Daß die Art und Weise ihrer .Milchzufuhr für eine Sta.lt-

namentlich größeren l'iiifangcs, einen Gegenstand darstellt, der die

allergrößte Aufmerksamkeit beansprucht, wird kaum näherer Aus-

führung hedtlrfen. Wirtschaftlich wie hygienisch gleich wichtig,

knüpfen sich an nie eine Reihe Fragen, deren Bedeutung man geraJ'

In der allerletzten Zeil immer mehr einzusehen beginnt. * ) Abel

erst für wenige Städte »lud. zerstreut in Zeitschriften, Monographien
und Verwaltungsberichten. derartige Zusammenstellungen gvmarbt

worden, die zudem, was in der Natur des Lntersuchungsobjekl*
begründet liegt, meist in Methode wie Htchtung der Ergebnisse nur

wenig miteinander vergleichbar sind, da die Ermittelung in jeder

einzelnen Stadt von anderen Voraussetzungen abhängig erscheint

*) Vgl. diese Zeitschrift, VII. Jahrgang, No. S.
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Der tägliche Gesamtkonsum an Milch beträgt nach den gemachten
KraültBlungu in der Stadt Posen 34*021. d. h. - unter Zugrunde-
legung der am 1 November v .). gelegentlich ili-r Persnnenstands-
aufnahme ermittelten Bevölkerungszahl — 0,2tS.

p
i 1 auf den Kopf ileH

Einwohners. Diese Kousummenge miiU als ziemlich niedrig bc-
/i n'linet werden, da der Durehsehniltsverbrauch im Deutschen Reiche
auf nicht unerheblich mehr, nämlich auf etwa :

, 1 pro kopftag
geschätzt wird; und selbst wenn mau die Beweiskraft dieses
Schälzungsergcbnisses an/.wci[eln wollte, das gleiche lehren auch
<v.r Resultate der für andere Städte in derselben Richtung Betroffenen
Feststellungen Der tägliche Koplkonsum wurde nämlich beziffert in

Berliu-rharlotteuburg-Schöiivberg-Rudorf iI8o.ii auf 0.2»7 I

Dresden <U»02) auf 0,801 I

Elberfeld IlWHi auf 0,871 I

Heidelberg (18K) auf 0.3*4 I

München (1898 litol, auf II.H70 I

Altonu-Hamburg- Wandsbek <1W-'i 0.375 !

Hamburg (HH*) auf 0.400 I

Von jenen M 802 i werden inn« rhalb iler Stadtgrenzen all« I

produziert, d. h- O.Ott",, des liesamtvcrbrauehs. Mit dieser Ziffer
st. lit Posen weit hinter Elberfeld. Iterlin < mit den drei genannten
Vororten I, auch hinter München zurück, Übertrifft dagegen Dresden,
Hamburg und Leipzig Vom üesamtkonsom waren nämlich Eigcn-
produktc in

Elberfeld iinoli »4.8%
Derlin « hariottenburg Sehoneb.Tg-kijidorf lUHöt . . I7.H».
Müuclien (1901» 7,1".
Dresden iti*>2> H,2°.
Hamburg il'.KM) 4,5".
Leipzig (19021 8.4»,'.

Der geringe Umfang der Eigenproduktion mag zunürhst in Er-
staunen set/en, wenn man vernimmt, daß in Posen noch immer 87
M .ehviehlinltungcn bestehen. Von dieser (icsamtzaul aber bleiben
nicln weniger als 40 mit der Menge der täglich gewonnenen Milch
unter 10 l zurück, und 14 produzieren sogar nicht mehr als 1 oder
•-' L Nur eine einzige Viehhaltung erreicht und eine zweit.- tlber-

Khnltet die Grenze von loo I täglicher Produktion.
Von Interesse Isi die Verteilung die-er Mitchviehhattutigen auf

die einzelnen .Stadtteile. Ks wurden ge/ählt in

dementsprechend einerseits In einer verhältnismäßig dünnen He-
siedelung und andererseits in starker Milchviehhnltung der die Stadt
in allernächster Nähe umgebenden (iebiete zu suchen.

Milch-

vlehhallutigeu

Mit Insgesamt
täglicher

Produktion von 1

1 Altstadt 1. d. \V. . g H

II. Hechtes Wartheufer . . . 22 18M

4 407

M N6
IV. Wilda 13 207

27 :m

88 2110

Von den nach Abzug des iu der Stadt selbst gewonnenen
Produkts verbleibenden .H2«»2 | auswärtiger Milch wenlen

durch Posenrr Milclthandlungen verschleißt |87i>l |

von Händlern in den Straßen vom Wagen aus feilgeboten UiO I

direkt auf den l'oserur Markt gebracht SM« I

illrekt an l'osenei Saintnelmolkureien abgegeben . . . 12H25 1

Woher diese .'t2lil»2 I Milch im einzelnen stammen, ist aus einem
beigegebenen Milchversorgungsplane zu entnehmen, auf dem fiir

jeden Produktionsort die tägliche Liefermenge in I. außerdem bei
'ien Ausläufern jeder Zufuhrrichtung auch ilie Entfernung von der
Stadt Posen beigefügt ist. Wenn sich der Milrhstrom z. T. an die

Bahnlinien anschließt, so ist damit nicht gesagt, daß die betreffende
Milchmenge in der Tat gerade per Achse zugeführt wird, denn Kr-

Mittelungen Ober die Art der bei der Zufuhr benutzten Verkehrs-
*''ge konnten bislang noch nicht angestellt werden, und es wurde
hei der Einzeichnung derjenige Weg gewählt, der der naturgemäße
«i sein schien. Als abgelegenster Produktionsort ist Wielichown.
•las «5,0 km von Posen entfernt ist. zu nennen: ihm folgt Köbnitz
(48,5 kmi, Ottorowo (4^,« km> und Dzierznlea (8»,0 km).

Im allgemeinen aber hat diese Fenr/.ufuhr nur wenig zu be-
deuten, denn vun der gesamten auswärtigen Milch entstammen
«iii'm Imkreise von Posen entfernt

o-so km 88.3%
20-30 km 7,0».
80-40 km 2.8"»
40 ,*i0 km 2.2°.
Ober 50 km 0,8%

Kiu Gegenstück bildet Iterlin. das vom llesamteiugaiige 46",
»us einer Entfernung von 51^ loo km und 7"„ aus noch weiter

lrgenen liegenden bis zu einer Höchstentforntmg von 311 km
ekeburg) bezieht. Eines nucli größeren Versorgungsgebiets
rf. infolge der dichteren Hesiedelutig und der verhältnismäßig

"•''ringen Milchvichhaltiing der Umgebung. Dresden, das seinen He-
,;»ri aus Rntfernungen bis zu 451 km tKaudten bei (ilciwitz) ent-
;iinuni. während das von umfangreichem Wiesenlaudo umgebene
Uipzig nicht welter als »>ti km (Döbeln und Riesa) zu greifen
braujL-ht. Der Grund für das kleine Versorgungsgebiel Posens ist

Bücherschau.
Otto l.essing, IteUplele angewandter Kunst. Abteilung III.

Bildbaucrarbeitcn und architektonische Einzelheiten. Leipzig. See-

mann & Ca., H*05. 10 Hefte In Mappe 2t) M.. Einzelheit 2,50 M.
I.essing bezweckt, aus den uetizeitigen Dildhauerwerken

aller Kulturländer das Hervorstechende und künstlerisch bleibend
Wertvolle auszuwählen und in zwangloser Folge erscheinen zu lassen.

Viele tüchtige Mitarbeiter helfen hierbei, unter Ihnen außer Archi-

tekten die Bildhauer Herrn. Prell in Dresden, Hauch, Otto Richter
und A. Vogel iu Iterlin, Georg Wrba in München, Kafka, Kloucek
und Bnehnrda In Prag. Die Sammlung soll als Ergänzung der
Abteilung 1 des gleichnamigen Werkes dienen.

Die vorliegenden beiden Hefte enthalten 1» Tafeln in Lichtdruck

von hohem Reize und ganz vorzüglicher Ausführung. Der Bildhaucr-
schnuiek von Teilen des Helchstagsgebätides. des» Albertltiums und
der I.uca.-kirehe in Dresden, des neuen Rathauses in Leipzig, der
Sparkasse iu Prag, des Wertheimpalastes und des Kinderkranken-
hauses In Berlin, ferner Altare und Altarfiguren. Portale, Kamine.
Plaketten u. a. bilden ihren Inhalt. Alles hervorragende Schöpfungen
meist neuer Zeit, jedes Hlatt eine künstlerische Leistung voll Schönheit
und Eigenart. Der Verlag bietet hier fUr niedrigen Preis eine ganz
ausgezeichnete Sammlung, welche jeden Freund echter Kunst er-

freuen wird, dem schaffenden wie dem lernenden Architekten aher
Anregung und Förderung zu bieten vermag- Möge das vornebin
ausgestaltete Werk diejenige Beachtung finden, welche es in vollem
Miiße verdient. H- Cht, A'u/Hmhm t Hannover).

F. * Bemhöft, Recht an Grundstöcken, Insbesondere Hjpo.
thekenreckt, seb»t (•rundbuchordsung nnd Zwangsversteigerungs-
C-cxetz. Stullgart. E. II. Moritz. 1904. 1!»2 S. 1.50 M.

Die vorliegende Arbeil kennzeichnet sich als eine Sonderaus-
galie der ersten Abteilung des Sachenrechts des von dem Verfasser
bearbeiteten neuen bürgerlichen Rechtes in gemeinverständlicher
Darstellung. In sieben Abschnitten wird der reichhaltige Stoff, an
den einscliläglichen Rechtsregeln streng festhaltend. In einer an-
regenden gedrängten Schreibweise fiir Jedermann leicht verständlich,
systematisch dargestellt. Von dem Grundbuch und seiner Bedeutung
ausgehend, werden die Lehre von dem Elgentume. die eigeiitiinis-

beschränkenden Rechte, die Hypotheken und Grundschulden. die

Zwangsversteigerung und Zwangsverwattuiig, der Besitz entwickelt

und daran anschließend die weitere Geltung des Landesrecht» neben
dem Reichsrechte veranschaulicht Zum besseren Verständnisse Werden
diejenigen Rechtsgeschäfte durch geschickt ausgewählte eingefügte
Beispiele erläutert, bezüglich deren es. Insonderheit dem Kechlshilen
schwerer fallen dürfte, ihre praktische Gestaltung sich zu vergegen-
wärtigen. Dies gilt namentlich hei dem Hinweis auf den Rechts-
weg und den Vcrfahrensgaug, in welchem Ansprüche daraus ver-

folgt werden können. Wenngleich nicht immer die Rechtsanschauung
des Verfassers ungeteilte Zustimmung finden wird, vielmehr z. H.

bezüglich der Haftung des Staates bei Versehen des Grundbuch-
beamteu <S. 61). der laudesruchtlichen Vorschriften iu Einschränkung
des Eigentums (S. 57). der Verjährung bei Grunddienstbarkeiten
(S. 8«), des Schutzes gegen deren Störung (S. 1B7) eine abweichende
Auffassung gestattet, so muß doch das Endergebnis gew onnen w erden,

daß die Arbeit als willkommenes Handbuch allen denen empfohlen
werden kann, die sich eine gründliche Kenntnis des (irundbuch-
rechts aneignen wollen. Dr Ii HiUe (Berlin).

Neues Tom Biicliermnrkt.

Clauswitx, P., Die Pläne von Berlin und die Eni W ickelung des
Weichbildes. Festschrift zur Feier der silbernen Hochzeit Ihrer

Majestäten des Kaisers Wilhelm II. und der Kaiserin Auguste
Viktoria, hrsg. vom Vereine f. die Geschichte Berlins. Berlin,

Mittler. M. 2.50.
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Zeitschriftenübersicht
Wasserversorgung nnd Beseitigung und Reinigung

der Abwasser.
Mitteilungen aus der Königlichen PrUfungMaitalt für Wasser-

versorgung uad Abwasserbeacltigung zu Berlla. Heft 6.

Das Heft enthält sieben Arbeiten der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter der Anstalt. Soweit die Berichte für unsere Leser von
Interesse sind, bringen wir im nachstehenden eine kurze Wiedergahe
des Inhalts.

1. Gutachten über die Abwasserbeseltigung von Neustrelitz.
Berichterstatter Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Carl Gunther und Re-
gieruiigsbaumeister Reichte Die I14MJ Einwohner zählende Stadt
Ncustrelllz besitzt seit dem Jahre 1900 eine zentrale Wasserver-
sorgung, deren größte monatliche Wasserabgabe im Jahre 1903 nach
Angabe der Wasserwerksverwaltung «250 cbm betragen hat. Die
Entwässerung ist nur eine teilweise: durch die Kanäle, die den
natürlichen Kutwässurungsgcbieleu angepaßt sind, werden nur
Brauch- und Regenwasser abgeführt, während die Fäkalien in Gruben
gesammelt und landwirtschaftlich verwendet werden. Die Mißstände
der jetzigen Entwässerung liegen in dem Umstände, daß die Schmutz-
Wässer innerhalb der Stadt teilweise noch offen abgeleitet werden,
ferner sind die Kanäle einzelner Straßen in mangelhaftem Zustand
und infolge geringer Tiefeulagu ungeeignet. Die Einleitung der Fä-

kalien in die Kanäle ist nur für den Fall gestattet, daß die Hau-

leiluug mit einer zweiteiligen Klargrube versehen ist. Diese Grohn,
bestehen in der Regel aus zwei gemauerten, zementierten Kammi n.

von rechteckigem Querschnitte, die durch eine Zwischenwand m:t

Sieb und Überfall voneinander getrennt sind. Die an einer Stelle

vorgenommene Besichtigung ergab, daß die Kammern mit einer

faulig riechenden trüben Flüssigkeit gefüllt waren. Zur Beseitigung

der vorgenannten Übelstände wurden Butwürfa aufgestellt, um denn
Begutachtung diu staatliche Priifungsaustalt ersucht wurde. In Aussicht

genommen war eine einheitliche Entwässerung nach dein Misch
Systeme, diesem wird im vorliegenden Falle der Vorzug gegeben
da ille Verhältnisse für das Trennsystcm nicht günstig sind,

letzteres gestaltet sich nach Ansicht der Gutachter nur dann billig-

r

wenn die Beschaffenheit des Vorfluters eine sehr weitgelinid-

Reinigung der Abwässer erfordert, in welchem Falle zur Verringerung

der dauernden Betriebskosten diu äußerste Herabsetzung der Ali

wassermengeti geboten erscheint In baulicher Beziehung ist ik
Trennung nur dann vorteilhafter, wenn die Klärstation vom Knt-

wässerungsgebiete weit entfernt ist, die Meteorwässcr dagegen au'

kürzestem Wege nach offenen Wasserläufen abgeleitet werden könnet
F'ür die Wahl des Mischsystems sprach ferner noch der.l'mstand, dati

das Kegeuwasser der Hofflächen sich häufig mit den Überläufen von

Dunggruben vermischt und dadurch au sich schon stark verunreinig;

wird. Die Fäkalien s..lleu nach dem neuen Entw urf in die Kanäle eing.

führt werden, da in hygienischer Beziehung die möglichst rasche Äl>

leilung der Kxkrementeausdem Bereiche fler Wobnstätten von großem
Werte ist. Während die bestehenden Kanäle Ihre Vorflut zur /.• i:

uach verschiedenen in der Nähe der Stadt liegenden Kanälen ur.il

Seen haben, sollen die Kanäle nunmehr nach eiuer Stelle zusammen
geführt werden, und zwar wird hierfür der Zlerker See. dessen

Größe 4.0 <|km mit etwa 8 Millionen cbm Wasserinhalt beträgt,

empfohlen. Die Zusammenfiihrung der Kanäle ist möglich, weuu
ein hochgelegener Teil der Stadt mittels Stulleubau unterfahren

und die Kanäle der durch den Kücken gelrennten Stadtteile mit

einander verbunden werden. Man nimmt an, daß die Anlage vot

Notauslässen zur Abführung der durch Regenwässer verdünnter
Schmutzwässer über die fünffache Verdünnung hinaus in dem Set

voraussichtlich keine erheblichen Mißstände hervorrufen wird l r-

beurteilen zu können, welchen Reinheitsgrad die Abwässer halft

müssen, wurden Proben des Seewassers au verschiedenen SlelVu

entnotumeu und chemisch und bakteriologisch untersucht; auch

Planktonproben wurden entnommen. Das Schlußergebnis der ab-

gestellten Untersuchungen ist folgendes:

Sämtliche Kanäle mit Ausnahme eines kleinen Gebiets sind in

einem Hauptsammler zu vereinigen. Das von dem Mischsysoi
ausgeschlossene (iebiet ist nach dem Treunsy steine zu entwässern,

im allgemeinen findet aber aus den schon oben mitgeteilten Gründen

das Mischsystem Auwendung. Die mechanische Reinigung der Ab-

wässer durch Absiebung und Klärung in Klärbecken wird zuuäi h-

für ausreichend erachtet, um den Zlerker See gegen dauernde Vft-

uureiulgung zu schützen. Bediuguug Ist. daß die Abwässer Ig

möglichst frischem Zustande zur Klärung, bezw. Einleitung in dm
See gelangen; die jetzt noch bestehenden, den Kanälen vors*

schalteten " Klärgruben In den Häusern sind daher zu entfern :)

Das Kiuiiiündungsrohr in den See ist zweckmäßig bis etwa 75 m ia

den See hinein zu verlegen. Der in der Nähe des Kiniiiütidungsn 1
1-

abgelagertu Schlamin ist durch Ausbaggeruiig regelmäßig zu ent-

fernen. Krankheitserreger sind durch entsprechende Maßnahme
(geordnete Anzeigepflicht für bezügliche Krankheiten) den Abwassere
möglichst fern zu halten. Nur für den Fall von Epidemien Ist dir

Möglichkeit einer Gesamtdesinfektiou der Wässer vorzusehen. t>i<

Wirksamkeit der Kläraulage sowie die Einwirkung auf die Relnln-.t

des Seewassers sind dauernd zu kontrollieren; sollte sich hierin

ergeben, daß die mechanische Reinigung auf die Dauer zur Fern-

haltung vou Mißständen nicht genügt, dann würde eine weiter

gehende Reinigung durch Rieselung oder durch das küusüVhr
biologische Verfahren in Erwägung zu ziehen sein.

K. Gutachten betreffend die Abvtasscrbeseltigung vou Rantcn-

burg i. üstpr. Berichterstatter Dr. K. Schreiber und Regierung-

baunieister linhofT Kastenburg ist eine aufblühende Stadt

12000 Seeleu, sie liegt zum größten Teile auf dem rechten Ufer der

Guben eines Nebenflusses der Aller. Die Stadt ist seit kurzem trU

einer zentralen Wasserversorgung versehen, die aus artesischer

Brunnen gespeist wird. Die Aufgabe bestand auch hier darin, vir.

vorhandenes Projekt zu prüfen. Die Guber, die allein als Vorfl' ;l

in Betracht kommt, hat einen gebirgshachähnlichen Charakter, viel-

fach gewundenen Lauf und wechselnde Breite; an der Stelli' drr

projektierten Kläranlage ist sie nur 5 tu breit. Etwa 4 km unterhnll 1

mündet die Daine in die Guber; hier ist das Flüßchen «—10 m und

mehr breit. Das Gefälle beträgt l : 197. die Stromgeschwindigkeii

1.20 sekm. die durchschnittliche Wassermenge wird auf 870 seil

geschätzt. Außer den Abwässern der Kläranlage kommen J"

Schmntzwasserzuflüssen innerhalb des Stadtgebiets noch die Ab-

gänge einer Zuckerfabrik in Betracht: diese Abwässer entsprechf-

ln ihrem Gehalt an organischen, d. i. zersetzungsfähigen Stoflrc

den Abwässern einer Stadt von 1*0000 Einwohnern. Allerdings

werden die Aliwässer der Zuckerfabrik nur während der i amp*g" r

und erst nach vorangegangener Reinigung abgeleitet, die ange
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wandte Reinigungsmelhode »lllrfu- aber Uu in genügen, um die

Wässer soweit voll organischen Stoffen zu befreien, daß Xliß

stände in dem Vorfluter verhütet werden Das Wasser der Guber
mrd unterhalb der Stadl «u Gcnuttxweckea nirht verwendet.

Iier Projekt Verfasser hat pro Kopf eine Abwassermcngc von
MO | angenommen, die obligatorische Durchführung von Spülklosetts

i«: nicht beabsichtigt, weil ein großer Teil der Kükalien aurh ferner-

hiu für landwirtschaftliche Zwecke verwertet werden soll. Die Gut-
achter sind der Ansicht, dat) sich vom rein gesundheitlichen Stand-
punkte die zwangsweise Einführung des Spülklosetts Wohl empfehle,

aber auch vom landwirtschaftlichen Standpunkte sei sie gerecht-
fertigt, da die in den Fäkalien enthaltenen DungHloifc bei der all-

Kemeinen Einführung der Spülklosetts der landwirtschaftlichen Ver-
wertung nicht entirehen. Die Abwasser erleiden im ungünstigsten
Falle, wenn die für die Zukunft angenommene Bevölkerung von
Stüuu Seelen zu (iriiude (feiert wird, eine Verdünnung von I : t*. auf
diejenige Bevölkerung («»rechnet 1 : l*. «erden die Spülahorte nirlu

angeschlossen, dann beträgt der Verdüunungsgrad 1 : 14. bezw 1 :2h.

in iedetn Kalle ist demnach die Verdünnung keine erhebliche, man
müßte daher nach dem heutigen Stande der Hygiene die Forderung
erheben, daß die Abwasser vor ihrer Kinfühning in den Vorfluter

nicht nur von den suspendierten Bestandteilen, sondern auch von
den gelösten fäulnisfähigen Stoffen befreit werden. f)er Projekt-
Verfasser hatte eine dreifache Reinigung vorgesehen: zunächst eine

Vorreinigung durrh Tatichbrett und Rechen: in Klärbecken sodann
sollen die feineren schwebenden Bestandteile durch Sedimentation
ausgeschieden und schließlich die Wässer einer Itclüflung unter-

zogen werden. Das Projekt ist. von der Helüftungsanlage abgesehen,
narh dem t'asseler Klärsvstem entworfen, die Hutachter weisen
ilBruiif hin. daß die i'asaeler Verhältnisse sich nicht ohne weitere«
nur kastenburg Übertragen lassen: einmal ist das i asseler Abwasser
sehr viel weniger koniteulriert. alt» es das Itastcnbtirgor Wasser
voraussichtlich sein wird, und dann sind die Vorflutvcrhaltnlsse iu
1 assel ungleich gtlnstiger, ferner kommt in Betracht, dat! in Cassel
das Mischsystem durchgeführt ist. während für kastenburg das
Trennsystem geplant wird. Von der Bclnftungsanlagv verspricht
»ich der Verfasser des Projekts eine .gewisse Oxydation der in dem
Wasser enthaltenen organischen Bestandteile" hie (intachter ver-
sprechen sich von der beabsichtigten Durchlüftung dagegen nicht

viel, weil die Zeit, während welcher die Abwässer die Belüftung«
anläge passieren, zu einer nennenswerten Oxydation nicht genügt
Wenn auch die örtlichen Verhältnisse für den' vom Projektverfasscr
in Aussicht genommenen Versuch In gewissem Sinne günstig seien.

ho biete derselbe doch nur Beringe Aussicht auf Krfolg. lter Magistrat
müsse demnach prüfen, ob es nicht zweckmäßiger sei. von vorn-
herein ein Reinigungsverfahren einzurichten, von dem mit größerer
Wahrscheinlichkeit ein ausreichender Kffekt erwartet werden könne
ßiue möglichst hohe l»istungsfähigkeit der Sedimentjerhecken sei

nur dann zu erwarten, wenn der Betrieb der Klaranlage einer
strengen Kontrolle unterworfen und darauf geachtet werde, daß die

Kbwässer in den Becken nicht zur si.ignatu n kommen. In dieser
Hinsicht sei zu empfehlen, den Schmutzwasserkanälen durch die

viirliandenen Teiche und Gräben möglichst viel reines Wasser zu-

juftthren. Für die Form der Becken sei das hei der Cölner Ver-
suchsanlage erprobte Prinzip vorzuziehen, die Durrbfloßgcsrhwindig-
keil der Becken sei durch Verengung des Ouerschnitt« zu erhöhen,
•iirselhe Kffekt. wie er bei dem f'ölner Scdimenllcrbeeken beobachtet
wurde, werdo aurh dem Kremerschen Klärverfahren ivgl. Jahr-
gang V], No 15 d. Bl.i zugeschrieben. Für den Fall, daß sich die
vom Projektverfasser entworfene AnInge auch nach den von den
'i.Marhtern vorgeschlagenen Änderungen für die Dauer nicht be-

»ähreu sollte, müßte statt der Belüftung eine biologische An-
lüge, am zweckmäßigsten vielleicht eine solche mit kontinuierlichem
Betriebe nach dem Tropfverfahren eingerichtet werden. Der Ansicht
des Verfassers, daß die „Kinzelvorgänge bei diesem Verfahren noch
lauge nicht hinreichend aufgeklart sind und dasselbe sich noch
vielfach im Stadium der Versuc he befindet-, kann von den Gutachtern
nicht zugestimmt werden Die Bodenhcrieselung. die in erster Linie
in Erwägung zu ziehen ist. kommt nirht in Betracht. WtU die Kr-

werbskosten zu hohe sind und weil sich außerdem der schwere
Boden in der Umgebung Kastenhurgs zur Anlage von Kieselfeldern

»enlg eignet. Hinsichtlich der Schlammbcscitigung sind die Gut-
achter der Ansicht, daß das in < iissel und auch bei der Kre m ersehen,
Methode angewandte System der Fettextraktion für Kastenburg mit
Sicherheit nicht empfohlen werden könne, solange die Durchschnitts-
beschaffenheit des Abwassers nicht bekannt ist. es müsse vor
jeder Überschät/.ung der Rentabilität der Fei tau sn ul zu ng
TOI vornherein gewarnt werden; in Krage komme vielmehr
die landwirtschaftliche Ausnutzung durch Sehlammbericsclimg. wie
nie z. B. in Kngland vielfach mit Krfolg durchgeführt worden sei.

iif die Seiirhenbekän pfung km n i m Betracht d:iü ••> kc n- m
<i*r in Aussicht genommenen Verfahren <lie Infektionskeime abge-
tötet werden. Eine Desinfektion sämtlicher Abwässer Ist technisch
außerordentlich schwierig und mit sehr großen Kosten verbunden.
Bs ist daher das Hauptgewicht auf eine rieben und ordnungs-
gemäße Desinfektion aller infektiösen Abgänge am Orte der Ent-
stehung, d. h. am Krankenbett« zu legen Ks ,ei daher nach Ansicht
«er Gutachter eine PolizeiVerordnung angezeigt, welch.' die Anzeige-

pflicht auf alle Fälle, bei denen auch nur der Verdacht einer Infektions-

krankheit bestehe, ausdehnt.
a. Kntelarnaiig bei Flazelbmiiaeii nxch dem Verfahren der

Klrma DeseniM ft Jarobi In Hamburg, von Dr med. Karl Schreiber.
Die Frage der Kllteisenmig des lirundwassers ist für zentrale Wasscr-
vei-sorgungsanlagen gelost: für Kinzelbrunnen sind zwar aurh schon
brauchbare Konstruktionen gefunden, sie werden jedoch den Er-

fordernissen der Praxis und der Hygiene nicht vollkommen gerecht.

Die Firma Deseniss * .lacobi in Hamburg Borgfelde hat nun eine

Knteisenungspumpe konstruiert, bei der ilie Enteisenung in ähnlicher
Weise bewirkt wird, wie dies im Großbetriebe bei dem Verfahren
von Büttner & Meyer geschieht: die Finna nennt ihre Eul-
ciseuungspiimpe .Bastardpumpe*, Dr. Schreiber hat im Auftrage
der Königlichen Prüfungsaustalt eine Versuchspumpe drei Monate auf
ihre praktische Brauchbarkeit geprüft. Die Pumpe war auf dem
Gelände des Hauptpumpwerks in i harlotlenburg auf einen bereits

bestehenden 44 m tiefen Kohrbrunnen aufgesetzt; sie bestand aus
zwei Teilen, der Hastardpumpe selbst und dem Filter. Die Bastard
pumpe unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Pumpe dadurch,
daß auf den eigentlichen Pumpencylinder noch ein doppelt so großer
( ylinder als Luftpumpe aufgesetzt ist. Die Kolben beider Pumpen
sitzen auf derselben Kolbenstange. Wird der Pumpenschweugel
aufwärts gehoben, so senken sich beide Kolben, das Sangventil
schließt sich, und das Wasser tritt über das Druckventil; wird nun
der Kolben w leder aufwärts bewegt, dann treibt er das überstehende
Warner in den Luftcyllnder. gleichzeitig katin seitlich Luft iu diesen
eintreten, so daß sich der i'x linder halb mit Luft, halb mit Wasser
füllt. Da» auf diese Welse innig mit Luft vermischte Wasser
wird ins Filter geleitel, und zwar von oben durch den Killen•ylinder

hindurch und durch eine zweite Druckleitung nach dem Auslaufrohr.
Die nach dem Filter und dem Auslaufrohre führenden beiden Druck-
rohre kreuzen sich in einem, Vierweghahn. Hei entsprechender
st« Ihi:g de, letzteren kann das Wasser behufs Reinigung des

Filters iu umgekehrter Richtung, also von unten nach oben durch-
gedrückt werden. Der Fi Kerry linder hat eine nutzbare Höhe v on
P-'fiO mm uud einen Durchmesser von ti 1 «) mm: als F'üllmalcrial

dient Sand von 1
, mm Korngröße. Hei den von Dr. Schreiber

angestellten Versuchen wurden der Pumpe täglich durchschnittlich
HOO I Wasser entnommen und enteisenet Das untersuchte Rohr-
wasser hatte einen verhällnismäßig hohen Gehalt an Fe t <>, der
zwischen 5,5 und 7.5 mg i. I. schwankte, das Keinwasser enthielt

nur noch D,l mg, bezw. Spuren von Eisen. Narh einer so weit-

gehenden Reinigung blieb das Wasser bei der Aufbewahrung in

der Flasche dauernd klar. Die Benutzung der Kastardpumpe ge-

staltet sich wie bei jeder anderen Schwengelpnmpu, nur gibt sie

nicht sofort, sondern erst nach fi 10 Pumpenschlägen Wasser, weil

sich die Luft im Filterrylindcr erst allmählich verdichten muß, um
den l-'illerdruck überwinden zu können. Die Spütmg ist sehr he
t|ueni. es genügt die Umstellung des Vier« cghahns, um schon nach
wenigen- Minuten den im Filter abgesetzten Kisenschlamm zu ent-

fernen. Wird das Filter nach erfolgter Reinigung wieder in Be-

nutzung genommen, dann erziel! mau schon nach wenigen Pumpen-
BehlIgen ein heinahe eiseufreies Wasser. In chemischer Beziehung
ändert sich das Wasser, abgesehen vom Eisengehalte, fast gar nicht.

Eine Prüfung über die Beseitigung des bei eisenhaltigen Wässern
häufig auftretenden Sehwefelwasserstoffgeruclw konnte nicht vor-

genommen werden, da das Rohmasser einen solchen Genich nicht

halte Dr. Schreiber empfiehlt an der Pumpe eine Vorrichtung
zur bequemen Ausschaltung der Enteisenung anzubringen, da der
Eisengehalt für manche Zwecke. Z. B. zum Feuerlösrhen und zur
Straßensprengung, unschädlich ist.

4 Zur Itciirteilung des Ozon verfahren» für die Sterilisation

de* Trinkwasser«, von Dr. med. Karl Schreiber. Die Anwendung
des Ozons zur Sterilisierung verunreinigter Trinkwässer ist noch
nicht -mi allgemein durchgeführt, um schon jetzt ein abschließendes
Urteil über die Güte des Verfahrens fallen zu können. Unter diesen
t niständen ist es erklärlich, daß sich Gegner des Verfahrens ab-

fällig äußern. Infolge einer Broschüre von Iralbcrtsma und
Dolezalek. die sich ungünstig über die Wirkung einer Ozoni-
sienmgsanlage in Schierstein aussprach, hat Dr. Schreiber im
Auftragt' der Kgl. Prüfungsanstall und im Einvernehmen mit der
Firma Siemens & Halske das gleichfalls mit einer Ozonanlage
versehene Wasserwerk Paderborn einer eingehenden Untersuchung
unterzogen. Da eine Anreicherung des Wassers mit i'holcra- oder
Typhuskelinen oder mit diesen ähnlichen llakterien au» naheliegenden
Gründen nicht gestattet wurde, war der Untersuchende darauf an-

gewiesen, die im Paderbomer Wasser von Natur enthaltenen Keime
auf ein Minimum zu reduzieren und zu prüfen, ob In dem ozonisierten

Wasser nach dem Verlassen der Steriilsatlonstürme noch ein Uber-
schuß von Ozon vorhanden ist. Förden Sterilisationseffekt kommen
iu der Hauptsache vier Faktoren iu Betracht:

1 . die Beschaffenheit des Wassers.
2. die Menge des die Anlage durchfließenden Wassers.
3. die Konzentration der llzonluft uud
4. die angewandte Menge dieser OzonltiM

In Paderborn unterliegt die Beschaffenheit des Wassers
nur geringen Schwankungen. Selbst nach einem außergewöhnlich
starken Gewitterregen, der nachweislich eine beträchtliche Erhöhung
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der Keimzahl des Rohwassers zur Folge hatte, betrug der Sauer-
stoffverbraiieli nur 0.22 -0,3 mg i. 1 . während bei geringem Keim-
gehalte des Wassers 0,14—O.Iii mg i. I. gefunden wurden. Unter
den suspendierten Bestandteilen werden zeitweise größere lebende
Organismen in fiestalt von GatnmariHkrebsen gefunden: eine 35

Minuten dauernde Ozonisation genügte aber, um alle Kxemplare
abzutöten. Ks ist nicht ausgeschlossen, dall diese Krvbsrhcn Krank-
heitserreger in sich aufuelunen und damit der Abtötuug durch Ozon
entziehen; Dr. Schreiber hält es deshalb für wünschenswert, ein

Sclmellfilter oder ein System von Filterliicheni vor der Anlage
einzuschalten.

Die Wassermenge ist in Paderborn wenig schwankend, das
Wasserwerk wird sofort automatisch abgestellt, wenn die elektrische

Anlage versagt oder wenn die Zuführung der Ozonluft zu dem
Wasserturm eine Störung erfährt. Da die Spannung der elektrischen

Anlage zwischen HO und HO Volt schwankt, wird die Anbringung
eines automatischen Spannuugsregislrlorcrs empfohlen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Ozonkonzentration, da
sie für die Meuge des von dem Wasser auch wirklich absorbierten
Ozons und für die Intensität der Einwirkung des Ozons nur die

Bakterien bestimmend ist. Je höher der (iehalt des Wassers an
organischer Substanz ist, um so stärker muß die Ozonkonzeutration
sein. Jedes Ozouwerk Ist daher für ein bestimmtes Minimum der
Konzentration einzustellen, die im praktischen Betriebe nicht
wesentlich unterschritten werden darf. Die Menge der ozoni-
sierten Luft wird gleichfalls insofern automatisch geregelt, als

beim Langsamwerden des Luftstroms die Zuflußventile für das
Wasser zu den Sterilisatinnstürmen abgeschlossen werden. Dies*!

automatischen Hinrichtungen zur Regelung der Spannung und der
Luftzufuhr sind Jedoch allein nicht ausreichend, wenn die Anlage
selbst nicht von einem im elektrischen Betrieb erfahrenen Beamten
•lauernd überwacht wird. Dr. Schreiber stellt für die Ge-
nehmigung und Beaufsichtigung von Ozonanlagen durch
die Verwaltungsbehörden auf Grund seiner Beobachtung folgende
Gesichtspunkte auf. Bevor eine Ozonanlage genehmigt wird, ist sie

von einem Bakteriologen und einem mit dem elektrischen Betriebe
vertrauten Beamten zu prüfen. Der größte Im allgemeinen vor-

kommende (iehalt des Wassers an organischer Substanz ist zu er-

mitteln, um hiernach die Ozonmenge festzustellen, und zwar so.

daß sie für den ungünstigsten Fall genügt. Der StcrlllsaUonsctfekt
ist nach der von Proskauer und Schilder in Schierstem ange-
wandten Methode zu prüfen. Bei der Kontrolle von Neuanlagen
muß ein Elektrotechniker von Zeit zu Zeit prüfen, ob die von den
Verwaltungsbehörden genehmigten Betriebsvorschriften Innegehalten
werden. Als Indikator für das tadellose Funktionieren der Anlage
wird sich später, wenn noch mehr Erfahrungen gesammelt sind,

ilie Anstellung der Ozonreaktion im Reinwasser mittels Jodkalium
als ausreichend erweisen. Sie hat den Vorzug, daß sie jede Minute
ausgeführt werden kann, während die bakteriologische Untersuchung
erst nach zwei Tagen Anhaltspunkte für die Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit der Anlage gibt. Dr Schreiber Ist der Ansicht, daß das
Ozonverfabren bei Anwendung aller dieser Knutelen alle anderen
zur Trinkwasserreinigung im Großbetrieb angewandten Verfahren
übertrifft. Die Kosten der ' 'zonislerung gibt die Verwaltung in Pader-
born zu 2.0 Pf. pro i hm, die Firma Siemens k Ha I ske zu 2,3 Pf. an.

5 Apparate zur Entnahme tou Wasserproben, von Prof. Dr.

Spilta und Regierungsbaumeister Inihoff. Wir bringen aus diesen
Mitteilungen keinen Auszug, da der Inhalt für den l-eserkreis unseres
Blattes weniger luten-s.se hat. Der mit fünf Abbildungen ausge-
stattete Originalartiket bietet aber für den mit der Entnahme von
Wasserprobcn beauftragten Chemiker oder Bakteriologen manches
Neue, weswegen wir diese auf das Studium der kleineu Arbeit ver-

weisen.

«i. Bericht Ober Versuche an einer Versuchsanlage der Jeweil
Export Filter < ompagnic. von Dr. med Karl Schreiher. In Amerika
hat die Schnellfiltration zur Reinigung des Trinkwassers zentraler
Wasserversorgungen eine große Verbreitung gefunden, Uber 200
amerikanische Städte besitzen bereits derartig«' Anlagen, deren
größte in Little-Falls. New Jersey täglich 1 an 000 cbm Wasser ver-

arbeitet Der Grund für diese allgemeine Verbreitung ist in der
Hauptsache darin zu suchen, «laß viele Städte Amerikas auf l'luß-

wasser angewiesen sind, das durch Tonsehlaniiu getrübt oder durch
Huminsnbstanzen gelblich gefärbt ist: Zusätze, die sich durch lang-

same Sandfillrntion ohne Zusatz von Chemikalien gar nicht oder
doch nur unvollkommen beseitigen lassen. Zu den am meisten
verbreiteten Systemen gehört das Jewell-Filter. Die Königl.

Prüfiingsanstalt hat von einem Anerbieten der Jeweil Export
Filter Coutpagnle, eine Versuchsanlage In der Nahe von Berlin

zu errichten. Gebrauch gemacht und eine auf dein Gelände, des

Berliner Wasserwerks am Müggelsee erhaute Versuchsanstalt geprüft.

Auf die sehr interessanten Untersuchungen gehen wir an dieser

Stelle nicht ein. da eine auszugsweise Wiedergabe doch nur lücken-

haft und schwer verständlich sein würde Bakteriologen und Chemiker,
die in rli.-^. r Arbeit manche Anregung und viel Neues finden, werden
daher auf die Originalarhelt verwiesen, die übrigen» auch als Sonder-
abdruek erschienen ist. Die Schnellfiltration gehört zu den chemisch-
mechanischen Wasserrcinigungsmethoden.

in geringen Mengen schwefelsaure Tonerde zugesetzt, und zwar 20 g
und mehr auf ein 1 cbm Wasser. Mit diesem Zusätze bleibt das

Wasser behufs Sedimeiitierung einige Stunden In Ruhe oder in

langsamer Bewegung und wird dann auf ein Filter geleitet, das hei

der Versuchsanlage aus einer unteren Schicht Kies und einer da
rüber liegenden etwa I m starken Sandsehicht bestand. Die Filter

gesehwindigkelt beträgt 4-6 in iu der Stuude, d. h. sie ist 40 bis

50 mal so groß, als man durchschnittlich einem langsamen Filter

zumuten darf. Die chemischen und physikalischen Vorgänge bei

der Schnellfiltration sind folgende: die als Fällungsmittcl verwendet«
schwefelsaure Tonerde wird durch den Im Wasser vorhandenen
kohlensauren Kalk unter Freiwerden von Kohlensäure in Tonerde-
hydrat und schwefelsauren Kalk verwandelt. Das in Flocken aus-

fallende Touerdehydrat reißt die suspendierten Bestandteile mit sich,

es gelangt aber außerdem auf das Filter und bildet hier (gleichzeitig

mit dem Plankton eine nitrierende Schicht. Je länger die Sedi-

mentation dauert, desto mehr Schlamm scheidet sich »b. enthält

das Wasser viel tonige Bestandteile, dann Ist keine längere Sedi

mentationszeit notwendig: bei einer Anlage in Alexandrien arbeitet

man mit 6— :• Stunden. Da so große Scdimentatjonszciteu große

Absatzbecken erfordern, die die Anlage verteuern, begann Dr
Schreiber seine Versuche mit einer Sedimentationsdauer von einer

Stunde, die aber später auf l' i Stunden erhöht wurde. Der aus-

geschiedene Schlamm besteht etwa zu gleichen Teilen aus organischer
und anorganischer Substanz, seine Entfernung ist mit keinerlei

Schwierigkeiten verbunden Ein Teil der Tonerde setzt sich. wie

oben gesagt, als feiner Schlamm auf der Oberfläche des Filters ab

und wirkt hier in Verbindung mit der Planktonschicht wie die so

genannte Filterhaut bei der langsamen Sandfiltration. Die Struktur
des völlig eingearbeiteten Schnellfilters ähnelt dem der langsamen
Sandfiltration. Bei der Rückwärtsspülung des Schnell filier» »Irl

die abgelagerte Haut abgespült, das von unten eindringende Wasser
reinigt das Filter vollständig, die etwa noch vorhandenen suspen-
dierten Bestandteile lagern sich Ihm der Abstellung des Spülstronis
wieder auf der Filteroberfläche ab. Dadurch kommt es, daß ein

Schnellfilter nach der Reinigung sehr schnell seine normale Funktion
wieder erreicht. Ks unterscheidet sich demnach günstig von dem
aus gewaschenem Sande neu aufgeschütteten Filier der langsamen
Sandfiltration, bei der die Sandmnssen gleichmäßig mit Suspensionen
durchsetzt sind. Die H u in i n au bst anzen , die dein Wasser
eine gelbliche Färbung verleihen, lassen sich durch die Schnei;

filtration soweit entfernen, daß das Wasser für den praktischen
Gebrauch als farblos anzusehen ist, während durch die langsam
Sandfiltration eine Entfärbung des Wassers in diesem Maße über-

haupt nicht möglich ist. Der Zusatz der schwefelsauren Tonerde
bedingt eine Zunahme an schwefelsauren Salzen und demzufolge
naturgemäß auch eine Zunahme der permanenten Härte, diese

ist aber so gering, daß sie das Wasser weder zu Qentißzwerkcji

noch für gewerbliche Betriebe nachteilig beeinflußt. Ist das Roh-
wasser so beschaffen, daß es ohne Zusatz von Tonerde eine Ent-

fernung der Kesselsteinbildner nicht erforderte, so wird sie auch durch
die geringe Steigerung der permanenten Härte Im allgemeiner
nicht notwendig. Vom hygienischen Standpunkte ist die

Reinigung mit Schneliniteni der Reinigung mit gewöhnlichen Sand-

filtern vorzuziehen. Während die Reinigung des Schnell rilters sich

unter Zuhilfenahme maschinell betriebener Rechen gewissermaßen
ohne Sandarbeit vollzieht, müssen die Sandfilter mühsam durch
Handarbeit abgetragen und neu geschüttet werden. Da es hierbei

unvermeidlich ist. daß eine große Anzahl Arbeiter mit dem Saude in

direkte Berührung kommt, ergeben sich mancherlei Gefahren,
die im Großbetriebe gebührend berücksichtigt werden müssen.

Dr. Schreiber faßt die Ergebnisse seiner Versuche dahin zu-

sammen, daß das Jewell-Filter in bakteriologischer Beziehung
der langsamen Sandfiltration gleichwertig ist, in hezug auf die Eni

fernung von Trübungen und Färbungen des Rohwassers i»t

i's dein allen Systeme dagegen unbedingt überlegen. Man wird

der Schnellfiltration daher den Vozug geben müssen, wenn hei der

Anlage die horizontale Raumausdeliiiung eine wichtige Rulle

spielt, z. B. im gebirgigen Terrain oder in Festungen für den Kriegs-

fall, wenn ein außerhalb der Festung gelegenes Wasserwerk okkupier)

werden könnte und man auf die Flußwasserversorgung angewiesen
ist. Genaue Angaben Uber die Kosten des Schnellfilterver
labrens lassen sich auf Grund der angestellten Beobachtungen
Pichl machen. Nach den in Amerika gewonnenen Erfahrungen ladt

sich jedoch annehmen, daß die Anlage eines Schnellfilterwerks mit

geringereu Ausgaben verknüpft ist. während der Beirieb sich im

allgemeinen etwas teuer stellt. Die von Dr. Schreiber angestellten

Versuche und deren Ergebnisse sind in sieben Tabellen zusammen
gestellt. Eine Generallabelle zeigt den Verlauf des F Hierbei rlehes

der Versuchsanlage. Tabelle II gibt die Keimzahlen des Roh- und

Reinwassers von 30 Minuten nach Beginn des Betriebes bis zur

Waschung. In Tabelle III sind die bakteriologischen Resultate

prozentual graphisch dargestellt Tabelle IV enthält die chemischen
Analysen des Roh- und Reinwassers. Tabelle V Analysen de-

Sehlammes aus den Sedimentierhottiehen der Versuchsanlage und

Tabelle VI die Ergebnisse der Untersuchung des Filtersandes. In der

letzten Tabelle sind die Versuche mit künstlicher Färbung des Wasser,
durch einen Torfauszug mitgeteilt H. Metiger (Bromberg'
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J. l.itaK-. Wie Abwasserreinigung In (olanbui, Ohio l. 8. A,

The Engineering Uerorcl. :«». XII. 05
Im .lahre IMOt begann «Iii« Stadt r.dumbus, Ohio, Versuche an-

zustellen, nach welchem Verfahren sie am billigsten ihn- Abwässer
vor Einleitung in dou selotofluB reinigen k "m n«". Iber die Ergebnisse,
die auf der iui Engineering Uecord vmn Im Nov. Itmt bi-dirl.-beiicu

Versuchsanlage erhalten winden, wird Ausführlicheres in einem
demnächst erscheinenden lynchte mitgeteilt werden.*) Hier sei nur
kurz Ober die Reinigungsanlage berichtet, die auf Qnmd der
hei diesen Versuchen gesammelten Erfahrungen projektiert wurde
und ilie jetzt im Kau begriffen ist.

Die Stadl < olumbus isl teil« nach -Inn Misch-, leib naeli dem
Trennsystem kauallslcrt. Das Abwas-er fließt mit naturli. Ii. in Ge-

falle iler 3.« km von dem Rathaus entfernt gelegenen Pumpstation
zu. um von dort aus nach der Abwasserreinigungsanlage gedrückt
zu werden. Dieselbe liegt 1.6 km \uu der Pumpstation «ntfernl im
Stadtgebiete von Fmnkland auf dem westlichen Ufer des Scioto
Die Anlage seihst wird zunächst auf eine tägliche Leistung voll

'GOOO cbm erhallt, läßt sich jedoch zwaugslo« auf eine solche VOB
1:M(mh> chm erweitern Das auf d. r Anlage ankommende Altwasser
gelangt zunächst in offene Faulränmr Dieselben, sechs an der

Zahl, zerfallen in zwei Gruppen, nämlich die erste, bestellend aus
je vier Hecken von je asßpi cbm Ka|>azilät. und die /.weite, bestehend
au« zwei Berken von je 11758 cbm. so daß das Fassungsvermögen
aller Kaulräume 37000 cbm, d. i. reichlich ein I »rittet der Tnires-

leistung, beträgt. Der Eintritt sowie der Anstritt des Abwassers
lu die Becken erfolgt durch i 'herfalle, die das Wasser über die

ganzen Stirnwände verteilt zuführen, hezw. abnehmen und so die

volle Ausnutzung der Becken gewährleisten. Die l'aulbcekcn der
zweiten Gruppe sind mit je zwei Schaumbrcttern versehen, die

eines In der Mitte, das andere dicht vor dem Auslaufe, parallel KW
Stirnwand angeordnet sind. |>er Betrieb kann SO erfolgen, dal die

Faulräume sowohl einzeln für sich verwendet, als auch in beliebiger

Zahl und Reihenfolge hintereinander geschaltet werden können Ein
direkt in den Plllfl m ii ii.l.-n .b-r t hellauf kann im Notfalle das Ab-
wasser ohne weiteres ableiten. Derselbe kann bei geänderter Schieber-
Stellung auch als 8c b la m ma ci slaß benutzt werden. Die Entfernung
des Schlammes aus den Paiilbccken durch diesen Auslaß soll Jedoch
nur zur Zeit von Hochwasser geschehen, wenn eine starke Ver-

dünnung durch den EluB gewährleistet ist Kur gewöhnlich -oll

die Schlammbrseitlgiing auf dem von der Stadt dicht hei der
Heinigungsanlage gekauften umfangreichen Terrain erfolgen. Von
den Faulräumrn fließt da- W asser mll eigenem Gefälle nach dem
Im Zentrum der ein Sechseck bildenden biologischen Korper gelegenen
Verteilungshatis. Dasselbe ist kreisrund iDiirchmessei 11,4 ml
in seinem Unterbau aus Bisenbeton erbaut Dieser l'titerbau besteht

aus zwei ringförmig nm einen zentralen kreisrunilen Schacht an-

geordneten Kammern. Der Eintritt des aus den Kaulräumen zu-

meBenden Wassers erfolgt in die zentrale Kammer. Dieselbe hat

eiuen Diameter von I.« rn hei einer Tiefe von 7,H m. In sie sind

zw-el elliptische Schächte (Achsen 2.0. bezw 2.1 Uli eingebaut, in

die das Abwasser durch eigenartig konstruierte Drosselventile

eintritt. Die Menge des zuströmenden Wassers kann durch Ventil-

steliung reguliert werden. Aus diesen Schachten strömt das Wasser
in die erste ringförmige Kammer, die sogenannte Verteilungskammer,
die 0,!» m breit und etwa 7.« m tief ist Die äußerste ringförmig

um diesen Kern liegende Kammer isl horizontal in zwei Hälften

geleilt. Der obere Teil ist In den Hatiptzulcllungen zu den Tropf-

körpern in entsprechend viele Teile durch Ouerwünde geteilt. Jede
«lieser kleinen Kammern steht mit der Verteiliingskammer durch
Schleher iu Verbindung, und durch sie gelangt das Abwasser zu

den Verteilern. Der untere Teil der Kammer dient als Sammler für

das aus den Tropfkörpern abfließende gereinigte Wasser. Die

biologischen Körper bilden, sechs an der Zahl, ein geschlossenes

Sechseck und sind in Becken mit festen Wandungen eingebaut. Die

Oberfläche eines jeden Körpers beträgt. I.Ol ha. die Höhe im Mittel

1.6 m. Das Material ist ein harter Bruchstein von« 10 cm Korn-

große; die oberen 10 cm des Körpers bestehen an- Material von

1,3 5 cm Korngröße .öder Körper besteht aus zwei Einheiten,

die unabhängig voneinander betrieben werden können. Die

Verteilung des Abwassers Uber die Körperoherfläche geschieht

mittels Streu.lüsan. welche durch ein in das Körpcnnaterial ein-

gebettetes Rohrsyst. m mit Wasser versorgt »erden. Auf je I« «|Ht

der Körperoherfläche entfallt eine Düse Dieselbe besteht aus einem
14 mm weiten Mundstücke, in dessen Achse mit der Spitze dagegen
ein durch zwei dllime Arme gehaltener Konus- steht. Das aus der
Düse strömende Wasser prallt gegen die Spitze, wird v..n dieser in feine

divergierende Strahlen zerlegt, die in Tropfeil aufgelöst auf die

Köperoberfläche zurückfallen. Die Größe der von der Düte be-

sprengten t iberfläche ist von dem Drucke abhängig. Durch Versuche
wurde ermittelt, daß bei einer Druokböhe von O.H bis 1.5 m Wasser,
welche Werte als Ganzzahlen für die in t'olumbus in betracht

kommenden Verhältnisse angesehen werden können, das benetzte

Areal 77% der zu besprengenden Fläche Ist. Die Belastung der

Körper soll 2.5 cbm pro <|in gleich l.ri chm Abwasser pro 1 dun

Material betragen Da die Filter die halbe. Zelt völlig ruhen sollen,

belauft sich also während der zwölfstündlgcn Betriebszeil die Be-

lastung auf 4,5 cbm pro qm gleich 2.* cbm Abwasser pro chm
Materia! Der Boden der Becken, In welche die Körper eingebaut

sind, liegt nach dem Vcrteilungshause zu geneigt. Die Drainage

der Körper isl sehr sorgfällig hergestellt und besteht aus dicht

Abb 347-il

Blreudüae.

nebeneinander gesetzten halbierten Sieinzeugröhrcn. welche an den

Auflagekanten Aussparungen für den Durchtritt des Wassers be-

sitzen. Die Sammeldrains sind ans Beton hergestellt und in den

Hoden eingelassen. Sie führen das gereinigte Abwasser nach dem
ringförmigen Sammler, der. wie vorstehend beschrieben, durch die

untere Hälft.' der äußersten Kammer des Verteilungshauses gebildet

wird. Von hier aus fließt das Wasser mit eigenem Gefälle der

Nachreinigung zu. die aus zwei Sediment ierbecken. in üblicher

Weise konstruiert, bestellt. Jedes der Hecken laßt etwa ttoeo cbm,

also beide zusammen etwa ein Künllel des Tagesquantutus. Der

Ablauf der Nachreinigung mündet in den Fluß steigt derselbe um
0.6 m. so -treten die Tropfkörper außer Funktion, und das Abwasser

gelangt nach Passieren der Faulräume direkt in denselben. Diese

Art der Ableitung kann auch noch M einem IVgelstande von 6,7 m
über dem normalen beibehalten werden Die äußere Ausgestaltung

des wichtigsten Teiles der Anlage, des Verteilungshauses. i«t so

projektiert, .laß dasselbe einen zweistöckigen Oberbau erhält Das

untere Geschoß enthält die Wasserstandsanzeiger, Handräder der

Schieber usw . während das obere außer einem Bureau, einem voll-

ständig eingerichteten chemischen und bakteriologischen
Laboratorium, einem Waschraum mit Doiichevorrlcbtung usw.

einen Raum für die Wärter enthält. »VIsVrr i Berlin).

*) Der Bericht wird in etwa sechs Wochen erscheinen un

in einem längeren Referate behandelt werden. Der Huf.

Preisansschreibungen.
Ein Wettbewerb betreffend Einwürfe für das Gebäude des

Deutschen Museums In Manches ist mit Frist zum 2o. September

d. J. für die Architekten des Deutschen Reiches sowie die deutschen

Architekten Österreich- Ungarns und der Schweiz erlassen worden.

Ks gelangen drei Kreise von 15000. loooo und 5000 M zur Ver-

teilung; die i'reissumme \..n »looo M. kann jedoch auch in anderen

Abstufungen verliehen werden. Der Ankauf nicht preisgekrönter Ent-

würfe für je 2000 M. ist vorbehalten. Die Bausumme für den

Teil des Museums, der zunächst zur Errichtung kommen soll, be-

trägt ö Millionen M. Dem Preisgerichte gehören u. n. an Geh
Oberbaurat Hückels und Geh. oherbuiirat Hossfeld in Berlin, die

Königlichen Oberbanratc Stempel und Reuter in München. Geh.

Haurat Professor Dr. P. Wallot in Dresden. Professor Theod.

Fischer iu Stuttgart. Geh. oberbaiirat Professor K. Hofmann in

DarnistM.it. Professor Lübke in Hraunschwelg. H.mdirektor Zimmer-
mann in Hamburg. MOnsterbaiimeister Kiiautb In Siraliburg. Pro

fessor Ad. v Hildebrand und Professor Kail Hoeheder in

München, Unterlagen gegen 10 M durch das „Deutsche Museum-.
Maximilian Straße 2<i in München.

Ein Wettbewerb um BntWUrfsunterlagen für den Bau einer

städtischen Sparkasse In Apolda mit Standesamt, Sitzungssaal

der städtischen Behörden und anderen IHeusträumen und mit

Frist bis zum I. .luni ausgeschrieben Die Bausunnne ist auf

200000 M festgesetzt. Drei Preise von I.KH), KHK» und 500 M. sind

ausgesetzt. Für den Ankauf weiterer Kniwürfe stehen 4oo M zur

Verfügung. Dem siehengliedrigen Preisgerichte gehören u a. an:

Königlicher Haurat Ludwig Hof f man n , Stadtbuurat in Herlin. Oeh

Baurat Professor Dr. Itlg Lieht in Leipzig. Gioßherzogllcher ober-

haudireklor Kriesehe in Weimar. GroBberzoglü-hcr Haurat Gunther
in Apolda und der Vorsteher des Stadlbauamts von Apolda. Be-

dingungen, Lagcplan und Photographien des Bauplatzes und der

l'mgeliung sind vom erMci Burgeruieistei n \p. Ida < ,
lern

Ein engerer Wettbewerb betreffend Entwürfe für ein Stadttlieater

In Lübeck' wurde unter den Ihnen Professor Martin Dulfer in

München. Hellmann & Litt mann in München. Regierungsbaumelsler
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C. Moritz in Cöln und Baurat Heinrich Seeling in Berlin erlassen.

Die Hausumme ist mit 1,5 Millionen M angenommen.

Kin Preisausschreiben betreffend die Erhöhung der Leistung«*
flhifki.lt der Berliner Stadt- und Ringbahn schreibt der .Verein

Deutlicher Maschineningenieure" mit Frist zum 15. Februar 1907

ans. Zur l'rämiierung preiswürdlger Lösungen Ist ein Gesamtbetrag
von 8000 M. ausgeworfen, der nach dem Ermessen der Preisrichter

ganz oder geteilt verwendet werden kann. Das l'reisriehteramt

haben übernommen: Regierungs- und Baurat Glascuapp. Direktor

Gredy, Geh. Baurat Herr. Oberbaurat Klose. Klseiib Baulnspeklor
Kotigen, Reg.-Baumclster a. D. Pforr, Kommer/.icnrat Radock,
Dr.-lng. Professor Reichel, Geh. Batirat Humschoettel. Geh.
Baurat Schlesinger. Iteg.-Ral Thuns. Oberbaudlrektor W Ichert,
Geh. Baurat Wittfeld. Das Ergebnis soll spätestens in der Mai
Versammlung 1907 des Vereins verkündet werden.

In dem Wettbewerb um Vorsebl

Kleine Mitteilungen.
Das Stadthauamt in München hat einen Kntwnrf für Vorschriften

aar Denkmalpflege nad Stndtvemchilnening aasgearbeltet. Die
Vorschriften gehen auf die MlnlsterlalenUchlleBung vom I. Januar
1901 über Denkmalpflege üiiröck und bebandeln die künstlerische
Ausbildung der sichtbaren Rauteile im Stadtgebiete, den Schutz
hervorragender Gebäude, die Kinfrledlgung uud Bebauung der Vor-
gärten, die 1'nterhaltung der baulichen Anlagen, die Beseitigung
von Rauresten und unvollendeten Anlagen, das Verbot der An-
bringung und Beibehaltung unschöner und störender Reklame- und
Firmenschilder, Bemalungen usw.: daneben genaue Angaben über
die Ausarbeitung der Kingahepläne, die künftig einen genauen Lage-
plan. aus dem die ganze l mgebung des Bauwerks zu ersehen ist.

sowie außer den Straßenanslchlen sämtliche Hof- und Rückansichti n
enthalten müssen.

Eine für die Stadt Weimar erlassene neue Bauordnung bat,

wie wir der .Sozialen Praxis- entnehmen, unter Zustimmung des
Großheiyngllchen Staatsministeriums einen Paragraphen erhalten,

der die Möglichkeit offenhält, die Rauerlaubnls auf einem bestimmten
Grundstück oder für eine bestimmte Gebäudeserie zu versagen, wenn
eine erhebliche Beeinträchtigung von geschichtlich oder künstlerisch

oder sonst bedeutungsvollen Plätzen. Straßen oder Städtebildern
damit verbunden ist Kbenso sollen Veränderungen im Äußeren
von Bauten oder Bauteilen, deren Krhaltung wegen ihres geschicht-

lichen, kunstgeschichtlichen oder künstlerischen Wertes von her-

vorragender Bedeutung für die Stadt Ist. ferner auch erheblich
störende Bauausführungen in der Nähe solcher (iebäude .Hier an
geschichtlich oder architektonisch bedeutungsvollen Plätzen seitens
des Gemeindevorstandes ganz, untersagt oder an die Baueriaubnis
solche Bedingungen geknüpft werden, durch die den erwähnten
Störungen. Mängeln und Nachteilen vorgebeugt wird.

Zur l'nterxtliliuag der Forachangen über die verschiedenen
Formen des deutschen llanernhnf* nnd des Bauernhause* bat

das bayerische Staalsministeriutn des Innern an die Distriktaver
wattungshehörden. die Itauämter uud die Gemeindebehörden folgenden

Erlaß gerichtet: .Der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine hat beschlossen, durch Fragebogen die ver

schiedenen Formen des deutschen Bauernhofs und Bauernhause«
nach Ihrer geographischen Verbreitung zu verfolgen. Diese er-

freuliche Forschung ist nicht nur von Bedeutung für die eigentliche

Volkskunde und Kulturgeschichte, sondern auch für die alte Stammes-
geschichte und für die Geschichte der wirtschaftlichen Verhältnisse der

deutschen Bauern. Der Verein für bayerische Volkskunde und Mund-
artenforschung in Wünburg bildet für Bayern die Zentralstelle der Kr
hebungen und bittet um förderliche Unterstützung seiner Bestrebungen
durch die •Verwaltungsbehörden. Diesem Wunsche entsprechend
werden die Distrlktsverwaltungsbehörden. die Bauämter und die

Gemeindebehörden veranlaßt, die bezeichnete Forschung bei Ver
tunlichst zu unterstützen."

e zur Anlage eines Rosen-
garten« In Worms (vgl. So. 14, S. 223» haben erhalten ic einen

Preis von 250 M.Architekt Jobs. Bollert und Garten Ingenieur Max
Stulpe, beide in Dresden, und der Kntwnrf mit dem Kennworte
.Turnierplatz", einen Preis von 200 M. Stadtgärtner Tutenberg
in Offenbach und Gartenarchitekt Henkel und Architekt Hoppe,
beide lu Darmstadt, einen Preis von 175 M. Architekt Metzendorf
in Bensheim und Landschaftsgärtner Lambert in Trier.

Wettbewerb Uyin»a»lnm Sehlettstadt (vgl. No. 1«. S, 251'.).

Den ersten Preis erhielten die Architekten Lütge und Backes in

Slraßburg sowie Zache In Kroncuburg: den zweiten Preis Architekt
Schimpf in Mülhausen: den dritten Preis die Architekten Müller
und Schmitz in Straßburg. Hin Entwurf des Reg. -Baumeisters
Winter In Slraßburg wurde zum Ankauf empfohlen.

In dem Wettbewerb um Entwürfe zu einer Friedhofskapelle in

/erbst konnte ein erster Preis nicht verliehen werden, l'nter Kr
höhung der Gesamtsumme von 5<)0 auf (100 M. wurden drei gleiche

Preise von je 200 M zuerkannt dem Entwürfe des Architekten
W Grabo in Dortmund, des Baumeisters und Architekten Konrad
Hermsdorf in Leipzig (Mitarbeiter Architekt Alfr. Malprich) und
des Architekten Karl Müschenborn in Mülheim a. d. Ruhr (Mit-

arbeitcr Eugen v. Okolskl). Zum Ankauf empfehlen wurden die

Entwürfe .Glaube", .Zur ewigen Ruhe", .Der Vaterstadt". .Friede XI"
und .Anhalt". Im ganzen waren 220 Entwürfe rechtzeitig und fünf

verspätet eingegangen.

lu dem Wettbewerbe betreffend Entwürfe für die Hochbauten
an der neuen Secscfaleuse in Wilhelmshaven ivgl. No. Di. S. 255)

fiel der erste Preis von 2500 M. Frz. Brantzky in Cöln, der zweite
Preis von 1500 M. den Architekten JOrgensen 4 Bachmann in

Charlotlenburg und der dritte Preis dem Architekten Rieb. Schiffner
in Dresden zu. Zum Ankaufe wurden empfohlen die Entwürfe:
.3 Anker", .Halloi" und .Wind und Wetter".

Die Herstellung einer Industrlehafenanlige la Spandau be-

schäftigt augenblicklich In gemeinsamer Beratung Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung. Die Gelegenheit zur Herstellung
einer solchen Anlage mit Anschluß an die Staatshahn wird geboten
durch den von der Wasserbauvcrwaltung geplanten Haveldurchstleh
lu den s. genannten Goctelw lesen lu westlicher Lage der Wilhelm-
stadt und in nächster Nähe der von Spandau Uber Charlotienburg
nach Berlin führenden Hauptverkehrsstraße, der Charlottenburger
Chaussee. Als Ilaren würde der durch den Durchstich frei werdende
alte Havelarm von 1015 m Länge bei 80 m Breite zur Verfügung
stehen. Dazu würden rund 25,7 ha l>and zu erwerben sein, das

zum Teile aber wieder der Bebauung nach entsprechender Auf-

Schließung zugeführt werden kann. Die Kosten des Grunderwerbs
sind auf 1,41 Millionen M, des Durchstichs auf 404 000 M-. der

Hafenanlage auf 175 000 M. veranschlagt. Die Kosten der Straßen
aufteilung. für welche sieben verschiedene Entwürfe aufgestellt sind,

schwanken zwischen 67 (KM» und 729000 M. Zu allen Entwürfen
wird bald eine entsprechende Verzinsung und Tilgung des Anlage-
kapitals erwartet. Falls die Stadt den Durchstich ausführt, erhält

sie einen Zuschuß der Strombauverwaltung von 500000 M. und
die freie Überlassung des alten Havellaufs nebst I fern mit zu-

sammen 5.39 ha Fläche.

Der anhaltische Landtag hat einen Gesetzentwurf, betreffend

die Feuerbestattung Im Herzogtum Anhalt in dritter Lesung end-

Damlt Ist die Feuerbestattung in Anhalt grund-

Zitm Direktorder zu enrehlenden Zentralstelle de» 1

Stidtetages ist der derzeitige Vorsitzende am Berliner Gewerbe
gerichte Magislratsrat Dr. Schallhorn gewählt worden.

Personalien.
Uiti.'ilonsen for 4imm Rnhrik worden mit Hank «nt««g*n««M>inin«n.

Ernannt: Der Ingenieur bei der Firma F. Schichau in Klbinv*

Paul Krainer zum etatsmäßigen Professor an der Technischen
Hochschule in Berlin. — Bestätigt: Der besoldete Stadtrat Dr

Rlve In Breslau als erster Bürgermeister der Stadt Halle a. S.; Ree -

Rat und außerordentlicher l'nlversltätsprofessor Dr Zahn in Berlin

als besoldeter Beigeordneter der Stadt Düsseldorf; der Bürger
molster der Stadt Soest. Dr. len Doornkaat - Koolman auf fernere

zwölf Jahre. Verliehen: Der erbliche Adelstand dem Hol

architekten. Geh. Oberhofbaurat Ihne in Berlin: dem Bürger
meister Dr. Haarmann in Witten der Titel .Oberbürgermeister";
dem Architekten uud ordentl. Mitgl. der Akademie der Künste.

Geh. Haurat Schmieden in Berlin der Rote Adlerorden dritter

Klasse mit der Schleife: dem Beigeordneten und Stadtbaurat Karl

G ui'kuck lu Essen a d. Ruhr der Rote Adlerorden vierter Kla*9e: dem
Rendanten der städtischen C.as-. Elektrizität«- und Wasserwerke in

Cöln. Heinrich Schmitz, der Königliche Kronenorden vierter Klasse
— Gestattet: Die Anlegung des Khrcnkomturkrcuzes des Großh.

Oldenb. Haus- und Verdienstorden* des Herzogs Peter Friedrich

Ludwig dem etatsmäßigen Professur an der Technischen Hochschule
in Hannover. Geheimen Regierungsrat Arnold, dem Rektor der

Technischen Hochschule in Hannover. Gebeimen Heglertingsrat

Professor Barkhausen und dem Rektor der Technischen Hochschule
in Danzig. Geheimen Regierungsrat Professor Dr v. Mangold: des

Ritterzeichens erster Klasse des Herzoglich Anhaltischen Hansorden«
Albrechts des Baren dem etatsmäßigen Professor an der Technischer
Hochschule in Hannover Danckwerts; des Großherrlich Türkischen
Osmanicordens dritter Klasse dem Konservator der Kunstdenkmäler
in Thüringen. Professor Dr. Voß in Grunewald bei Berlin. — Per

Geheime Baurat Eger Ist aus Anlaß seiner Versetzung /nr

Ministerial-Haukommiasion von dem Amte eines Mitgliedes der

K .uimiis-. cur B-'HuK'ehiiinir.g der '
, l.n i-i h< n ViTswbsanst;..'n-

entbunden wordeu. An seiner Stelle ist der Regierungs- und Baur»'

Frey, Hilfsarbeiter in der Wasserhauabteilung des Ministeriums d-r

öffentlichen Arbeiten, in diese Kommission als Mitglied eingetreten

Gestorben: Geb Reg.- Rat A \. Borries. Professor an der

Technischen Hochschule in Berlin, hervorragend durch seine Tätigkeit

auf rlem tiebiete des Kisenbahnmasi'hinenwesens; Stadtrat a. I*

A. Ilaaek. Ehrenbürger der Stallt Berlin, im Alter von 73 Jahren

Prof Dr. H. i n. - l Veil^t ia
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Saubere

Strassen u. Plätze
bei

grosser

Ersparnis
an Arbeitslohn erzielt man

durch den

Lutocar Kehricht- und
Abfallsammler

L

über den der Rat der Stadt Chemnitz wie folgt urteilt:

„Auf Ihre Anfrage vom 9. September d. Js. teilen wir Ihnen

unter gleichzeitiger Bestätigung der Zuschrift vom 13. Dezember

ergebenst mit, da33 sich die seit August d. Js. beim Beraumen

von Strassen probeweise benutzten drei Lutooars infolge der

einfachen und leichten Handhabung bei zweckmassiger und dauer-

hafter Bauart bis jetzt recht gut bewährt haben. Gegenüber dem

bisherigen Verfahren wurde bei Verwendung des Lutocars eine

Arbeitsmehrleistung von etwa 25 pCt . festgestellt, Wir ersuchen

um gef 1 . Zusendung von weiteren 10 Stück Lutocars neuesten

Modells, ohne Lenkrad und mit viereckigem Kübel "

Der Rat der Stadt Chemnitz

Tiefbauamt

gez. Bahse, Stadtbaurat

Prospekte und nähere Auskunft durch die

Lutocar Kehricht-Apparate-Gesellschaft m. b. H.. Berlin SW., Friedrichstrasse 16

Google
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Stellen-Angebote

Bekanntmachung
Iu der städtischen Straßonbauabteilung sind

frei die Stellen:

1. eines .NtrauVnmeliter.; Gehalt 1800 11k.

mit jährlichen Steißlingen bis zu tKXX) Mk ;

Dien «tant ritt lubald wie möglich, »päteatens

1. Mai:
9. eines Technikers zur Leitung größerer

Straften bauten; Antritt sobald wie möglich.
Geeignete Bewerber, die namentlich längere

Zelt in größeren Städten im Straßenbau tätig

gewesen sein müssen, wollen ihre Bewerbungen
mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf und mit

Angabe der Gehaltsanspriiche bU zum 25. Min
an das Tictbauamt einreichen.

«elsonklrehen, den II. Mar/. 1H05

Der Oberbürgermeister

M
Absperrschieber

Dampf-

Tür Wasser-,

und DiTfleituRgen etc.

Hydranten.

Hjdrait-BruDiei.

Ventilbrunnen.

Inbihrvlppanft

und

Rohrschellen

Pr«sspuiiptn

etc.

Maschinen- und Armaturen-Fabrik

vorm H. Breuer ft Co.

1 Höchst am Main f

-(

,Geifler^Faljrik|
Ii für Strassen- und Hausentwässerungs-Artikel.

G. m. b. H.I

Karlsruhe i. B.
Spül- und Absperr-Vorrichtungen rttr Kanal*. Kläranlagen u.s.«

Handzugschieber, Kettenrollenzugschieker. Spindelschieber. Hochwasser-Abtchluss-Klappefl.

Spül- und Sptrrlhöreri, Handzug-HochwasserAbschlllsse. selbstihätige Patent-Hochwasser-

Abschlust-Kiappen, Revisionskasten. Kanjlspiiler.

Schachiabdeckungen dir .nie zweck«.

Sirassen-, Hof- und HauS-SinkkaSten, Badezimmer-Sinkkasten,

Fetttängt, Rcuenrohr-Sinlikastfn.

Reinigungs-Vorrichtungen fSr Sinkkasten und Kanäle.

II II von vielen Tief- und Stadtbauärntern . Staats- und Garnison- || II

1 1 1
1 Baubehörden verwendet und zur Verwendung vorgeschrieben.

1 1 1

1

Lieferung sämtlicher Entwässerungs-Artikeltar Schlackt-

hole. Kasernen, Truppenübungsplätze. Schule», Spitäler, Fabriken und sonstige Anstalten.

I Bewährte Konstruktionen
Höchste Auszeichnungen

Solide Ausführung

Man lcrtitsiu«' il IuM i i i fr» l*r<i>lMi«li griilln

Kullmann & Lina, Frankfurt a. M.
Fabrik für Centralbeizungen und Bewässerungsanlagen

Kloset-und Pissoir-, sowieWasch-und Badeeinricbtungeri

Eiserne Bedürfnis-Anstalten
mich reichster Modcllsanimlung, di«* Inneneinrichtungen alten Spr/.u -

Anfurderungen entsprechend.

Schwemmrohrlatrinen und Tonnenanlagen.

Nahtlose Mannesmann-Stahlrohre
für Hoch- und Niederdruck,

mit allen in Präge kommenden Rohrverbindungen

Maimesmann-StaM-Muffenrohre
gegen Rost&ngriffe durch Heiüasphaltinrung und Umwicklung mit geteerter Jute zuverlässig geschützt

BeBter Ersatz

für Gußrohre

Bruchgofahr auch bei

nnsicherstem Boden

• ausgeschlossen •

kfr~|

Deutsch - Österreich. Mannesmannröhren - Werke
Düsseldorf

Düsseldorf 1902: Goldene Staats - Medaille und Goldene Medaille der Ausstellung

Google
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Ein« klein« Bogenlaaipe, <)i« wie eine

OlBfclamp« an jeder mit normaler Edisoulassuug

versehenen Armatur angebracht werden kann,

sofern die Lampe senkrecht hängt, ist die

neueste Erscheinuug aultlcm Uebiete elektrischer

Bogenlampen- l)eleuchtmi|{. Die vondenSiemens-
Schuckertwerken seiner Zeit all erste brauch-

bare Bogenlampe von ganz kleinen Abmessungen
konstruierte .ijUputlampe' bat sich bekanntlich

seit ihrer Einführung ein autterordentlich weites

Venendungsgebiet erobert. Stets sich steigernder

Nachfrage und der sich immer mehr geltend

machende Bedarf an Liliputlarapen für geringere

Stromstärken, alt die bisher gebauten, führten

.. der Konstruktion der oben erwähnten Type
für Stromstärken von nur 1,5 Ampere. I>ie

überaus sierliche Lamp« wird überall am Platze

sein, wo es auf möglichst geringe Kaunibe-
anspruchung des Leuchtkörpers bei hoher Leucht-
kraft ankommt, namentlich aber auch da, wo
neben diesen Eigenschaften Uewicht auf ge-

fällige äußere Form des Leuchtkörpers gelegt

wird. Abbildungen der neoen Lampe, sowie

neuer Typen von Liliputlampen für Wechsel-
strom finden unsere Leser in dem unserer

heutigen Auflage beiliegenden Nachrichtenblatt

fir, 1 1 der Sieinens-Scnuckertwerke.

Stellen-Angebot

Bekanntmachung
Bei der Bauabteiluug unseres Tiefhauauiia

ist die Stelle eines

Bauinspektors
baldigst wieder zu besetzen. Die demselben
zu überweisenden Arbeiten bestehen in dem
Entwerfen nrsd der \ ifiihrnng ron größeren

Vorflulkanalou, Brücken, Eiaeubabu-Cber- und
Cnterfübrungei.. W ^ - rregiilierungen usw.

Das < Schalt betrUgl 1500 M. und steigt nach
je 'f Jahren um 300 }|. bis /.um Höchstgehalt
vnn 6000 M. Mit der Stelle ist Pensions-

berechtigung und Hintcrbhebenenversorgnng
nach Maßgabe des hierüber bestehenden Orts-

statat* verbunden.
Bewerber, welehe die Kegieruiigsbaumeister-

priifung im Bauingenieurfache bestanden haben,
sowie Erfahrung im städtischen Tiefbauwesen

besitzen — worauf besonderer Wert gelegt

wird wolleu ihr Gesuch bis zum Lr>. April
<L Js. unter Beifügung Ton Lebenslauf und
Zeugnisabschriften an unser Tiefbauamt, Brühl
»0 11. einreichen.

Leipzig, den 25. März 1905

Der Rat der Stadt Leipzig

ALLGEMEINE STADTEREINIGUNGS

beruh. CESEItSIHAFT
Wiesbaden

STÄDTE - ÜRTSIH AREN- UERHAITUNCEN » JNDUSTRIE

nLTPATioN -WASSERVERSORGUNG - Xmm*
CANALISATION.

uu

biologische ABWASSERREINIGUNG
SYSTEME RIESELFELDER. REINIGUNG

IE

MUILVERNICHTUNG.

PRIMA REFERENZEN .Ht. AUSGEFÜHRTE ANLAGEN
PROSPECTE GRATIS. 9

Holzpflaster
liir Mf.i-iiasas«<zi, Ilttfc, Durohl nlirtcsi und Fnbrlliriluine

PrSmi/ert auf der Stidte-Amstellung zu Dresden 1903.

Heinrich Freese
II inipu< h< lillfl 15 i i: I i \. s.o.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8, Manerstrasse 43 44

Soeben ist erschienen:

Die Polizeiliche Strafverfügung
Hilfsbuch bei Ausübung des polizeilichen Strafrechts

für

Polizei-Behörden und -Beamte
von

C. Friede]. Königl. Polizei-Assessor

Preis kartoniert 3 M., postfrei 3.20 M.

Das vorliegende Werk will dem Polir.eiverws.lter und allen, welche mm ErUss polizeilicher Strafvcrfügiingen

befliß sind, ein Hilfsbuch sein bei Ausübung des polizeilichen Stralrcchts, indem eg in ausfü h r :ich e i und leicht ver-

ständlicher Form nicht nur die einschlagen su-aircchtlichcn Bestimmungen und Rechtsgrundsätze bietet, sondern auch

das Verfahren selbst eingehend erläutert.
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The Neuchatel^Asphalte Company [limited.]

Mt.tli-Hr.de.

lue Tiuvifth
Behren-Strasse 52. Berlin.

Srk.ti-B.r...

der Asphalt-Bergwerke zu Val de
Canton Nouchatol. Schweis

«..ll.-Hr.dr

Kek.ts-Barl..

Bestellungen aul V»l de Travers-Aaphelt, tioudron, Wand-Asphalt etc. bitten wir an obige Adresse zu richten.

Aul unsere SUmpf-Asphalt-Kahrstreoeu (wovon Berlin und Charlottenburg bereiU ca. 930000 qm resp. 93 km Straßen-

aufiuwebten heben) machen wir besonder* aufmerksam, wie aach au! uniere Val de Trevers-Guß-Asphalt-Arbeiten
Die sechseckige Form unserer Val de Travers-Hastix-Brode wird nachgeahmt und bitten wir deshalb, auf unsere Srbut«-

lange

marke und die Warte „Val dB TTaVerS" au!

Telegramm-Adresse:

Neachatel-Asphalt, Berlin

Mastii-Brod

John W. Louth

Die Erdnrbeltea (rd. 282000 cbm.) mm
Bau der 11 km langen nortnalapurigen Klein-
bahnstrecke der Molnetalbahn tob Muttnln
nach Bodow im Landkreise tttolp sollen ver-

geb«D werden.
Verdingungsunterlagen sind von dem Unter-

zeichneten gegen postfreie Einsendung tob
2.— M. tu beziehen. Zeichnungen und sonstig»

Unterlagen können «ehrend der Diensthunden
im Bureau des Unterzeichneten eingesehen
werden.

Daselbst erfolgt auch die Eröffnung der
Angebote, welche mit entsprechender Aufschrift

tu versehen sind, am 18. April d. Ja., mittags

13 Uhr.

1. Pommern, den 25. Mira 1905

Waldachmidt
Begierungs-Baumeister

Technisches jRureau
für Wasserleltungs u. Kanalisations-Kau

Ingenieur F. Salbach io Dresden
übernimmt die Projektierung, Bauleitung event.

auch Ausführung von Waaserleitungs-Anlagen
jeder Art und Kanalisierungen jeden Systems

für Städte, Gemeinden, Private etc.

BerkefelO-J

liefern sthneü und relehileh ml»

*

und e»w« Crgc»*«»»«rsit-,ing

baKterien freies

Tn'nK-A Gebrauchswasser.
n.un Un *i.

BertaftH-filttr festflschahViCtlkl

:r«tw»tTlfaf>« Ml»lt-Ne.V«rh TCrirShstt,

„Technikum Berlin"
Polytechnisches Inetlttiti Elektrotechnik,
• Maschinenbau, Hochbau, Tiefbau. •

n Staatlich intpizierl—
Berlin W. KöniRgräUer Strafte 90.

preyer, Jjosenliranz \ Jroop, jtanooVcr
FabHk von

.Vassrniirssmi mit Hartgummi -Mefsra<l

Über 9SO OOO Stilett im Betriebe

Ibsilsimrin, BtKkrtiiai»! n. rreiw stehea taf Winek ur Wrfifrsir.

Die Wagenbauabteilung
der Maschinenfabrik

von

Carl Beermann
»Ä,«. BERLIN S.O. 33 a^ÄST««.

empfiehlt beaondon

V&ST Neue Strassenschrubbermaschinen lüäi
Sprengwagen. Kehrmaschinen, Abschlämm-Maschlnen, Müll-Abfuhrwagen.

Jauchewagan.

Jlehwa gen. Rollwagen. Coupe-Wagen, Apparate zur geru ch-

losen Entleerung, von Abortgruben etc. etc.

Berliner Aktien-Gesellschaft

für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation
früher J. C. Freund & Co., Charlottenburg-Berlin

fertigt als Spezialitäten

:

gusseiserne Muffen- u.Flanschenrohretf mit Forniiituckeu, dengesamten
Gu8B für Gasanstalton, Wasserwerke und Kanalisationen,

ferner Dampfmaschinen,

komplette Pumpwerksanlagen
für Rein- und Sehmutzwasser mit Dampf- und Gasbetrieb

Maschinen and Apparate für Asphaltbereitung

„Einrichtung von Mörtelwerken"
Maachinen und Apparate für Gasanstalten, Morton'sehe
Retorten Verschlüsse, Dampfkessol, Reservoirs uud sonstige

Digitized by Google
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Ingenieur
Tiefbauer, mit guter theorct. und prakt. Bildung speziell

im KanaliaationRfache, für das Bureau einer bekannten

Abwasser - Reinigung« - Firma
ge8UCht. Herren, die bereits in ähnlicher Stellung

waren, werden bevorzugt.

Gefl. Offerten mit Angabe der Gehalteansprüche

unter J. D. 5016 an Rudolf Mosse, Berlin S.W.

Willi. Schröter,Ä
Technisches Bureau

für hygienische Anlagen, G. m. b. H.,

Düsseldorf, Hanaahaue

Wasserversorgung und Ent-
wässerung von Städten u.

Ortschaften, Bader ni Bad«,

anitalten , Heiiungaanlagen , Waaaer-

baltongi- u. SehlamBTeraatianlagen far

Graben, Beleuchtungsanlagen, hydrau-

lische Anlagen.

Hierzu: Gutachten, generelle o. spezielle Pro

jekt«, Kostenaufschläge, Berechnung der

Betriebskosten, Übernahme der Bauleitung

oder der gamoo Anlagen.

Verdingungen

Die *ur Befestigung der Ufer an der Havel-

( tdprwaaaeritraHeerfunlcrlictien SteimnaU'riuUnu
|

sollen in ivri L«»en vergeben worden. Los I
j

umfaßt die Lieferung ton 110« cbm Klinker*

brdeb and 1700 cbm Kllnkerbelonkleln-

•«•bleg, Loa II 1800 cbm Srhflttstelue »ml
-2100 cbm Klelnscblag aas anderem weiter-

bestlidlgeat netlrllchesa Htelnmaterial.

Der Termin zur Eröffnung der Angebute ist

auf »lenatag. den 11. April für Lo* I um
11 I hr. für Loa II um ll't Uhr Tormlttagn

festgesetzt Verschlossene und mit entsprechen-
|

ilcr Aufschrift versehene Angebote tind bis
i

<lnhin hierher einiuaendeu. Bedingungen und

Aiigebotafonnulare können gegen Einsendung

von 0,50 M. von hier bezogen werden.

Zuschlagsfnat 4 Wochen.

Kberawalde, deu 22. Marx 1H0&

KÖnigl. KfaBierbauinspeklion

Die Auefllhnmg der Erd- n. Kundleruags-

arbeiten flr den Neubau de» stldt. Volk»,

und Scbwtmmbade» St. Johann n. Haar «oll

hiermit öffentlich verdungen werden.

Verdingungsunterlagen liegen im Uoschäfts-

/immer der unterzeichneten Verwaltung zur

Einsicht aus, anch werden dieaelbeu gegen Er-

atattung der SeUntkmten von M. 2 60 portofrei

«tigegeben.

Angebote mit entapreebender Aufschrilt ver-

sehen ilnd bia Montag, den 10. April, vor-

mittag! 10 Uhr, bei der unterzeichneten Ver-

waltung einzureichen.

St. Johann a. Saar, den K6. Mär/ 1006

Städtische Uas-, Wsuwer- und
Elektrizitätswerke

Versinkt«, verbleite

Leutert's

Stahlblechfenster

haben diese verlötete

Sprossen- Durchkreuzung!
Man verlange Knitls Fensterliste von der

Leutertfenster-Fabrik
G. m. b. IL, Munster k W. 8.

Lenne-Torwohler Asphaltfaürik

L.Haarmann& Co.
Eigene Auphaltgruben Asphaltfaürik

errichtet im Jahre 1884

Stampfasphaltmehl „Haarmann-Mehl"
Stampfasphaltplatten

Stampfasphalt-Zementplatten
(Patent Lohr)

MitHaarmann-Mehl sind bisher über380000qm
Strassenbelag hergeatellt

Beste Referenzen von Stadtbaubehörden des In- und Auslandes

Fugenloser DOLOMENT- Fussbodenbelag

(System Langsuth)

Billigster u. bester Ersatz für Linoleum', Fliesen Terrazzo - d. Holzbelag.

Neueste and gronte Ausführung: Siemens & Halske, A.-G, Berlin, Nonaendamtu 17500 qm.

Oemeiade-Bauaiut Lichtenberg b. Berlin flir die Gemeinde-Doppelachule 8800 qm.

DEUTSCHE STEINHOLZ-WERKE, Langgutb & Plate,

BERLIN-CHARLOTTENBURG, Kantstraße 134 b

Verschieflenile G'oaten n.

Anordnungen f. Antrieb

durch Menschen-, Ikief-

od, Elemeatirkrjfl-

Saug-, Saug- u. Hebe-,

Saug- u. Druck-, Spritz •

Tiefbrunnen -Pumpen.

Rotirpumpen. Widder.

Röhrenbrunnen.

—— FtTn*prvch- Tharl. 1411.

/ iit;utut*/tn-Jt ftriAtmii yf

., fett/ltArAtn

lI.JtIL' I

Ganjenswerke

Wülfel vor Hannover.

Berlin W. 8.

K.monicr'str. 1,

Düsseldorf.
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Zementwarenfabrikä PycKcrhoff $ Widmann T~
Unternehmung für Beton- und Eisenbetonbauten

Karlsruhe, Biebrich a. Rh., Nürnberg, Dresden, Cossebaude u. Berlin
Gegründet 1863 Zahlreiche erste Medaillen und Auszeichnungen Wegrtndet imis

Zementwarenfabrikation Beton- und Eisenbetonbau
Röhren, auch mit besonderem Soldenüberzug,

sowie Verkleidung mit glasierten Steinzeug-SchaJen
und -Platten zum Schutz gegen Geschiebe und
Säuren. Sickerröhren, Stirnstücke für Durchlässe.

Sohlsteine und Einlassstücke,
Schachtringe, Sinkkasten verschie-

dener Art, auch System Geiger und Styx,
Fettfange, Abortgruben, Spütabortgruben,

System Brix usw.

Bau -Ornamente, Kunststeine, Treppenstufen io allen

Steinfarben.

Eisenbeton - Hohlbalken, System Siegwart,

D. R.-P.

Behälter für Wasser. Gassammler usw., Brücken, Wehr-
bauten, Maschinenfundamente, Kanäle in Beton u. Mauer-
werk, Bachüberwölbungen, wasserdichte Keller und
Arbeiten jeder Art

mit allen End-, Wasserhaltungs- und
Rammarbeiten usw.

Wasser-Reinigung
Wasser-, Abwasser-Reinigungs-, Enthärtung«- und Ent-
eisenungs-Anlagen, System Schlichter. D. R.-P.

Äußerst billige Anlage- und Betriebs-
kosten bei größter Leistungsfähigkeit

Verdingung

Verdingung
Anläßlich des Baues der elektrischen Straßen -

bahn beabsichtigt die Stadt Trier in 11 Straßen
«a 23O0O <jm Stampfasphaltpflaater mit Holz-
ptlaaterklötzen längs den Schienen herzustellen
und in einem Lose zu vergeben,

Die Pläne und Bedingungen können aut
dein Tiefbauamto im Katbau»* eingesebeo, die
Bedingungen gegen Einsendung von 8 Mark
bezogen werden.

Die Angebote sind in verschlossenem mit
der Aufschrift „Stampfaspbalt" versehenen '

Einschlage bis Montag, den 1. Mal d. Jh.,
Vormittag» II Ihr einzureichen, zu welcher
Zeit die Eröffnung aut dem Tiefbauamte ia
Gegenwart der Anbieter erfolgt

Zuschlagsrrlst H Wochen.
Trier, den 24. März 1905

Oer Büryermeia,ter
v. Itruchhauseu

Die Anlieferung Ton rd. »3.0 rbn Werk,
steinen ans Baftalllava (Deckplatten. Treppen-
stufen und Abdei-ki|uaderj soll vergeben werden.

Die Verdinguisguinlorlsgen sind gegen bestatl-
geldfrele Einsendung von 2 M. von der Bach-
hatieret dor unterzeichneten Bauinspektion zu
beziehen.

Angebote aiml verschlossen und mit der
Aufschrift K Lieferung von Werksteinen aus
BasnltUva- bis zum S. April d. J*., mittags
12 Uhr, einzusenden und werden an genanntem
Termine in Gegenwart der erschienenen Anbieter
geebnet.

Die Zuschlagsfrist beträgt 0 Wochen.
Rremen, den V2. März 1905

lHe lian lnspektion
fUr /ollaiiMchliiUgebiet nnd Holzhuren

Der Banrat: Ed. Suliug

Gebrüder Siemens & Co., Charlottenburg:

,

Erfinder der Dochtkohle -

liefern zu den billigsten Preisen in bekannter bester Qualität
Kühlenstabe für elektrische Beleuchtung. Eflcktkohlen für rotes und gelbe» Licht, hervor-
ragende Spezialmarke: „Edelweiß" - Spezlal kohlen für Wechael- und Gleichstrom. -
Schleifkontakte »na Kohle von höchster Leltungsfähigkeit und geringster Abnutzung Ittr

Dynamos. — Mikrophonkohlen, Kohlen für Elektrolyse. Anfertigung vou Spiritua-Meß-
apparaten und Kondenswassenuessem.

^cl[bsi|reifet?

für

Seilbetrieb
liefern wir in Verbindung mit unseren

Seil schlossern (D. R.-P.)

Die Greifer werden ausgeführt für Verladekräne mit

einem oder zwei Seilen und können bis an die Ausleger-

re»|i. Lnufkatzenrolle heran gezogen worden. Es kann
ohne Zeitverlust mit Kübel- und Greiferbetrieh gewechselt werden.

MENCK & HAMBROCK,
ALTONA-
HAMBURG 27
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tiengesellschaft für Asphaltirung und Dachbedeckung
vormals Johannes Jeserich

Üliti-Fabriken: CHARLOTTENBURG-BERLIN. Filid-Fabriken:

Hamburg -Eidelstedt isio sali urer wi» München. Kopenhagen.
—— Gegründet 1861

Herstellung von Fahrstrassen mit Sicilianischem Stampfasphalt
In BeriTn und Vororten, sowie verschiedenen Stadien Deutschland* bis Jetzt hergestellt t rot. 750000 qm.

„Vlllcanit", n<-s- ftyscliiitzt, AHpliMlt-Npvr.InlilAt rür Fnarslrtsaaem bei TorxOe;licli»ter Haltbarkeit.
Gussasphalt uihI Zement- Arbeiten Säurebeständiger Kellerdichtungcn unter Garantie

Stampfbeton GussasphaltbeTag Dacheindeckungen
Abdeckungen mit Asphaltfilz- tai AceunnX»tor«sriu&« «to jeder Art mit

sowie Asphaltisolierplatten für Stabfuasböden Asphalt pappe, Holzzement, Schiefer
Fundamente und Gewölbe in Asphalt Dach- u. Falzziegel, Biberschwänze etc.

Aaphaltpflasterkitt. Femsprerhcr: Amt Charl. Nr. 83 u. 91 Asphaltthonrohrkitt.

Verdingung
Urr Fürstlich SefaHuraburft-Llppmrhc

Steinbruch am llückrbenre

Oberuklrekriier Sudstelnbrurh

><<1L am 1. November I!t05
f oveutl. früher im

SubiLimmniwego ueu verpachtet werden Die
Pacbtb«diiip;tinu;rii sind bei der Fürstlichen Hof-
lammeriu It-n-k-

; .11, eil .•• I. :. Abschriften

der Bedingungen k'»nrjcn (reifen Kinaemlung von
2 — M (io bar, nicht In BrilfSHtfkto) von der
Fürstlichen Hofksinmer benoten wtplfu. die

euch fdr eine nrlliche Vurzeigunt: stet Stein-

braches nach vorheriger Anmeldung Sorg!
tragen wird.

Paehtatigebote aind bis tum 15. Mai d. J*.

verechlfluen und mit der Aufschrift „Stciri-

hruehjrverjiBchtuni;-- reravlMU M die r'Hrstlrchv

Ff"fkamnter in K ii*tk i-t>urir einzuauutieti

Hlrst Ii rh S rhaumbu rg- 1.
i p |tescbe

Huf k um tut-

r

Die Schulbank der Zukunft ist

Zahn's Schulbank s2z I

I

I
• Hfl Kliwg eilt Zahn '» s, t,nl|pilut«n bleibt der •• r'uliboden völlig frei und belichtet. »odeC derselbe #

n ie bei kein«) anderen Bank. selmeU. leicht und
gründlich gereinigt »erden kann. ....

wetebe von araten Autoritäten, kgl «Bit stadt.
Helidrden des In- and Aaslsndee ala gegenwärtig
In Jeder Hinsicht praktischste, billigste und
.l.iurrhattrslc Subsellle anerkannt u empfohlen
wird. Bis Versnob mit Zahns Schulbank wird
dt« glänzend« DWlegeoieit derwlhen bezeugen
ut.l aa grollen Nachbestellungen veranlassen.
Bedeutende Behörden. SchulhyjrlBttlker n. Psda-
c itw, welche In letaler Zell umfangreiche Ver-
»ui-he Bit neuen Banksystemen — such umleg-
bsjen — angestellt beben, aeben Zahns Srbolhsnk
den Tumut. Kaum 4 Jahre Ezistenx sind allein
asas) in GruB-Berlin nsoeo Sitze in (iebraach.ssssi

Allein im Jahrs laut sind unter den vielen hun-
dert auftragen an grüneren Bestellungen einge-
laufen: Berlin «sie Site«, Triest UM Hitze,
Pankow i«w> Hitze, Straßbnrg im« sitze, Hom-
berg «hu Slue, Priesen »im sitze. Kiel M'l Sitze.
JkuDenlek s» Sitte, Or.-Lichierfelde teo Bitze.
Budapest Mo Sitze, Wennsee-Potadam Mo Sitze

S !
A. ZAHN', Berlin SO. 26.

für DampfVjcsSCi jeder jAtt

Veränderung der l<r>«tirrii;<sf während des lletripbe«

je nach Wechsel der Damnfproduktlou. <>

baeJT* StndtUclie Werke Berlin allein 3ti Anlagen. "VI
Müller &. Körte, Pankow-Berlin

A.E.G.-Motor-Pumpen
für Antrieb durch

Elektromotoren oder Gasmotoren

50 Grössen

Allgemeine

Elektricitäts-Gesellschaft,

Berlin.

1 KO
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Der widerstandsfähigste Pflasters -lein ist Hartbasali!
Holzamer, Bauer & Co. G-. m. b. H.

GÖRLITZ, Landeskronstraße 46. Fernsprecher Mr. 745
liefern ab Lichtenau i. Schlcs

Reihensteine, Kopfsteine, Kleinpflastersteine, Mosaik, Chausseesteine,
Kleinachlao (Hand- und *ta»chinen«chlag), gesiebter Basaltgrus, F-ingrua

iu ihrem anerkannt vorzuVW'hen Harthualt.
^saaaaaaaaas Rauhe Bruc hf I Sch en . Unübertroffen an Wideritan JafShigkeit.

a.

8.

4.

6.

Bekanntmachung
Die Ausführung einer Kanalisation und

eiuor Klcinpflasterung von Stal 19,4 bia 20,8

der Berlin - Strclluver Chaussee d. i. innerhalb

der Dorflage von Hohen Neuendorf, toll öffent-

lich in folgenden Losen verdungen werden.

Lob 1. Pflasferarbeiten im Betrage von rd.

16000 Mk
Lieferang von üranitbnrdsteinen

5600 Mk
Lieferung von Schlackensteinen für

die Kiuniteioaohle 2600 Mk.
Lieferung von Steinschlag 1 1 MX) Mk.

Lieferung von Kies, Lehm und
Schlacken 8300 Mk.

„ 6. Kanalisation rd. 12000 Mk.
Anschlag und Bedingungen liegen im Bau-

aint aus. können auch vom Kanzleiaekretär

Kothstock vom 9. Mai ab gegen Einsendung

von toi.

8,80 Mk. für Los 1 nnd 8,

9,00 „ n „ 9, 8, 4 u- 6 bezogen werden.

Die eingesandten, mit entsprechender Auf-

schrift zu versehenden Angebote werden am
Sonnabend, lt. Mai d. Ja., vorm. 12 Uhr, im

Amtazimmerdcs Unterzeichneten geöffnet werden.

KaU-Ruppln, den 9<i. April 1905

Dar Landetbauintpektor
Friedenreich

Verdingung
Für den .Neubau das Dlenatgfbiludeg für

dl« Königliche Aaslealungskommlasion In

Posen werden folgende Arbeiten öffentlich

auageschrieben

:

Los 1. A. Erdarbeiten ca. 19600 cbm
B. Betonarbeiten ca. 3400 el>m

0. Aaphaltarbeilen

D. Maarerarbeiten ca. 19800 cbm
Los II. Lieferung von Mauersteinen,

ca, 1940000 Totuleine,

„ 6000000Nchlufateine(Hiiiterinauoruiigs-

steine),

. 50000 Klinker
Los LI I. Lieferung von Kalk.

ca. 4SO0 hl hydraulischen Kalk.
18HO0 hl Weißkalk.

Ijos IV. Lieferung von Purtlandxcmetit.

ca. 1240000 kg.

Los V. Lieferuug von Sand und Kies.

ca. 7280 cbm Maueraand.

, 4090 - Beton Kies.

Los VI. Herstellung von Maasivdecken.

ea. 11675 i|m.

Der Verdiugung werden die allgemeinen

Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten
und Lieferungen für Staatabauteu, sowie die

allgemeinen \ ertrajrsbediiiguugeu und die be-

sonderen Bedingungen zn Gründe gelogt.

Die Bedingungen, Zeichnungen und Sl ästen-

hereehnutiKen liegeu im Baiibureau, Pauli-

klrchstrafie 3 III, zur Einsicht aua, die Ver-

dingungsanschläge, besonderen Bedingungen
und Zeichnungen sind von dem Bauschreiber
Dnrbaum daselbst gegen beaU'llgeldfreie Ein-

sendung von 3,00 M. fBr I-os I und VI und
1,00 M. für die übrigen Lose zu beziehen.

Angebote sind mit entsprechender Aufschrift,

versiegelt und postfrcl bis

Sonnabend, d. 20. Hai 1905, vorm. 10 I hr,

an das Baubureau einzusenden, zu welcher Zeit

die Eröffnung in Gegenwart etwa erschienener

Bewerber sluttlindet.

Zusi'hlagtfriat für Lo» VI zehn Wochen,
Tür die übrigen Lose vier Wochen.

Posen, den 18. April 1906
Der Kol. K rei sbau insp . Der Raglerungsbaumiltttr

Teubner Kiepert

Dampfstrafsenwalzen
Straisen-Auireifser

in solidester, praktisch bewährtester Hauni'

und anerkannt besten Deutungen offeriert

Ja Kemna
Breslau

EUcnarlenaerel nnd MsuM-hlnen-
fabrlk

Strassenwalzen jeder Konstruktion, y yyfj j [q
Maschinenfabrik u. Eisengiesserei

Heilbronn a N

50 IDDOO Uj&m
schwer

Parkwalztn
Trottoirwmlzen

Sportp!*ttwaltcn

Gebr. Körting J.K(1tng<s«ttscbaft
Körtingsdorf bei Hannover

liefert:

Dataalsosin

Zcntralbmungsanlagen
aller Art; lnabonondore

:

Patent - Dampfniederdruck - Heizungen
als neuestes und anerkannt bestes und gesundestes Heizsystem.
Sicherer, billiger und völlig geräuschloser Betrieb, bequeme Handhabung.

einfache, rasch wirkende Regulierung.

AI« größter Fortschritt auf dem tiebiete de« Ueizuugswesens darf Körting'-
Pntent-l.uflumvtilznng-i-Yerrahren bezeichnet werden, durch welches, bei

«ehr billigen Preisen, auch bei Dampfheizungen der Vorteil von genau der
I) i> Uden Erwärmung wie bei Warmwasserheizungen erzielt wird.

Auflerdom liefern wir

Warmwasser- und Luftheizungs-Anlagen

Vollständige Badeeinrichtungen • -^
Sicherheits- Mischapparate

für liadezwecke

Streudüsen
als Brausen für Brausebäder Stu.SUn all Brem*

Angenehme und milde Wirkung durch die feine Verteilung; des Wassers am
Austritt, bei äuUerst gering'em Wasserverbrauch.

Dampffniederdruck- und Warmwasserkessel,
Heizkörper, Rippenrohre und Zubehörteile.

Kondenstöpfe, Ventile, Hähne.
40
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G. Windschild.
Cossebaude bei Dresden ^Technisches Bureau fnr

Kanalisation
Strassen- u. Wasserbau

Entwürfe, Kostentnsriif
1 ge, Baulfitung

Dr. Münch & Röhrs.
Berlin WW. 21

best bewahrter Ölfarbenanstrich

Eisen u. Wellblech wu Rostbildung
in / und Mlrin, Fahnden PI«.

gegen Fäulnis und Verwitterung

Lack-Dauerfarben . Emaille- Anstrich
IrtVaiKlkfihtf tegen DninfrVttOBMaraxhunKrn, Sjiziftiungrn etf. für

Krai:krnhäu»*r. Schulen, faiJriflntittrn, Akkumulalorrn-KAOfflC ete

Verbund-Filter
Klärung, Enteisenung und Filtration von Nutz-,

Trink- und Abwasser.

Akt.-Ges. für Grossfiltration & Apparatebau
Mannheim

BOGDAN GISKVIUS
(.rttiagraphiickt Aaitalt und Slnndruckarri

BERLIN W. •
Kartographie. h»h mmi !>.- ' • m

IWurtimlrt ia;s

Neu Gisaldruck Neu
„Dr«rl»chTS R(ai<li*>pafrnl."

**•«!• •- Miajaia V>nri»initi«««i ickaamr
tlrleaitlcanuagiN

Irwti flr Lkktaam. »ato«r«« uoi rnühhoi-iih t
HrKtimbang und Vlmtrrdmckr ImMi-rIm

II Aug. Lümke mann
DORTMUND

Dampf-

1

System Bufcrberj)

Aiipnralc-Fabi'ik

Heubau dos Amtsgerichts Berlin -Wedding
l»ic Tiacalrrarbrdt.n fttr Turm t*i||»n

»«Tr«-b<<n w«rnl«ii !>• i '/.-i'.y mkl a.ir Iv Ii .n <
der mit rinom Inin-lduR tnn rnspri rta -Urb r

Aufachrift au rrraeh-ndru A r.f I
.. -e i .1 fi-t

K«rtxt auf
Dienstag, den 10. Oktober 1905,

vormittags II Uhr
im Hiubureau Herl i n N Hl Hrm. i.|i|ui /. I

:» 1 'r
-

li-'i 'U I In \ t-nliri fc'iiiji.,'ii i r..*yiu

köantin g«-};"n poat und bealrllrfMTreM) Km
•endung von 1,25 Mark in Imr. «»«eil r

Vorrat reicht, \nn il-m liu 1«-lip-il" r l.iibnonr

•brnda bezogen winku
Iii r knniu-li' In LwdaXaahwyffctof

Ahrn*

Die M'flN'IIIH <<>» I5IMHI siin k ii. in I.. ii. 1. 11 lirrnist<>inpn aus (Kranit »'II im
W i ji i|i r - -rVi' itl-i-lirn Au'irlirril'urii: vanraben ui-nlrn Iii»* M'-dinßvinjjen lif^jrou in u:;mi-'hi

I • fc* 'hl In.". I i-*i->lli.t. l.i.i.o'ii-itrjitt* 10. Zmmifr 63 EMI* WirwfhtaiBtTW) o»" und können
.•W'" |««al and ' !•«'• >|ljji Idin je Einaendunu von li.&o Mark in bar l»-«>},'rii »rrdr-n Ancr-boin
-'i I Vi r-> IiIiko 11 ttad 1111I ••i.ts|i»ni-hi tidi, r AuWrhrift vraoh'm tut zum \ •t.uuj iniptfrminn

Dienstag, den 10. Oktober 1905. vormittags II Dhr
tit, i-i. v .ir)i.'/i -i-Iiik-Ii' f»'olii;is.'li.' Iluri-tri rni/.up'ii'h«*n

pim-n, h >> pVmiier IU$S

Königlich» Eisenbnhndirektiou
In- Aualuliruna dt>r Arbeile« aar Verlegiing von ftWf n km Srhwarhslrnmknlirl

(WIM Ii' ii rVladjani und N..«»»-.-ii-Niiin'ii.|.irf roll vergeben w«'rti*Ti Angrbolsforiuutiife ktnimm
v • • rt hi'T "ik'i i. puatfrflc Kinaenduroj i.n H..MI Mark nirlil liriidmarkcn — bwuajiWt *"»fd*tt

Aiil- I'i'I.', mii mitlprov'bendrr Ajfn-brifi wrndien. aind versirjr«*lt und puilfpd im d)i'

wil< Beielnu't« lus|M>ktiiin irj/usi fiili ii I itiiiii, mr I ifTni.n^' der SUgebot* Donnarslag. den
IZ. Oktober 1905 vormllU9$ II Uhr. ÜatrllUgifml > Tic" DVrlin W ». P«rUrhwrar l'Utz 1 4

i-pi ltn>r. kunlirllrln- r.N<-iiliahn-ll<'trl<'1isliis|irklloii '..

ters
WIEN, IX. •—

Licchtensleinstiaßc 20

—

München: Si

Malnxi i -

Str., -s .

| £

linda v--c U I i/i'..h Ki t

ii: fax HeizfcCrper.l

R Streicht. » : ... LRCkfAr'o*

i p o I i nn̂
Pa lifw ulii icutr'« An*tri<*hm.itmnl.
I R»ifll ii Ii M&Uck r.icht an, atawatdibar
I r'»Kt antKirraatta llalihurkait.

H| Kiirlik.irlüu, Primprct llurrli

Franz Jansen
| ii«iur»i,i. t i.i RoriiaMT.U.ffalirlaa I r-r l

H:tic'c::tind:^ itr Heizkörper

Stellou-Angebot

Kiii tSehtba

Hochbautechniker,
rli'hiT arhiD imf Airliili'kturliiirfnii

litil g«w«aati iit, und ein» gut» liua<lx\4irift

silni ilii. wird zur lldiidivstimif bei BMrbeitajiay
vnn Aii'Hiliriiniia^ciidmiiiijjtMi /u luildi^cni Kin-
Irill gv*ui<ttt

lii-amdir lind mit LcbonalauX gta$fi1aV

.\ im'iii tft-i.. taibatftpfvrUgtrii iSatehnnsgea
(Kopien uder L'bmIiOoIhi vnn T^ibmiehnamicrri

M%r Vlml/<'Kd»nniijorii in BrioffofM und
,
Al "tt'ir -l-r lii'lialNimvuriirli-- BSf) t'VUt. Kin-
rritti i.t« rinn 14 Oktober aa dM Sindilniuann,

, Wilbi ImabShw Hab K* r>. xii rii-hun.

( nssrl. drn .'H S«-|,i, ifViUrr t'.kiü

Oer Stadtbaurat
II BpfiiKf
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Torfgas
aus lufttrockenem Torf: zur Beleuchtung (durch Glüblkhi-

brenuer), zum Antriebe von Gasmotoren, flir industrielle Zweckt'.

<V<-mr(tii/i'>i Hiicf antlrrr fctfcrfWWflllWI erhalten 'kontiiniHfchlag kir*tenlt».

M. Berthold Diekmann, BerlinN 39, Rem icksedorferst- 2

WittIi .Vf.« iln ml.

Ocrä ii sch loses, U n durch lässiges

K Schutz gijm Typhus undChdltra!

1 Trlnlvn urd vwwtndcn Sienur

bakftritnFrti» Wasser,

, mll und eine WaMtrldtung durdv

Bcrkefeld
1

Tiltcr

Kiescrlings - Baaaltcementatein
DR P. lin<t P. «. W.

An <irt qn^ Kt#ll* m ffutclilnupnAr, »tienor Babn KMtamfift.= Staubfrei, Verkehrssicher, Dauerhaft und Billig-=
Heidt* Mi*u?«fi)hrt in IA ver*cMrd«*nen stadtea: Alton«, Berlin, Bremen »ri.üU>n-Vorkrlij

und Sdil.<i'tithofi. Dortmund (SlnSen-Verkehr und ScklachUlof), Esten, Frankfurt a. H. (Schlacht-
uii'l Viehhof), GeeitemQnde, Hamburg Kiel stialieiiverkeur um! Schlachthof). Lübeck, Mann-
heim, Mainz, München Schlacht- und V irhhuf >. Offenbach a. Main Strafen-Verkeilt und Schlach:

und Vi-Uht'D. Kisdorf
Vonügllch bewährt für Schlacht- un 1 Viehhofe, Markthallen, Viehrampen. KühlrSume,

üasUbrikt n, SlniUcn >!. et,-

Robert Kieserling, Cemerttayjischält ALTONA [Mb), 152, »I. Eärhierstm»
|'run]iekt<* und KtwtLMiaiiH'hliim; jrrrn aHHIIIIIIIIIHHH.IkallHkaH

preyer, RoscnKranz &* proop, JCannoVcr
Fabrik von

WiLSNcniH'ssiTii um Hartgummi -Msrad
für städtische Wasserleitungen,

die »Ick Riuselcaueu durch

Measgenauigkeit und prüfte Haltbarkeit
Über 240 OOO Sitte* im Hctrleb»

UikilJ*r; n. Brsririjbuojtn «. Prtiicr ittkti uuf Waaarb tur Wrfüiniu;

FussbadenbelagFugenloser DOLOMENT
(System Laugenth)

Billigster u. bester Ersatz für Linoleum-, Fliesen-, Terrazzo- u. Holzbelag.

Neunte und grSfiia Aaafiliruiur: Siemens & Halskc, A.-O., Berlin, Nonncndannn 17500 i|n:

< inin-indi-- liauamt Lichtenberg b, hVrlin fiir ilii' (Ivmeinile- [)o|>|>i'liirhule 3300 (im.

DEUTSCHE STEINHOLZ-WERKE, Iiiggttt & Platz.

BERLIN-CHARLOTTENBTJRG, Kantstraße 38 a
Fernsprecher Amt Charl. H14. ^—

Gebrüder Siemens & Co., Charlottenburg
Erfinder der Dochtkohle

lipforn den biltitititrii PivImu in hikuiintcr beataf (jualitiit

Kuhlentitabe fiir elektrische Italem-blutig. KftVktkohle» lür rotes ..ml Rolliei Licht. herTor-

ragend« Spezialtijarkc: „Kdrlttflll" Sprzlalkoblen fiir Weehtet- und (•leivhalroui. —
Schleifkontakte a»n Kohle von hm-hiter LirUunß*fahlfrkpil and prertngiter Abnutzung lür

Dynamo«, — Mikropliunkohleu, kohlen für Klektrolysr, Aaferiifunaj von Spiritus- M «Ii-

apparati-n und 1\ ndeimvasjerniessein.

Aktiengesellschaft fiir Fabrikation technischer tiumttimwen

C. Schwanitz & Co.
BERLIN W. 8. Mauerst,. 43

Spritzschläuche, Saugeschläuche,

Gartenschläuche
sowie alle sonstigen technischen Gummiwaren

begründet 1862

1") erste Preise, goldcre und silberne
Medaillen

17-'
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Carl Heymaans Verlag in Bertin W. 8

MaientraOe 4144

Vollständig U»ft tot:

Das

gesamte Preussische

Etats-, Kassen-

und Rechnungswesen
einichlteDlieh der

Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten

xusfctntuebgrtfttflh und rrliutert tou

G. Horrfnrth
'»«bekam KockJiviupn« ia KAalcUekssi «UaisUiri»«!

4ir feist I , (.'aterrlfthn* MedtKtnaJ-An|nd<ig*>jiheiteii

Vierte wesentlich veraehrte
und verbessert» Auflage

Im Aufruft IttX erschien

:

.. Band

Das

Preussische Etatswesen
Prall rehrftet 6 treli. * M

Porto 90 Pf

Im N'oT«mb«T 1904 erschien

:

2. Band

Kassen-

und Rechnungswesen
Prell n--h. 1! M, c«b. IS X

Parto 50 Pf

A. Borsig, Berlin-Tegel
(Borsigwerk. Oberschlesien: Eigene Gruben u. Hüttenwerke)

Gegründet 1837 10 000 Arbeiter

Eis- und Kälte-Maschinen
in allen Größen (ür Kühlhäuser, Schlachthöfe, Fleischereien,

Markthallen, Brauereien, Hotels, Fiachhandlungen usw.
nach langjährig erprobtem System.

RiltVIlstf

Hd iM'Stl'

.mtnik.i»fl.

*

lfc.it«

LciataafHiahtc-

kfit, a»s*ln(

»i'»»rrT Betrieb.

Wegfall der 4l-

srhriii-nio«, r in-

tarle lediriuif.

*

klapprnvfBÜ]

iful'il Ctttraith)

vallKtäadiK gt-

riaublox.

rrbÄktf Ltixting.

Zahlreich« Ausführungen. « Ausführliche Prospekte stehen auf Wunsch— unentgeltlich zur Verfügung. —

-

Dampfmaschinen, Dampfkessel, Lisftkompresssop«»,
Vakuumpumpen und Gebiaaemaschinen,

Mammut-Pumpen D. R. P-, Hochdruck- und Niederdruck-
Zentrifugalpumpen, Hydranlißcho Facon- und Schnell-

schmiedepressen, Groß-Gasmotoren.

Im April 1905 erschien:

3. Band

Das Beamtenrecht
Prell (reb. IS M, reb. 1« X, Port« M Pf

olytcctuHscbcs In stitut,

Fri«M.bcrg (jj,
|

Clsts-Bstesbse. himtrl

AlKOlsonl.'ii t Im-tii

Ulall. „
•hulrh fil

il April •

I Aufiml.

1. Hk.iiK-rnilchf l'.fhrjnslJll

fni Mi*rhiueii- un*t Elektro-
Illtfrlileme, Hau- Ingenieure u.

Architekten. Nn*-it*lki>r»e fOr
AstomeWI-Bsu, OastfifterMntn- u.

Mo* II. Crchnlkrr Hurtc. I

Im Uli 1906 erschien:

4. Band

Die Bestimmungen
iÜH-r

Tagegelder, Reise- und
1 Umzugskosten

Prel» geh 4 M, geb 5 II SO Pf

Im September ISO.* erschien:

5 Band

Die Bestimmungen
Hber

Pensionen, Unfall- und

Reliktenwesen
Preis jeh. fi M, jeb. '. M. Porto SO Pf

Sieinzeugröhren
für

Städte-Kanalisationen
hinsichtlich der llalll'urkrit. ForroRenauiitkeit. exakten Ausführung, Säurelesliiudijrkeit

überall bewährtes.

von Behörden bevorzugtes Material,

Itafelt tlip

Deutsche Ton- und Steinzeug-Werke- Aktiengesellschaft

BERLIN CHARLOTTEN BURG. Werk Münsterberg L Schlesien.
svllnar Stralls 22 s

Lieferantin von Bariln (seit I87«i. Breslau, Dam ig, Königsberg i. I'r
., Magde

bürg i-ic. und den inealrp Städten Xt,ril- und MittnUhnitscnlntnli, \im Warschau
Moskau ele.

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen, zuletzt Deutsche Städte-Aus
Stellung Dresden 1903 mit höchster Auszeichnung: Goldene Medaille

Prcialiat« sowie BroschUrcn
mit der iMstiennehaftliehen Ahhandliiug einer AntHrilüt nuf dein i'euirte des Tiefbaues
_'lniiidz>iwe (ür die Atisführimt; städtischer RtitwaMerunßs-Anlujten'* gratis und franko

Google
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Deutsche Barackenbau-Gesellschaft (System Brümmer) fi. m.b.H.

KÖLN-BICKENDORF Filiale BERLIN W. 30, Hohenstaufenstr. 13
Herstelluno zerlegbarer, transportabler Holzhäuser; Kranken'

baracken, Schulpavillons. Genesungsheime, Liegehallen,

Erholungsstätten, Ferien-Kolonie- und Kurhäuser, Sanatorien,

Desinfektionshäuser, Asyle, Pavillons etc.; Militär-,

Kommunal-, Industrie' and Wirtschaftsbaracken Jeder Art

Vorteile vor Anderen Systemen) Grollte Widerstandsfähigkeit und
langjährige Haltbarkeit,, Wctlorbestaindigkeit, billigere und teuere Heizung,
grötterer Luftraum, teste Ventilation und geschmackvolle* Aussehen,

leichte« Auf- und Abbauen und Uejinfuuereo, Pmnwürdigkcit

0. H.-P. System prämiiert Weltausstellung Pari« 1900: Goldene Medaille.

Industrie- und GeWerbeausstellung Düsseldorf 1902: Silberne Medaille. Deutscht

Städte Ausstellung Dresden : Silberne Medaille. Allgemeine Ausstellung IDr

Volkihygltn« und WoMfahrHelnrlchtungen Berlin 1903: Goldene Medaille

la. Referenzen und Anerkennungsschreiben

JktMattthrlltjbB KafaJoge oder rartrelorboHULh h oHieia/i-oJ =====

Carl Hildebrandt
Ingenieur für Tiefbohruugen

Berlla K. W. 7, Dorotheeiwtr. aa
Portal III gegeuüter dem llahnhol' Kriodrichstr.

Ausführung v,>n:

Wasser-
versorgungs-
Anlagcn »Her

Art H jeden l.'m-

tänge» lllr Stadt©

u. gewerbl.l uter-

nebmuiigeu.

Wasserunter-
suchungs-,

, Filterations-,
?aKr Enteisungs-,

EnfwSsserimgs-An lagen.
Tiefbohrungen und Pumpen, Artesier-,

Abessinier-, Mauersteinsenk-, Filtcr-

Brunucn, Saug- und Heberlcitungen.
Tiefbohrung I d. Krteirlning nfilter'Trerm cur

1

i i.
: Salz, stein kohle, i i le, Pe-

troleum, Kohlensaure, artes- Quellen.
„Diamantbohrung" tflr Kerngewinnung.
Ticfbohr-Apparate und Werkzeuge.

Langjährige Erfahrungen

Erste Empfehlungen Könlql Behörden

Regierungs-Baumeister
mit guten Erfahrungen la Ksiinli*utioii und
SlrnDcuhiiij (ür umfangreiche Arbeiten des

Tiefhaunuit* zu möglichst baldigem Dienal-

mitritt Kraucht.

Meldungen mit Lebesvesauf, Xmtgttittta und

Ifrhaltiaaiprilfhrn sind unter Angebe MS
Termin», wjinn der Eintritt erfolgen kann, '''<

>]>ätc*t>-n> S!t>. IJc/ciiibcr er. einzureichen.

Magistrat Posen

Dachkonstruktionen in Holz

Hallendach in Bogenform

System Stephan
in fast allen Kulturstaaten patestin-.

In Sattel- oder
Bogcnforaa für jede Eindeckig?

Vun Behördeu und Architekten eji

(ach angewandt zur Überdachung rtin

Reithallen, Salon, Bchlachtlie:

anlagen, Werkstätton, 8e.hu.ppei]

i'le., sind wesentlich billiger als ! >

anderen Holt- und Eiaenkonslru»

lionun und für Spannweiten hu
40 ni Ausführbar.

(Jell. Aufrufen ribeten: Priou K#fereovi
Kokteiunncbtiigi* graUV

•Killscliifl fir aisffikriiii ftntriniH

Dachkonstruklianen in Holz ..SisttnSlipiti

6. n. b. K. Dtolfori I

Roessemann
Reinickendorf-

Patent-Inhaber
des ÖlSyphon D. R. P. 72361 (System Beets}.

Bai größter HiUe völlig geruchlos. — Größte Sicher-

heil gegen Frostgefahr. -- tlroße Kostenersparnis, du

Wasserspülung volWhiiidig überflüssig. Sehr leichte

Bodianutta;.= Durch ministerielle Erlasse bestens empfohlen. =r
SUalllch prämiert.

En ig"führt bei König), und Städtischen Hehördcn.
Die iittontbrhen Bedürfnisanstalten in Berlin. Budapest.
Cassel, Dresden, Leipzig, Hamburg. Wien. Stettin.

Wiesbaden u. u sind damit versehen.

& Kühnemann
Berlin.

Alleinfabrikanten
des zum Hfl Helte unsereB Ol-Syphons not-

wrudigou präp. Öles des sog.

Urinol.
Urinol in Verbindung mit unserem Öl-

Syphon desinfiziert und hüll die Pissoire TÖllijr

geruchlos,

Preislisten nebst Prospekt statten zsr Verfügung.

Google
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Dampfwalzen mit undohne Patent
Strassen-Aufbrecher

ttm Hr'rl-t.. Wi .rn- dW »Ofl A-.I.^m,

= Neue Dampfwalzen =
speziell für Asphalt und Teerpflastening

Siraitenlokomotiven
von AVELINO & PORTER
Nene Rundsteinbrecher,

lehr- and fchliB«brig*Xasrhuiri

Sprengwagen. Pumpen

Simtlirhe Maschinen für Tiefbau

Prospekt» und FranUo-Offrrtrn
• ul VrHinjjcn

JACOB & BECKER, Leipzig

Flügel-

Pumpen
tum Urlien viin

Wuwr, Putro-

lonui, Lauge

etc.

Pumpen

i)uJArm«turen

ji-diT Art.

Popp & Reuther, Mannheim

n.

Wichtig Ar Städte! Wichtig fttr Städte!

J^osflose ^ülIueiHbrennungsöfen
System Dr. Dörr Schuppmann

Größte Leistung « Geripge Betriebskosten * Geringo Abnutzung

Höchste Verdampfung ans der Abhitze * Keimfreier Rückstand

Stettiner €bamottefabrik»J.ktien-6e$ell$cbaft
1 vormals Didier in Stettin -

übernimmt den Bau der Dörr'schen Verbrennungszellen fix und fertig

• • für den Betrieb sowie die Ausführung kompletter Anstalten. • •

Prima Material Oute Ausführung

Die Zellen eignen sich zur rauch- und geruchlosen Verbrennung von

Hausmüll, Strafsenkehricht und Kanalschlamm
Bezügliche Anfragen werden gern und eingehend beantwortet

Referenzen stehen zur Verfügung Projekte erfolgen kostenlos

n

p

ENTILATION
I
*•>«« ABVMiJuag «narr-

permanent Iflitendea, reg ensicheren Hsbel-Oackfenttir „Ideal"

SchonM*
wirkte vi! Antobe

fit munni • wiundiuw O.R.P. IIS38I.I

*"T'[<» retta. k«o Onwl IM* SmcklMw mUwO «TrrktfU* t*r\

- MUtruw »4 Eu«k>t>«a( Valuta Hl. »Wkfc>tlc*M IIMr. froiprtiw d«J

Rothenlelder Blechwareafabrüc A-6., Rothenlelae 40 (Bann.).

271

Für Schulen, Volks- und Schwimm-
bäder, Schlachthöfe, sowie für alle

Räume, In denen Reinlichkeit Haupt-

bedingung ist, verwende man

Vitralin
Hochglanzfarbe für

Innen- und Aussenanstriche,

widerstandsfähig geg. Dämpfe, Gasest

Rosenzweig & Baumann,
Königl. Hoflieferanten,

Kassel

Digitized by Google
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Nahtlose Mannesmann-Stahlrohre
für Hoch- und Niederdruck,

mit allen in Frage kommenden Rohrverbindungen

Maimesmann-Stahl-Muffenrohre
gegen Koataogriffe durch HeiBasphaltierung und Umwicklung mit geteerter Jnte zuverlässig geschützt

i^^m^^^mmmmg^SSSLßjijjggjg^^ Bruchgefahr auch bei
Bostor Ersatz

für Gnßrohro
unsicherstem Boden

• ausgeschlossen«

Deutsch * Österreich. Mannesmannröhren - Werke
Düsseldorf

Düsseldorf 1902: Goldene Staats - Medaille und Goldene Medaille der Ausstellung

Stellen-Angebot

Stadtbauinspektor für Hochbau
Bei der städtisch«« Verwaltung soll dia Stelle

•SM

für

Hochbau 11. Baupolizei
geschalten und baldmSgllclisI beset/t werden.

Du AtrhlrJfMjdnlt eitm, liHp'"dic'h Wohnung»-
grddziiK'biiB Im-1 rüiel f»'i<Mi Mark und »ti-i^t mit

AltemulAMCI von : 500 Marti alle 3 Jahre
bis zum Iliuhstl» trnge von 7li5i> Mark.

l>ii- Anst<'lWii|: erf>>l(ft mich Z i i I. ;n
: ;

••iiifs Probejahre« ;nf Iii Jahre. Ruhegehalt
und fliDterbliebenen-X rrior(r;iinR wie bei den
besoldeten M«trl»trut.niiit|jlifiiern.

Bewerber, welche das KpRieruntisbaiimeiBter-

Exanu-n fiir Hochbau hmdiinden »uid bei

gnUaereii Hauuusfubruiiiieii t'Mig gewesen aind,

wollen ihre Gesuche unter KeilBfrung toii

Lebenslauf und Zcugiiisaen aowio unter Angabe
<i>* Zeitpunkt«» de* KintritU hi» zum 7. Oeibr.

1905 bei uru einreichen.

Die Anst<'!luti(t»l>iiliniiiiii(!en vomOlier-
»tiulUekretär, Kathau* isu boiielun.

Bielefeld, den 5», Nuvember 1906

Oer Magistrat

Gesellschaft oarkort;
Duisburg am Rhein

Brückenbau.Wagenbau,Wabwerk. Compl.

Ftriickenbauwerke einschliesslich der Pfeiler.

Pressluft- u. Schraubpfahl-Gründungen.

Vgg Eisen-Construcüonen aller Art.

P. 3ob$- Müller § go., g^gSaa= 8pandauer-8rr. 10 a.

«ÜDerhitätten für Schuleinrichtung liefern Schulbänke aller bemdhrten Syftemf

PetideUttz« « Klapp- und Sehiebepultc • Hlbis-8cbulbänht (Mittcl-

holmfpftem) • Cchrtrpultc • (UandtaMn, fowie fämtl. Zubehör

Of f»;c Zcichtnmöbel und Zeicbenaerätc. =

fVllül9"Cirche, Stühle, Bocfcer, Bödu und <3ffttllr.

Umlegbare Reffigfche Patent-
Q/4liifhnnba i

oder Abmelfung; auch lolchc

JUlUllHlllKc mit beweglichen Sihen oder Pulten

~ Nahezu «ine halbe Million 8itze im Gebrauch. -, 1 r =

Behördlich dls belle Schulbank anerkannt und befonders in muftergiltig eingerichteter

Schulen angewendet. Reich illuftrierter Katalog flr. 444 n>ird franko oerfandt wn

p. 7obs. Müller Sj Co., Cbarlottenburg, 8pandauer-8tr. 10 a.

Ingenieur Paul HaveS. Halle a. Saale

Projectbearbeitung, Bauleitung u. Gutachten
betreffend

Wasserversorgung, Kanalisationen und Wegebau.

oogle
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ItoDtlir vom 14. QUUfctr 1905

(&66I g.

lifflt bot

Pf. ? f)offmann$

Gewerbeordnung
mit im Auafiiliniiiasfliiwti-

fmnif » un!> alltn tutitboriijru

(Stffti-tt.UtrorlHnnQsmatrTiai

fir ins KtiH uni für prraürn

Iii« Sit tfpll'liinbiflllc '"> br,n?lid»"lt

ailtr Mir hm prgftiidirn «^fbrjutt h<

itimwtrn Iqirfrniauflqnt'tu tun niwni

juaruhrlidKn 3flArfrtiilfi im? rtiA

lia'.twii ihiaiitcruiiiuu pdii

M KkrT-Kt|.'8it Dr. f. feifntiR

m tinttL Vtiiuitttlu* tu $*»irl uo* t>r-4>rtb,

lalrtKiiflrirn.iiiinmiiinfl *'r !1fi

1176 2ritr« ftmf 2dimlrflfam in Ä
Vrinuxraft flrtv » I. noiifrri ». 1 :K> W

= Elektrische Bauwinden
Fahrbar and feststehend

uicli in Yeriiindune mit

Krähnen^^
Fahrbare

Universal-Dampfwinden

snim Betrfel >n Hammen, Krithnen et«,

noch «ls Lokomobile, Fördermaschine ete. verwendbar

Fertig auf Lager

Dampfwinden auch zu Miete

Menck & Hambrock
Altona-Hamburg 27

KULLMANN & LINA
Frankfurt a. M.

Fabrik Kr hu ni Pitttiruli|ii, Wasch ni Bad»- Ei n rieh tu n a n

Tonnen- und Schwemmrohr-Lstrlnen

Eiserne Bedürfnis-Mäuschen
Centrai-Heizungen

Verdin&ung

Reinig ungs- u. Entfettungs-Anlagen

für Putzwolle und Putztücher

Kür den Neubau clor evangelischen Kirche

tu BHlarfcld «"11 <ll«> MereniBg der Mauer-
ziegel (KI>>«''TlnrHiM. wenn mi'ülirli Haml-

•triehttcwvl und r'orrastelne f<ir <lie Anaieht«.

Hachen uu«l /war:
I

Los I. rd. 1 15 I a>i«ei 'I

|

rot» Mauerziegel I für du- A iisneu-

I»» II. rd. 3.'. Tausend I fri.nten

Fornisteine '

liOi III. rd. 26 Tausend Kormataune lie-

liebiger Farbe für die liwienraumr

ha öffentlicher Ausschreibung rergeheu werden-

Die Angelnde lind s erschlossen und mit

etitiprechender Aufschrift versehen xnrn Kr-

nffnungstermin

Freitag, den 15. Dtzembtr 1905

mittags 12 Uhr

nn den mitiintarzeir kneten ltcgierungsbaiiineiater

in Bitterfaid, Innere rtismarckstraße r> pt., ein-

zureichen.

Die Bedingungen sind ebendaselbst gegen

(H»t- und bestellfHdl'rrin Kiimendung thd

1.70 Mark — nicht in Briefmarlcen — ni be-

ziehen.
Zuschiagsfrist I Wochen

Osli tisch und 8 Itt erteilt,

ilcn 23. N'uvember IWJi

Der Königliche Kreisbauinspektor

Engelhart . Bäumt

Der Rigleriuigsbaumsiiter

ti e n »c I

r
unter Rückgewinnung des Oeles

Vereinfachtes, billigstes Verfahren,

Hain« Setbatantzünduna;. Wl» nau »anwendbar,b,r
: l

HUGO HÄRTUNG
BERLIN-MOABIT NW. 21, Wiclefstrasse 16/17.

Telegraium-

A droit«

:

Rflhrenverein

C«ln

RheinischeSteinzeugwerke *

COln^nein Richard WagnerSrr16..

Kcrnspreeh

Anschluß:

No, 84 u. 847

Salzglasierte Steinzeugröhren
in allen Weiten, rund, eiförmig und elliptisch nebst allen Facons.

Steinzeugsohlsteine, Sohlschalen, Einlasse, Hof- und Strassen-

Sinkkasten, Fett- und Sandfänge, Kaminaufsätze, Klosettbecken,

Kabelschutzröhren, Krippen, Tröge, Kanalbekleidungsplatten etc.

Erstklassiges Fabrikat
i itin von: Berlin, Harnen, t iSla, t'refeld. IW»seldorr, Elberfeld, Knien, Mannheim

lagdskorv, Scköneberg b. Berlin, Stettin u. den meisten Studien Nord- und Mittel

Deutschlands. — Tägliche Produkt imi : ca. SO Ladungen.

Verbund-Filter
Klärung, Enteisenung und Filtration von Nutz-,

Trink- und Abwasser.

Ak t.-Ges . für Grossfiltration & Apparatebau
Mannheim
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Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation 1

und Chemische Industrie

Friedrichsfeld i. Baden
emptiehll ihr durch und durch gesintertes, situretcitss Fabrikat mit Siligluvr — nicht künstlicher
•

. gnuglat .r — trotaofceUi als:

in Stelnzrua-Röhrcn, Im IÖOU nun I W (rund, elliptisch und eiförmig), Sohlsteiue, Einlasse.

Sinkkasten »te>. fBr Kanallsations-Zwccko, Ituu-lnspektor Knauff'sche slsrsferte Stsinzeu|-P1alte»

(OD Auskleiden vmi zVjaetitkaailen, Hoffmaon'sche Verbindungsstücke zum nachträglicher
Einiiihren von Xebciiloitutigen in bereits bestehende Haupt kaiiälo

;

Ii) Architektonisch schon».' Scbornstein-A'ifsat/e »ach den Gebrauchsmustern und Patenten des

Architekten Kühn hl Heidelberg:
et Futter-Krippen etc.;

i u ' I i i
. derSielnieuj-Apparatuc. müSu!|,i i>'r»iiure-,Schnel'elssare-u.Salis«ur«-Fi>brikeneti:..

GelaBe und Apparate für die Chemische Industrie, als: Tourlllt, Slirs-Trmatpartgtfls«, Retervoirv
Sxnt.-in Hoffniann-Krttgor! Kondensationstiinne mit KugellUllung, Patent ttattmauu, KDhlacrtlaneni.

E*hauitoren, Hebe-Apparat» IQr Siuraa, als: Emulseure, Pumpen. Montejus. Elevatoren etr.

Umsatz in Kanalieatiunsartikeln grdter als bei irgendwelcher KSflkurrsRl-Faicrlk.

Qual I Iit, laut vorliegenden Attesten, unübertroffen.

Lieferantin für die Kanalisation-Verwaltungen der gröberen Städte des In- und Auslandes. Kür Herlin lieferten seit Hestern r

der Geaellachaft (1890) für über tOOOOOO Mk. Ware; ferner Lltferantln für Charlottenburg, Schöueberg, Groß-Lichterfelde, Bixdorf,

Friedenau, Steglitz, Hamburg, Rendsburg. Wandsbek. Elmshorn, Itzehoe, Flensburg, Husum, Neumünster. Westerland a. Sylt
.Magdeburg, Halberstadt, Naumburg, Gotha, Hannover. Peine, Celle, Greiz. Friedrichsrode, Cottbus, Guben, Finvtervralde, Cüstrin.

Härmen, Neuwied, Käsen, Soest, (ielsenkirchen, Werden a. d. ltuhr, Mülheim bei Köln a. Übeln, Düsseldorf, Iserlohn, Frankfurt a. M,
Wieabadeo, Baden- Baden. Mannheim, Heidelberg, OlTenbecb. Hanau. Kirn. Ottenburg, Strasburg i. E., Manchen. Stuttgart (seit

l»!«t lieferten wir — ununterbrochen — für oa. 1 000 000 Mk.». Haiel, Zürich. Mailand, Warschau, Modlin etc.

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen; in den letalen Jahren: Chicago 18W), Antwerpen 1894 Ehrendiplom.
Strasburg 181); Kbrendiplom, Paris 1900 „Goldene Medaille".

Auf der Deutschen Städte-Ausstellung in Dresden 1903 wnrden unsere Fabrikate von dem aus den bedeutendsten Fachleuten
des Kanalisationswesens zusammengesetzten Preisrichter-Kollegium mit dem ersten Preis:

i ,, Goldene Medaille",
Mabsl dem Vermerk auf dein Diplom: „Für hervorragende Leistungen aul den Gebiet* der Tcnwartn-Industrl« dir Tlefbaaiwecke" ausgezeichnet.

Aaf Verlangen grstia und franko gern cur Verfügung: Neue Preiili »t », raleh Ulostriort und mit Ahliandlnng über rationelles Dichtea itr
fluitnieusTOhren und BroscaQre: .Zur KaavsaasUiSKsafiage". Dniek.pnjbe-Atnarfe und Zeiiffnis-Sainmlimg von stadtieeben Behörden und hervorragendm
Kanalliau-Technikero. des In- and Aiulwln

Wasser- und Abwasser- Reinigung, g. m. b. h., Neustadt a. Haardt.

PrOjEktiCniDfl von Anlagen nur Reinigung der .tbaasser von Sittdtesi und Fabriken.
«'^j von Anlagen Sur IteinicnitK von Wissaer sei trink- und induslrlrllrn Zwecken,

nBSI IIDnill9 von Hanalisationeu und anderen hygiessiaehen Hinrichtungen.

Für die Kauleitung größerer Sielanlagen

wird ein im zweiten Aushildungsabschnüt
stehender

Regierungsbaufiiiirer
oder akademisch gebildeter Ingenieur mit

j

Erfahrungen im Sielbau zum 1. Januar 1906

geaucht.

Meldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften

und (iehaltsansprüoben sind bis zum 15. Dezem-
j

her d. J. an das Hauamt Lübeck zu richten.

Lübeck, den 88. November 190b

Der Bandirektor
Ballier

HEINRICH LANZ, MANNHEIM.
Satt- und Heißdampf- Lokomobilen

In Konstruktion, Ausführung,

Betriebssicherheit

und

Brannmaterialien-

Verbrauch

bestens bewahrt.

Maschinenfabrik „Deutschland", Dortmund
empfiehlt ihre langjährigen Spezialitäten

:

===== We/criiexi /eder Bauart
für Normal-, Klein- und Straßenbahnen,

auch für Hafengeleise im Strassenkörper
Kreuzungen, Signale, Drehscheiben, Schiebebühnen, Krahne,

Kohlenkipper zur Verladung vom Waggon ins Schiff
Werkzeugmaschinen bester, leistungsfähigster Konstruktion

Hydraul. Theater - Bühnen - Einrichtungen

Hir »Ii' Aaic«-« veiublSHHtllebl Heiorii-h Ktihne» In Beriln. - Carl Ke>iiiajiii» Vaslag in K. rlin. »druckt bei A Hopfer in Tinrg b. Naedebarc

linder Nummer liegt «in Prospekt vun Wilhelm Brach in Berlin sowie ein sulcher von K. Wolf >n Magdehurg-Bnekau bei.

Google



Technisches Gemeindeblatt.
Jahrgang VEH Berlin, den 21. Dezember 1905 18
Für den Atn-ie-m-i'. bMUM« Zaarartft«« iidiI an die RiMditlon 4« TatJmlaeaan OanatndablMt** In Barlla W .

AuoHN-Binu Aaflrag« «algagaa. — Di* drakgaapalMB* IVtiueil« koaut M Pf» . auf Wiadarholaagaa wird «in
angebet* ward» bia aar Gruft* von l» Z*ilea 1 mal anbereehnat au/canomai*!! : Probaheft«

MauaratraB« t« tu richlcrj ; auch nimmt Jedaa
enlaprei'bender PreianaehlaA «rm-akrt . »talla»
auf Waaaoh koatanloa.

Reichen Gewinn
erzielt jede Stadtverwaltung durch Verwendung der

„Lutocar"-Kehrichtsammler
von denen

jeder einzelne 1-2 städtische Arbeiter erspart

Mehr als 250 deutsche Behörden haben den .Lutocar"-Apparat in Verwendung. Die übrigen

Gemeinwesen sollten diesem Heispiel so rasch als möglich folgen, denn was hat es für einen Zweck,

jahraus, jahrein Tausende für ein kostspieliges Arbeiterheer zu opfern, wenn mit dein dritten Teil

der Kosten die gleiche Arbeit, obendrein noch gründlicher und besser geleistet werden kann?

Fort daher mit dem umständlichen, zeitraubenden

und schmutzigen Karren -System

!

Man verwende nur noch
*»

Lutocar Apparate

die nicht nur große Lohnersparnis garantieren, sondern auch vollständig mühelos zu handhaben

sind. Außerdem erzielt man damit eine

absolut staubfreie Kehrichtabfuhr
die in Kachkreisen schon seit Jahrzehnten, bisher aber leider vergeblich, angestrebt wurde.

Prospekte und nähere Auskunft durch die

„Lutocar"- Kehricht -Apparate -Gesellschaft m. b. H.

Berlin SW, Friedrichstraße 16

»75

Google
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Der widerstandsfähigste Pflasterstein ist Hartbasalt!
Holzamer, Bauer & Co. G. m. b. H.

E, Landeskronstraße 46. Fernsprecher Nr. 745
liefern üb Lichtenau i. Sohlen.

Reihensteine, Kopfsteine, Kleinpflastersteine, Mosaik, Chausseesteine,
Klcinechlag (Hand- und Maachinenachlaf) ), gesiebter Batallgrut, Feingrus

aus ihrem anerkannt v onmgfichen Uurtbaaalt.

Bruchflächen. Unübertroffen an Widerstandsfähigkeit.

Für Accnmolatorenräome

Porzellan-

Emailfarbe
(Pef) Marke Acc

vollhommen tlarefist, untersucht und beaut

ehtlt von (tar Könlgl. .nach- -technischen

Venuchianstalt Charlottenburg

Rasenzweig & Baumann,
Königl. Hoflieferanten,

Kassel

Armaturen- und Maschinenfabrik
Aktiongesellschaft

Nürnberg, Glockenhof str. 6
Leistungsfähiges Werk und Spezial-Fabrik für

Patent-Oberflur- und Unterflur-
Hydranten

Froatfreie

^= Ventil-Strassen!)runnen=
Absperrschieber

jeder QröBc und für

jeden Druck

Feuerhahnen
Standrohre
Strahlrohre
Teil-, Entlüftungs- nnd
Sohlammkästen

Klappenventile

Anbohrschellen
Anbohrhahnen
Anbohrapparate
Schieber-, Regulier- u.

Wassermesserventile
Schachtabdeckungen
Bedarfsartikel für

Installateure

sämtliche Ausrüstungsgegenstande inkl. Rohre
Facons für Gas- und Wasserwerke

j» nrerJke
flr Waxs*nrrs»r<rimwn und indnutrirllr Zweck* jrdfr

Kataloge gratl« und franko—

—

Art

Staerker & Fischer, Leipzig, Weststr. 4
Sydney I 87 York Street

Importeure australischer Harthölzer. Tallowwood
Prämiiert auf der J>eut»chen Städteauaatcllung mit der silbernen Medaille, und «war .Kür Verdienst«' um die Bin-

fübrung au»tralijch«r Harthölzer und deren Verwendung dir Herstellung gorkuschlmen, besonder» haltbare»

Alle Pflasterungen wurden nach unseren eigenen Angaben ausgeführt

Keine Reparaturen oder Erneuerungen — Erste irroU* Strecke liegt acht Jahre

j6LOStenanSClll.ä^e Bozug des **olzoB nn'* Fertigstellung der gansen Straße and 1

Kesonden geeignet zu unverwüstlichem

Strafsenpflaster

Brücken
Brückenbelag
Schieneneinfassungen

K&muticrt faul- und &?hwathm*U*ht'r.

Schienenunterlagen für Strassenbahnen

Referenz viele s tä d t i s c Ii i! und andRre Behörden.

Verlag mit mehrjähriger Garantie

Eigene Anlagen in Australien seit 1891.

II u
1 I

1

n.-.'.-.Tt

tu
27rt
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Absperrschieber
Tir WtMtt-,

Dl«pf- und CuriltttNiiatn tu.

Hydranten,

nvdrani llrunnrii.

Ventilbrunnen,

tibtir-.tpftaratr

»nJ

Rohrschellen

frtsspaapti

Maschinen- und Armaturen- Fabrik

VOrm H. Brtucr & Co.

Höchst am Main

Regierungsbaumeister

Diplomingenieur
des Haulnircnii-urTai'h* mit Krfabruug IHl

Katia!iialii>[it»fsfii ivt|hj jcumi bthßUGQ l >wn*1 -

antritt grtiigtit für UilfofotstiMiB l*<i >!-r rVn

jrktwruuif titiil beim Kau oVr YfillluUMÜitatfcm

KearbafliKui'S vitu'ii«i. htl:.-li ti !«• l»r— r<- .Inlirv

(>Mi|ftii-l« li«wi-rl»-r tfOlliii im Ii.mi.I... m.t

Lalx-mlauf unit ZciinniünWhrifii n utit«* Angab*
ihr*T t rhali«uri»|»r«i'lM* hu Kttxti I. Januar 1906

(.•iureu-Ui-n

Kitl, rinn 7 1 >. n-ml-. r

MMthtkn IVriiaiiumt

K r ii > I-

"v aittbAurn4

y/ai»r.-.TrinlttnWadinJWnry
•ai mm «rf <i«ar.r«M<wul<ii'

BcrkcfclO-

Tiltcr

'ms

(Brrkfrfld FiHir uMrlls(toft:r.r.Cilkl

AltGEMEINE STADTEREIN1GUNGS

gERLlH- KSEItSIHAFT
WIESBADEN.

PIOJECTIERWUHGT AUS

STÄDTE- ORTSCHAFT EN-UERWALTUHCEN ,. JNOUSTRIE

rlLTRATioN
-WASSERVERSORGUNG -

CANALISATION.
L^

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG MF(HANIS(HC

SYSTEME RIESELFELDER. REIHIGUMC

MÜlkVERNICHTUNG. %
R

i

PRIMA REFERENZEN um AUSGEFÜHRTE ANLAGEN..
PROSPEKTE GRATlg, ' *11

Desinfektions-Apparate
fiiUri/iercu

un<l liofara

Gebr. Poensgen

Y
a n ajaa, iM

Maschinen-

fabrik

Düsseldorf-

Rath.

Appariits in normaiiir Grosse sind ntfitir am Lmyur.

Siderosthen - Lubrose
in i«ii> n t'uHpt'nuimncen

Bester Anstrich lür Eis». Zenrenl. Beton. Mauerwerk

m>erii AnriMtiutgcu tMA chi'miscli« Kinwirkunjfüu.

Unliilidiismiilrl fjrjffi tVurlnklfit. - tuti.MMlinauslrirli.

Alti ttilg«! h'nl >r:kjiril«*i»

:

Aktiengesellschaft Jeserich, chemische Fabrik, Hamburg

mit automatisch wirkender

b 15

D. R. P.

ff
ö

Behördlich («prüft

ad empfohlen Müller & Körte, Pankow-Berlin
Sicher.: Wirkung «V
Einlach II. billig

277
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Johannes Haag
' a Maschinen- und Röhren Fabrik, Aktiengesellschaft
Mj.JuiU Berlin SW. Wien VII München Karlsrahe i. B.

Haag-StraBe MittenwalderstraBe 56 Neustiftgasse 98 Wagmüllerstrafle 18 WaldhornstraBe 21

seit 1843 Spezial-Fabrik für

= Zentralheizung»- und Lüftungs-Anlagen aller Systeme

Danzig
19

Verdingung

Die I,Ief*r»ng von

fr«i Bahnhof Loploano i*t sofort zu vorgehen.

Die Lieferung muß noch wahrend d« \\ inters

worden. Angebot« auch auf Teil-

werdeu erbeten,

den 9. Dezember I90.r>

Graren hörst

Kubrikation Ton

und Kühlmaschinen=
Ammoniak- und Kohlens&ure-System.

Langjährige Erfahrungen. Heute Keferenxen. Hilligste Bezugsquelle.

Hpestalltlt: Schacht- and Tief haut.-., nach dem Terbrsaerten Uefrier-

«erfahren, sowie l bernahme von Tiefbobrnngen bin iu den gröBten Teufen

Tiefbau- und Kälteindustrie-Aktiengesellschaft
vorm. Gebhardt & Koenig, Nordhausen

Kn

Zementwarenfabrik

asrÄ Dyckerholf $ Widtnatttt ^r
Unternehmung für Beton- und Eisenbetonbauten

Karlsruhe, Biebrich a. Rh., Nürnberg, Dresden, Cossebaude u. Berlin
»egrBnd«t IM» Zahlreiche erste Medaillen und Auszeichnungen begründet ises

Zementwarenfabrikation
R8hl*en, auch mit besonderem Sohlenüberzug,

sowie Verkleidung mit glasierten Steinzeug-Schalen

und -Platten /.um Schutz gegen Geschiebe und
Säuren. Sickerröhren. Stirnslücke Tür Durchlässe.

Sohlsteine und Einlassstücke,
Schachtringe, Sinkkasten verschie-

dener Art, auch System Geiger und Styx,
Fettlange, Abortgruben, Spfllabortgruben,

System Brix usw.

Bau - Ornamente, Kunststeine. Treppenstufen in allen

Stein färben.

isenbeton - Hohlbalken, System Siegwart,

0. R.-P.

Beton- und Eisenbetonbau
Behälter für Wasser, Gassammler usw., Brücken, Wehr-

bauten, Maschinenfundamente, Kanäle in Beton u. Mauer-

werk, Bach Überwölbungen,

Arbeiten jeder Art

Wasser-Rei
Wasser-, Abwasser-Reinigungs-, Enthärtungs-

eisenungs-Anlagen, System Schlichter, D. R.-P.

Äußerst billige Anlage- und Betriebs-

kosten bei größter Leistungsfähigkeit

Roe

.1..

Reinickendorf-

Patent-Inhaber
de, Öl-Syphon D. R. P. 72361 (System HeeU).

Bai größter HitM völlig gcrm-hlt.». - Uri.ßto Sicher

halt gegen Frostgefahr. -- liroBe Koiteneronami»,

Waaserspülung vollständig überflüssig. — Sehr leichte

Bedienung.= Durch ministerielle Erlasse bestens smplchlen.

Staatlich präm.ert.

Kii.gc/ührt bei KBnigl »u.l Städtischen H-hörden.
Die öffentlichen Br-dürfnisaniitalien in Herlin. Budapaat,
Oaaaal, Drcadan, Leipzig. Hamburg, Wien. Stettin,

Kühnemann
Berlin.

Alleinfabrikanten
des zum Betriebe unseres Ol-Syphons not-

wendigen präp. Öles des sog.

Urinol.
Urinol in Verbindung mit unserem Öl-

Syphon desinfiziert und hält die Pissoire yöllig

geruchlos.

Preislisten nebst

Sl
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Ingenieur Paul Haves, Halle a, Saale

Projectbearbeitung, Bauleitung u. Gutachten
betreffend

WasserVersorgung, Kanalisationen und Wegebau.

G. Windschild. Ingenieur

Cossebaude bei Dresden

Technisches Bureau für

Kanalisation
Strassen- u. Wasserbau

Entwürfe, «MtenaimKilge, Bauleitung

Verdingungen
Mi« Lieferung rin**» «*i*«*m**u

Greifbagger-Prahmes
••D 17 tu Lange. t>,2 • m Mreile und 1.146 m
Kaiinitiefe; lerner eines eisernen

Dampframmen-Prahmes
von 1»>.N ni Lance, 7,86 ro Breite uud 1 m
Kaumtiefe »oll Uliler den in den Kegll rung«-
Amtsblättern T^roffentlichtm Bedingungen für
die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen
öffentlich verdünnen werden

Die Verdingungsunterlagen köauen im tii-b-

niat'b«n Bureau der Kanalverwaliung wahrend
der Dienststunden eingesehen, aueh gegen freie

F.inseadong von ¥ Mark in bar von da be-
logen werden

Versehlossene. mit entsprechender Aufaebrift
versehene Angebote sind Iii» tum Krnffntiugs-

tortnin am
•ata«, den H. Januar 190S

|Miatfrei einiusenden.

Zuarhlagsfrisl 4 Woehen
Münster in Westfalen, den H. Dexetiibef l'.ai.'i

Der Mief der
Dortmiind-Kma-kaoaltrrwaltiniK

tJberpriiaident

Bekanntmachung
Ausführung und teilweise Material-

lieferung der Kanalisation für iiraueb- und
Kegottwaaaer ilea Haubnes II der Stadt Kbera-

«aide »oll im Wege der öffentlichen Ver-

dingung vergeheu werden
A. Verlegung von etwa 420IH) lfd. tu Ton-

rohrkanaileii sowie Kiutian der Keviaiona- <

schiente am XemeattingM xur llraueb-

Wasserleitung eiinelilieuln-li einer Hücker-
anläge tint**r «lein Kiniiwtiaual

Verlegung sott etwa 7MXi lfd tu Ton-
md /eiiientrohrkaiiiilen sowie Kinbaii der
Kwviainnaschacht« und SlrnBeininkkästen
au» Zeineiitniigeu xur Kegeiiwa&aerleituitg

Herstelluiig M Matcnalienlieferung von
Betoiiarlieiten, K lealx'tl ung, Sjiuud winden
und Druui'igeii iüw.

Bedingungen und Angebotsfortuulare können
beim Magistrat au Kberswalde. Neues Kathaus.

/immer II gegen Barzahlung von drei Mark
bezogen werden.

llie Zeichnungen können vormittags von
!>— 19 uud iiaehmiltaL'« von S—I I hr auf
unserem Knnalisatiunsbui'eaii. Neue« Kathaus,

Zimmer 3U eingesehen werden.

Mit der Aufschrift .Kamilisatiou Kbers-

walde, Lose II- ver»eliefe Angebote sind ver-

siegelt Ulli |>n ' Iiis tau Montag, den

8. Januar 1906. »ormlttagi II Uhr. m welcher Zeit

deren En>ff inng In tieg,-iw.iri der etwa or-

achleoenen Bieter im Neuen Katliaus, Zimmer II

stattfindet, bei uns einzureichen.

Kbrramilde, den 7 Ireiember 11WS

Her Magistrat

Ii

R Jobs, milllcr $ ßo.,
™*«°««*™*>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= 8pandau«r-8tr. 10 a.

tXIrrhftätttn für 8chu(cinrirJ>tung liefern Schulbänke aller beutfhrten Syfteme:

Pendelfttzc m Klapp- und Sebiebepulte • Hlbia-Schulbärthe (Mlttcl-

nolmiyrtem) • Cchrcrpultc • STJandtafeln, fowit (amtt. Zubehör

Off*.?*» Zfiehcnmöbel und Zeirhtngerätt. . —

-

UIU1 Vt.rchc, Stühle, hocket-, Böcke und ©eltelU.

Umlegbare Reffigrche Patent
Ci-hiillinnba '

n
i
eâ r fN,me "'un-9i du* lolche

JUlUaUUIlKc mit bemeglichen Srhen oder Pulten.

fsfahtzu eine halbe Million Sitze im Gebrauch.

Behördlich ah belle Schulbank anerkannt und belonders in muftergiltig eingerichteten

5chulen anejeroendet. Reich illuttrierter Katalog Hr. 444 mird franko oerfandt oon

p. "Jobs. Müller $ Co., Cbarlottenburg, dpandauer-dtr. toa.

Steinzeugröhren
Tiir

Städte-Kanalisationen
hinsichtlich der Haltbarkeit. Kormgenauigkeil, exakten Ausführung, naurebestilndigkeit

überall bewährtes,

von Behörden bevorzugtes Material,

liefert die

Deutsche Ton- und Steinzeug-Werke-Aktiengesellschaft

BERLIN -CHARLOTTENBURG.
Sortis« Straft« »I.

Werk Münsterberg i. Schlesien.

Lieferantin von Berlin (»eit 1870k, Breslau, Danzlg, Königsberg i. IV., Magde-
burg etc. und den meisten Städten Nord- und Mitteldeutschlands, von Warschau,

Moskau etc.

Prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen, zuletzt Deutsche Städte-Aus-
Stellung Dresden 1903 mit höchster Auszeichnung: Goldene Medaille.

Preisliste atnrie BroachOren : -— , —-

int der wissenschaftlichen Abhandlung einer Autorität auf dem Oebieto das Tiefbaues

:

„lirunilziige für die Ausführung städtischer Entwässerung*- Anlagen" gratis un<i franko.

Fugenloser Fußboden flTPT flT
"

1 rhu-'i K. ii a U 1 MU Li \J%J
r> h w 7. K». s;«»iSUodmt

"
nScAulenrKranbezihAuaer,
Wohn- und Bosch&ftfi-Il&immB, Balkons ata,

Muslei. I'roaiwkte. IfsjUISSSili, <HTe«s fetal

Fsraspr. IV StSS Johannes Minuth, Berlin SO., FaiokMStflattr. 4«.
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Aktiengesellschaft für Asphalt. rung und Dachbedeckung
vormals Johannes Jeserich

Filial-Fabriken: CHARLOTTENBURG-BERLIN. Filial-Fabriken:

Hamburg -Eidelstedt 18,19 Sali uf« law München. Kopenhagen.
Gegründet 1861

Herstellung von Fahrstrassen mit Sicilianischem Stampfasphalt
In BcrNn and Vororten, sowie verschiedenen Stielten Dcutsckiand» ble Jetzt hergestellt i roL 7SOOOO qm.

„VlllCanit'', g<*- geschützt, AapliitIt-NpczlalllAt ftir FahrttrMMii bei vorxOftllcbJilor IInlibavrl<«il.

OnsBaaphalt und Zement-Arbeiten Säurebeständiger Kellerdichtungen unter Garantie
Stampfbeton Ou&aaaphaltbeTag Dacheindeckungen

Abdeckungen mit Asphaltfilz- far Ae«muUt«r»isr»tim« »te jeder Art mit

sowie Asphaltisolierplatten für Stabfuasböden Asphaltpappe, Holzzement, Schiefer
Fundamente und Gewölbe in Asphalt Dach- u. Falzziegel, Biberschwänze etc.

Asphaltpflasterkitt. Fernsprecher: Amt Charl. Nr. 83 u. 91 Asphalttbonrohrkitt

Verdingungen

Refcbselsenbahnen

In Elsass-Lothringen

Neobanatreeke: Meti—Vlfy—Anzellngeu

Verdingung
der Arbeiten und Lieferungen zur schlüssel-

fertigen Herstellnng claen Station»- uod
Nebengebäudes »uf Bahnhof Drerhingeti in

einem Lose.

Zeichnungen, Bedingungen und Angebots-
furniulare liegen in den Dlcnstzimmern *ier

ituuabteilung Kuteodorf zur Kiriiichtnahiuc aa*
und können von dort gegen poat- und hesU'll-

geldfreic Einsendung von l.'tlJ Mark mit Aus-
nahmo der Zeichnungen bezogen werden.

Angebote müssen versiegelt und pnstfrel

mit der Aufschrift: „Angebot Hochbauten
Bahnhof Drechingerr bis zum ErniTnungsterruiu:

Donnerstag, den 4. Januar UKW, vormittag*
II'. Uhr bei <ä-r vorbezeichnetnn I)i<'niUilelle

eingegangen »ein.

Der Verwaltung nicht genügend bekannte
Unternehmer haben »leb über ihre terhnischo

und finanzielle Leistungsfähigkeit auszuweiten,
— Auskunft über die örtlichen Verhältnis..,«'

erteilt die unterzeichnete Dienststelle.

Zuschlagsfrist r) Wochen.
BllUrndorf, den 8. Dezember 1905

Bauabtellnng
K o m tu e r e 1

1

Ktobu der Herio? Alhrwhls Schult* ii Ruitenkrg

Die Lieferant der Fenster fir da»
KJaaaengebande, nnd zwar
1. rund Vi'2 qm = 4!» Stück einfache Fenster

2. rund 'ii'i <\m — ritt Stück Doppelfenster
soll in öffentlicher Ausschreibung vergeben
werden.

Die Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
liegen an den Wochentagen im .Neubauburcau,
Wilhi'lmstraOe 7 während der Dienststumlen
i« I und 8 6 l'hr) zur Hinsicht aus und
küunen rnu dem unterzeichneten Kegierungs-
baiiUK'isLcr gegen poat- und hcstcligcldfreic

Einsendung vun 3 Mark — nicht in Brief
marken bezogen Werden.

Die Eröffnung der Angebote, welche dem
•ii,' i 'I ti Kegierungsbaumeisl'T recht-

den lind, tihdei am 30. Degember
I!«'.'« tormUtam 1U Uhr auf dem Neubau

-

Iiutvjiu statt.

Z«i schlägstnat (i Wochen.
Ititstenburg, d»n 8. Dezember 1905

Per Königlich* Kreinbaninspektor
IIa re ii Ii erg

Der Regiennrebanneiktcr
Trornpert

Die Wagenbauabteilung
der Maschinenfabrik

von

Carl Beermann
Vor dem

SobJesIaohon Tore
Tor dam

Bohiealaohen TorsBERLIN S.O. 33
empfiehlt besonders

Neue Strassenschrubbermaschinen ~5£q
Sprengwagen, Kehrmaschinen. Abschiamm-Maschlnen, MDIl-AbfiilirwmB.

Jaachewagen. MOrtelwagen. Flascnenblerwagen. Fustlarwagen.

Viehwagen, Rollwagen, Coup9"-Wagen, Apparate znr gemcp'
^

loseB Entleerung von Abortgraben etc. etc.

Wirksamste
Formalingas-Desinfektions - Methode
MfbtfiM'h |>iiniii«jl uud in einer £roß«o Z.»hl von Koinnmiifii. Kiu1*v und Kurorten, tangennfliluiataltaii,

Nsnaltirisn, KruiknnhiaMtn pt**. Im 4t>lir&(ieb.
i'ur II* Desinfektion von Uuinn.-n .•nipt>hlm wir auf liriwul der OuUcbten r*r(leat«mdar Hjr^miker nsd
mat-gHtender SaniuuMi.tril.'n iiim-n* AppfttM* „ACSCULAP". K«r ro^lra^ige D«MllfektiOB«M

lti*trM'Hnihli«iat <Vu

kombinierten Aesculap
mit lu*liul.1Uiti*ii in»' Ii Prof. Dr. Flügge.

Kirjfarhf uml *;• fif.rh-«- Usfvlriil.tiiij; <1<*r Appuiat«
Anw niduii£ •WKorniiltiis in duirbsu* unnrltaVll irb«*

f

udiI .tuln <l IV,.bl und Hirh**r ihiMicrliarnr Korn
KorinAlinituliUi'DV Kein Herausschaffen von
Möbeln, Betten etc. Ovfiflfea liMHn(| <lw KoblllM

/.um Geruchlo.mach.
von UMlMM-WaW if >

/ur r i /-"i i: '.iii: «teM «loM

Kr«nk«u xutrs«lirb A(-
mo»iiliiiif «luxi-h weli-be

Katarrhe. Husten,
Influenza, Scharlach,
Diphtherie, Bronchi-
tis He Kflmlhj ••f< , iti-

fluCt u'«;rOi'ii, -in|tft')]li*ti

wii saf urund »rriitchiT H«i>(K»t'b> nt^ca n|j

vurziiie hebet, Mittrrl die

Formal inlampe „Hyyiea"

Aesi-ulaf'

Ausführliche

Lltrratur

tu Diensten

KemWiilerter Asaealap

Zrntrut. Vrrkawfntetle bH den

hui. ttuJUefrranten Herren

J. /. Schwarzlose Söhne,

neriin Sil'.. Markfrrafavtrm— »»

Den Pastillen ist die Wortmiirke „Formalin" oingepri%t

Chemiscbe Fabrik auf Aktien, (vorm. e. Schering)

BERLIN N., Mullerstraße 170 71.
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(IpsetsXWasserspülung

-f»-r TT

(teEtfjbnk F.Genth.KrefieldJ

Holzpflaster
Mir HlraMMD, HUfe, Durahlahrt«n und Fabrikrilumn,

Prämiiert auf der Städte- Ausstellung zu Dresden 1903.

Heinrich Freese
H»uptce«ck*n BERLIN. S.O. KunK«.NIr»MV l*n.

P™™ Die Schulbank der Zukunft ist"

iZahn'sSchulbank SS-

1

I

I

welche von ersten Autoritäten, kgl und Stadt
Behörden des In- and Aailendes als ftrgenwarttg
in Jeder Hin* t cht praktischste, blfllgttc und
ilBiMiwal'li iii 'iiilisillli 1 11 11 1 Ii 11 11 11 1 11 nrnpfi>hl«>D

t Zahnt Schulbank wird
rrlegenheit derselben tie/.flngen

Xachb

wird. Eis Versach mit Zahns Schulb
die glänzende Üherl 1

und ku groflen Xarhbedteilnagen veranlassen
Bedeutende Behörden, Sehulhyglenlker u r'.ui*

gönn, welche in letzter Zeit umfangreiche Ver
suche mit neuen Banksystemen auch

ii

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8

M—tmiolii «S 44

Su»|jrn .rwhieti

Die Bekämpfung

Ubertragbarer Krankheiten

Gesotz© und Verordnungen

Textausgabo

Prcl« SO Pf Porto 9 Pfg.

Nei Klaasen mit Zahn'« Kcholbaakan bleibt der
Fufiboden v»llic rr»l and b*U<-bt*t, »odaD dertelb«
wie bei keiner anderen Bank, aennetl. leirbt ntxl

irrDadlirh ffewnigt werden kann . . , i

baren — angestellt haben, geben Z.ahn* Seitalberet
den Varm«T- Kann 4 Jahre Existenz sind allein
«hb» in Gru6 Berlin 89*00 Sitze im Oebraurh m—m

Allein im Jahre lWM sind unter den vielen bun-
dert Aufträgen an grflveren Bestellungen einge-Om : Bertin »10 Sitae. Triest iwoo Sitae,

»w 1450 Silffl. Strasburg 1000 Bit», Ho»
berg »M Sitze, Drieeen «w Stixe, Kiel tv>4 Sitae,
Ki>peniok ft» Sitae, C3r -Lichterfelde «*0 Sitxe,
Budapest 3«o Sitae, Wannsee Potsdam M* Sitg«

r. e.

I
B

I

A. ZAHN, Berlin SO. 26

VERBRENNUNGS-OFEN

[

für Fabrikations-Abfaile

Keine Abfuhrmpesen.

Nutzbarmachung der Abfälle
für DaVmpferteugung, Q'uhen, Schmelzen, Trojanen, Kochen

ohne Kohlenzusatz. 1
HUGO HÄRTUNG

Berlin-Moabit Wiclef-Str. 16-17

Nernst-Lampe
Sparsamste elektrische Glühlampe= für alle gebräuchlichen Spannungen.=

Allgemeine Elektricitäts- GresellscHaft,

Berlin. t **

281

Google



ANZEIGEN ZUM TECHNISCHEN GEMEINDEBLATT

Ständige Mitarbeiter:

Dr. Alkxaxokr-Katz. Patentanwalt und vereid.

Chemiker, Unrliu.

Beck, Oberbiirgermeiater, Mannheim
.1. Hrix, Stadtbaurat a I)., Professor an der

technischen Hochschule, Berlin.

.1. Ci.as.ikn, Polueibauinsoektor, Hamburg
(i. Ki.hf.ht. Heu.-Baumeister, Oberingenieur der

Wasserwerke, Herlin.

Dr. E. t. K*MAR.rn. ord. Professor der Hygiene

au der t.'iüveraitlt. Güttingen.

Kommt, Dr. iog , Stadtbaunieister » D , Zivil-

ingenieur. Krankfurt a. 51 Budapest

W. Kram, Heg 'Baumeister a. D., Professor an
der technischen Hochschule, Cbsrlott«nburg.

Dr. A. OähtNKK. Neh. Hofrat, ord. Professor der
Hygiene au der LniTirsitat. Jena.

Dr. (»affky, Weh. Mi-d.-Rat. ord. Prof., Direktor
dea Institut* für Infektionskrankheiten.
Berlin.

ß. (!rv«i st. Prof. kd der Tech». Hochschule,
Danzig.

K. (iES/MKit. (ich. Hotbaurnt. Professor an der
technisch.'. Hochschule, Chsrlottcnburg.

GucKtJCK, Stadtbaurat. Beigeordneter. Essen a. K.

H. <ii kmhskk, Oberlehrer an der Kgl. Bau-
gcwerkschule. Onrlit*.

Dr. II \s i ki Friedenau b. Herlin.

Heus. Scblarhthofdireklor, Straubing.

Dr. Axki. Hni.hT. ord. Prof. der Hygiene an der
Universität, Christiana.

HrifKM:ii. Königl. Baurat, Stadl baurmt, Cassel.

I a NSIN, Beigeordu . u. Stadlhau rat, Mülheim». Rh.
Kn i i-. Stadtbaurat, Frankfurt a. II.

Dr. J. Konio, Oeh. Keg.-Rat, ord. Prof. an der
Kgl. Universität und Vorstand ileragrikultur-
ehemiacben Versuchsstation. Münster i. W

R. Karottn, Professor und (Iberlehrer am
Technikum der freien Hansestadt Bremen

C MrRrKK!., Stadtbauinspcktor, Hamburg,
H. Vkul». Stadtrat, Brotnherg.
('. Mrtp.k, Stadtbaurat. Hromberg.
.1. K Meyisr, Direktor des Straßenbaus und der

Kanalisation, Kopenhagen,
v. Mi.t ii.i.Anii. Diplom-Ingenieur. Köln.

II. I hr. KoNMIMi Professor au der technischen
Hochschule, Hannover.

H. Ulshacsks. Baiiprdi»'idiri'ktnr, Hamburg.
J. Olbhacse*, BauiiiKprrktnr, Hamburg.
l'KTKns, Kgl. und Stadtbaurat, Magdeburg.
PiSKKNm im. Magistratsbaurat, Berlin.

Prof. Dr. B PriwkaI'EIi, Berlin.

II A Kiliitrk. Knnigl. Baurat, Stadtrat, Prvsdcn.
H. Aikuku KoKCHUKii. Ziviliugenieur, LeifMter
Ka Soiiakkr. Ingenieur, Sekretär der (iiu-

Ki-srllsrhitfl . Dessau.

Dr S< hrakamk. Stndt»r/.t. Dlisaeldorf.

SriiiiTzr. Stadtbaurat. Bonn.
Dr SfiiEs-uKK. (ieh. Ober-Reg.-Rut und vnrtr.

Hat im Keichaamt des lnm-rn, Berlin.

B Stahl. Stadtbaurat u DH Altuna.

Si> i KitriAun . Stadtbaurat, Köln.
Sri rbp.n, Dr ing , I therhaurat. (ii-h. Banrat.

Berlin-Posen.

Thoior!«. Ueg,- und Hewerberat, Marienwerder,
f. Wkiibü, Stadtbaurat, Nürnberg
Dr. V. . iimi ii. Ki u - und Oeh Med.-Rat, Berlin.

W iehe. Stadtbaurat. Beigeordneter, ),- -l a. R.

A \Vix.;tv. Stadtbaurat, t.ilofrau.

ZwKif.Kitr. Oberbürgermeister. Kssi-n a. R.

Di. /wn K, Si-liulrat, Königl. und Ntadtsclud-
inapekii>r. Berlin,

Dampfstrafsenwalzen
Stralsen-Aufreifser
in solidester, praktisch bewährtester Bauart

uud anerkannt besten Leistungen offeriert

J. Kemna
Breslau

KinengieMiier«! nod Maatchinrn-
Tubrik

Aug. Lümkemann
Dnmpf.DesinfecfiOri!

V:.'.

DORTMUND

Syst

Apnnr^re-Paüiik

ein BudcnbßP2

St nissenwalzen jeder Konstruktion. ]nj ^|ff J frj

Maschinenfabrik u. Eisengiesserei

Bellbronn a N.

50 10 000 kg

schier

9fk

Parkwalzen
Trottoirwalten

SportplatzwaIzen

R
olytecbn

I

scpei Institut,

Friedberg (fch
n)

I. JRkadrmljchr Crhraaiult
für Maschinen* und Elektro.
Ingenieure, Hau-tuftetiieure u.

Architekten, ftpeiialkursa für
AuiomoMl-B«u. DssarurMat»- u

Elata-Oaioaas». luiairlkulaUouen: A|>nl u.Oktob, \\. Cf Ct)n I k«*r*HuT*t.
i v Farh«rhiili»i> Anri AufnAhm». Proc mnme d iL ft>kr«Hurta

Geiger sehe

Fabrikfür Straßen- und Haus-

Ent wässerungs-Artikel

o m. b. h. Karlsruhe i. B. 7

Spezialität:

Einrichtungen für Kläranlagen v

6
o^lic

g
h

88

ui

D

wTh?t
Einlaß- und AblaBschützen mit der vorzüglich bewahrten, ge-

schlitzten Rollcnführung und Rollenkeilverschlüssen, Wehr-
schützen, Vorrichtungen zum schiclitenweisen Ablassen von
Klärbecken, Spül- und Sperrtüren, Klappen

Kcchcnanlagen, Sichschaufelräder

Generalvertrieb des Frankfurter Klärrechens
Selbstregistricrcndc Apparate zum Messen der DtirclifliiHwasser-

menge

Lieferantin sämtl. Konstruktionen nach eigenen Entwürfen für die Kläranlagen in

Krankfurt a. M.. Mannheim. Klliei fehl. (Helten.

Ii
i --t'ldorf, Beulhen. Ilalbrritadl u, t, w. u. s. w.

Entwurf und Ausführung aller Vorrichtungen für Kläranlagen

Vorzügliche Empfehlungen von Behörden

Google
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BOGDAN GISEVIUS
Lithographisch* AniUlt und Steindruck*

m

BERLIN W g
K n t'.^riph r. Hju iuiJ Inurnirurwrwn

br kTüiiJr1 117^

Neu Gisaldruck Neu
,,l»ruu«:hr^ Uru"h.|*alrut "

**•«•«• . Mi.|«tt V»nr<«irilll«M| H>»HU I

Sirwttric*Mn|«a

Knau (IT LKtlstEW Uln|riiq'« >( PI in . IlMtrjptlt

Bcthrrll.unc Mu.lrt iln« kr LuMrnli»

lur Eisei

für 1 1 I / . V

Dr. Münch & Rohrs.
IJ. Hin JiW. 31

bewlhrter Ölfarbenanstrich

Eisen u. Wellblech um Rostbildung
iii/ und M < i ii. I :»< ail<- ii r i <

gegen Fäulnis und Verwitterung
Lack-DauenarDen ^h^,.^^,,. Emaille-Anstrich

W .iln oindkühig erffrn OninlrktioiM»a»ch«ini:ra, SalilAAmiurn de tur

krinlirnhaiitrr, S.-bulrn. rlirieanMattrn, AUWumbMnrrn-kji^mr elc-

Verbund-Filter
Klärung, Entoisonnng und Filtration von Nutz-,

Trink- und Abwasser.

Akt.-Gos. für Grossf iltration St Apparatebau
Mannheim

KULLMANN & LINA Gewandter Bautechniker.

Frankfurt a.
rni1 Vor*. , hrilf i»'ii ihr SfiiaUbauttM. und 'lor

l>i-*n*t»nwt>i»iMt.i! \(*rtr»tit, tnr 1 1 ilfr.ei«. un)i Im*.

Tonnen- und Schwemmrohr Latrinen !. l u-lnuf und Angab« de. l.ehatUan.pr.,. h.

Hl llln

Eiserne Bedürfnis-Häuschen
Centrai-Heizungen

'arnim?

Jt.WOLF
Kuhrtur

konicllrhe lirelitban ln*iH»ktion

Hinteln

tu.

ml f..t»tclirnd.' Suttdlintif- und ('»teilt-

Heissdampf-Lokomobilen
i 300 r n.li itarktxi

Wirtschaftlichste Betriebsmaschinen der Neuzeit.
ry.nfj.-t>. hViln'nuiig. L'or-dingt« }*in i rlian)[Vi It Itvbet RntftSbrrwhnl ttWrhmüUi^iT. rubtgrt

tl»n»; \Vrw« ndtrng ji*<l.-« Krennraaterialti Vwtpreil ms du Itawpfc« liir Hera- rnid Bttrialafiwefka

Allein in l>eh»nlli.-b< u n.-l |.rn
i Q4I W ». ... I.

•
m 'i •

'»

rbr a |« Ofafi windiiiiuxahl i i r anl.-rti Kul-nk t-rroichl

^__A_:*-___|_. tör Krolle und kleine t'o'drrhftlirn. Ue«tr> und billig«!?*•T.eniriTligaipUmpen Pumpemy.tem Wr Bc. Dl« t nlwawrungj-AnUfte«, W*»er-
vtrrkr. K«n«H«jitloiirn etc. elc.

komi;i. Pre^in^Sächs^Ba^rcr. ^old_r|rM?_iHTdjiUj^

•
I

1

• WIEN, IX. •

Liechtensteinstraito 20

Vertretungen

Mönchen: Snaneaarr. \

M»tm i l 1 1 -i. i :. 1<

Slrollhurt; I f :
-. kted i • r m i i

niidn.nr*>1: II Kl/c-.i *..T Ii

Gran Schi Ictrtt

283

Eitle beständig ftr Heizkörper

Stretchlertlite LaeMarb«Rstretchlertlice Lackt«

ipolin
kaaraaftaataii Aujtri.-hmuif-r.iii

ll'Mi'i ' krlit. bUtiert ni.-Ut nb, aMraHebbn
K\»-( tnili^L'i. !./<•• lultluiikrii

FMbhttteK, Prrajnafci dank
Franz Jansen

ni »Kraul lunlo W.l i
»«ii-h i trri

:U:;eb93tänüe fttr Heiikarper'

GÖriMAfJH&ElHHORH
- G.m Ö,M, . r

CefTiden, Oortmurw. Kriitowift.

• • - Briu&H. * • * *

Google
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Dachkonstruktionen in Holz

Rdthslle Orlmm» 1, s.
St'tpMich durch Stephan* Boeenblader gpUmtUtet

System Stephan
in faat allen Kulturstaatrn patentiert

in Mattel- oder
Bogenform für jede Klndecknng

Von Behörden und Architekten viel-

fach ungewandt zur Überdachung von
Reithallen, Sälen, Schlachthof-
anlagen, Werkstätten, 8ehuppen
etc., sind wesentlich billiger aU alle

nnderen Holz- und Eiscnkonstruk-
tionun und für Spannweiten bia

40 m ausführbar.

Ott). Anfragen erbeten '. Prima Referenzen!
KosWöauMhls«» gmu»!

Gitsllschift für Ausführung frBitragen der

achkortslruktiansn Halz .,SfststmStBphan"

6. 1. b. H. Düsseldorf I

Wilh. Schröter, Ingenieur!

Technisches Bureau
für hygienische Anlagen, O. m. b. H-,

Düsseldorf, Hunsahaus

Wasserversorgung und Ent-

wässerung von Städten u

Ortschaften, Bider und Ba«r.

anstalten, llcizunipiunlaari'n , nasner-

haltunga- u. Schlanmversattaulas;u für

Graben, Beleuchtungsanlagen, hjdraa

llfirhe Anlagen.
Hierzu: Gutachten, generelle u. apeziellc l'ro-

jekte, Kostenanschläge, Berechnung- iiei

Betriebskosten. Übernahme der Bauleitung

oder der (ranzen Anlagen.

1

Max Bessin« Co.

Berlin. HO.
Hooch^tc Straft« 4\

•

Specia(fa 6riA
für

GfA S A P P A RATE.

Öffentlicher Wettbewerb
Zur Erlangung von Entwürfen für die

Neubauten Ml dem Frankfurter Friedhof wird
hiermit unter in Deutschland geborenen oder
daaelbst ansässigen Architekten eiu öffentlicher
w ett bewarb ausgeschrieben.

Das Preisgericht besteht aua den Herren:
I Oberbürgermeister Dr. Adickes
3 8tadlrat Or. Flack,

3. Stadtbaurat Rolle,

4. Architekt Direktor Ritter,

5. Stadtbaural Schiununn,
sämtlich zu Frankfurt a. II.,

<>. Profaner Friedrich von Thlerseh m Hiinchen,
7. Geheimer Hairat, Baurai Professor Dr. Wallot

in Dresden.

An Preisen aind ausgewetzt:

ein erster Preis von 4000 Mark,
ein zweiter Preis von 3000 Mark,
ein dritter Preis von 2000 Mark.

Es bleibt dem Freisgericht überlassen, er-
forderlichen Pallea die Preise anders einzuteilen,
doch soll die tiesanitaumme von 9000 Mark
auf höchstens 3 Preise verteilt werden. Falls
besondere Gründe vorliegen, ist das IVcisgcricbt
berechtigt, weitere Entwürfe, jedoch höchstens
Zw«i, iura Betrag« von je 1O0O Mark anzukaufen.

Die Entwürfe sind, mit einem Kennwort
versehen, und mit einem gleichfalls mit dem
Kennwort versehenen, den Xameu und die
Adresse des Verfassers enthaltenden, ver-
srhloeeenon Hiieiurnschlng. bis zum l. Juni luori
au diu Hochbauamt der Stadt Frankfurt a M„
Kathaut, Zimmer Bit, einzureichen, woselbst
uiieh die I. nterl-n-en des Wettbewerbs gegen
Kinsenduni.' von B Mark bezogen »erden können

Der Magistrat
der Stadt Frankfurt a. M.

Gebrüder Siemens & Co., Charlottenburg
= Erfinder der Dochtkohle ^==

liefern zu den billigsten Preisen in bekannter bester Qualität

Kohlmitab« für elektrische Beleuchtung. Effektkohlen für rotes und gelbes Licht, hervor-

ragende Spezinlmarke: „Edelweiß" - Spczlalkohlen für Wechsel- und Gleichstrom. —
Sehlelfkontakte aus Kohle von höchster Leituogsfähigkeit und geringster Abnutzung fir

Dynamos. — Mikrophonkohlen, Kohlen für Elektrolyse. Anfertigung von Spiritus-Milr

apparaten und Kondenswasscrnicssern.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8
-==^=^= Mauerstrasse 43 44

In meinem Verlage begann soeben zu erscheinen

:

WOCHENSCHRIFT
DES

ARCHITEKTEMEREIXS ZB BERLIN

HEKAUSGKGEHKN

VOM

VEREIN

Die. Wochenschrift erscheint jeden Sonnabend

Bezagspreis halbjährlich 4 Mark, postfrei 4 Mark 80 Pfennig

Probenummern stebon auf Wnnsch znr Verfügung

Ulli

Google
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Halbergerhütte, Post Brebach a. Saar
tiefen als Spezialität:

liiissoisorno Muffen iiml Flaiisrlienriiliren nrl-st Formslficken

ton rlfii kl' insicn bis e.u di»n fcritßtfn Dimensionen,

für Wasser. Gas und Dampf, für Kanalisation. Eisenbahn- und Wegedurchlässe

jtanalisationsartikel der uersctyieäensten Systeme

als: Spültüren, Klappen, Schieber, Schachtdeckel
nach den lihtflhjfc)fll)Bltlin Modellen

Abtrittröhren, Klosetfallröhren, halbschwere deutsche Abflussröhren, schottische

Röhren, gusseiserne Aborttonnen, Aborttrichter

forner Säulen Und Ladenständer nach eigenen Modellen in grosser Auswahl

Dachfenster, ferner Poterie und Ofenguss

Granulierte Schlacke als vorzüglicher Ersatz für besten Mauersand :=r

/.> mj in um nfr/irn zu tMrtttttH

Äctien-Geseltschaft fir Beton- u. JVEonscrban. Berlin VI, Potsdamer Strasse 10/11

Eisenbeton für Hoch- und Tiefbau

Mein
[für StraHen

und

Bienhahnen

Wa.vicrhaiit'11

Keller

dirhtuns^n

Malter

banale

DamnirOhri'ii

für Eisenbahn

und

Chaussee-

durchlasse

285

Kmmb'mIm

Voutnplatte.

klU'IH IlVIl»'

II I.-PMm

leichte,

feuerfeste,

durchschlag-

sichere Oecken

von

unbeschränkter

Tragfähigkeit

3'^ Millionen

Quadratmeter

ausgeführt
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Stellen-Angebot I

i

Bekanntmachung
In unserer Verwaltung ist tum 1. April 1908

die Stell« einen

Bauamtsassistenten
zd besetzen, dem die Verwaltung des städtisrheu

Bauhofes (Abnahme, Prüfung und Ausgabe
aller Straßen- und Kanalbaiimaterialien) obliegt.

Du Gehalt (auch während der Probezeit)

beträgt Doben 150 IL nicht ruhegehalts-

berechtigtem Kleidergelde 3400 M. und steigt

bei befriedigender Dienstfiihrutig alle 3 .lahre

um je 100 M. bis 4200 M.
Wohnungigeldiuachuü und llmzugskosten

werden nicht gewährt.

Einjährige Probezeit mit einmonatiger
Kündigung, alsdann endgültige Anstellung anf

dreimonatige Kündigung mit Kuhegehalta-
bereehtiguug und Anspruch auf Witwen- and
W aisenrersorg ung. Auswärtige, für die Kuh—
Sihaltsberechtigung im Reichs-, Staats- und
ommunaldirnst erworbene Dienst uHt wird bei

der Versetzung in den Ruhestand angerechnet.

Bewerber, welch* eine Haugewerksrhiile für

Tiefbau absolviert haben müssen, miigüchat
auch Erfahrungen als Materialien Verwalter "der

in ähnlicher Stellung, sowie Kenntnisse in der
Buchführung nnd im Rechnungswesen besitzen,

wollen ihre Meldungen nnter Beifügung eines

Lebenslauf und beglaubigter Zeugnisabschriften

bi* lum 10. Min 1908 an du Tiefbauamt
der Stadt Kiel einreichen.

Kiel, den 17. Februar lWS
Per Magistrat

Fat

Et*»

Ummer und Vornobler t "phalimaatl*.
AnphKlirrlarn. boutlron,

Mpeslalltas: Nfiiirr

MtstnspfsiH|>h|i

lapbaltkltt fUr Prlaa

1 1 < Ivi «• ii
. boutlron,

iilt- lind VlaHll\p|H («pii, ^aal er- und HaiialUatlonaiwrehe.

Transportable Döcker'sche Schulbaracken
Häuser und Pavillons

SSW

Innc i einer Klaas» aar Zwaaalgklaaaicaa Dockerschen
Barackenachnie der Stadt Berlin

Bereits 130 Schulpavillons mit ca. 230 Klassen geliefert

Darunter viele Nachbestellungen

alB vorzüglich »iicrkiintit von Staats-, (iemeiude-Beliörd»

nnd maßgebenden Autoritäten Heit einigen SO Jahr?«

bestens- bewährt zu allen Zwecken werden nur T0" ^r

CHRISTOPH & UNMACK,
Akt.-Ges., NIESKY, O.-L.

Einzige Spezialfabrik
188.'> ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis Ihrer Majestlt

der Kaiserin von Deutschland

„Deutsche Städte-Ausstellung

Dresden 1903 Goldene Medaille."

Mit Staatsmedaillen und ersten Preisen vielfach prämiert

Mehrere Tausend Stock Beliefert

Von keinem anderen System bisher erreicht

(icneral Vertreter: Georg Goldschmidt, Berlin W 50, Kurftirstendamm 231
Vertreter tflr Württcnibers; o. Baden: Erwin Olocker, StvttKart. Knegiberjjtr. II, Vertreter Kt Bsyern I

Direktor Fcrd. Jos. Bayer, Mün-chcn. A«6err Wimerttr.

f Googl



ANZEIURN 7.0M TKTHNISOHBN 0 R M K I N I) K H l. A TT

Geräuschloses, Undurchlässiges sasBeBeBeBeBeBeHJBanaBnaai

Kieeerlinga - Baeal teementatein -

O. R. P. obJ P. a. «. W.
saa Staubfrei, Verkehrssicher, Dauerhaft und Billig. '

An "n mi i ntelle in geacaloearner, ebener Hahn geatamnft
Bereit* »u^/**(uhrt ia i iurkcbwoeurn Ma4t«n : Alton«, Berlin, Bremen .t»ir»fi>D-Verkalji

hh>I Sehlsrhtii.if Dortmund sirallen Verkehr nml KcbUrbth.il' Eeeen, Frankfurt a. M. v-Macbt
•klwif!. Geeelemandr. Hamburg. KM MialWr.v.rkehi und SrMachthur, Lübeck, Mann-

heim, Malni. München s. blarhi an4 ttrfehnt
.
Orlenbach a. Main sirauen Yerkebr umt Hfblarht

und \>kk»ri. RUdort
bewikrl flu Schlecht- ml Vlchhrtlc. Markthallen, Vlchrampcn. KuhlKUime.VorrflKlIch

Gasfabiikcn. Straßen

Robert Kieserling, CflnrnthaugascKaft ALTONA (Elat) IS?, »I. iMunUmt
K..*<*nau»--hU«* **ra ii |ft|«nsioi> BuaaaaaaajsammmmmmjPlo.|»k.

D.R.P IIMBI

aaaae ««nrt*ot» rtr

tllMU ri uanS t ,*a dar

RoUienlelder Blechwarealabrik A.-0 , BoUianielue 40 (Bann. ).

tylir-griinnen

t~ ttaeli ui.aerein »eil

.lalir/elmten bewährten

Bysliwi

Volle Krirhlieeautio der

wasserführenden Krd-
. btri daher

drösrnto
ErgiattlgHolt.
Für Wesaerwerke, indu-

ntriellr Werke, Braue-

reien, Privat» rte

Bopp&Reuther
Mannheim

Stelleu -Angebot

Zur t ntemtuti . . ilo älsdltanbcaaiteti

wird zum I. Januar ISKHI n if 1 .Uhr ein er-

fahrener

Hochbautechniker
für Klirren unil Bauablle gesucht. KiitidiK'iup»-

friit beiilcraeite 4 Wochen
Hewerlier «ollen ilir>- Iffsnthl mit Leben«.

Isaf und beglaubigten Zeugnisabschriften unter

Angahe der Iteheltssn'prüelic bu /um 23. d. VI*,

ririreichen

Hnvter. den I». llcnetubcr 1005

Der Magistrat

l.eta her l h c

The Neuchatel -Asphalte Company
afljaBllS*Brt>fi«.

QjTle1
Behren-Strasse 52. Berlin.

echnta-SJerke.

Inhaber der Asphalt-Bergwerke zu Val de Travers
Cantou Neuchatel. Schweiz

Wa.lll-Ilr.dr

LQE TIMVtfti

3
*fhiil»-lt*rkc.

Baslallimnii nul Val de Trarer»- Aaphalt Uouilron. Wand-Aaphell rlr. bitten« wir an obige Adresse ra nchlcn

Auf unsere HllUflf IsatHlt fsstll lirslnil (aravaa Herlui und ('harlutteiib irg bereit-, ra. HSfMNNI .{iii n »p HS km Sirulii ii

lange aufzuweiten haben i luarhetl wir lieeoO ters aufmerksam, wie »ucli sul unsere Vul de Travers-duB-Asphalt-Arbeiten.

Pic sethacrltiL'' form uii-in r W de Trarcn- Mastix- Hrode wird nachgeahmt und lütten wir deshalb, auf unacre Scbntx-

utarke und dt« ft'otti ..Val de TraV8rS" mit • •i-n. Mast «-Hrnn renau r.u »rlit.-..

Telegi aiiiiu- Adresse

Neuchatel- Asphalt. Berlin
John W. Louth

1 lirectur.

Reh & Co. Asphaltgesellschaft San Valentine*
Berlin SW, Bernburgerstrasse 15|16

Coldene Medaille

neulache Stadien uaalcUung IOOJ
In Oreadcn

Fabrik: Charlottenburg
Heliuholtijlrasie 3

Asphaltbergwerke und Fabrik
bei Sin Valentine, [lajlpfl

Grundbesitz. Grubeneigenthum und ewige Bergbauberechtigung von über 1000 ha Fläche.

Anhurrti neufMter Konstruktion, IrRmpf- U. rlektr. Betrieb. * Asphalimühlt', l.iiHSBsphull- n. (iomlroii-Kaltrik.

Ntanprataphalt, M»ujpranp!i»llpl»,lle« Rta rahrstrallcn Smt lHSrt rund 7211000 qn rerie^t

tiOBlusapbnlt Material von unübertmlTi-ner WiderstandanihiKkril Reifen Abnutzung und Witterungseintluaae

<i)r»nulliiw«phitlt Marke «res. Keuch.. Sjteilalllll fBr t'ahrstraßen, stets rauh bleibende niierHärbc bed vOrsa^U-kiCer Haltbarkeit.

»nlrnlll, Mitrke Mf, ireach., alurehrstandliCf» A'|'h»llM>ut« rial w laulierunffa- u Al.ilii'htunt'««wiM k..n VortigL geeignet zu Kuß! i.den-

belagcn in ehemwi henTabriken, Hapirrfabriken. Magaiinen. rterdeställen. IfadeaDstalten. Kaaernen. KrankL.nhauaern,Schlaclit- u. Vielijnifen usw.

Adludon. Marke ge». gearti., kaltllinstgoa »Inrehestandlarea Amirii i.mitlel Vollkommene- laoliernn^ von Holl, Hanernerk. jeirllrheni

XetaJ] uiw gegen trOokene und feuchte rhi-nnaohe F3iwflarr- und elektrlaohe .Stniine. Das AdiodoD bleibt punniartlp. »iihe. iciBt tiii ht,

wird aelb,t bei höheren T-mneraturen nn-lit wei..h .md ist bester KrsatT für Menr.ige bei Elsenkonatriikliiini n.

Aapbnlthltiinien. palürBeh«« roi r Qualität

Google
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neubau des Dienstgebäudes

der Hanptsteuerämter 1 und II

in Stettin
In Öffentlicher Ausschreibung soll dir

Aufführung der MteinneUarbelten in grau

oder gelblich gefrirbtrm Sandstein elnarhlleU-

lieh Materiallieferung sowie die Ausführung

der daxu gehörigen Hlldhauerarbelten ver-

geben «erden.
Die Aiisachreibung umfaßt t'ensterein-

fassung<-n, FlächenVerblendungen. Gesimse,

(Kebelverblendungen. Erker, Purtalc usw.; im

ganzen etwa 320 COM Sandstein.

Die Lieferung des Sandsteine* bat dem
Fortgang der Maurerarbeiten entsprcchi-nd in

der Zeit vom April bis Sepieniber HKM> iu

erfolgen.

Die Verdingungsunterlagen sind im Hau-
hureau, Üroläe Lastadie *>5 eiiuusehen, können

auch mit Ausnahme der Zeichnungen gegen

post- und beatellgeldfreie Einsendung., von

6 Mark Ton durt belogen werden. Die (*ber-

sichtueiehnungen werden nur auf besonderen

Antrag gegen Erstattung der Seibetkosten ab-

gegeben. KimeUieiehnungen sind nur im Bau-

Bureau einzusehen.

Angebot« sind versiegelt, mit entaprechender !

Aufschrift versehen, gebührenfrei an den mit-

unterzeichneten Kegierungsbaomeister bis zu

dem auf Montau, den 5. M ikr/ UMMt, Tor-

rn 1 ttagt 1
'.' I hr im Baubureau, Grotte Laatadie ij5

festgesetzten KröfTiiuiigslermin einiureichen.

Zusrblagsfrisl 3 Wochen,
Stettin, deo 2. Februar 190«

Der Kftnlfllrbe Kr«>labauinapektor
Saegert

Der Kegleruugsbaumeliter
G e h m

Architekt
In den Formen der lUaeJsaanc« und lu

Klnricht ung moderner lüden erfahren, wird

auf 6 Monate zur Anfertigung der Bauzeich-

nungen und Bauleitung für eiuon Umbau sofort

genurbt.
Zeugnisabschriften, kurzer Lebenslauf, aelbst-

geferligte Skizzeu sowie Angabe der Ansprüche
fiir Mnnats Vergütung erbeten.

Krelsbaulnspektlon II Cusel

Jrcyer, fjos^rauz $ Jroop, JCanofn
Fabrik van

Wasscrmcsscrn mit Hartum. -Mefsrail

für städtische Waa a er I eitungen,
die sieh auszeichnen darcii

Mesagenauigkeit und große Haltbarkeit

Ober 340 OOO UHkato im Betriebt

Ahhildangen. t«»tkr*ltii;ei i. freist ilekia ut Wiuck ur Infant

Actien Maschinenbau Anstalt
vorm. Venuleth & Ellenberger, Darmstadt

empfiehlt als ttyesl&litMcn:

Poudrette-Fabrik-Elnrlchtungen. gKjj3f^*;
Cadaver- Vernichtungs- und Extracttons-

AnnnratA iu: «n«, -n Versiaeiianu iui<i \>r*vruti(

BEBSS ,UI1 «•«nDiiraion, Csdavera et«, nach voUsUudut
braem VerfakreiL

Flelsch-Sterilisatoren &JEgS&SSiM
bjtnk£&ht£rr. rtflffrhfi

Apparate zur Bluttrocknung.

Wampendünger-Trocken-Anlagen,

Eis- und Kühlmaschlnen ~**ma*mm*9~
fircMii-ii' !*) -ii-m.

Xwttfiansckld'if av,f Anfrage Vttlfc undfranca. Frin&U Rrfi

Ingtmmr* h*tntf§ mtin<ilicher jt-^*-'hun>j projrktterter ÄW-
ricAftaiiyr. sb'* 4. caf-tt/rtf tur Verfügung dir InUraaenUn

W. FITZNER, Laurahütte, O.-S.
Blechsdiweisser ei r Kesselschmiede

und mechanische Werkstätten— Spezialität: Wassergassch weisser ei —
Geschweisste Röhren für alle Zwecke, in jeder transportablen Lange

und jedem Durchmesser sowie für den höchsten Drock. samt Krümmern

und Fagonstücken aller Art

Spezialität: Dükerleitungen und Rohr
Leitungen in grossen Dimensionen

und Einzellängen bis 42 Meter, für überhitzten Dampf, Wasser, Gas usw.

mit Fitzner's Sicherheitsflanschen

Aus einem Stuck gezogene konische Rohrmcisten
für Strassenbahnen, elektrische Leitungen, Bogenlampen usw.

Grösate Leistungsfähigkeit Feinste Referenzen

358

Pllasterstein-biefemi)

rur StraßcDbaulen der Stadl Tritt 3

Kechiiungajnhre 190K aollen

190000 Stßck 1218 I
PfUiteritri«

6 500 „ 12 27 J I. Sorte

im Wege der öffentlichen Verdinguog nf**'

werden

Die Verdingungsunterlagen könnea

der IHenstsUindcn in der Registratur

Verwaltung irn Hat Imme eingesehen et*l

dort gegen Einsendung von l.f>0 Marli bnec.«1

werden.

Die Angebote sind verschlossen
"JL

1

Aufschrift „ Pflasterstein-Lieferung* bl*
tS.j,

tag, den 24. Februar d. Ja, »or«i"tWP

11 Uhr, au das < »brrburgernirWeraiTit

r. icben, woselbst die Kröffnung i» *™r°
Kathnussaal in Gegenwart der Anbieter erteip

Kuschlagsfrist rt Wochen

Trier, denJS. Februar lt*»

Der Oberbörgertnei»!«''

L V.

Schilling

f Google
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Carl Hildebrandt
^..„anienr für Tiefbohrungen

Berlin S.W. 7, Itorollienatr. 8»
'urtal III k"k'«iul»i drin H»hnh"f Friedlicher

H * \ ^fiihrung von:

Tlerbanlcn
I Ü ..«t—iwimr

M-akaarra'

i«erlu Auriilh-

J »im

• Iirrangeii im

rrorkeaen

S ilru»eul>auteri

ete.t

Urumlbvbruti|eu v.u.- r . .iistrllung de»

Baiu/rumlet »nrh auf KIBaaea, Seen und
StrOara (Knicken bauton etc.)

Pumpen-, Jlnnetatnon-, Mator-An-
lagen «Her Ari-n für öffentliche und
gewerbliche Zwecke

Flaohbohrunxen. Ablmbrungcn von
Feldern nach Brauukuhle, Tbon. Kiea.

Karberde. Formsand. tiUsaand Bergbau,
lanjiihnjt Erfahrung»

Erste Empfehlungen König]. Behörden
"JTrchn. Inlnrmaliona-Rurrau f d. In- u Ausland

Verdingung
Di* AatfihVaaa, von 160 n meinm 8riick*n

geländcra. 3000 ai Eialritdigungtfalinilera aus

FluScifM aad 2000 ai Drahtiaaa mit Anptiamung
lebender Hecken toll vergeben werden. Be-
dingungen und AugehoUiniistcr können vou
der Katulei der Königlichen Kiseuhahndirektion
ko Frankfurt am Main. HedderiehstraJla Ii"

jt^ro Kmscndung von I Mark — nur l\>«t-

anwiisunjf hexogcn werden. Ihr Angebote
werden am 2. Januar 1906 torailtUo» 11 Uhr
in Haaptkaasengebnude, lledderichatraJle Hl,

Zimmer il Ki-ofTnrL

Frankfurt am Main. den 10. Irracmhcr I1M15

h Satglleke Kiarnbabn-Banabtelluna; S
Ehr

\a» BrfclfSf* » yrKira:Vn '

Hürtgens Jatou&ie-Oactaf enster

. Shedlüfter
• mmiii Iii nnsiurtt ktnaaa

Hürtgen, Honnig & Co.

nöLn-unDtnTn«i_

Zentrifugalpuntpcn

Riemenpumpen
hUt mit

Elektromotor gekuppelt

Fahrbare Pumpmaschinen
Ricuirnpumpen bis zu 250 tum

Rohr-Durchmesser und fahr-

Iihf** PiKiipinjiscIiiiie

stets fertig auf Lager

Menck & Hambrock
Altona-Hamborg 27

Wasser- und Abwasser-Reinigung, g. m. b. tt, Neustadt a. Haardt.

PttjektierUf von Anlagen >ur Rri.ii ung der ikaa»irr ton Studien und Fabriken.
von Anlagen »ur llrlnl|UM« »onWaaaeraa Trink- und Indiiatrirllrn Zwecken.

nUSIHBninS von HaiaUnallaaru und anderen ayglrntnchea Ki n r le h I u n«e a.

Stellen-Angebot

Die Sielte eines

vierten Assistenten
für ilaa billige Ktadtliauamt »oll am I. Februar
[ivxw. I. Bin k. J. besetzt werden.

Dan Uebalt btftrSgt VlUO Mk . mich H monat-

|
Hoher befriedigender FrohcdieiistloisturiK, erfolgt

definitive Anstellung mit l'ensinnalierechtigung

'Harb Kl»»«* IV der l!csoldting»nrdnnng.

Bewerber (llorbbanterhnlkrr), welche eine

ftiniKewerkirliule „,jt L,„i, m Krfcilge absolviert

bnlien, durchaus tüchtige und Hotte Zeichner
utnl sichere Sutiker sind, wollen ihre Be-
werbungen unter Beifügung eine* l*ehcti »laufen,

Zeugnisabschriften und allcnrulla einiger Zeich-
nungen big zum '2H. d. XI». einreichen.

Kisenarh, d«a In Dextmber

Her Vorstand der ltc<ddeui*ladl
Scbiii jeder

Telegramm-

Adresse i

Hlihrtnvartin

CSIn

RheinischeSteinzeugwerke ;

CÖlri/^nem Richard Wdgner$,r.16.

Kirnaprech

AnscbUilI:

No. 64 u. 84?

Salzglasierte Steinzeugröhren
in allen Weilen! rund, uig uud elliptisch nebst allen Karotis.

Steinzeugsohlsteine, Sohlschalen, Einlasse, Hof- und Strassen-

Sinkkasten, Fett- und Sandfänge, Kaminaufsätze, Klosettbecken,

Kabelschntzröhren, Krippen, Tröge, Kanalbekleidungsplatten etc.

Erstklassiges Fabrikat
Lieferantin von; Berlin, Harnen, < öl|i, l'refcid. Düsseldorf, Klberfeld, Kssen, Bannheigi,
Magdeburg, Schoneberg b. Berlin, Stettin u. deu meinten Stidteu Nord- und Mit h I

Deutschland». — Tiiglielie Produktion i-a. 80 Ladungen.

Google



ANZEIGEN ZUM TECHNISCHEN QEMRINDEBLATT

SIEMENS & HALSKE
AKTIENGESELLSCHAFT

WERNERWERK, beelin -nonnendamm
Ozon-Anlagen

zur sicheren Sterilisation von Trinkwasser

Wassermesser
Hügelrad- und Scheiben-Wassermesserfür Haus- und
Etagenleitiingen in Qeirteindewasscrversorgungeii,

Wassermesser für industrielle Zwecke;
u. a,: Kesseispeisewassermesser

Injektoren d. r.p. No. 95709
für Leistungen von 5 bis 500 Liter pro Minute

Wasserstands-Fernmelder
Fernsprech- und Signal-Einrichtungen jeder Art

Feuermelde-Anlagen
für Städte, Fabriken, Theater, Warenhäuser u. s. w
Neueste Anlagen mit Schalttafeln und Sicherheils-

vorrichlungen

Fernsprech-Netze
für Staats-, Kommunal- und Gesellschafts-Betrieb

Fernsprech-Einzel-Anlagen
Fernsprechstationen in neuer Ausführung

Elektrische Messinstrumente
aller Art für technische

und wissenschaftliche Zwecke

Thermoelektrische Pyrometer
Zündapparate ftir Explosionsmotoren

Röntgenapparate Elektromedizinische Apparate

Grubensignal- und Sicherheitsanlagen

Verdingung

Die Lieferant; um 120000 kr Portlatid.

Zi-meiit «ill fiflentlicb verdungeu werden.
Hfdingungen liegpn während der I Jn n«i -i i-mlr-n

in der Hetnelwniiprktmri uu> und mml uurh

gogen vorherige gebührenfreie Kiusenilmiif Ton

0,50 Mark — nicht in Briefmarken - von

dort zu beziehen.

iJie mit der Auluchrift: „Lieferung von
Zi-iuent' versehenen Angebote sind bis zum
27. Qezember 1906. vormitU|t tl" , Uhr hierher

elnzureiehen. Zuacnlagafriat S Witclien

Daniig, im Dezember 1901»

hiiniirlu-he Elaeabahn-Betrlebalnapektioa

Diaphragma-Pumpe
Beile Baupumpt und Schlammpumpe, dir Gegenwart

• Siunctr h>rfHand- u, Kr*hh«rtneb

D-ppe! L-viiksnd :^XgßLlSäUBL
h rttgma-Sang-u.Hebepa

i neige« Li Zubringer fit FeierllKh- *
mctl <u»iazirEstlMninov Jniian-iAturtint«

Durch 1—2 Mann IU bedienen
Siit» ('....<. (,i m Ilm

Hammetrath & Schwenzer, fv^mv Düsseldorf 50
Filiale BERLIN 8. W., B««.

Centraiheizungen
Lüftungs-, Trocken- und Bade- Anlagen,

für grosse Räume. Sachsse & Co., Halle S. Rosetien.o
Maschinenfabrik „Deutschland", Dortmund

«--iu}itit*hLl ihre Liiii^jithri^rri >jn-/inl:l iii«'n

;

Weiolaeja /eder Bauart ==
für Normal-, Klein- und Straßenbahnen,

auch für Hafengeleise im Strassenkörper
Kreuzungen, Signale, Drehscheiben, Schiebebühnen, Krahne,

Kohlenkipper zur Verladung vom Waggon ins Schiff
Werkzeugmaschinen bester, leistungsfähigster Konstruktion

Hydraul. Theater - Bühnen - Einrichtungen
Für ili Atuve*« rctaMKMtlkk! H-uirl L Ruinier in lletliu. — Carl lln>iniiuii Vertu.- iii Bertia. - OedffMkt M A Hopfer in Rani M "

IMmw Nummer liegt *n, Prospekt »vn Wilhelm Brach m Berlin Mrtric ein lulebor der tjelger'scben Fabrik fUr Straßen- und
Hauaentwäinerniiga-Artlkel l>. m. b. H. in KarUrnhe I. B. bei

by Google



* Technisches Gemeindeblatt.
Jahrgang VIII Berlin, den 5. Februar 1906 M 21
Koi il« Ana*if«atal knUamtr KujclinlUa t\ai u it» Kitwlitiun *m T«-liniw»»B ««aw»ii«liUtu* m HwUa W . «UunrttriJ)« «4 10 rieht««; auch nimmt jede«
Aunown tum Anftr»cr «Bt««««B - In» .lr«i«**i>»rt»n» >«tlu»llc kHUt 6» Pf», auf Wt«dnrbalu*c*n mri *ta »Bupr«rlwaa«r lT«t«achtaD g.waort; Mullea-

an**bot« ward» Iii* 111 Ur*8« im i» ZmI*« i ni»l B»b»i».iin»t »ufK»nünm«o , t>rotu>B>ft> »uf Waurh koiUBlot

Die erf(t>eeefeni>

hob« Stcrblichkcitsziffcr
ber

ift weniger Den ungönfrijjrn tPobnnngs. unb (Ernafyrungsperbciltnijfen 3U3ufd?rciben, als b«m

IHangel an guter, frifeber Cuft. Itter nid?» bas (ßlücf bat, in unmittelbarer Habe gärtnerifeber

Anlagen 3U wohnen, befommt (tag aus, lag ein ftatt bes nottoenbigen Quantums Sauerftoff

nur ein roibertucirtiges, mit Batterien gefebmängertes Sticfjtoffprobuft 3U fdjlucfen, bas bejie

Uebertragungsmittel für Xranfbeitsfeimc. 3m 3n,erefK Staates unb ber BeDÖlferung muß

hier unbedingt tPanbel gefebaffen werben! Unb es ijt absolute Pflicht jec>cr StaM; unb

<Bcmcii.c>ereriPaltung, bomit ben .tinfang 311 macben bureb Einführung ber

ftaubfreien Kefyricfytabfubr

bie bie 21tmofpbdre oon (Berücbcn unb Bajillen freihält unb infolgebeffcn gefahrlos für bie

öffentliche (Sejunbbeit ijt. — Die erforber Ii eben

tut o c avUp p ar att
mit ber entfpreetjenben .UnjaM Keferoebebälter ftnb 3U perrjältnismätjig

billigem protfe erhältlich,.

»JB ^w*-^^^]/ ^ubem machen fich biefe 2ln|cbaffungsfoj»en febon nach, für3efter

^eit befahlt, ba ic^cr cimelne Apparat einen bis m>ei fiaMifcrtc Arbeiter enpart.

man fäume bab^r nicht, ftdj biefe fenfationelle «Erfinbung ber mobernen Cecrmif 3unut3e

311 macben.

ßwfpefte unö nähere Xusfunfte i>nr* öie

Cutocar-Hcbricbt-Jlpparate-6c$cll$cbaft m . b. f).

Berlin SVO., ^ricbricfyftrafte 1,6
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