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33
feuersichere Konstruktion
Art und Weise die gebotene feuersichere
Konstruktion auszu¬
auszu

Vorschriften hinsichtlich
hinsichtlich der
der
Sicherheit.
statischen
statischen Sicherheit.

ad
ad Schema
Schema 5.

führen
führen ist.
ist.

die Konstruktion
Art. 39 bestimmt die Regeln
Regeln für die
Konstruktion der
der nicht
nicht
Außenwandungen der
massiven
massiven Außenwandungen
der Gebäude.
Gebäude.

Die Kommission geht hier von
von dem
dem Motiv
Motiv ans:
ans: Es
Es soll
soll

dem
dem praktischen
praktischen Geschick
Geschick und
und dem
dem gewissenhaften
gewissenhaften Ermessen
Ermessen der
der

Baulustigen
Baulustigen und
und Handwerkslcute
Handwerkslcute möglichst
möglichst viel
viel Spielraum
Spielraum

Bestimmungen.
ad
ad Schema
Schema 6.
6. Nachbarliche Bestimmungen.
über
Bestimmungen
enthält
Art. 56
56
Bestimmungen über Ableitung
Ableitung des
des Dach¬
Dach
gemeinschaftliche Dach¬
wassers
wassers und Art. 57
57 desgleichen
desgleichen über
über gemeinschaftliche
Dach
rinnen.
Art. 58 verbietet die
die Ableitung des
des Wassers
Wassers auf
auf das
das

ge

ge¬

lassen
lassen werden.
werden.

der
der Einwirkung
Der Art. 35 bildet die Grundlage der
Einwirkung der
die einzelnen
Polizeibehörden
Polizeibehörden auf
auf die
einzelnen Bauten.
Bauten.
Das Gesetz enthält keine besonderen
besonderen Vorschriften,
Vorschriften, weil
weil
Anschauungen, auf
und Anschauungen,
Bedürfnisse und
in Rücksicht
Rücksicht auf wechselnde
wechselnde Bedürfnisse
auf Grundstück des
des Nachbars.
Nachbars.
und die
die
die Fortschritte der Technik und
die Verschiedenheit
Verschiedenheit
Recht
gestattet
Art.
59
gestattet
Recht auf
auf Luft und
und Licht
Licht bei
bei einem
einem
der lokalen Verhältnisse eine
eine gesetzliche
gesetzliche Normirung
Normirung nicht
nicht Grenzabstand von mindestens
1
in.
mindestens
1
in.
neuer
Bauten neuer
sowohl um
um Bauten
es sich
angemessen erscheint, auch weil es
sich sowohl
Art. 60 u. 61 handeln über Abstände
Abstände der
der Gebäude.
Gebäude.
und eigenthümlicher Art, als
als um Bauten
Bauten für
für vorübergehende
vorübergehende
Düngerstätten,
für Abtritte,
62 gibt Vorschriften
Art.
Vorschriften
für
Abtritte,
Düngerstätten,
Zwecke
Zwecke handeln kann,
kann, bei
bei welchen
welchen die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Vorschriften
Vorschriften Brunnen, Holzbeugen rc.
Nachbargrenze.
gegen
die
rc.
gegen
die
Nachbargrenze.
nicht gelten
Sache nach,
für Gebäude, der
der Natur der
der Sache
nach, nicht
gelten können.
können.
Art. 63 schreibt
schreibt Sicherheitsvorkehrungen
Sicherheitsvorkehrungen vor
vor beim
beim Graben
Graben
Weder ein Gesetz, noch
noch die
die Baupolizeiverwaltung
Baupolizeiverwaltung kann
kann es
es von Kellern, Brunnen u. s.s. w.
füglich übernehmen,
übernehmen, die
die dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Baukunst
Baukunst ungehörigen
ungehörigen
nachbarliche Dienst¬
Art. 64 u. 65—73 enthalten sonstige
sonstige nachbarliche
Dienst
wie z.
vorzuschreiben, wie
Regeln für eine
eine sichere
sichere Ausführung
Ausführung vorzuschreiben,
z. B.
B. barkeiten, denen
Zu¬
ihre
obigen
wie
gleich
Kommission
die
denen
die
Kommission
gleich
wie
obigen
ihre
Zu
Be¬
Verbandes, die
die Art des
des Verbandes,
die Be
die Stärke der Tragmauern, die
stimmung
gibt.
schaffenheit der Baustoffe u.
u. dergl.
dergl. Einzelheiten,
Einzelheiten, wie
wie dies
dies die
die stimmung gibt.
aus
Bauordnungen aus
einige Bauordnungen
alte württ. Bauordnung und selbst
selbst einige
Auch
Auch nach
nach Abschluß
Abschluß dieser
dieser Detailsberathungen
Detailsberathungen in
in den
den
Dagegen sind
neuerer Zeit versucht
versucht haben.
haben. Dagegen
sind Eigenthümer
Eigenthümer und
und Kommissionssitzungen
immer
Kommission
der
bei
befestigt
sich
Kommissionssitzungen
befestigt
sich
bei
der
Kommission
immer
spe¬
ohne
die
sie,
wenn
verantwortlich,
Baumeister auch dann verantwortlich, wenn sie, ohne die spe
Reichs -- Bauordnung
die Ansicht, daß für eine
eine Reichs
Bauordnung nur
nur
ziellen Vorschriften des
des Gesetzes
Gesetzes zu
zu übertreten,
übertreten, die
die allgemeinen
allgemeinen mehr
allgemeine
Grundsätze
das
für
könnte,
bleiben
übrig
Weniges
bleiben
könnte,
das
für
allgemeine
Grundsätze
Seite setzen
schuldhafter Weise
37 in schuldhafter
Regeln der Art. 36 u. 37
Weise bei
bei Seite
setzen aufzustellen wäre; hat schon das Gesetz für Württemberg sehr
aufzustellen wäre; hat schon das Gesetz für Württemberg sehr
ein Unglück
oder ein
und damit eine
eine Gefahr oder
Unglück herbeiführen.
herbeiführen.
1 Vieles der
der Ministerial -- Verfügung und den Ortsbaustatuten
ähnlich
aus:
spricht
sich
Bauordnung
Die sächsische
sächsische
spricht sich ähnlich aus:
überlassen
müssen,
überlassen
müssen, wie
wie sehr
sehr würde
würde das
das zusammenschwinden,
zusammenschwinden, was
was
Bau¬
Art. 36 überläßt die Wahl des
des Baumaterials
Baumaterials dem
dem Bau
könnte.
bleiben
bestehen
Deutsche
Reich
für
das
ganze
ganze
Deutsche
Reich
bestehen
bleiben
könnte.
diejenigen
Eigen¬
solches
daß
nur,
bestimmt nur, daß solches diejenigen Eigen
unternehmer und bestimmt
Stuttgart,
schaften
Stuttgart, den
den 6.
6. April
April 1877.
1877.
schaften habe,
habe, welche
welche eine
eine feste
feste und
und sichere
sichere Bauausführung
Bauausführung er¬
er
der Bauordnung
wie in
(Gleichlautend wie
möglichen. (Gleichlautend
in der
Bauordnung Bayerns.)
der
Der Vorsitzende
Vorsitzende
der Kommission:
Kommission:
mögen sich
Die Bauunternehmer mögen
sich selbst
selbst vorsehen,
vorsehen, daß
daß sie
sie gute
gute
Silber.
Waare erhalten, zumal ihnen
ihnen nicht
nicht nur
nur von
von der
der Polizei
Polizei die
die
werden
untersagt werden
jederzeit untersagt
Der
Verwendung schlechten
schlechten Materials
Materials jederzeit
Der Schriftführer:
Schriftführer:
kann,
kann, sondern sie
sie auch
auch nach
nach Art. 20
20 u.
u. 93
93 verantwortlich
verantwortlich sind,
sind,
Schittenhelm.
Schittenhelm.
wenn
wenn sie
sie den
den Vorschriften
Vorschriften in schuldhafter
schuldhafter Weise
Weise nicht
nicht nachkom¬
nachkom
herbeiführen.
Schaden herbeiführen.
men und dadurch Schaden
Art. 37 u. 38 bestimmen nur, daß
daß bei
bei geringeren:
geringeren: Abstande
Abstande
seiner am
Der Verein für Baukuude
Baukuude hat
hat sich
sich in seiner
am 7.
7. April
April
hergestellt
Mauern
feuersichere
m.
2,3
Zusätzen
einigen
als
hergestellt werden
werden müssen,
müssen, d.
diesem
mit
Versammlung
stattgehabten
d.
I.
stattgehabten
Versammlung
diesem
mit
einigen
Zusätzen
Konstruktion und
und Material
über die
ohne
ohne speziellere
speziellere Vorschriften über
die Konstruktion
Material versehenen
versehenen Protokolle
Protokolle angeschlossen.
angeschlossen.
1

I.

derselben.
derselben.
nach
nach

Zur Urkunde:
Urkunde:
den 7.
Stuttgart, den
Stuttgart,
7. April 1877.
1877.

Das Gesetz
Gesetz trägt der
der Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit der
der Verhältnisse
Verhältnisse
Zeit und Ort dadurch
dadurch angemessene
angemessene Rechnung,
Rechnung, daß
daß es
es den
den

Ortsbehörden zur Berücksichtigung
Berücksichtigung lokaler
lokaler Verhältnisse
Verhältnisse den
den
zugleich
es
und
gewährt
Spielraum
nöthigen
gewährt und es zugleich der
der Verwaltung
Verwaltung
im Allgemeinen überlassen
überlassen ist,
ist, genauer
genauer festzustellen,
festzustellen, in
in welcher
welcher

Beilage 55
zur 10. ordentl. Versammlung.
Versammlung. Hiezu
Hiezu Zcichnungsbeil.
Zcichnungsbeil. Taf.
Taf. 2.
2.

aus dem
dem

Der Vereinsvorstand:
Vereinsvorstand:

Schlierholz.
Schlierholz.

Referat
Referat
Engineering von 1875
über

Jaschinenbaulen
Jaschinenbaulen in
in Kottand
Kottand
von
von Bauinspektor
Bauinspektor A. Meinhard.

Die Bauten zur Sicherung der
der Küsten
Küsten und
und der
der Stromufer
Stromufer
werden in Holland wegen Mangels an
an andern
andern Materialien
Materialien
vorzugsweise aus
aus Faschinen
Faschinen (holl.
(holl. Ryshout) hergestellt,
hergestellt, welche
welche
von großen besonders
besonders angelegten
angelegten Weidenpflanzungen
Weidenpflanzungen geliefert
geliefert
werden, in welchen
welchen ErlenErlen- und Eschengebüsche,
Eschengebüsche, jedoch
jedoch in
in ge¬
ge
eingesprengt sind.
Maße, eingesprengt
ringen! Maße,
sind.

Jahre
Die Ernte erfolgt in jedem
jedem dritten
dritten oder
oder vierten
vierten Jahre
im Frühherbste, ausnahmsweise
ausnahmsweise bei
bei großem
großem Bedarf
Bedarf auch
auch im
im
Frühjahr, und es
es wird hiebei
hiebei das
das Unterholz
Unterholz so
so abgeschnitten,
abgeschnitten,
HA
Ein HA
daß
daß keine
keine Beschädigung
Beschädigung des
des Wurzelholzes
Wurzelholzes vorkommt.
vorkommt. Ein
Sumpfboden
Sumpfboden produzirt jährlich außer
außer dem
dem erforderlichen
erforderlichen Stock¬
Stock
holz und außer dem
dem Material zum
zum Binden der
der FaschinenFaschinen5

die
nun
werden
Grondstuck
dem
Auf
ist.
erreicht
m.
pro

in
Zinkstucke,
sogenannten
konstruirten
Weise
gleicher
ganz
versenkt.
Figur,
die
siehe

Da
ganze
für
nicht
Regel
der
in
sich
Grondstucke
die
werden
so
lassen,
herstellen
Stück
einem
in
Damms
eines
Länge
kontinuirein
daß
so
übereinandergelegt,
Stößen
ihren
an
sie
waren
Deich
Amsterdamer
dem
Bei
wird.
gebildet
Bett
liches
exklu
Kosten
betrugen
und
stark
cm.
75
Grondstucken
die
Arbeits
30
worin
m.,
pro
JL
2,17
Steinballasts
sive

Zeit
zur
kostet
Steine
der
Inklusive
sind.
inbegriffen
lohn
Ji
4,25
ca.
m.
der

Trotz
und
Grondstucke
der
Gewichts
erheblichen
des
den
in
langsam
nur
erstere
pflegen
Damms
gelagerten
darüber
dann
nur
hiedurch
tritt
und
einzusinken,
Untergrund
weichen
eine
schwach
zu
Stuck
wenn
ein,
Bauwerk
das
für
Gefahr
Folge
in
und
tragen,
zu
Bauwerk
liegende
darüber
das
um
ist,

zerreißt.
dessen

Beim
mit
lange
so
muß
Grondstucks
eines
Zerreißen
Funda
solides
ein
wieder
bis
werden,
nachgefüllt
Material
sich
verdichten
Untergrund
sandigem
Bei
ist.
gebildet
ment
Mate
betreffende
das
durch
Faschinen
der
Zwischenräume
die
eintritt.
Wasserdichtheit
absolute
eine
daß
derart,
bald
rial
hervor.
Figur
der
aus
Konstruktion
die
geht
Uebrigen
Im
Da
Unterwaschungen
keine
und
ist
fest
Untergrund
der
wo
schützt
und
weg
Grondstuck
das
man
läßt
sind,
befürchten
zu
Faschinenwerken.
mit
Böschung
äußere
die
nur

solchen
In
Ufersicherungen.
provisorische
auch
gibt
Es

34
an

enthält. Diese
Diese erzeugten
erzeugten Faschinenbündel,
Faschinenbündel, welchen,
welchen, wenn
wenn die
die
Stämme zu
zu wenig
wenig Astwerk
Astwerk besitzen,
besitzen, noch
noch Reisholz
Reisholz zugesetzt
zugesetzt wird,
wird,
haben an ihrem untern Ende ca. 0,45 m., am
am obern
obern ca.
ca. 0,37 m.
m.
Umfang, beziehungsweise
beziehungsweise 14,3 cm.
cm. und 12
12 gm.
gm. Durchmesser.
Durchmesser.
Die kleineren Aeste
Aeste und Zweige
Zweige bleiben
bleiben alle
alle auf
auf dem
dem Haupt¬
Haupt
stamm, der am Wurzelende einen Durchmesser
Durchmesser von ca.
ca. 3,3 cm.
cm.
besitzt.
besitzt. Das Hundert
Hundert solcher
solcher Faschinen
Faschinen kostet
kostet zwischen
zwischen 5—7
5—7 M.
M.
Zur Herstellung der
der Faschinenbauten
Faschinenbauten kommen
kommen außerdem
außerdem
zur Verwendung sogenannte
sogenannte Zaunlatten,
Zaunlatten, das
das sind
sind entästete
entästete
Stück
Büscheln
von
25
(in
2—2,6 cm. starke
starke
Büscheln von 25 Stück zusammenge¬
zusammenge
Länge, welche
bundene)
ca. 2,2—2,5
2,2—2,5 m.
m. Länge,
welche
bundene) Weidenruthen von ca.
pro 100 Bündel 22—30 M. kosten,
kosten, ferner Latten
Latten aus
aus nicht
nicht
entasteten ca. 2 cm. starken
starken 2,5—3,1 m.
m. langen
langen Weidenruthen.
Weidenruthen.
werden sogenannte
und Flechten
Zusammenbinden und
Zum Zusammenbinden
Flechten werden
sogenannte WiepWieplange Gerten,
banden verwendet,
verwendet, 1,35—2,0 m.
m. lange
Gerten, das
das Tausend
Tausend
zu 3—6 <M>.
&lt;M&gt;. Staken sind
sind unten zugespitzte
zugespitzte WeidenWeiden- oder
oder
Erlenstöcke von ca. 5 cm. Durchmesser und 1,4 ra.
ra. Länge,
Länge,
Slieten deßgleichen von 6 cm. Stärke und ca.
ca. 2,3 m. Länge.
Länge.
die,
durch
Staketen,
Dpkhorden sind
enge
sind enge Staketen, die, durch Weidengerten
Weidengerten
mit einander verbunden, einen
einen Flechtzaun
Flechtzaun darstellen.
darstellen.
Die meisten
meisten Faschinenbauten,
Faschinenbauten, die
die theils zur Regulirung
Regulirung
der Flüsse, zur Sicherung
Sicherung der
der Strom- und
und Meerufer,
Meerufer, theils
theils
zur Abdämmung von Flußarmen oder
oder von UeberschwemmuugsUeberschwemmuugserhalten jedoch
bassins
bassins angelegt
angelegt werden,
werden, erhalten
jedoch erst
erst durch
durch Verbindung
Verbindung
von
Rhein,
Material
vom
deren
Steinwürfen,
mit
von Norwegen
Norwegen
wirkliche Gestalt.
und von andern Orten bezogen
bezogen wird, ihre wirkliche
Gestalt.
So wurde z.
z. B. zur Eindämmmig eines
eines Theils des
des Zuider
Zuider
Sees bei 1,5—8,0 m. Wafferties?-ein Damm von
von nachstehen¬
nachstehen
Allu¬
der Form auf weichem
weichem bis auf 12 m.
m. Tiefe reichendem
reichendem Allu
unterlagert war,
vialuntergrund, welcher
welcher noch
noch mit Sand unterlagert
war, aus¬
aus
durch Stürme,
geführt, wobei
wobei während
während des
des Baus
Baus durch
Stürme, Niveauunter¬
Niveauunter
schiede
schiede des Wassers von 3—4,5 m. vorkamen
vorkamen und
und die
die Ge¬
Ge
nicht geschlossenen
schwindigkeit
schwindigkeit des
des durch
durch die
die noch
noch nicht
geschlossenen Stellen
Stellen des
des
Damms einströmenden Wassers ca. 5 m. pro Sekunde
Sekunde betrug.
betrug.
als
Vollendung als
Das fragliche
fragliche Bauwerk erwies
erwies sich
sich nach
nach seiner
seiner Vollendung
end .
v oo llständig w asserundurchlass
asserundurchlassend.
Wie aus den Figuren 11 und 2 ersichtlich,
ersichtlich, werden
werden die
die
1,0 m.
Böschungen, die Bermen und die Druckrenne
Druckrenne mit einer
einer 1,0
Klinkerschotter
dicken Lattenschichte und einem
einem in Kies oder
oder Klinkerschotter
versetzten
versetzten Pflaster verkleidet
verkleidet und
und beide
beide Seiten
Seiten mit
mit starken
starken Fa¬
Fa
versehen.
Bermenhöhe
bis
schinenlagen
beinahe
schinenlagen beinahe bis Bermenhöhe versehen.
begonnen, daß
Der fragliche Bau wurde damit begonnen,
daß aus
aus die
die
ganze Breite des
des Dammfußes eine
eine starke
starke Faschinenmatratze
Faschinenmatratze aus
aus
sich
sich gegenseitig um ca. 1,0 m. überdeckenden
überdeckenden Stücken
Stücken von
wurde,
6,0 m. Länge, das
das sogenannte
sogenannte Grondstuck,
Grondstuck, aufgebracht
aufgebracht wurde,
siehe
siehe Figur 3 und 4.
aus
Ein solches
solches Grondstuck wird in der
der untersten
untersten Lage
Lage aus
von einander
rechtwinklig sich
sich kreuzenden 75—100 cm.
cm. von
einander abste¬
abste
henden, übereinander
übereinander liegenden,
liegenden, also
also ein
ein Netz
Netz bildenden
bildenden Wippen
Wippen
Wippen werden
von 12 cm. Stärke hergestellt. Diese
Diese Wippen
werden alle
alle
30 cm. mit starken Korbweiden fest
fest zusammengebunden,
zusammengebunden, und
und
dazwischen
dazwischen außerdem
außerdem noch
noch mit leichteren
leichteren „Wiepbanden"
„Wiepbanden" alle
alle
ferner sämmtliche
10 cm. zusammengehalten.
zusammengehalten. Jede
Jede zweite,
zweite, ferner
sämmtliche in
in

Man wählt für die Herstellung
Herstellung des
des Grondstucks
Grondstucks gewöhn¬
gewöhn
zwischen
Hochwelcher
einen
lich
Platz,
lich einen
welcher zwischen Hoch- und
und Niedrigwasser
Niedrigwasser
liegt, weil das Verstößen des
des fertigen
fertigen Grondstucks
Grondstucks an
an die
die Bau¬
Bau
Umständen am
stelle
stelle sich
sich unter diesen
diesen Umständen
am leichtesten
leichtesten bewerkstelligen
bewerkstelligen

Stämme von 3,1—3,3 in. und zwei von 2,1—2,6 m.
m. Länge
Länge

den
den

zwei
zwei

äußersten
äußersten

Reihen
Reihen

gelegenen
gelegenen Kreuzungsstellen
Kreuzungsstellen

der
der

Wippen werden
werden mittelst
mittelst 13 mm.
mm. starker
starker getheerter
getheerter Stricke,
Stricke, siehe
siehe
sind,
Belang
von
nicht
Abspülungen
die
wo
da
und
Fällen
Figur 5 und 6 deren Enden auf ca.
ca. 1,2 m.
m. Länge
Länge frei
frei blei¬
blei
ausge
Fläche
ganze
die
über
dick
mm.
25—40
Rohr
wird
ben, zusammengebunden,
zusammengebunden, und sodann
sodann die
die Stricke
Stricke provisorisch
provisorisch
ge
starker
mm.
30
mittelst
wird
Rohrschichte
Diese
breitet.
eingetriebene Stöcke
an senkrecht in die
die Kreuzungspunkte
Kreuzungspunkte eingetriebene
Stöcke be¬
be
fest
Strohbänder
auseinanderliegender
cm.
60
je
wundener,
werden
Wippenkreuzungspunkte
festigt. Die anderen
anderen Wippenkreuzungspunkte werden durch
durch so¬
so

fest
Dammkörper
am
cm.
10—15
alle
letztere
welch
gehalten,

Ufer
genannte
„Krammat"
solche
Eine
werden.
genagelt
6pro
ca.
kostet
und
Jahr
ein
etwa
hält
sicherung
m.

einer
aus
besteht
Ufersicherung
genannte
„Bladriet"
Die
in
Schichte
dicken
cm.
10
einer
mit
Grunds
des
Ueberdeckung

grünem
kleiner
mittelst
welche
Rohrs,
geschnittenen
Zustand
Zaunlinien
Die
wird.
befestigt
Tuins,
genannt
Flechtzäune,
dieser
Dauer
Die
entfernt.
einander
von
cm.
85
ca.
sind

genannte
gehalten.
gehalten.

zusammen¬
Weidengeflecht zusammen
„Kruisbanden" aus
aus Weidengeflecht
'diese

'diese Weise
Weise das
das Netzwerk
Netzwerk vollendet
vollendet morden
morden
ist, wird dasselbe
dasselbe mit einer ein
ein Bündel
Bündel starken
starken Lage
Lage „Ryshout"
„Ryshout"
überdeckt, über
über letztere
letztere eine
eine gleich
gleich starke
starke Querlage
Querlage und
und hierauf
hierauf
ersten
der
wieder
der
Richtung
Lage
in
dritte
eine
eine
Lage wieder
der
der ersten aufgebracht,
aufgebracht,
so
so daß diese
diese 3 Lagen ca.
ca. 0,45 m.
m. Stärke erreichen.
erreichen. Auf
Auf diese
diese
Zmischenlage wird nun
nun ein dem
dem zu
zu unterst
unterst liegenden
liegenden ganz
ganz
obenerwähnten
und beide
aufgelegt und
gleiches Netzwerk
gleiches
Netzwerk aufgelegt
beide durch
durch die
die obenerwähnten
Nachdem
Nachdem auf

den
den

Krenzungspunkten
Krenzungspunkten der
der Wippen
Wippen angebrachten
angebrachten Stricke
Stricke

drei
büschel ca.
ca. 45,000 Faschinen,
Faschinen, von
von welchen
welchen jede
jede mindestens
mindestens drei

fest
fest verbunden.
verbunden.

läßt.
läßt.

Um die so
so gebildete Matraze nun ins
ins Meer
Meer versenken
versenken zu
zu
können, wird dieselbe
dieselbe mit Bruchsteinen
Bruchsteinen belastet.
belastet. Um
Um letztere
letztere
vor dem Hinabrollen zu
zu sichern
sichern und
und ein
ein einseitiges
einseitiges Einsinken
Einsinken
durch Anbringung
des
des Grondstucks zu
zu verhindern,
verhindern, wird
wird dasselbe
dasselbe durch
Anbringung
einzelne Zellen
sogenannter Tu ins, siehe
siehe Figur
Figur 77 in
in einzelne
Zellen getheilt,
getheilt,
Stücke
entsprechend
Wippenkreuzungspunkte
wobei in alle Wippenkreuzungspunkte entsprechend starke
starke Stücke
Stein¬
der Stein
eingetrieben werden. Sobald die
die Tuins ihre
ihre richtige
richtige der
werden die
haben, werden
erreicht haben,
füllung entsprechende
entsprechende Höhe erreicht
die Stücke
Stücke
Enden
deren
daß
hinabgeschlagen,
soweit
in die Matraze
hinabgeschlagen, daß deren Enden nur
nur
noch
noch ca.
ca. 15 cm. hervorragen. Durch diese
diese Tuins
Tuins wird
wird na¬
na
Grondstucks erzielt.
mentlich auch
auch eine
eine größere Steifigkeit
Steifigkeit des
des Grondstucks
erzielt.
Beim Versenken wird das Letztere
Letztere an
an Ankerketten
Ankerketten bis
bis zur
zur
und Kabeln
Verwendungsstelle getaut und mittelst
mittelst Anker
Anker und
Kabeln gegen
gegen
viele Steine
das Versinken gesichert;
gesichert; hierauf werden so
so viele
Steine in
in der
der
eine
daß
aufgebracht,
hin
gegen
Außen
Mitte und von da gegen
aufgebracht, daß eine ein¬
ein
vermieden
der Steine
seitige Einsenkung oder ein Abrollen der
Steine vermieden
ist.
wird, das Grondstuck aber fast
fast bis
bis zum Sinken
Sinken beschwert
beschwert ist.
Tritt dieser Zeitpunkt ein,
ein, so
so wird von
von bereit
bereit gehaltenen
gehaltenen
großer
Ballastschiffen aus das Grondstuck vollends
vollends und
und zwar
zwar in
in großer
Eile und namentlich an den noch
noch nicht beschwerten
beschwerten Seiten
Seiten mit
mit
Steinen überwarfen, nachdem
nachdem die
die Kabel
Kabel gelöst
gelöst worden
worden sind,
sind,
fortge¬
lange fortge
und wird mit dem Nachwerfen von Steinen so
so lange
Beschwerung von
fahren, bis eine gleichmäßige Beschwerung
von 65—130
65—130 Kilo
Kilo
pro □ m. erreicht ist. Auf dem Grondstuck werden nun die
in ganz gleicher Weise konstruirten sogenannten Zinkstucke,
siehe die Figur, versenkt.
Da die Grondstucke sich in der Regel nicht für die ganze
Länge eines Damms in einem Stück herstellen lassen, so werden
sie an ihren Stößen übereinandergelegt, so daß ein kontinuirliches Bett gebildet wird. Bei dem Amsterdamer Deich waren
die Grondstucken 75 cm. stark und betrugen die Kosten exklu¬
Arbeits¬
sive Steinballasts 2,17 JL pro □ m., worin 30
zur
Zeit
kostet
Steine
der
Inklusive
lohn inbegriffen sind.
der □ m. ca. 4,25
Trotz des erheblichen Gewichts der Grondstucke und des
darüber gelagerten Damms pflegen erstere nur langsam in den
weichen Untergrund einzusinken, und tritt hiedurch nur dann
eine Gefahr für das Bauwerk ein, wenn das Stuck zu schwach
ist, um das darüber liegende Bauwerk zu tragen, und in Folge
dessen zerreißt.
Beim Zerreißen eines Grondstucks muß so lange mit
Material nachgefüllt werden, bis wieder ein solides Funda¬
ment gebildet ist. Bei sandigem Untergrund verdichten sich
die Zwischenräume der Faschinen durch das betreffende Mate¬
rial bald derart, daß eine absolute Wasserdichtheit eintritt.
Im Uebrigen geht die Konstruktion aus der Figur hervor.
Da wo der Untergrund fest ist und keine Unterwaschungen
zu befürchten sind, läßt man das Grondstuck weg und schützt
nur die äußere Böschung mit Faschinenwerken.
solchen
Es gibt auch provisorische Ufersicherungen.
Fällen und da wo die Abspülungen nicht von Belang sind,
wird Rohr 25—40 mm. dick über die ganze Fläche ausge¬
breitet. Diese Rohrschichte wird mittelst 30 mm. starker ge¬
wundener, je 60 cm. auseinanderliegender Strohbänder fest¬
gehalten, welch letztere alle 10—15 cm. am Dammkörper fest¬
genagelt werden. Eine solche „Krammat" genannte Ufer¬
pro
sicherung hält etwa ein Jahr und kostet ca. 6
□ m.
Die „Bladriet" genannte Ufersicherung besteht aus einer
Ueberdeckung des Grunds mit einer 10 cm. dicken Schichte in
grünem Zustand geschnittenen Rohrs, welche mittelst kleiner
Flechtzäune, genannt Tuins, befestigt wird. Die Zaunlinien
sind ca. 85 cm. von einander entfernt. Die Dauer dieser
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konstruirt sind.
sind. Die Hangstucken
Hangstucken werden
werden an
an den
den Böschungen
Böschungen
auch
auch unter Wasser verwendet
verwendet und mit einer
einer starken
starken SteinwnrfSteinwnrf-

Versicherung beträgt etwa ein Jahr und kostet
kostet pro Dm. 15 sS
sSL&gt>,;,
sie
sie wird namentlich da
da angewendet,
angewendet, wo
wo Böschungen
Böschungen zeitweise
zeitweise
auftretenden Winterhochwassern
auftretenden
Winterhochwassern ausgesetzt
ausgesetzt sind.
sind.
sogenannte
Dagegen
gehört
die
Dagegen gehört die sogenannte „Rysbelag"sicherung
„Rysbelag"sicherung
zu
zu den stärksten
stärksten provisorischen Bauten, und wird solche
solche bis
bis zu
Niederwasserhöhe herauf
herauf ausgeführt.
Niederwasserhöhe
ausgeführt.
Zuerst wird hier eine Rohrlage von 25 vom.
vom. Stärke
Stärke auf
auf
Quere nach
kommt der
der Quere
der Böschung ausgebreitet, auf
auf diese
diese kommt
nach
eine 13 am. starke
starke Faschinenlage, worauf Pfähle
Pfähle durch
durch beide
beide
Zaungeflecht
verbunden
mittelst
Lagen
getrieben
und
Lagen getrieben und mittelst Zaungeflecht verbunden werden.
werden.
Die Reihen stehen
stehen hiebei 60 cm. von
von einander entfernt.
entfernt. Die
Die
ganze
ganze Oberfläche wird aber mit schweren
schweren Bruchsteinen
Bruchsteinen bedeckt,
bedeckt,
bis die Belastung ca. 155 Ir. pro □ in. beträgt. Diese Ufer¬
Ufer
Diese
beträgt.
in.
pro
Ir.
155
ca.
Belastung
die
bis
pro □ m. und hält
sicherung kostet inklusive der Steine 30
hält
und
m.
pro
30
Steine
der
inklusive
kostet
sicherung
ca. 3—4 Jahre. Definitive Ufersicherungen bestehen aus den
den
aus
bestehen
Ufersicherungen
Definitive
Jahre.
3—4
ca.
Faschinen- sogenannten Hangstucken, welche etwas schwächere Faschinenschwächere
etwas
welche
Hangstucken,
sogenannten
letzteren matrazen als die Zinkstucken haben, sonst aber wie die letzteren
wie
aber
sonst
haben,
Zinkstucken
die
als
matrazen
L

lage
lage beschwert.
beschwert.

An geschützten
geschützten Lagen werden
werden zuweilen
zuweilen auch
auch in
in Sand
Sand ge¬
ge
bettete
bettete Ziegelpflasterungen
Ziegelpflasterungen angewendet.
angewendet.
An allen exponirten Stellen kommt dagegen
dagegen das
das Stein¬
Stein
pflaster in einer Stärke von 30 cm. in Anwendung, welches
welches
auf eine 20 cm. starke
starke Schichte von
von Bruchziegeln
Bruchziegeln gesetzt
gesetzt und
und
Tegelschichte
unterlagert
wasserdichten
von einer 1,0 m. starken
starken wasserdichten Tegelschichte unterlagert
zusammengerichtet.
cyclopisch zusammengerichtet.
werden cyclopisch
wird. Die Pflastersteine
Pflastersteine werden
Wenn die Böschung keine horizontale
horizontale Berme
Berme an
an ihrem
ihrem Fuße
Fuße
Entfernungen
Dammfuß
in
längs
dem
werden
hat, so
so
dem Dammfuß
Entfernungen von
von
eines Fußes
30 cm. starke eichene
eichene Stämme zur
zur Herstellung
Herstellung eines
Fußes
Lagen werden
sehr exponirten
eingetrieben.
eingetrieben. In sehr
exponirten Lagen
werden auch
auch noch
noch
Steinen
welche
mit
Faschinenbündel
ausgebreitet,
Faschinenbündel ausgebreitet, welche
Steinen gegen
gegen das
das
durch¬
beschwert werden.
Letztere Sicherung
Unterwaschen beschwert
werden. Letztere
Sicherung kostet
kostet durch
schnittlich 2 M. pro Dm.
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Beilage
Beilage 66
zur 11. ordentl. Versammlung. Hiezu
Hiezu Zeichnungsbeil.
Zeichnungsbeil. Taf.
Taf. 3.
3.

Port r ll
Port

\\\\

über

die neue
neue Irrenanstalt Schustenried,
Schustenried,
gehalten
gehalten

im Verein für GauKnnde den 12.
12. Mai 1877
1877 von
von Oaurath Vok
Vok in Stuttgart.

Sodann ist als weiterer Vorzug
Vorzug hervorzuheben:
hervorzuheben:
5) Tie Nähe der nur 20 Minuten entfernten
entfernten Eisenbahn¬
Eisenbahn
5)
station und die unmitelbare Nähe
Nähe des
des Ortes
Ortes Schussen¬
Schussen
ried mit nahezu
nahezu 2000 Einwohnern (incl. Filialen), wo¬
wo
durch
durch es
es möglich
möglich ist, die
die wichtigeren
wichtigeren Lebensbedürfnisse
Lebensbedürfnisse

Die Unzulänglichkeit
Unzulänglichkeit der
der württembergischen
württembergischen Irrenanstalten
Irrenanstalten
(Winnenthal und
und Zwiefalten) führte
führte in
in den
den Jahren
Jahren 1867/69
1867/69
mit Nothwendigkeit zu der
der Errichtung einer
einer weitern
weitern Anstalt,
Anstalt,
Vorschlag das
und wurde auf meinen
meinen damaligen
damaligen Vorschlag
das schöne
schöne groß¬
groß
artige
artige Prämonstratenserkloster
Prämonstratenserkloster Schussenried,
Schussenried, welches
welches seit
seit einer
einer
Reihe von Jahren als Wohn-Kaserne für 44 Geistliche,
Geistliche, das
das
Kameralamt, das Revieramt und für verschiedene
verschiedene Bedienstete,
Bedienstete, so¬
so
wie als Magazin für das
das Hüttenwerk
Hüttenwerk Wilhelmshütte
Wilhelmshütte diente,
diente,
Aufnahme der
der neuen
neuen Irrennach eingehender Prüfung zur Aufnahme
ausgewählt.
anstalt ausgewählt.
anstalt
Es zeigte sich
sich dasselbe
dasselbe nämlich
nämlich wie
wie kein
kein anderes
anderes im
im Lande
Lande
hiezu
besonders
disponibles
Gebäude,
befindliches,
befindliches, disponibles Gebäude, hiezu besonders geeignet,
geeignet,
sofern
sofern
1)
Klostergebäude an
an sich
sich durch
durch seine
seine große
große Ausdehnung,
Ausdehnung,
1) das Klostergebäude
seine
seine zweckmäßige innere Eintheilung
Eintheilung (1 bündig mit 4
4 m.
m.
breiten und 4 m. hohen Korridors und entsprechend
entsprechend
schönen
schönen Wohnräumen
Wohnräumen und
und Treppenanlagen) sich
sich aus¬
aus

sich leicht
leicht zu
zu verschaffen.
verschaffen.
sich

Diesen

großen Vorzügen

standen
standen nun

aber
aber auch
auch

ver¬
ver

schiedene Nachtheile gegenüber,
gegenüber, und
und zwar
zwar lagen
lagen solche
solche
einerseits in der Stellung, Form
Form und
und Gestaltung
Gestaltung des
des Ge¬
Ge
bäudes, und andererseits darin, daß
daß der
der vordere
vordere Hof
Hof von
von der
der
Wilhelmshütte
Südseite
Südseite durch
durch die
die Kirche
Kirche und
und das
das Hüttenwerk
Hüttenwerk Wilhelmshütte

abgeschlossen
abgeschlossen ist,
ist, und eine
eine Ausdehnung
Ausdehnung nach
nach dieser
dieser Seite
Seite nicht
nicht
thunlich war.
Die Nachtheile
Nachtheile der
der Stellung und
und Form,
Form, beziehungsweise
beziehungsweise
im Wesentlichen
Eintheilung des
des Gebäudes
Gebäudes bestanden
bestanden im
Wesentlichen darin,
darin, daß
daß
der vorhandene und nicht wohl zu
zu ändernde
ändernde Zugang
Zugang zum
zum Ge¬
Ge
und
befindet,
Flügels sich
westlichen
bäude
an
des
der Langseite
bäude
an
Langseite
des
westlichen
sich
befindet,
und
zeichnet;
zeichnet;
verändert oder
der ganzen Lage des
des Gebäudes
Gebäudes nicht verändert
oder ver¬
ver
2) die
die Lage
Lage deflelben
deflelben eine
eine freie,
freie, ruhige,
ruhige, schöne,
schöne, hochgelegene
hochgelegene nach werden
2)
und
Direktion
hievon
mußte
die
In
konnte.
legt
werden
konnte.
In
Folge
hievon
mußte
die
Direktion
und
und
und gesunde
gesunde ist;
ist;
—
—
in
die
Mitte
wie
sonst
diesen
statt
Flügel
Administration
in
—
in
Mitte
—
Areal
befindliche
Umgebung
desselben
das
in
der
als
3)
Umgebung desselben befindliche Areal
3)
ein
beson¬
Anstalt
wenn
in
die
am
gelegt
j
werden,
wenn
nicht
am
Eingang
die
Anstalt
ein
beson
in
auf größere
größere Ausdehnung,
Ausdehnung, wenigstens
wenigstens auf
auf 33 Seiten,
Seiten, in
was zwar
zwar
werden wollte, was
Händen des
des Staats
Staats sich
sich befindet
befindet und
und dadurch
dadurch sowohl
sowohl deres Administrationsgebäude erbaut
verschiedenen
später
aber
aus
wohl
anfänglich
vorgeschlagen,
wohl
anfänglich
vorgeschlagen,
später
aber
aus
verschiedenen
der
auch
Anstalt,
als
der
der erforderlichen Ausdehnung
Ausdehnung der Anstalt, als auch der
wieder aufge¬
insbesondere auch
auch der
der Kosten
Kosten wegen, wieder
aufge
Anlage von Gärten kein
kein Hinderniß
Hinderniß entgegensteht.
entgegensteht. Auf
Auf Gründen, insbesondere
geben
—
geben
wurde.
Situations¬
der Ostseite ist zwar — wie der beigegebene Situations
Anlage für
plan zeigt —
Sodaun ergaben sich
sich bei
bei der
der bestehenden
bestehenden Anlage
für die
die
— in ziemlicher Nähe das Anwesen eines
eines
(Küche, Waschküche
Bräumeisters,
der Oekonomie-Gelasse
Oekonomie-Gelasse (Küche,
Waschküche rc.)
Bräumeisters, und ist
ist dasselbe
dasselbe sogar
sogar etwas
etwas erhöht
erhöht ge¬
ge Unterbringung der
verschiedene Schwierigkeiten, da
da solche
solche in dem
dem Souterrain
Souterrain des
des
legen;
legen; indessen
indessen ist
ist ein
ein nachtheiliger
nachtheiliger Einfluß
Einfluß auf
auf die
die An¬
An verschiedene
fanden,
Platz
keinen
der
Administration
Flügels
dieser
befürchten;
Seite
nicht
(westlichen)
der
Administration
keinen
Platz fanden,
stalt von
zu
(westlichen)
von dieser
nicht zu befürchten;
ein besonderes
besonderes Gebäude
Gebäude hiefür schwer
schwer zu
zu placiren
placiren und
und
4)
vortreffliches Trinkwasser
Trinkwasser in nächster
nächster Nähe
Nähe vorhan¬
vorhan und ein
4) als vortreffliches
wäre.
zugänglich
machen
gewesen
zu
den
zugänglich zu machen gewesen wäre.
den ist,
ist, und
und der
der Anstalt
Anstalt zugeleitet
zugeleitet werden
werden kann.
kann.
j

