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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.

In

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

36
Die Aufgabe, die der
der Techniker
Techniker bei
bei der
der Adaptirung des
des
Gebäudes zu lösen
lösen hatte, bestand
bestand nun darin, die
die genannten
genannten
Nachtheile
Nachtheile möglichst
möglichst

aufzuheben
aufzuheben

oder
oder

unschädlich
unschädlich zu
zu machen,
machen,

Schwierigkeiten der
und insbesondere die
die dabei
dabei sich
sich ergebenden
ergebenden Schwierigkeiten
der
Trennung und Jsolirung der
der Kranken
Kranken im Allgemeinen,
Allgemeinen, sowie
sowie
der einzelnen
einzelnen Abtheilungen
Abtheilungen derselben
derselben zu
zu überwinden.
überwinden.
In
In Betreff der
der Jsolirung der
der Kranken
Kranken im
im Allgemeinen
Allgemeinen
Zugang ausgesetzte
geschah
geschah dies
dies dadurch,
dadurch, daß
daß der
der dem
dem Zugang
ausgesetzte westliche
westliche
Flügel im Parterre zur Verwaltung
Verwaltung und
und Direktion,
Direktion, sowie
sowie zur
zur
Wohnung des
des Verwalters, im 1.
1. Stock
Stock zur Wohnung des
des
Direktors und im 2.
2. Stock
Stock zur Wohnung für die
die ruhigen
männlichen Kranken I. und II. Klasse
Klasse bestinunt wurde. Sodann
Sodann
wurde der Mittelflügel zu 33/ (( für die männlichen, und zu 1 //44
Kranken, und
und der
für die weiblichen Kranken,
der östliche
östliche Flügel für die
die
Letzteren
Letzteren ganz
ganz verwendet.
verwendet.
Besondere
Besondere Schwierigkeiten
Schwierigkeiten brachte
brachte die
die Unterbringung
Unterbringung des
des
wurde dessen
Wohnung schließ¬
und wurde
verheirateten
verheirateten Oberwärters,
Oberwärters, und
dessen Wohnung
schließ
lich nach mannigfachen andern
andern Versuchen
Versuchen in den
den 1.
1. Stock
Stock des
des
Männerund
Frauenabtheilung,
die
Mittelflügels, zwischen
zwischen die Männer- und Frauenabtheilung,
von außen,
mit besonderem
besonderem Zugang von
außen, verlegt.
Die Unterbringung der
der Oekonomie-Gelasse,
Oekonomie-Gelasse, als:
als: Küche,
Küche,
Kellerräume
Holzlegen,
Zubehörden,
sammt
Waschküche
Waschküche sammt Zubehörden, Holzlegen, Kellerräume rc.
rc. geschah
geschah
in dem sehr schönen
schönen und großen, unter dem
dem ganzen
ganzen Gebäude
Gebäude
durchgehenden,
durchgehenden, gewölbten Souterrain, und
und zwar
zwar wurden
wurden die
die
ersteren
ersteren Gelasse
Gelasse in den
den Mittelflügel gelegt.
gelegt. Um
Um diese
diese Räume
Räume
hell und trocken
trocken zu machen,
machen, wurde aus
aus der
der Seite gegen
gegen den
den
innern Hof ein vertiefter Kandel, auf der Nordseite da¬
da
gegen
gegen ein
ein vertiefter
vertiefter Hof angebracht.
angebracht. Dadurch,
Dadurch, daß
daß dieser
dieser
Länge des
Hof in gehöriger Breite und auf die
die ganze
ganze Länge
des Mittel¬
Mittel
baues bis aus
aus Souterraintiefe ausgegraben
ausgegraben wurde,
wurde, konnte
konnte das
das
Souterrain
Souterrain hier
hier völlig
völlig frei
frei gelegt
gelegt werden,
werden, und
und erhielt
erhielt dasselbe
dasselbe
möglich,
hierdurch die
die Vortheile eines
eines Parterres;
Parterres; auch
auch war
war es
es möglich,
aus zugänglich
zugänglich zu
dasselbe
dasselbe von dem vertieften Hof aus
zu machen.
machen.
Es handelte
handelte sich
sich nun
nun darum,
darum, in
in diesen
diesen Hos,
Hos, welcher
welcher sich
sich
von selbst
selbst als KücheKüche- oder
oder Oekonomiehof gestaltete,
gestaltete, gelangen
gelangen
Gebäudes, und
und geschah
zu können, ohne
ohne Berührung
Berührung des
des Gebäudes,
geschah dies
dies
durch
durch Anbringung einer
einer Rampe
Rampe von
von der
der Westseite
Westseite her.
her.
Zugang mündet
mündet auf den
Haupt¬
Der hierdurch erreichte
erreichte Zugang
den Haupt
zugang zur Anstalt vor dem
dem Haupteingang innerhalb der
der Um¬
Um
friedigung derselben,
derselben, und
und steht
steht daher
daher unter
unter der
der direkten
direkten KonKontrole des Portiers und der Verwaltung, da er vor deren
deren
Fenstern
Fenstern vorbeiführt.
vorbeiführt.
Diese
Diese Anlage machte
machte es,
es, nun
nun möglich,
möglich, die
die OekonomieOekonomieWaschküche
sammt
Zubehörden,
(Küche
und
Gelasse
Gelasse (Küche und Waschküche sammt Zubehörden, Keller
Keller rc.)
rc.)
in das Centrum des Gebäudes zu verlegen, und die für
deren Betrieb erforderlichen
erforderlichen Bedürfnisse
Bedürfnisse aller
aller Art in leichtester
leichtester
dieselben
in
(sogar
mit
Weise
Weise (sogar
Fuhrwerken) in dieselben direkt
direkt abzuliefern
abzuliefern
oder fortzuschaffen, ohne das Innere
Innere des Gebäudes zu
berühren und ohne
ohne daß
daß dadurch
dadurch die
die in
in demselben
demselben
welche Störung er¬
untergebrachten Kranken
Kranken irgend welche
er
weiteren großen
leiden. Es hatte ferner den
den weiteren
großen Vortheil, daß,
daß,
nachdem man sich
sich für Central
Central Heizung mit
mit Dampf,
Dampf, und
und
Betrieb der Küche
Küche und Waschküche
Waschküche ebenso
ebenso mit
mit Dampf ent¬
ent
Dampf¬
schieden
schieden hatte, das Kesselhaus
Kesselhaus mit den
den erforderlichen Dampf
kesseln
kesseln und sonstigen
sonstigen Apparaten
Apparaten in
in allernächster
allernächster Nähe
Nähe und
und
(nachdem
vertieften
Oekonomiehofe
dem
in
central gelegen,
gelegen, dem vertieften Oekonomiehofe (nachdem solcher
solcher
Brenn¬
erforderlichen Brenn
hiezu
hiezu entsprechend
entsprechend erbreitert war) nebst
nebst den
den erforderlichen
materialschuppen zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten des
des Kesselhauses
Kesselhauses untergebracht
untergebracht
werden
werden konnte,
konnte, und
und daß
daß diese
diese Bauten
Bauten dadurch,
dadurch, daß
daß sie
sie tiefer
tiefer
stehen, auf die
die Gelasse
Gelasse des
des Hauptgebäudes in
in keiner
keiner Weise
Weise
störend wirken.
1

Zu den
den Nachtheilen der Lage des
des Gebäudes,

von welchen oben die
die Rede
Rede war, gehört noch
noch der
der Umstand,
Umstand,
daß vor dem Gebäude eine öffentliche Straße vorbeiführte,
vorbeiführte, und
und
daß jenseits
jenseits derselben
derselben die
die vorhandene
vorhandene große
große Kirche
Kirche und
und das
das
Areal des
des Hüttenwerks Wilhelmshütte einer
einer weiteren
weiteren Aus¬
Aus
im Wege
dehnung der
der Anstalt im
Wege standen.
standen.
Die Beseitigung
Beseitigung der
der Straße
Straße war eine
eine Nothwendigkeit
Nothwendigkeit für
nicht
den Bestand und Betrieb der Anstalt; sie
sie konnte
konnte jedoch
jedoch nicht
vielen Verhandlungen
und erst
Schwierigkeiten und
ohne
ohne Schwierigkeiten
erst nach
nach vielen
Verhandlungen durch¬
durch

werden. An die Stelle dieser, an der nördlichen
nördlichen Seite
Seite
sodann
der Kirche befindlichen Straße ivurde
ivurde sodann ein
ein Fußweg
Fußweg auf
auf
der Südseite hergestellt,
hergestellt, welcher
welcher nun
nun die
die Anstalt
Anstalt nach
nach Süden
Süden
begrenzt. Hierdurch wurde
wurde nicht
nicht nur
nur das
das Gebäude
Gebäude selbst
selbst isolirt,
isolirt,
sondern es wurde auch ein größerer Garten vor dem
dem östlichen
östlichen
Flügel, in welchem
welchem die
die weibliche
weibliche Abtheilung
Abtheilung untergebracht
untergebracht ist,
ist,
gewonnen.
gewonnen.
angegebenen und
Aus der im Vorstehenden angegebenen
und im
im Situations¬
Situations
seiner Umgebung
Gebäudes und
und seiner
plane ersichtlichen Lage des
des Gebäudes
Umgebung
ergab sich
sich nun von selbst, daß
daß eine
eine Erweiterung
Erweiterung der
der in
in dem
dem
Gebäude einzurichtenden Anstalt nicht
nicht nach
nach vornen
vornen und
und auch
auch
nicht nach
nach den Seiten, sondern nur nach
nach rückwärts
rückwärts geschehen
geschehen
konnte, weil nur nach
nach dieser
dieser Richtung
Richtung eine
eine ungehinderte,
ungehinderte, größere
größere
gesetzt
gesetzt

Ausdehnung
Ausdehnung thunlich
thunlich und
und ausführbar
ausführbar war.
war.

Nachdem
Nachdem im
im Vorangeschickten
Vorangeschickten zunächst
zunächst im
im Allgemeinen
Allgemeinen
Momente
der
zu
welche
dargelegt worden
ist,
worden
welche Momente zu der Adaptirung
Adaptirung des
des
früheren Prämonstratenserklosters
Prämonstratenserklosters Schussenried
Schussenried Veranlassung
Veranlassung ge¬
ge
die vorhandenen
geben
geben haben und in welcher
welcher Weise
Weise die
vorhandenen ungünstigen
ungünstigen
Verhältnisse
Verhältnisse möglichst
möglichst beseitigt
beseitigt oder
oder unschädlich
unschädlich gemacht
gemacht wurden,
wurden,
Einzelheiten näher
näher ein¬
die Einzelheiten
so
so soll im Nachfolgenden nun
nun auf die
ein
gegangen werden. Bevor dies geschieht,
geschieht, dürfte
dürfte es
es jedoch
jedoch am
Platze sein,
sein, etwas
etwas über
über die
die Verhältnisse
Verhältnisse des
des Platzes
Platzes Schussen¬
Schussen
Platz zur
Umstand, daß
zur
ried einzuschalten. Schon der
der Umstand,
daß dieser
dieser Platz
Kloster seiner
Niederlassung für ein so
so bedeutendes
bedeutendes Kloster
seiner Zeit
Zeit aus¬
aus
gewählt
gewählt wurde,
wurde, läßt
läßt erwarten,
erwarten, daß
daß derselbe
derselbe kein
kein gewöhnlicher
gewöhnlicher
mancherlei Vortheile
er vielmehr
Platz sein
sein kann, daß
daß er
vielmehr mancherlei
Vortheile durch
durch
der Klöster
seine
seine Lage bieten werde, da
da ja die
die Gründer
Gründer der
Klöster hierin
hierin in
in
der Regel einen weiten und sichern
sichern Blick
Blick an
an den
den Tag
Tag gelegt
gelegt haben.
haben.
wenigstens bei
bei
Wenn hiezu auch
auch ohne
ohne Zweifel
Zweifel seiner
seiner Zeit
Zeit —
— wenigstens
und bedeutenden
der Erbauung des neuen Klosters, die
die großen
großen und
bedeutenden
Besitzungen in der Umgebung
Umgebung von
von Schussenried
Schussenried wesentlich
wesentlich mit¬
mit
anzunehmen, daß
die Wahl
haben, so
ist doch
gewirkt haben,
so ist
doch wohl
wohl anzunehmen,
daß die
Wahl
des
des Platzes hauptsächlich
hauptsächlich durch
durch die
die Nähe
Nähe der
der SchussenSchussenquelle und
und durch
durch die
die Lage
Lage desselben
desselben in
in schöner,
schöner, fruchtbarer
fruchtbarer

Gegend
Gegend erfolgt
erfolgt ist.
ist.

Schussenried liegt an
an der
der Eisenbahn
Eisenbahn zwischen
zwischen Ulm
Ulm unb
unb
Friedrichshafen, 557 m. über dem
dem Meer.
Meer. Der
Der Platz,
Platz, aus
aus welchem
welchem
das Klostergebäude
Klostergebäude aufgeführt wurde,
wurde, gewährt
gewährt eine
eine weite
weite Fern¬
Fern
Oberschwabens,
Höhen
hervortretenden
den
sicht
nach
sicht nach den hervortretenden Höhen Oberschwabens, des
des Boden¬
Boden
viele Meilen
sees,
sees, und an
an hellen Tagen auf die
die viele
Meilen lange
lange schnee¬
schnee
gipfelreiche Kette von Hochgebirgen
Hochgebirgen der
der Allgäuer
Allgäuer und
und Schweizer
Schweizer
Alpen, die
die den
den Horizont
Horizont begränzen.
begränzen. In
In der
der Nähe
Nähe befinden
befinden sich
sich
Seen, welche
mehrere zum
zum Theil stattliche
stattliche Seen,
welche sich
sich für
für Fischzucht
Fischzucht
sehr
sehr eignen.
eignen.
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geworden durch
durch
Schussenried berühmt
In neuerer Zeit
Zeit ist
ist Schussenried
berühmt geworden
aufgefundenen Rennthiergeweihe,
die an der Schussenquelle aufgefundenen
Rennthiergeweihe, und
und
die in den Torfmooren jenseits der
der Quelle
Quelle entdeckten
entdeckten Pfahl¬
Pfahl
bauten, aus.
welchen sich
sich ergibt, daß
daß der
der Ort
Ort eine
eine vorhistorische
vorhistorische
aus. welchen
Bedeutung
hat.
Bedeutung hat.
Das zu Ende des vorigen Jahrhunderts erbaute neue
Kloster wurde genau nach
nach den
den Himmelsgegenden
Himmelsgegenden orientirt und
Viereck. Diese Orientirung ge¬
bildet ein nach
nach Süden offenes Viereck.
ge
genau zu
auf die
die genau
orientirende
schah
schah vermuthlich mit Rücksicht
Rücksicht auf
zu orientirende
neue, große Kirche,
Kirche, welche
welche nach
nach dem
dem beabsichtigten
beabsichtigten großartigen
großartigen
Bauplan an die Stelle der vorhandenen
vorhandenen (ebenfalls
(ebenfalls orientirten)
werden sollte.
sollte.
Kirche, dem
dem ganzen Bau eingefügt
eingefügt werden
also kurze
Zu Anfang
Anfang des
des gegenwärtigen
gegenwärtigen Jahrhunderts,
Jahrhunderts, also
kurze
Zeit nach
nach der Erbauung des
des bestehenden
bestehenden neuen
neuen Theils
Theils wurde
wurde
das Kloster säcularisirt, kam mit allen
allen seinen
seinen Besitzungen
Besitzungen an
an
von diesem
durch Kauf
das gräfliche
gräfliche Haus Sternberg,
Sternberg, und
und von
diesem durch
Kauf
an Württemberg.
Gebäulichkeiten und
Die vorhandenen vielen Gebäulichkeiten
und die
die nicht ;u
verwerthenden Brennmaterialien
Brennmaterialien der
der vielen
vielen Wälder
Wälder gaben
gaben in
Hüttenwerks
zu
Errichtung
eines
Jahren
Anlaß
30er
den
den
zu Errichtung eines Hüttenwerks

(Eisengießerei), welches
welches gegenwärtig
gegenwärtig in
in den
den Räumender
Räumender alten
alten
Klostergebäude noch
noch besteht,
besteht, und
und wurde
wurde bei
bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit
auch
auch ein Theil des
des neuen
neuen Gebäudes
Gebäudes abgebrochen.
abgebrochen.
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Das neue
neue Kloster,
Kloster, gewöhnlich
gewöhnlich Schloß genannt,
genannt, wurde,
wurde, wie
wie
Eingangs erwähnt,
erwähnt, -zu
-zu verschiedenen
verschiedenen Zwecken
Zwecken verwendet,
verwendet, was
was

.demselben
.demselben gerade
gerade nicht
nicht zum
zum

Vortheil
Vortheil diente.
diente.

dessen Verwendung
Zwecke als
Bei dessen
Verwendung zu
zu dem
dem nunmehrigen
nunmehrigen Zwecke
Wohnungen
Irrenanstalt mußte
mußte zuerst
zuerst allen
allen Ansaßen
Ansaßen andere
andere Wohnungen
angewiesen
angewiesen werden. Für das Kameralamt
Kameralamt ivurde
ivurde ein
ein Neubau
in Saulgan hergestellt,
hergestellt, für das
das Revieramt und die
die 33 katholischen
katholischen
wurden die
nebst
nebst 44 evangelischen
evangelischen Geistlichen
Geistlichen wurden
die Wohnungen in
dem an die Kirche anstoßenden Flügel des
des alten Klosters ein¬
ein

gerichtet,
gerichtet, nachdem
nachdem

Letzterem untergebrachten
für die in Letzterem
untergebrachten Arbeiter¬
Arbeiter

familien des Hüttenwerks zuvor neue
neue Wohnungen erbaut wor¬
wor

den waren.
sehr opulent
Das neue Klostergebäude
Klostergebäude ist
ist sehr
opulent und
und zweckmäßig
zweckmäßig
durchgehenden hohen
gebaut
gebaut worden;
worden; es
es enthält
enthält einen
einen durchgehenden
hohen und
und ge¬
ge
wölbten Souterrainstock,
Souterrainstock, über
über demselben
demselben aus
aus hohem
hohem Sockel
Sockel
einen Parterrestock, 4,5 na.
na. hoch, und
und zwei
zwei weitere
weitere Stockwerke
Stockwerke
von je 4 in. Höhe. An beiden Ecken ist noch ein weiteres
Stockwerk
Stockwerk aufgesetzt.
aufgesetzt.
Im Mittelflügel befindet
befindet sich
sich iin
iin 2.
2. Stock
Stock der
der berühmte
berühmte
die Anstalt
Bibliotheksaal,
Bibliotheksaal, welcher
welcher nun
nun als
als Betsaal
Betsaal für die
Anstalt
dient. Dieser
Dieser Bibliotheksaal, einer
einer der
der schönsten
schönsten seiner
seiner Art

allen, welche sich
allen,
sich in in¬
in
ländischen Klöstern befinden, bildet
bildet für sich
sich eine
eine beson¬
beson
dere
dere Sehenswürdigkeit
Sehenswürdigkeit und
und zeichnet
zeichnet sich
sich durch
durch seine
seine Größe
Größe und
und
reiche
seine
überaus
und
geschmackvolle
sowie
durch
Höhe,
Höhe, sowie durch seine überaus reiche und geschmackvolle Be¬
Be
handlung,
handlung, insbesondere
insbesondere durch
durch das
das große
große Deckengemälde
Deckengemälde al
al fresco,
fresco,
dessen
dessen Inhalt die
die Weltgeschichte
Weltgeschichte darstellt,
darstellt, und
und durch
durch eine
eine auf
auf
Doppelsäulen
stuckmarmornen
ruhende,
rings
schönen
schlanken
schönen schlanken stuckmarmornen Doppelsäulen ruhende, rings
und sicher der schönste von

herum führende Gallerte aus. An der
der Decke
Decke dieser
dieser Gallerie,
sowie
sowie in den
den tiefen Fensterleibungen
Fensterleibungen sind
sind sehr
sehr mannigfaltige
mannigfaltige
sinnbildliche
sinnbildliche Darstellungen
Darstellungen der
der in den
den zugehörigen,
zugehörigen, mit sinn¬
sinn
reichen
Einrichtungen versehenen
reichen Einrichtungen
versehenen großen
großen Bücherschränken
Bücherschränken aufbe¬
aufbe
über Wissenschaften
und Künste,
Künste, und
und gewährt
gewährt
wahrten Schriften
Schriften über
Wissenschaften und
deren
Betrachtung
deren Betrachtung einen
einen hohen
hohen Genuß.
Genuß.
und tbündig
Das Gebäude
Gebäude ist
ist durchaus massiv
massiv und
tbündig erbaut,
die
die Korridore sind
sind 4 na.
na. breit, die
die sehr
sehr schönen
schönen Treppen (von
Eichenholz)
liegen in den
den inneren
inneren Ecken.
Ecken.
Eichenholz) liegen
Das Material, aus welchem
welchem dasselbe
dasselbe erbaut wurde, ist
ist
Schweizer (Molasse)
Backstein, die
die Sockel
Sockel sind
sind zum
zum Theil von Schweizer
Sandstein,
Sandstein, ebenso
ebenso sämmtliche
sämmtliche Fenstereinfassungen.
Fenstereinfassungen.
Dachziegeln eingedeckt
Die Dächer sind
sind mit gewöhnlichen
gewöhnlichen Dachziegeln
eingedeckt
und wurden in neuerer Zeit mit Schiefern eingefaßt.

Zu den
den Souterrain-Mauern, welche
welche eine
eine beträchtliche
beträchtliche Dicke
Dicke
(bis ca
ca 4,5
4,5 m.)
m.) haben,
haben, wurden
wurden vorzugsweise
vorzugsweise sog.
sog. Findlinge,
Findlinge,
eigentlich Gletschergeschiebe,
Gletschergeschiebe, erratische
erratische Blöcke
Blöcke k. aus
aus Granit, Alpen¬
Alpen
früher
welche
sich
kalk
2
bestehend,
verwendet,
c.
kalk 2c. bestehend, verwendet, welche sich früher in
in großer
großer Zahl
Zahl
in der Nähe von Schussenried
Schussenried fanden. Bei den
den in Folge
Folge der
Einrichtung des
des Souterrains nothwendig
nothwendig gewordenen
gewordenen vielen
vielen
Durchbrüchen
Durchbrüchen zu
zu FensterFenster- und
und Thürenöffnungen
Thürenöffnungen hat
hat die
die Be¬
Be
seitigung
seitigung dieser
dieser Findlinge
Findlinge große
große Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verursacht
verursacht
Sprengung derselben
und
und mußte
mußte hiebei
hiebei größtentheils
größtentheils die
die Sprengung
derselben durch
durch
Pulver
Pulver stattfinden.
stattfinden.
Nach
Nach diesen
diesen Vorausschickungen
Vorausschickungen will ich
ich nun die
die weiteren
weiteren
Momente und Anforderungen, welche
welche bei
bei der
der Adaptirung des
des
Gebäudes für eine Irrenanstalt zu
zu erfüllen waren, und die
die
wichtigeren
Ausführung einzelner
wichtigeren Einrichtungen, sowie
sowie die
die Ausführung
einzelner
auseinanderzusetzen
Theile in Nachfolgendem etwas
etwas eingehender
eingehender auseinanderzusetzen

suchen.
suchen.

Unterbringung
Unterbringung der
der Kranke«
Kranke« im
im Allgemeinen.
Allgemeinen.

Bei Unterbringung der
der Kranken
Kranken ist
ist die
die möglichst
möglichst vollstän¬
vollstän
dige
dige Trennung der
der Geschlechter
Geschlechter ein
ein Haupterforderniß
Haupterforderniß und
und zwar
zwar
nicht
nicht blos
blos in Beziehung auf
auf räumliche
räumliche Trennung,
Trennung, sondern
sondern auch
auch
in
in der
der Hinsicht-,
Hinsicht-, daß
daß ein Zusammensetzen
Zusammensetzen derselben
derselben nicht
nicht mög¬
mög
lich
lich ist.
ist.
besonderen
ersterer Beziehung
ergaben sich
In ersterer
Beziehung ergaben
sich keine
keine besonderen
Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, in letzterer Hinsicht
Hinsicht dagegen
dagegen waltet
waltet der
der durch
durch
das Gebäude gegebene
gegebene und nicht zu
zu ändernde Mißstand
Mißstand
vor, daß
daß die sämmtlichen Korridore gegen
gegen den inneren
inneren Hof
Hof
gehen.
gehen. Da nun diese
diese Korridore wegen
wegen ihrer schönen
schönen Dimen¬
Dimen

In

sionen
sionen durchweg
durchweg zu
zu Aufenthaltsräumen den
den Tag
Tag über,
über, oder
oder zu
zu
sogen.
sogen. Tagräumen
Tagräumen sich
sich vorzüglich
vorzüglich eignen
eignen und
und daher
daher auch
auch als
als
solche
solche verwendet wurden, so
so war zu
zu befürchten,
befürchten, daß die
die im
die im
Mittelbau untergebrachten
untergebrachten Männer
Männer und die
im östlichen Flügel

untergebrachten
untergebrachten Weiber
Weiber mit einander
einander korrespondiren
korrespondiren werden.
Diesem Mißstand
Mißstand wurde nun
nun dadurch
dadurch abgeholfen,
abgeholfen, daß
daß der
der
zunächst
zunächst an den
den östlichen Flügel
Flügel anstoßende
anstoßende Theil des
des Mittel¬
Mittel
baus ebenfalls für weibliche
weibliche Kranke
Kranke verwendet
verwendet und
und daß
daß die
die
Wohnung des
des Oberwärters
Oberwärters zwischen
zwischen die
die männliche und
und weib¬
weib
oberen Stock
Stock befindet
liche
liche Abtheilung
Abtheilung eingeschoben
eingeschoben wurde. Im oberen
sich im
im Mittelbau
Mittelbau der
der große
große Bibliotheksaal,
Bibliotheksaal, durch
durch welchen
welchen sich
sich
sich
eine
eine genügende
genügende räumliche
räumliche Trennung
Trennung dieser
dieser Abtheilungen
Abtheilungen von
von
die im
inneren Hofe
durch die
Hofe be¬
selbst
selbst ergab. Hierdurch,
Hierdurch, sowie
sowie durch
im inneren
be
findlichen
findlichen hohen
hohen Baumgruppen
Baumgruppen wurde
wurde dieser
dieser Mißstand
Mißstand beseitigt.
beseitigt.
Zahl
Zahl der
der Kranken
Kranken »nd
»nd ihre
ihre Nerttzeilung.
Nerttzeilung.

Aus
Aus Grund der durch das Gebäude
Gebäude gegebenen
gegebenen Räumlich¬
Räumlich
keiten wurde die Zahl der in der neuen Anstalt aufzunehmen¬
aufzunehmen
den
den Kranken
Kranken auf
auf durchschnittlich
durchschnittlich 320—350 berechnet,
berechnet, und
und ist
ist
das vorhandene
vorhandene Hauptgebäude
Hauptgebäude nur für die
die ruhigen oder
oder

wenig aufgeregten Kranken
Kranken I., II. und
und III. Klasse
Klasse beiderlei
beiderlei
Geschlechts
Geschlechts bestimmt
bestimmt worden.
worden.
Für die
die unreinlichen (blödsinnigen)
(blödsinnigen) und
und aufgeregten
(tobsüchtigen) Kranken
Kranken ergab
ergab sich
sich die
die Nothwendigkeit,
Nothwendigkeit, sie
sie außerhalb
außerhalb
(tobsüchtigen)

in besonderen
besonderen Gebäuden
Gebäuden unterzubringen,
unterzubringen, von
von selbst.
selbst.
wie
Die Art und Weise,
dies
zu
Weise,
zu geschehen
geschehen hatte
hatte und wie
diese
diese Gebäude
Gebäude unter sich
sich und
und mit dem
dem Hauptgebäude
Hauptgebäude zusam¬
zusam
des
des Hauses
Hauses

menhängen
menhängen sollen,
sollen, erforderte
erforderte dagegen
dagegen vielfache
vielfache Verhandlungen
Verhandlungen
schließlich
aus
meinen
Vorschlag
und wurde
wurde schließlich aus meinen Vorschlag die
die in dem
dem bei¬
bei
liegenden
liegenden Situationsplane
Situationsplane ersichtliche
ersichtliche Stellung
Stellung der
der Gebäude
Gebäude
angenommen, welche
welche unter sich
sich und mit dem
dem Hauptgebäude
Hauptgebäude
verbunden
durch
einen
Korridor
Durch
sind.
durch einen
verbunden sind. Durch diese
diese VerbindungsVerbindungsgünge wurde der weiter
günge
weiter oben
oben erwähnte Zugang
Zugang zu
zu dem
dem Küche¬
Küche
nicht beeinträchtigt,
hergestellt
der letztere
hof nicht
beeinträchtigt, weil
weil der
letztere vertieft
vertieft hergestellt
worden
worden ist
ist und
und dieser
dieser Zugang hierdurch unter den
den Verbindungs¬
Verbindungs
gängen möglich war.
gängen
An dein Verbindungsgang
Verbindungsgang zwischen
zwischen dem
dem Gebäude für die
die
Unreinlichen
Unreinlichen und
und dem
dem für die
die Unruhigen wurden
wurden für beide
beide
Abtheilungen
Abtheilungen die
die Baderäume,
Baderäume, Trockenräume')
eine
Trockenräume') außerdem eine
besondere
die sog.
und Krankenabtheilung
besondere Abtheilung,
Abtheilung, die
sog. Wach- und
Krankenabtheilung
untergebracht.
untergebracht.
Selbstverständlich sind
sind diese
diese Gebäude für beide
Selbstverständlich
beide Geschlechter
Geschlechter
Männerab¬
ganz gleich, und hängt das
das eine
eine direkt mit der Männerab
theilung,
theilung, das
das andere
andere init der
der Weiberabtheilung des
des Haupt¬
Haupt
gebäudes
gebäudes zusam'men.
zusam'men.
Durch diese
diese Anordnung der
der Gebäude hat sich
sich die aus dem
dem
Situationsplane
Situationsplane ersichtliche
ersichtliche Grundform
Grundform der
der ganzen
ganzen Anstalt
Anstalt
und
ergeben.
ergeben. Die sämmtlichen Gebäude' für die unreinlichen
unreinlichen und
unruhigen
Kranken sind
unruhigen Kranken
sind einstöckig
einstöckig ausgeführt.
ausgeführt.
Für die
die Unruhigen sind
sind auf jeder
jeder Seite 42
42 Einzelzellen
Einzelzellen
vorhanden.
vorhanden.
niederen Bediensteten beträgt
Die Zahl der niederen
beträgt 27 männliche
und 31 weibliche, worunter 20 Wärter und 20 Wärterinnen,
so
so daß
daß die
die Anstalt bei
bei 320 Kranken im Ganzen 378 Personen
beherbergt.
beherbergt.
Zn diesen
diesen kommen
kommen noch
noch die
die Angestellten,
Angestellten, nämlich:
nämlich:
4
4 Direktor, 44 Assistenzarzt,
4
4

Verwalter, 44 Verwaltungsgehilfe,
Verwaltungsgehilfe,

4
4

Hauslehrer.

4
4 Oberwärter, 44 Oberwärterin,
4
4 Protest, und 44 kath. Geistlicher,
Geistlicher,

Minne
Minne der
der einzelne»
einzelne» Abtheilungen.
Abtheilungen.

SchlafTag- und
Jede
Jede Abtheilung hat
hat ihre
ihre besonderen
besonderen Tagund Schlafräume;
räume; außerdem enthält
enthält die
die Abtheilung
Abtheilung der
der ruhigen
ruhigen Kranken
Kranken
noch
noch besondere
besondere SpeiseSpeise- und
und Gesellschaftsräume.
Gesellschaftsräume.
Zimmer, welche
Die Kranken
Kranken I. Klasse
Klasse haben
haben besondere
besondere Zimmer,
welche
sehr
sehr hübsch
hübsch und
und wohnlich möblirt sind,
sind, die
die übrigen
übrigen Klassen
Klassen
haben
haben gemeinschaftliche
gemeinschaftliche WohnWohn- und
und Schlafränme,
Schlafränme, wobei
wobei auf
auf
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möglichste Trennung
Trennung der
der nicht
nicht zusaminen
zusaminen passenden
passenden Kranken
Kranken
gesehen
ist.
gesehen ist.
außerdem ihre
Jede
Jede Abtheilung
Abtheilung hat
hat außerdem
ihre besondere
besondere Garderobe,
Garderobe,

Spulküche, Baderäume und
und Abtritte.
Kranken haben
Die Abtheilungen der
der ruhigen
ruhigen Kranken
haben ferner
ferner be¬
be
vorübergehend aufgeregte
sondere
sondere Jsolirzimmer, um vorübergehend
aufgeregte Kranke
Kranke
absondern
absondern zu
zu können.
können.
Die Zimmer der Wärter liegen in der Regel
Regel neben
neben und
und
Kranken
bei ruhigen
der Kranken;
zwischen
zwischen den
den Schlafräumen der
Kranken; bei
ruhigen Kranken
Schlafzimmer.
theilen
theilen sie
sie auch
auch deren
deren Schlafzimmer.
Aufenthalt -er Kranken
Kranken im
im Freien.
Freien.

Um dem
dem Aufenthalt der Kranken
Kranken im
im Freien
Freien möglichst
möglichst
Abtheilung
sede
ist
für
leisten,
Vorschub zu
zu leisten, ist
sede Abtheilung ein
ein besonderer
besonderer
Garten hergestellt worden, wie
wie dies
dies der
der Situationsplan
Situationsplan zeigt.
zeigt.
Dabei ist darauf
darauf Rücksicht
Rücksicht genommen,
genommen, daß
daß jede
jede Abtheilung
Abtheilung
möglichst direkt von ihren Tagräumen
Tagräumen aus
aus in den
den zugehörigen
zugehörigen
Garten gelangen kann. Die Kranken
Kranken des
des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes ge¬
ge
ein besonderes
durch ein
langen
langen auf der männlichen
männlichen Seite
Seite durch
besonderes Treppen¬
Treppen
haus, ohne
ohne mit den
den einzelnen
einzelnen Abtheilungen
Abtheilungen in
in Berührung
Berührung zu
zu
Gebäude der
der un¬
kommen, in den Verbindungsgang gegen
gegen das Gebäude
un
reinlichen Kranken, und von da durch einen
einen Vorgarten
Vorgarten in
in ihren
ihren
gelangen
Seite
weiblichen
der
Auf
besonderen
Garten.
besonderen
der weiblichen Seite gelangen sie
sie
direkt vom Hause aus in den
den Frauengarten.
Frauengarten.
Jeder Garten ist mit Bäumen und
und Grasbeeten
Grasbeeten angelegt,
angelegt,
und
Abtritt
Pavillon,
1
enthält 1 bedeckten
bedeckten
1
und 11 laufenden
laufenden Brun¬
Brun
Kegelbahn
außerdem 11 Kegelbahn
nen. Der große Männergarten enthält
enthält außerdem
und 1 Springbrunnen, der große Frauengarten
Frauengarten ebenso
ebenso 11 Spring¬
Spring
größeren
Pavillon.
1
und
brunnen und 1 größeren Pavillon.
genügend hohe
durch genügend
außen durch
Die Gärten
Gärten sind gegen
gegen außen
hohe Mauern,
Mauern,
steinernen Pfosten
unter sich
sich durch hohe
hohe Bretterzäune
Bretterzäune mit steinernen
Pfosten ab¬
ab
geschlossen.
geschlossen. Bei letzteren
letzteren sind
sind die
die 35
35 mm.
mm. starken,
starken, schräg
schräg überüberund hat
sälzten Bretter in Ruten der Steinpfosten
Steinpfosten eingeschoben
eingeschoben und
hat
zweckmäßig, billig
sehr zweckmäßig,
sich
sich diese
diese Umfriedigung als
als sehr
billig und
und dabei
dabei
dauerhaft
dauerhaft erwiesen.
erwiesen.

Gemüsegarten.

Gemüsegarten.

Zunächst hinter den
den äußeren
äußeren Gebäuden,
Gebäuden, in
in welchen
welchen sich
sich
die
die unruhigen Kranken
Kranken befinden,
befinden, und
und deren
deren Höfen
Höfen (Tobhöfen),
wurde nach
nach der ganzen
ganzen Breitenausdehnung
Breitenausdehnung der
der Anstalt
Anstalt ein
ein
440
Fläche
ca.
dessen
Gemüsegarten
angelegt,
großer Gemüsegarten angelegt, dessen Fläche ca. 440 Ar
Ar beträgt.
beträgt.
Mangenweihers
Durch denselben
denselben geht
geht der
der Abfluß des
des sog.
sog. Mangenweihers
in einem offenen Graben, der sich
sich als Dohle unter
unter den
den Ge¬
Ge
fortsetzt
Hüttenwerks
des
und
Anstalt
denen
bäuden der
des Hüttenwerks fortsetzt und
und
in die
die Schüssen
Schüssen mündet.
Für den Fall eintretenden Hochwassers
Hochwassers ist
ist von
von dem
dem EinEineines
Stelle
an
Gemüsegarten,
den
Wassers
in
tritt des
des
an Stelle eines früheren
früheren
in westlicher
offenen Grabens, eine
eine Uebereichdohle
Uebereichdohle in
westlicher Richtung
Richtung
unter dem Gemüsegarten
Gemüsegarten hindurch
hindurch hergestellt
hergestellt worden.
worden.
Dieser Garten liefert die
die für die
die Anstalt
Anstalt erforderlichen
erforderlichen
sodann

ausreichendem Maße.
Maße. Durch
Durch Anbringung
Anbringung von
von
mehreren Wasserbassins mit laufenden
laufenden Brunnen
Brunnen ist
ist für
für das
das
gesorgt.
genügender Weise
erforderliche Wasser
Wasser in genügender
Weise gesorgt.
Gemüsegartens ist
Die Anlage dieses
dieses großen Gemüsegartens
ist von
von großer
großer
wegen der
Wichtigkeit für die Anstalt, nicht nur wegen
der Gewinnung
Gewinnung
der erforderlichen Gemüse, die andernfalls
andernfalls aus
aus größerer
größerer Ent¬
Ent
werden müßten,
fernung und mit hohen Kosten bezogen
bezogen werden
müßten, son¬
son
Beschäftigung eines
dern auch
auch und vorzugsweise wegen der Beschäftigung
eines Theils
Theils
der Kranken, da die Garten- wie auch
auch die
die Feldarbeit
Feldarbeit als
als die
die
derselben zu
zu be¬
Beschäftigung derselben
zweckmäßigste
zweckmäßigste und
und heilkräftigste
heilkräftigste Beschäftigung
be
namentlich die
Hinsicht namentlich
dieser Hinsicht
trachten ist. Es
Es sollen sich
sich in dieser
die
englischen Irrenanstalten vor Allen
Allen anderen
anderen auszeichnen.
auszeichnen.
Gemüse
Gemüse

in

Cimelheiten.
Aufenthalts»«»»»
Aufenthalts»«»»» für Kranke und
und deren
deren Cimelheiten.
Wohnzimmer,
Diese
Diese Räume
Räume sind
sind theils Wohnzimmer, theils
theils Schlaf¬
Schlaf
(UnterhaltungsSpeise-,
Gesellschaftszimmer,
rc.)
zimmer, Speise-, Gesellschafts- (Unterhaltungs- rc.) und
und Arbeits¬
Arbeits

zimmer.
zimmer.

nicht Einzelaufenthalt
überall, wo
Als Grundsatz
Grundsatz gilt, daß
daß überall,
wo nicht
Einzelaufenthalt
Wohnvollständig getrennte
getrennte Wohn- und
und Schlaf¬
Schlaf
räume hergestellt
hergestellt werden
werden müssen.
müssen.

stattfindet,
stattfindet,

In
In

eine
einigen neueren Anstalten
Anstalten ist
ist diese
diese Trennung
Trennung eine
oberen
gewöhnlich
den
in
Schlafräume
vertikale, so
so daß die Schlafräume gewöhnlich in den oberen
Stockwerken und die Tagräume in den
den unteren
unteren sich
sich befinden.
befinden.
horizontale.
Bei andern Anstalten ist
ist sie
sie eine
eine horizontale.
Anwendung ge¬
zur Anwendung
Systeme zur
In Schussenried sind
sind beide
beide Systeme
ge
geräumigen oberen
kommen, und sind namentlich die
die geräumigen
oberen Stockwerke
Stockwerke
der Eckpavillons zu
zu Schlafsäälen verwendet
verwendet worden.
worden. Die
Die Zahl
Zahl
über 12—14.
nicht über
der Betten eines Schlafsaals beträgt nicht
12—14.
ähnlich.
Auch
Auch in Zwiefalten
Zwiefalten ist
ist es
es ähnlich.
Die Wohn- und Tagräume
Tagräume theilen
theilen sich
sich in
in solche
solche zum
zum
Zu
Bewegung.
solche
zur
in
ruhigen Aufenthalt und
und
solche zur Bewegung. Zu letzteren
letzteren
werden (wie auch
auch in Zwiefalten und Winnenthal) die
die schönen,
schönen,
verwendet.
großen,
großen, luftigen
luftigen Korridors
Korridors verwendet.
Die Böden sind in sämmtlichen Tagräumen
Tagräumen von
von Eichen¬
Eichen
Tannenholz,
Schlafräumen
von
gewichst,
Luden
holz,
Tannenholz, mit
mit Oel
Oel

In

gestrichen.
gestrichen.

Die Fenster sind gewöhnliche
gewöhnliche Fenster,
Fenster, mit
mit BasculeBasculeden
von
daß
sie
Einrichtung,
Verschluß und einer
daß sie von den Kranken
Kranken nickt
nickt

gestattet
nicht gestattet
denselben nicht
es denselben
geöffnet werden können, wenn
wenn es

werden will.
Dieselben sind
sind sämmtlich vergittert,
vergittert, und
und haben
haben sie
sie zum
zum
Theil Korbgitter, wozu die
die vom
vom Kloster
Kloster vorhandenen
vorhandenen sehr
sehr
wurden, zum
verwendet wurden,
schönen
schönen und großen Korbgitter verwendet
zum Theil
Theil
sog.
sog. Rautengitter, welche
welche sich
sich durch
durch ihre
ihre gefällige
gefällige Form
Form
Aussehen
das Aussehen
nicht das
Räumen nicht
und Billigkeit empfehlen und den
den Räumen
gewöhnlichen Gittern
es bei gewöhnlichen
Gittern der
der
von Gefängnissen geben, wie es
ist.
Fall
Fall ist.
Kranken sind
In den
den Zellen für die
die aufgeregten Kranken
sind keine
keine
besonderen Vergitterungen, sondern es
es sind
sind —
— wohl
wohl hier
hier zum
zum
ersten Male —
— eiserne Fenster mit sehr
sehr dicken
dicken Scheiben
Scheiben zur
zur
ersten
Anwendung
Anwendung gebracht.
gebracht.
hat sich
und hat
Diese Einrichtung hat viele Vortheile
Vortheile und
sich gut
gut
theuer.
etwas theuer.
bewährt, ist
ist aber etwas
gewöhnlichen
Da die Fenster die Größe der Fenster in den
den gewöhnlichen
freundlich.
und freundlich.
hell und
Zellen sehr
Wohnräumen haben, so
so sind
sind die
die Zellen
sehr hell
Die Brüstungshöhe ist
ist ca.
ca. 1,2
1,2 in.
Kranken
In den
den betreffenden Tagräumen
Tagräumen der
der unruhigen
unruhigen Kranken
eisernen
und eisernen
dickerenl Glas
sind
sind die Fenster ebenfalls mit dickerenl
Glas und
hergestellt.
Sprossen hergestellt.
Sprossen
Jede Abtheilung hat,
hat, wie
wie schon
schon oben
oben bemerkt,
bemerkt, ihre
ihre beson¬
beson
deren Abtritte (Pissoirs)
(Pissoirs) in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung,
Verbindung, ebenso
ebenso
und Theeküche.
Garderobe, Spülihre
ihre Garderobe,
Spül- und
Theeküche.
männlichen Kranke!:
Kranke!:
Die Arbeitssääle und Werkstätten der
der männlichen
befinden
befinden sich
sich im
im Erdgeschoß.
Erdgeschoß.
des Mittelbaus
Als Betsaal wird der im oberen Stock des
benützt
Bibliotheksaal
angeführte
oben
befindliche,
befindliche, oben angeführte Bibliotheksaal benützt und
und ist
ist dessen
dessen
Abtheilungen
männlichen Abtheilungen
und männlichen
Lage
Lage zwischen
zwischen den
den weiblichen und
hiezu
hiezu ganz
ganz geeignet.
geeignet.

In

In

Uebrnmäude.
Uebrnmäude.

In

der ruhigen
In allen Wohn- und Schlafräumen
Schlafräumen der
ruhigen Kranken
Kranken
sind solche in gewöhnlicher
gewöhnlicher Weise
Weise verputzt
verputzt und
und theils
theils mit
mit Leim¬
Leim
farbe
farbe gestrichen,
gestrichen, theils
theils tapezirt.
tapezirt.

In
In den
den Räumen der
der aufgeregten und
und unreinlichen
unreinlichen
Kranken sind die
die Nebenwände mit Portlandcement
Portlandcement verputzt
verputzt
und mit Oelfarbe
Oelfarbe angestrichen.
angestrichen.
Es ist
ist nöthig, daß
daß dieser
dieser Verputz
Verputz nicht
nicht zu
zu glatt
glatt abge¬
abge
wenn inöglich
schliffen oder
oder abgerieben
abgerieben und wenn
inöglich längere
längere Zeit
Zeit zur
zur
Erhärtung
Erhärtung stehen
stehen gelassen,
gelassen, dann
dann mit
mit Schwefelsäure
Schwefelsäure überstrichen
überstrichen
stattfindet.
wird, bevor der Oelfarbanstrich stattfindet.
Abtritte.
Abtritte.
Dieselben
Dieselben haben
haben sog.
sog. Asphaltschläuche,
Asphaltschläuche, welche
welche unten
unten in
in
und
Tonnen (ko8868
fahrbare Fässer
Fässer oder
oder Tonnen
(ko8868 mobile) münden,
münden, und
Düngerbereitung für die
werden die
die Fäcalstoffe
Fäcalstoffe zur Düngerbereitung
die Gemüse¬
Gemüse
verwendet.
gärten verwendet.
Ueber
Ueber deren
deren Ventilation,
Ventilation, welche
welche sich
sich sehr
sehr bewährt
bewährt hat,
hat,
unten
angegeben
werden.
wird das Erforderliche weiter
weiter unten angegeben werden.
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Kreppen.

Kreppen.

Die Treppen
Treppen des
des Hauptgebäudes,
Hauptgebäudes, welche
welche sehr
sehr groß
groß
schön
schön angelegt sind
sind und in den
den Ecken
Ecken gegen
gegen den
den inneren
inneren
liegen —
— was schon früher bemerkt wurde —
— sind

und
und

Hof
von

Eichenholz.
Eichenholz.

Für den
den Verkehr
Verkehr im
im Innern der
der Anstalt,
Anstalt, insbesondere
insbesondere für
für
die Kommunikation mit den einzelnen Abtheilungen und
und der
der
Abtheilungen mit den
den Gärten und nach
nach außen
außen wurden
wurden an
an den
den
Enden des Mittelbaus noch
noch zwei Treppen von
von Cement
Cement her¬
her
eine von
haben und
ist die
die eine
gestellt, welche sich
sich gut
gut bewährt
bewährt haben
und ist
von
Portland-Cement, die andere
andere von Grenoble-Cement.
Lader.

Wie
Wie schon
schon oben
oben angeführt,
angeführt, hat
hat jede
jede Krankenabtheilung
Krankenabtheilung
im Allgemeinen ihre
ihre besonderen
besonderen Bäder.
Bäder. Wo
Wo diese
diese nicht
nicht in
unmittelbare Verbindung mit den
den Abtheilungen gebracht
gebracht wer¬
wer
den
den konnten,
konnten, wie im Hauptgebäude,
Hauptgebäude, ist
ist dafür
dafür gesorgt
gesorgt worden,
worden,
daß man von jeder derselben
derselben in die
die Bäder gelangen kann,
kann, ohne
ohne
eine andere
andere Abtheilung zu
zu berühren.
Die Badwannen sind von emaillirtem Gußeisen. Der
Zufluß des warmen und kalten Wassers
Wassers erfolgt am Boden der
Wannen und wird, wie auch
auch der
der Abfluß des
des Badewassers,
Badewassers, durch
durch
besondere
besondere Hahnen
Hahnen bewirkt
bewirkt und
und regulirt, welche
welche unter
unter dem
dem Boden
Boden
liegen
liegen und
und durch
durch besondere
besondere Schlüssel
Schlüssel bewegt
bewegt werden.
werden.
warmes und
In
In jedem
jedem Badezimmer ist
ist eine
eine Douche
Douche für warmes
kaltes
kaltes Wasser
Wasser vorhanden.
vorhanden.
Das erforderliche warme Wasser wird in einem beson¬
beson
deren
deren Apparat im Kesselhause
Kesselhause mittelst Abdampf bereitet.
bereitet.
Die Fußböden und Nebenwände sind von Cement und
letztere
letztere mit
mit Oelfarbe
Oelfarbe gestrichen.
gestrichen.
Mafferoersorgnng
Mafferoersorgnng

WafferMeitung.
«ui» WafferMeitung.
«ui»

Unweit der Anstalt, am südwestlichen Ende des Ortes
Schussenried
Schussenried befindet
befindet sich
sich ein
ein Hügel, von
von welchem
welchem schon
schon seit
seit
früheren Zeiten das
das Trinkwasser
Trinkwasser für das
das Kloster
Kloster hergeleitet
hergeleitet
wurde.
Für die
die neue
neue Irrenanstalt wurde unter der Leitung des
des

Staatstechnikers für
Staatstechnikers
für das
das öffentliche
öffentliche Wasserversorgungswesen,
Wasserversorgungswesen,
des Oberbauraths vr.
vr. v. Eh mann, eine neue
neue Quellenfassung
mittelst Herstellung einer ca. 100 m. langen Gallerie vorge¬
vorge
nommen und hat sich
sich dadurch
dadurch ein Wasserreichthum von bestem
bestem
Trinkwasser
Trinkwasser ergeben,
ergeben, der
der das
das Bedürfniß
Bedürfniß weit übersteigt.
übersteigt.
Leider liegen diese
diese Quellen nicht so
so hoch,
hoch, um das
das Wasser
Wasser
durch natürlichen Druck in die
die oberen
oberen Stockwerke
Stockwerke der
der Anstalt
zu
zu bringen;
bringen; es
es mußten
mußten deshalb
deshalb auf
auf den
den höchstgelegenen
höchstgelegenen Dach¬
Dach
böden
böden derselben
derselben in den
den Eckpavillons zwei
zwei große
große eiserne
eiserne Reser¬
Reser
voirs aufgestellt werden, in welche
welche das
das Wasser
Wasser vom Kesselhause
Kesselhause
aus mit einer Dampfpumpe gepumpt wird.
Von diesen
diesen Reservoirs aus ist die
die ganze
ganze Anstalt mit
versorgt, so
Wasser
Wasser versorgt,
so daß
daß nicht nur die
die Bäder, die
die Küche,
Küche, Wasch¬
Wasch
küche,
küche, sondern
sondern alle Spülküchen, Korridors, Pissoirs rc.
rc. mit
Wasserzuleitung
Wasserzuleitung versehen
versehen worden
worden sind.
sind.
eingerichtet
Außerdem ist
Außerdem
ist eine
eine besondere
besondere Feuerleitung
Feuerleitung eingerichtet
und mit der
der nöthigen sonstigen
sonstigen Ausstattung,
Ausstattung, als
als Schläuche,
Schläuche,
Löschwerkzeuge
Löschwerkzeuge und
und Geräthe
Geräthe rc.,
rc., versehen
versehen worden.
worden.
Die Wasserableitung aus den
den Bädern, Spülküche, Küche,
Küche,

Waschküche,
Waschküche, Kesselhause
Kesselhause rc.
rc. geschah
geschah durch
durch wasierdichte
wasierdichte Dohlen,
Dohlen,
welche
die
bereits
vorhandene,
berührte
in
oben
welche
die bereits vorhandene, oben berührte Abflußdohle
Abflußdohle
des Mangenweihers
Mangenweihers eingeleitet
eingeleitet wurden.
Heßling
Heßling und
und Ventilation.
Ventilation.

Einen
Einen Gegenstand
Gegenstand von
von größter
größter Wichtigkeit für eine
eine Irrenanstalt
anstalt bilden
bilden die
die richtigen Heiz- und Ventilationsein¬
Ventilationsein
richtungen,
und erfordern diese
richtungen, und
diese ein
ein äußerst
äußerst sorgfältiges
sorgfältiges und
und
genaues
genaues Studium in allen Einzelheiten.
Die Verwendung
Verwendung gewöhnlicher Ofenheizungen
Ofenheizungen ist
ist nur bei
bei
Kranken und selbst
den
den ruhigen Kranken
selbst da
da nicht ohne
ohne Bedenken
Bedenken hin¬
hin
sichtlich
sichtlich der
der Feuersgefahr thunlich; bei
bei allen andern Kranken
ist
ist sie
sie vollständig
vollständig ausgeschlossen.
ausgeschlossen.

Es drängt sich
sich bei
bei diesen
diesen Anstalten
Anstalten daher,
daher, wie
wie bei
bei keiner
keiner
andern, die
die Nothwendigkeit
Nothwendigkeit der
der Anwendung von Central¬
Central
heizungen
heizungen auf.
auf. In
In der
der Ausführung
Ausführung dieser
dieser Heizungen
Heizungen hat
hat man
man
nun auch
auch glücklicherweise
glücklicherweise in den
den letzten
letzten Decennien
Decennien so
so große
Fortschritte gemacht,
gemacht, daß
daß man
man sie
sie jetzt
jetzt überall
überall mit Ruhe ein¬
ein
führen
kann.
führen kann.
Einrichtung der
Bei den
den ersten
ersten Entwürfen
Entwürfen für die
die Einrichtung
der Anstalt
Schussenried
Schussenried im
im Jahre
Jahre 1869/70,
1869/70, bei
bei welchen
welchen es
es sich
sich noch
noch um
eine
eine kleinere
kleinere Anstalt handelte,
handelte, durfte
durfte ich
ich es
es der
der Kosten
Kosten wegen
wegen
nur wagen, eine Alternative zwischen
zwischen gewöhnlichen
gewöhnlichen Oefen und
Ofen-Luftheizung in
gewöhnlicher
Erst
gewöhnlicher Ofen-Luftheizung
in Vorschlag
Vorschlag zu
zu bringen. Erst
bei
bei den
den späteren,
späteren, weiter gehenden
gehenden Entwürfen im Jahre 1872
konnte
konnte ich
ich den
den Vorschlag zu
zu Einrichtung einer
einer Dampf¬
Dampf
heizung für die
die ganze
ganze Anstalt machen,
machen, und
und wurde diese
diese
Heizung
Heizung denn
denn auch
auch höheren
höheren Orts genehmigt,
genehmigt, nachdem
nachdem man
man sich
sich
von der
der Ausführbarkeit derselben
derselben und deren
deren großen
großen Vorzügen,
durch
einiger anderen
durch Besichtigung
Besichtigung einiger
anderen schweizerischen
schweizerischen Irrenanstalten
Irrenanstalten
(Königsfelden,
(Königsfelden, Zürich
Zürich rc.), überzeugt
überzeugt hatte.
hatte.
Die
vorliegenden
Die Vortheile der
der Dampfheizung sind
sind im
im vorliegenden
Falle,
wie auch
Falle, wie
auch in den
den meisten
meisten andern ähnlichen Fällen, so
so
überwiegend, gegenüber
gegenüber anderen
anderen Centralheizungsarten,
Centralheizungsarten, daß
daß
die
die Entscheidung
Entscheidung über die
die Wahl nothwendig zu
zu Gunsten
Gunsten dieser
dieser
ausfallen mußte.
Heizung ausfallen
Heizung
mußte.
Dieselbe
Dieselbe hat nämlich die großen Vortheile vor allen an¬
an
deren
deren Centralheizungen voraus, daß
daß für die
die Heizung eines
Gebäudes oder eines jeden noch so
so großen Gebäude¬
Gebäude
komplexes nur eine einzige Feuerstelle erforderlich
erforderlich ist,
ist,
und
und daß
daß diese
diese Feuerstelle
Feuerstelle außerhalb des
des Gebäudes
Gebäudes oder
oder des
des
Gebäudekomplexes gelegen
Gebäudekomplexes
gelegen sein
sein kann.
kann.
Es trifft dies
dies weder
weder bei
bei den
den Wasserheizungen
Wasserheizungen und
und noch
noch
weniger
weniger bei den Luftheizungen
Luftheizungen zu.
zu.
Ein weiterer, der Dampfheizung in höherem Grade
zukommender
zukommender Vortheil ist
ist der
der der
der raschen und sicheren

Heizung, selbst
selbst in den
den entferntesten Räumen.
Nicht
Nicht minder
minder vortheilhaft
vortheilhaft zeichnet
zeichnet sich
sich die
die Dampfheizung
Dampfheizung

durch
durch die
die angenehme Wärme aus,
aus, die
die sie
sie erzeugt
erzeugt und
und kann
kann
bei derselben von einem Verbrennen oder Verderbt¬
Verderbt
werden der Luft
Luft gar keine Rede
Rede sein, was bekanntlich
bekanntlich den
den
sog.
sog. Osenluftheizungen
Osenluftheizungen zum Vorwurf gemacht
gemacht wird.
wird.
Es kann ebenso
ebenso wenig von Eindringen von Rauch rc.,
bei den
den Dampf¬
wie bei letzteren, die Rede
Rede sein, weil solcher
solcher bei
Dampf
heizungen
heizungen gar
gar nicht
nicht vorhanden
vorhanden ist.
Es
Es ist vorzugsweise das Verdienst der Maschinenfabrikanten
Maschinenfabrikanten
Gebr. Sulzer
Sulzer in Winterthur,
Winterthur, die Dampfheizungen
Dampfheizungen in
in
neuerer
neuerer Zeit zu
zu solcher
solcher Vollkommenheit
Vollkommenheit gebracht
gebracht zu
zu haben,
haben, daß
daß
das
das gegen
gegen dieselben
dieselben (zum
(zum Theil aus
aus Unkenntniß) bestehende
bestehende
daß man
Vorurtheil nach
nach und
und nach überall schwindet, und daß
man sie
sie
gegenwärtig überall anwenden wird, wo man nicht der größeren
größeren
Einrichtungskosten
Einrichtungskosten wegen
wegen zu
zu anderen
anderen wohlfeileren und
und damit
damit
auch
guten Heizsystemen
Heizsystemen greifen
auch weniger
weniger guten
greifen muß.
muß.
Die Gebr. Sulzer, welche
welche die Einrichtung
Einrichtung von
von Dampf¬
Dampf
betreiben,
heizungen
seit
vielenJahren
als
Spezialität
heizungen seit vielenJahren als Spezialität betreiben, haben
haben zuerst
zuerst
Dampfwasseröfen konstruirt,
für
gewöhnliche Zimmerräume
für gewöhnliche
Zimmerräume sog.
sog. Dampfwasseröfen
konstruirt,
welche
eine nachhal¬
welche einerseits eine
eine rasche, und andererseits eine
nachhal
und
gewähren,
tige
gleichmäßige
derselben
Erwärmung
tige und gleichmäßige Erwärmung derselben gewähren, und
und
Wasser gefüllt
geschieht
dies dadurch, daß
daß solche
geschieht dies
solche zum Theil mit Wasser
gefüllt
werden, welches durch den Dampf erwärmt wird; und
werden,
und daß
daß für
einer
Durchströinung
Zimmerluft,
Falle
der
oder
(im
Durchströinung der
oder
Falle einer Venti¬
Venti
deren Er
behufs deren
Er¬
durch die Oefen,
lation) der
der äußeren Lust
Lust durch
Oefen, behufs
wärmung,
getroffen ist.
ist.
wärmung, Einrichtung
Einrichtung getroffen
Die Hauptschwierigkeiten
Hauptschwierigkeiten bei
bei diesen
diesen Oefen
Oefen bestehen
bestehen in der
der
Ableitung des
des Condensationswassers und in einer selbstthätigen
Regulirung des Austritts der Lust aus dem Ofen rc. beim
Einströmen von Dampf, und des Eintritts der Luft nach
nach dem
dem
Heizen rc.
Diese Dampföfen sind nun überall anwendbar, wo Oefen
gestellt
gestellt werden
werden dürfen, also
also in allen
allen Räumen,
Räumen, in welchen
welchen sich
sich
ruhige
ruhige Kranke aufhalten, und sie
sie wurden
wurden daher in allen Räumen
Räumen
des
des Hauptgebäudes der Anstalt verwendet. Nur in den zu
zu
Schlafräumen
Schlafräumen benützten
benützten oberen
oberen Stockwerken
Stockwerken der
der nordwestlichen
nordwestlichen
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und nordöstlichen
nordöstlichen Eckpavillons
Eckpavillons sind
sind gewöhnliche
gewöhnliche Dampfheizungs¬
Dampfheizungs
angewendet
worden,
welche
röhren
röhren angewendet worden, welche allerdings
allerdings die
die WärmereserWärmeresernicht besitzen.
virung der
der Oefen
Oefen nicht
besitzen.
In
In adaptirten
adaptirten Gebäuden,
Gebäuden, wie im vorliegenden
vorliegenden Falle,
Falle, ist
ist
anderes
ein
ein anderes Heizsystem
Heizsystem auch
auch gar
gar nicht
nicht wohl anwendbar, denn
denn
jedes
System würde mehr
mehr oder
jedes andere
andere System
oder weniger kostspielige,
kostspielige,
umständliche, theilweise
theilweise höchst
erfordern,
Einrichtungen erfordern,
umständliche,
höchst lästige
lästige Einrichtungen
und
und zum
zum Theil kaum
kaum ausführbar sein. Auch
Auch wäre dabei
dabei die
die
einer der
Einrichtung einer
der Größe des
des Gebäudes
Gebäudes entsprechenden
entsprechenden Zahl
von Feuerstellen
Feuerstellen innerhalb
innerhalb des
des Gebäudes
Gebäudes nöthig.
In
In den
den Gebäuden
Gebäuden für die aufgeregten, für die un¬
un
reinlichen, blödsinnigen rc.
rc. Kranken können
können dagegen
dagegen Oefen
nicht aufgestellt
aufgestellt werden,
nicht
werden, sondern
sondern es
es müssen
müssen hier sog.
sog. Heizungen
mit
mit erwärmter
erwärmter Luft
Luft ans dem
dem weiteren Grunde Platz greifen,
weil nur bei
bei diesen
diesen eine
eine Erneuerung der schlechten
schlechten Luft in
genügendein
Maße inöglich
genügendein Maße
inöglich ist.
ist.
In
In welcher
welcher Weise
Weise diese
diese Luft erwärmt
erwärmt wird, ist
ist nicht
nicht ganz
ganz
gleichgültig. Im
Im vorliegendeil Falle erschien
erschien es
es als das
das Einfachste,
fachste, Zweckmäßigste
Zweckmäßigste und Beste,
Beste, die
die Luft mittelst Dampf zu
zu
erwärmen, zu
zu welchem
welchem Behuf jeder Gebäudetheil mit der
der er¬
er
forderlichen Zahl von Heizkammern versehen
forderlichen
versehen wurde, in welchen
welchen
die
die Heizröhren liegen.
liegen. Es war hiezu
hiezu keine
keine weitere Feuerstelle
Feuerstelle
nöthig, denn
denn es
es konnte
konnte der
der erforderliche Dainpf aus derselben
werden, welche
Stelle bezogen
bezogen werden,
welche den
den Dampf für die
die Heizöfen
des
des Hauptgebäudes liefert.
Auf diese
diese Weise
Weise werden
werden nun die
die sechs
sechs Heizkammern der
Gebäude
unreinlichen, blödsinnigen und aufgeregten Kranken
Gebäude der
der unreinlichen,
männlichen Abtheilung, wie die
der
der männlichen
die der
der weiblichen Abtheilung,
ebenso
ebenso auch
auch das
das ganze
ganze Hauptgebäude
Hauptgebäude von der einzigen Feuer¬
Feuer
nämlich von dem
stelle,
stelle, nämlich
dem im vertieften Küchehof stehenden
stehenden
Kesselhause aus geheizt,
geheizt, und bedarf es
es hiezu nur des
des OeffnenS
OeffnenS
oder Schließens
Schließens der betreffenden Ventile.
Für die
die Luftzuführung hätte es
es genügt, wenn die Heiz¬
Heiz
Verbin¬
kammern nlit der
der äußern Luft in passender Weise in Verbin
dung
dung gesetzt
gesetzt worden
worden wären; allein da
da es
es sich
sich nicht blos um
Heizung,
sondern
um
öftere
Lufterneuerung
handelte, wie
Heizung, sondern um öftere
wie es
es
bei
bei dieser
dieser Art von
von Kranken (unreinlichen, aufgeregten
aufgeregten rc.)
rc.)
durchaus
durchaus erforderlich
erforderlich ist, so
so wurde neben
neben dem
dem Kesselhause
Kesselhause ein
ein

Ventilator
Ventilator ausgestellt,
ausgestellt, durch
durch welchen
welchen die
die äußere,
äußere, reine
reine Luft in
die
die sämmtlichen
sämmtlichen Heizkammeru
Heizkammeru getrieben, dort erwärmt und
und in
**
die Zimmer gepreßt wird.
Da
in
Letzteren
Abzug
der
für
verdorbenen
Luft
gesorgt
Da
Letzteren
Abzug der verdorbenen
gesorgt
ist,
ist, so
so kann
kann mittelst
mittelst des
des Ventilators eine
eine fast
fast beliebig
beliebig oftmalige
oftmalige
Erneuerung
Erneuerung der
der Luft während
während der
der schlechten
schlechten Jahreszeit vor¬
vor
genommen
genommen werden.
Der hier
Der
hier angewandte
angewandte Ventilator hat
hat einen
einen Durchmesser
Durchmesser
von 33 m.
m. und wird durch
durch Dampf in Bewegung gesetzt.
gesetzt.
Verschiedene
Verschiedene im Winter 1876 vorgenommene
vorgenommene Messungen
Messungen
in
in den
den entferntest
entferntest gelegenen
gelegenen Tobzellen
Tobzellen haben
haben ergeben,
ergeben, daß
daß die
die
erwärmte Luft durch
durch den
den Ventilator in dieselben
dieselben mit einer
Geschwindigkeit von ca. 1 in. und einer Temperatur von ca.
36 00 R. eingetrieben wird, was bei dem Querschnitt der Ein¬
Ein
trittsöffnungen von 30
30l 27
27 cm. eine stündliche Luftzuführung
von ca.
ca. 290 kbm. und bei der durchschnittlichen Größe der
Zellen von 5 m. lang, 3 in. breit, 3,5 in. hoch, eine mehr als
fünfmalige
fünfmalige Erneuerung
Erneuerung der Luft einer Zelle
Zelle pro
pro Stunde
Stunde ergibt.
ergibt.
Die
Die0 Temperatur
Temperatur der
der abströmenden
abströmenden Luft wurde hiebei
hiebei zu
zu
ca. 17 0 gefunden.
Man sieht hieraus, daß
daß es
es genügt, wenn der Ventilator
jeden
jeden Tag
Tag nur kurze
kurze Zeit in Bewegung
Bewegung gesetzt
gesetzt wird.
Als von besonderein Werthe kann noch der Umstand an¬
an
geführt
geführt werden,
werden, daß
daß die Temperatur
Temperatur in den
den Zellen sich
sich die
Nacht
Nacht über
über nahezu
nahezu konstant gehalten
gehalten hat; es
es erfolgte in der
der
Regel niir eine
Regel
eine Abkühlung von ca. 2 ",", so
so das;
das; also Kranke,
welche
welche sich
sich in ihren
ihren Zellen der Bekleidung entledigen, keine
keine
Erkältung
Erkältung zu
zu befürchten
befürchten haben.
haben.
bei der
Daß
Daß bei
der beschriebenen
beschriebenen Einrichtung sowohl die
die Heizung,
als
als auch
auch die
die Ventilation jederzeit auf die einfachste
einfachste Weise, nur
durch
durch Drehung
Drehung der
der entsprechenden
entsprechenden Ventile in oder
oder außer Wir¬
Wir
kung gesetzt
kung
gesetzt werden kann, soll nur nebenbei bemerkt werden.

Außerdem aber
aber kann
kann auch
auch jeder einzelne
einzelne Ofen,
jedes
jede
einzelne
Heizkammer
und
jede einzelne Heizkammer und jedes einzelne
einzelne Zim¬
Zim
mer ganz nach Belieben von der Heizung ausge¬
ausge
schlossen
schlossen werden.
Betreffend
Betreffend den
den Kubikinhalt
Kubikinhalt der
der geheizten
geheizten Räume,
Räume, so
so haben
haben

die
die sämmtlichen im Hauptgebäude
Hauptgebäude mit Dampfheizung
Dampfheizung erwärmerwärmten Räunre
Räunre der
der Anstalt (excl.
(excl. Wohnungen)
Wohnungen) einen
einen Raumgehalt
Raumgehalt
von ca. 23,000 kbm., und die in den Neubauten mit Dampfluftheizung versehenen Räume einen solchen
solchen von ca.
ca. 9000 kbm.

auseinander gesetzt
gesetzt worden,
In
dein Voraugeschickten
Voraugeschickten ist auseinander
In dein

in welcher
welcher Weise
Weise die
die Lufterneuerung in den
den Zellen
Zellen und
und Räumen,
Räumen,
in welchen
welchen sich
sich aufgeregte und
und unreinliche Kranke
Kranke jeder
jeder
Art aufhalten,
aufhalten, stattfindet.
stattfindet.
Im
Im Hauptgebäude,
Hauptgebäude, in
in welchem
welchem die
die ruhigen
ruhigen Kranken
Kranken sich
sich
befinden,
befinden, ist
ist eine
eine solche
solche Erneuerung
Erneuerung nicht
nicht für nöthig
nöthig erachtet
erachtet

worden,
solche auch
worden, und
und wäre
wäre solche
auch nicht
nicht wohl
wohl ausführbar
ausführbar gewesen.
gewesen.
Dagegen
nöthig erachtet
Dagegen ist
ist für
für nöthig
erachtet worden,
worden, für die
die im
im Haupt¬
Haupt
gebäude
gebäude befindlichen
befindlichen Abtritte, welche
welche mit den
den Tagräuinen
Tagräuinen
stehen und aus
aus welchen
welchen sich,
sich,
(Korridors) direkt in Verbindung stehen
wie leicht
wie
leicht zu
zu ermessen,
ermessen, sehr
sehr lästige Gerüche
Gerüche für das
das ganze
ganze Ge¬
Ge
bäude
bäude entwickeln
entwickeln könnten,
könnten, eine besondere
besondere Ventilation einzu¬
einzu
richten. Es geschah
geschah dies aber
aber nicht auf dem
dem Wege
Wege der
der Pul¬
Pul
sion
davon, daß
sion (Lufteinpressung), welche
welche abgesehen
abgesehen davon,
daß sie
sie hohe
hohe
Kosten
Kosten verursacht
verursacht hätte,
hätte, wohl
wohl keine
keine günstigen
günstigen Resultate
Resultate zu
zu
liefern
liefern im Stande gewesen
gewesen wäre, sondern
sondern auf dein
dein Wege
Wege der
der
Aspiration (Luftabsaugung).
(Luftabsaugung).
Diese
Diese Aspiration
Aspiration wurde
wurde hergestellt
hergestellt durch
durch Benützung
Benützung der
der
Dampfkesselfeuerungen,
Wärme der
der abgehenden
abgehenden Rauchgase
Rauchgase der
der Dampfkesselfeuerungen,
und wurden diese
diese zu
zu gedachtem
gedachtem Zwecke
Zwecke nicht wie gewöhnlich
in einem
einem freistehenden
freistehenden Dampfkamin abgeleitet,
abgeleitet, sondern
sondern in einem
einem
eisernen
eisernen Rauchrohr von 11 in. Durchmesser,
Durchmesser, welches
welches innerhalb des
des
Hauptgebäudes an
an passender
passender Stelle aufgestellt, und in welches
welches
der
der Rauch
Rauch unter dem
dem Küchehof hindurch geführt
geführt wurde.
wurde.
Um dieses
dieses Rauchrohr wurde in angemessenem
angemessenem Abstand
Abstand ein ge¬
ge
Zwischenraum
mauerter Mantel aufgeführt, und wurde dieser
dieser Zwischenraum
mit den
den untern Ausmündungsräumen der
der Abtrittröhren in

Verbindung
Verbindung gebracht.
gebracht.
Durch
Durch die
die Erwärmung des
des Rauchrohrs
Rauchrohrs ergab
ergab sich
sich nun
nun
eine
eine Luftströmung
Luftströmung nach
nach oben,
oben, welche
welche die
die Luft aus
aus den
den genann¬
genann
ten Abtritträumen und damit zugleich aus allen Abtritten der
der

Stockwerke
Stockwerke nach unten absaugte, was
was zur
zur
Folge hat, daß
daß die
die Luft von den Korridoren und Zim¬
Zim
mern nach den Abtritträumen
Abtritträumen strömt und nicht um-

verschiedenen
verschiedenen

gekehrt.
gekehrt.
Diese
Diese Ventilationseinrichtung
Ventilationseinrichtung hat
hat sich
sich als
als außerordentlich
außerordentlich
wirksam
wirksam und
und günstig erwiesen,
erwiesen, und
und es
es ist
ist derselben
derselben hauptsäch¬
hauptsäch
lich zuzuschreiben, wenn
wenn in den Tagräumen fortwährend
fortwährend reine
reine
und
und gute
gute Luft anzutreffen
anzutreffen ist.
ist.
Eine gleiche Einrichtung ist —
— nebenbei bemerkt —
— von mir
mir
auch
dem Ludwigsspital
auch in dem
Ludwigsspital in Stuttgart zur Aspirations¬
Aspirations
Ventilation der
der mit Dampfluftheizung erwärmten Krankenzim¬
Krankenzim
mer schon
schon im Jahr 1863 getroffen worden, und es
es ist höchst
höchst
beobachten, welche
welche kräftige
erfreulich
erfreulich dort
dort zu
zu beobachten,
kräftige Wirkungen
Wirkungen diese
diese

Einrichtung
Einrichtung ohne
ohne jedweden besonderen Betriebsaufwand hervorbringt.
Diese
Diese Aspirationseinrichtung
Aspirationseinrichtung wird wie
wie dort,
dort, so
so auch
auch in
in
Schussenried
Schussenried gleichzeitig
gleichzeitig zur
zur Ventilation der
der Küche
Küche und
und Wasch¬
Wasch
küche,
küche, sowie
sowie des
des Schnelltrockenapparats
Schnelltrockenapparats benützt,
benützt, und
und insbesoninsbesonders zur
zur Entfernung der
der unvermeidlichen
unvermeidlichen und
und lästigen
lästigen Dämpfe,
Dämpfe,
welche
welche DampfkochDampfkoch- und
und Dampfwaschküchen
Dampfwaschküchen haben,
haben, und
und welche
welche
auf andere
andere Weise
Weise kaum
kaum zu
zu beseitigen
beseitigen sind.
sind.

Bei den im Winter 1876 in dem Mantelraum des Kamins
vorgenominenen
vorgenominenen Messungen
Messungen hat
hat sich
sich durchschnittlich
durchschnittlich eine
eine Ge¬
Ge
schwindigkeit der Luft von
von 11 m.
m. gezeigt
gezeigt und ergibt sich
sich hieraus
hieraus
bei dem Querschnitt des Zwischenraumes von ca. 1,54 Dm. eine
eine
durchschnittliche Luftaspiration von ca.
ca. 5500 kbm. pro Stunde,
welche
welche bei
bei Tag
Tag und
und einem
einem Theil
Theil der
der Nacht
Nacht ziemlich
ziemlich gleichmäßig
gleichmäßig
was einer
einer nahezu
nahezu Imaligen Erneuerung
vorhanden ist,
ist, was
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der Luft in den Abtritten,
Abtritten, Küchen- und WaschkücheWaschküche- rc.
rc.
Räumen per Stunde entspricht. Die Temperatur des
des Mantel¬
Mantel
raumes varirt von 14—23

wenig Zusatz von anderem
anderem Wasser
Wasser als
als Speisewasser
Speisewasser verwendet
verwendet
werden
zu
zu werden braucht*).
befindet sich
Im Kesselhause
Kesselhause befindet
sich die
die Dampfpumpe
Dampfpumpe zum
zum Punrpen
Punrpen
des Trinkwassers in die
die Reservoirs unter Dach, eine
eine kleine
kleine
Maschine zum Betrieb des
des Ventilators und
und ein
ein Apparat zur Er¬
Er
wärmung des
des Wassers
Wassers für die
die Bäder. Als Dienstpersonal ist
ist
ein Heizer und ein
ein Maschinist aufgestellt, welch
welch Letzterem
Letzterem es
es
obliegt, für die
die saubere
saubere Instandhaltung
Instandhaltung aller
aller Maschinen,
Maschinen, der
der
Heizkörper und der Röhrenleitungen aller Art rc.
rc. zu
zu sorgen.
sorgen.
Zu beiden
beiden Seiten des
des Kesselhauses
Kesselhauses befinden
befinden sich
sich kleinere
kleinere
Holz- und Torflager, um
um stets
stets genügenden
genügenden Vorrath an
an Brenn¬
Brenn
materialien bei
bei der
der Hand zu
zu haben.
haben.
Da inan sich
sich wegen der nächsten
nächsten Nähe der
der dem
dem Staate
gehörigen
gehörigen Torfriede zur
zur Verwendung
Verwendung von
von Torf
Torf als
als HauptHauptTorfschuppen
entschlossen
hat,
so
mußten
größere
Brennmaterial
Brennmaterial entschlossen hat, so mußten größere Torfschuppen
erbaut werden zur Unterbringung
Unterbringung und Aufbewahrung des
des Torfs,
für einen
einen wo
wo möglich
möglich zweijährigen
zweijährigen Bedarf, und
und sind
sind diese
diese
Situationsplane
Von
Schuppen
aus
dem
ersichtlich.
Schuppen aus dem Situationsplane ersichtlich. Von diesen
diesen
Schuppen
Schuppen aus wird der
der Torf durch
durch Anstaltskranke mit Hand¬
Hand
wagen zu den
den Schuppeil
Schuppeil neben
neben dem
dem Kesselhause
Kesselhause nach
nach Bedarf
Bedarf
beigeführt, und
und bildet diese
diese Arbeit
Arbeit ebenfalls
ebenfalls Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu
Beschäftigung für
Kranken.
fortwährender zweckmäßiger
zweckmäßiger Beschäftigung
für die
die Kranken.
Der Aufwand für Brennmaterial hat sich
sich schon
schon im
im ersten
ersten
günstig
gestaltet,
denn
er
betrug
Betriebsjahr 1875/76
sehr
1875/76 sehr günstig gestaltet, denn er betrug für
sämmtlichen Gebäude,
alle
alle Heizungen der
der sämmtlichen
Gebäude, für Küche,
Küche, Waschküche,
Waschküche,
Bäder rc. während der Wintermonate Oktober 1875 bis Mai
1876 durchschnittlich 15
15 kbm. Torf pro Tag, was bei
bei dem
dem
Preise von 3 M. pro kbm. einem Aufwand von täglich 45 M.
für die
die Wintermonate entspricht, wobei übrigens zu
zu bemerken,
bemerken,
Qualität
war.
daß der Torf nicht von bester
bester
Es kommt sonach
sonach die
die Heizung inclusive
inclusive Ventilation
Ventilation

Küche, Waschküche und Tloilleneimichtunge».
Für jede
jede größere
größere Anstalt
Anstalt bedürfen
bedürfen diese
diese Räume
Räume heutigen
heutigen
Küche, Waschküche und Tloilleneimichtunge».

Tages besonderer Einrichtungen und
und können
können solche
solche auf
auf keine
keine
Dampf
von
andere Weise, als mittelst Benützung
Benützung von Dampf erzielt
erzielt
werden.
Das Kochen und Waschen, Trocknen
Trocknen rc.
rc. mit Dampf, ge¬
ge
leichter,
und
einfacher
schneller,
viel
schieht
schieht
schneller, einfacher und leichter, ist
ist dabei
dabei außeror¬
außeror
gewöhnlichen Feuerungen.
dentlich viel reinlicher als
als mit
mit gewöhnlichen
Feuerungen. Man
Man
trifft deßhalb heutigen Tags überall
überall da,
da, wo
wo man Speisen
Speisen in
großen Mengen
Mengen zu
zu kochen,
kochen, größere
größere Quantitäten
Quantitäten von
von Weißzeug
Weißzeug
trocknen hat, entsprechende
und Wäsche
Wäsche zu
zu waschen
waschen und
und zu
zu trocknen
entsprechende

Dampfeinrichtungen.
Dampfeinrichtungen.

In den Küchen werden die
die Speisen nicht
nicht direkt mit Dampf

in
in Kesseln
Kesseln mit
mit doppelten
doppelten Böden,
Böden,
Dampf
geleitet
der
Es
wird.
in deren Zwischenraum
Zwischenraum der Dampf geleitet
Es ist
ist dabei
dabei
für Ablauf des
des Condensationswaffers
Condensationswaffers zu
zu sorgen.
sorgen.
Für die
die Spüle ist
ist ein
ein besonderer
besonderer kleiner
kleiner Warmwasserapparat
Warmwasserapparat
erwärmt wird.
eingerichtet, welcher
welcher mit Dampf erwärmt
Zur Warmhaltung der
der Speisen
Speisen dient
dient eine
eine Wärmtischplatte,
Wärmtischplatte,
wird. Die
Die Bereitung derjenigen
welche
welche mit Dampf geheizt
geheizt wird.
derjenigen
Speisen, welche
welche zu
zu ihrer
ihrer Fertigung
Fertigung eine
eine höhere
höhere Temperatur
Temperatur
Dampf erzielt
bedürfen, als sie
sie durch
durch Dampf
erzielt werden
werden kann,
kann, geschieht
geschieht
in einem gewöhnlichen
gewöhnlichen Kücheherd
Kücheherd mit den
den erforderlichen
erforderlichen Brat¬
Brat
gekocht,
gekocht, sondern
sondern es
es geschieht
geschieht dieß
dieß

ösen
ösen und

ist dessen
dessen Feuerung,
Feuerung, sowie
sowie die
die des
des Bügelofens
Bügelofens die
die

einzige Feuerung
Feuerung in
in der
der Anstalt
Anstalt selbst.
selbst.
Speisen
Der Transport der
der Speisen in die
die einzelnen
einzelnen Stockwerke
Stockwerke
geschieht
geschieht mittelst
mittelst Aufzügen
Aufzügen vom
vom Souterrain aus,
aus, und
und hat
hat dieß
dieß
neben
neben dem
dem großen
großen Vortheil der
der Bequemlichkeit,
Bequemlichkeit, auch
auch einen
einen sehr
sehr
wesentlichen
wesentlichen weiteren
weiteren Vortheil für die
die Aufrechthaltung
Aufrechthaltung der
der Ord¬
Ord
nung, sofern
sofern dadurch
dadurch dem
dem männlichen Dienstpersonal
die Gelegenheit zum
zum Verkehr mit
mit Küche, Wasch¬
Wasch
küche rc. abgeschnitten wird,
wird, ein
ein Vortheil den
den fast
fast alle
alle
neueren größeren Anstalten nicht besitzen.
Das Waschen geschieht
geschieht in der
der Art, daß
daß die
die Wäsche
Wäsche nach
nach
dem Einlaugen in größeren
größeren Kesseln
Kesseln von
von verzinktem
verzinktem Eisenblech
Eisenblech
mit Dampf gekocht,
gekocht, dann
dann in hölzernen
hölzernen Waschgefäßen
von Hand weiter behandelt
behandelt und
und zuletzt
zuletzt in einem
einem durch
durch Dampf
gründlich
Waschrad
getriebenen
getriebenen Waschrad gründlich ausgewaschen
ausgewaschen wird.
wird. Alsdann
Alsdann
kommt sie
sie in die
die Wring-Maschine (Hydroextracteur), welche
welche
ebenfalls durch Dampf betrieben wird, und von da in den
den
Schnelltrockenapparat, welcher
welcher mit
mit Abdampf
Abdampf erwärmt
erwärmt
wird, oder bei guter Witterung auf
auf den
den Waschtrockenplatz
Waschtrockenplatz im

der sämmtlichen bewohnten Räume nur
nur auf etwa
pro 100 kbm. und pro Tag zu stehen.
10
Kklkiichtuiig.
Kklkiichtuiig.

Bei der
der großen Wichtigkeit, den
den die
die Beleuchtung
Beleuchtung einer
einer
Irrenanstalt einnimmt, hat
hat man
man sich
sich im
im Interesse
Interesse der
der möglichsten
möglichsten
Beseitigung
Beseitigung von
von Feuersgefahr
Feuersgefahr entschlossen,
entschlossen, eine
eine Gasbeleuchtung
Gasbeleuchtung
einzurichten, und hat zu
zu diesem
diesem Zweck
Zweck eine
eine besondere
besondere kleine
kleine
Gasallstalt errichtet, welche
Gasallstalt
welche für ca.
ca. 400 Flammen
Flammen berechliet
berechliet ist,
ist,
ulid außer
außer der
der Irrenanstalt auch
auch dem
dem Hüttenwerk
Hüttenwerk Schussenried
Schussenried
das Gas liefert, und von Letzterem betrieben wird.
Das Gas wird aus Steinkohlen mit Zusatz
Zusatz von Bogheadkohlen gewonnen, und kommt auf ca. 14 /&
/&amp; pro kbm. zu

stehen.
stehen.

Die Gasleitung im
im Innern der Anstalt ist durchaus mit
ist darauf
schmiedeisernen Röhren
und ist
schmiedeisernen
Röhren ausgeführt
ausgeführt und
darauf Rücksicht
Rücksicht ge¬
ge
nommen,
nommen, daß
daß jede
jede Abtheilung
Abtheilung für sich
sich abgesperrt
abgesperrt werden
werden kann.
kann.

Freien.
Freien.
Wenn die Wäsche
Wäsche getrocknet
getrocknet ist,
ist, kommt
kommt sie
sie in die
die neben
neben der
der
hierauf wird
Waschküche
Waschküche befindliche
befindliche Flickstube,
Flickstube, hierauf
wird sie
sie gebügelt
gebügelt oder
oder
gemangt, für welch
welch letztere
letztere Arbeit
Arbeit ein
ein besonderer
besonderer Kalander
Kalander
aufgestellt
aufgestellt ist,
ist, welcher
welcher durch
durch Dainpf
Dainpf getrieben
getrieben und
und geheizt
geheizt wird.
wird.
Mittelst eines besonderen
besonderen Aufzugs wird die
die Wäsche
Wäsche in die
die
befördert.
Weißzeugkammer
Weißzeugkammer im
im Dachstock
Dachstock befördert.
Die Böden der Küche,
Küche, Spühle und
und Waschküche
Waschküche sind
sind von
von
Grenoblecement hergestellt, ebenso
ebenso die
die Nebenwände und

LrichrilLrichril- und
und ZektiousMmrr.
Die Erbauung eines
eines besonderen
besonderen steinen
steinen LeichenLeichen- und Sek¬
Sek
tionshauses
tionshauses war anfänglich
anfänglich in Rechnung
Rechnung genommen.
genommen. Später
Später

gelang
gelang es
es jedoch
jedoch die erforderlichen
erforderlichen Räume
Räume in dem
dem gewölbten
gewölbten
Erdgeschoß
Erdgeschoß des
des Thorhauses
Thorhauses unterzubringen,
unterzubringen, und
und wurden
wurden zu
zu
diesem
Zweck dieselben
einer Wasserleitung
Wasserleitung versehen.
diesem Zweck
dieselben mit
mit einer
versehen.
Schmeiilställr.
Schmeiilställr.

Decken, und letztere beide
beide mit Oelsarbe gestrichen.
Dampfbereituiig
Dampfbereituiig mid
mid Lrennmaterial.
Lrennmaterial.

Zum Zwecke
Zwecke der
der Verwerthung
Verwerthung der
der Küchenabfälle
Küchenabfälle ist
ist eine
eine

deß| Schweinehaltung für nöthig erachtet worden, und wurde deß|

! halb neben
neben dein
dein Thorhause
Thorhause ein
ein Stall für ca.
ca. 24 Stück Schweine
einem
Hos
und
mit
einen
Waschen,
Trocknen,
errichtet,
Kochen,
zum
zum
I
einem
Hos
durch
Zaun von dein Vor¬
Vor
Der zur Heizung,
Heizung, zum Kochen, zum Waschen, Trocknen,
zur Bereitung des
der Anstalt
Anstalt abgeschlossen.
abgeschlossen. In
In diesem
diesem Hof
Hof befindet
befindet sich
sich zu¬
zu
des warmen Wassers,
Wassers, zum
zum Betrieb der
der Pumpen,
Pumpen, hof der
des
gleich ein
ein Bassin
Bassin zum
zum Baden
Baden der
der Schweine.
Schweine.
des Ventilators und anderer Maschinen
Maschinen erforderliche
erforderliche Dampf gleich
wird in vier im Kesselhause
Kesselhause aufgestellten Röhrenkefseln,
Röhrenkefseln, wovon
wovon
Eiskeller.
einer als Reserve,
Reserve, erzeugt.
erzeugt. Alles durch
durch Condensirung
Condensirung voll
voll
wurde
in
einem disponiblen Raume im Sou¬
Solcher
sämmtlichen
iu
erzeugte
Wasser
von
Heizkörpern
Ein
Sou
Dampf erzeugte Wasser fließt von sämmtlichen Heizkörpern iu
Hauptgebäudes
Nordseite
durch
terrain
des
auf
der
hergestellt
und
in
das
Kesselhaus
wieder
zurück
sämmtlichen Gebäuden
des
Hauptgebäudes
auf
der
Nordseite
hergestellt
durch
Gebäuden wieder zurück in das Kesselhaus und
wird dort als Speisewasser
Speisewasser für die
die Kessel
Kessel verwendet.
verwendet. Es hat
!

I

*) Ganz reines Speisewasser
Speisewasser soll
soll für die
die Dauer
Dauer der
der Kessel
Kessel nicht
nicht
zuträglich
zuträglich sein.
sein.
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möglichsten Abschluß
Abschluß und
möglichsten
und Jsolirung
Jsolirung der
der Wände, und hat sich
sich
gut
gut bewährt.
bewährt.
Wohnungen
Wohnungen fih'
fih' die
die Ledienketen
Ledienketen der Anstalt.
Anstalt.

Wie schon
Wie
schon früher
früher angeführt,
angeführt, wurde
wurde die
die Wohnung des
des
Oekonomieverwalters
Oekonomieverwalters im Parterre, die des Direktors im
1.
1. Stock
Stock des
des westlichen
westlichen Flügels untergebracht.
Die
Wohnung des
unverheiratheten Assistenzarztes
Die Wohnung
des unverheiratheten
Assistenzarztes befindet
befindet
sich
sich darüber
darüber im 2.
2. Stock
Stock und die des Oberwärters im 1. Stock
des
des Mittelbaues
Mittelbaues zwischen
zwischen Männer- und
und Weiberabtheilung, die
der
der Oberwärterin
Oberwärterin im 4. Stock der Weiberabtheilung.
Die
Die Wärter
Wärter und
und Wärterinnen
Wärterinnen haben
haben im Allgemeinen
besondere
Zimmer
Schlaf¬
besondere Zimmer neben
neben oder
oder zwischen
zwischen den
den größeren Schlaf
räumen.
Die
Weißzeugverwalterin und
und das
Die Weißzeugverwalterin
das sonstige
sonstige weibliche
weibliche Dienst¬
Dienst
personal,
personal, Köchin
Köchin rc.
rc. wohnen
wohnen im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß des
des östlichen
östlichen Flügels.
Jin
Jin Thorhaus
Thorhaus sind
sind Wohnungen
Wohnungen für den
den Volontairarzt,
für
und Gehülfen
Gehülfen der
für den
den Buchhalter
Buchhalter und
der Verwaltung, für die
Portiers,
Portiers, für
für den
den verheiratheten
verheiratheten Maschinisten
Maschinisten und Gärtner.
Das
Heizers befindet
befindet sich
Das Zimmer
Zimmer des
des Heizers
sich neben
neben dem
dem Kesselhause.
Kesselhause.

Mtkonomikgeliände.
Mtkonomikgeliände.

Da
Nahrungsmittel, insbesondere
Da die
die wichtigeren
wichtigeren Nahrungsmittel,
insbesondere Milch, in
genügender
genügender Menge
Menge und
und in guter. Qualität aus dem Orte
Schusienried
Schusienried bezogen
bezogen werden
werden können,
können, so
so wurde vorerst von der
der
Einrichtung
einer besonderen
Oekonomie abgesehen.
Einrichtung einer
besonderen Oekonomie
abgesehen.
kandwirthschaftliche
kandwirthschaftliche Kolonie.
Kolonie.

Bei
der unmittelbaren
Bei dem
dem in
in der
unmittelbaren Nähe
Nähe der Anstalt gelegenen
ausgedehnten und
und fruchtbaren
ausgedehnten
fruchtbaren Grundbesitz des
des Staats
wurde
wurde schon
schon früher
früher von
von dem
dem Medizinalreferenten
Medizinalreferenten die Frage
angeregt,
angeregt, ob
ob es
es nicht
nicht angezeigt
angezeigt wäre, wenigstens
wenigstens versuchsweise
versuchsweise
eine landwirthschaftliche
landwirthschaftliche Station
eine
Station zur Beschäftigung
Beschäftigung eines Theils
der
der Kranken
Kranken zu
zu errichten.
errichten. In
In neuerer Zeit wurde die gleiche
gleiche
Frage vom
vom K.
K. Ministerium
Frage
Ministerium des
des Innern auch
auch für die Irrenanstalt
dort aber
anstalt Zwiefalten
Zwiefalten ventilirt,
ventilirt, dort
aber wegen
wegen der ungünstigen
Terrain-Verhältnisse
Terrain-Verhältnisse und
und Bodenbeschaffenheit
Bodenbeschaffenheit wieder fallen
sehr
sehr

gelassen.

gelassen.

Es
Es ist
ist übrigens
übrigens nicht
nicht zu
zu zweifeln,
zweifeln, daß
daß diese
diese sehr
sehr wichtige
Frage
Frage früher
früher oder
oder später
später wieder
wieder aufgenommen
aufgenommen werden
werden wird,
und dürfte
dürfte es
und
es sich
sich hiebei
hiebei hauptsächlich
hauptsächlich um Unterbringung einer
größeren
größeren Zahl
Zahl von
von arbeitsfähigen
arbeitsfähigen Kranken
Kranken zur Entlastung der
bestehenden
bestehenden Anstalten
Anstalten handeln,
handeln, da
da es
es eine
eine bekannte
bekannte Sache
Sache ist,
daß
die
gegenwärtigeil
Anstalten,
daß die gegenwärtigeil Anstalten, Schusienried
Schusienried eingerechnet,
eingerechnet,
dem
Bedürfnisse weit nicht genügen.
dem Bedürfnisse

In
In Vorstehendem
Vorstehendem glaube
glaube ich
ich die
die wesentlichen
wesentlichen Einrichtungen
tungen und
und Besonderheiten
Besonderheiten der
der adaptirten
adaptirten Irrenanstalt SchussenSchussenried im
im Allgemeinen
ried
Allgemeinen dargestellt
dargestellt zu
zu haben.
haben. Auf die einzelnen
Details, deren
deren es
es wohl bei
bei keinem
keinem andern Bauwesen so
so viele
und
und eigenthümliche
eigenthümliche gibt,
gibt, hier
hier einzugehen,
einzugehen, würde
würde zu
zu weit führen,
und
und behalte
behalte ich
ich mir
mir vor. Solche
Solche in einer
einer demnächstigen
demnächstigen Publi¬
Publi
kation mit
Plänen der
kation
mit den
den Plänen
der Anstalt und
und den erforderlichen De¬
De
tailszeichnungerl
tailszeichnungerl einem
einem weiteren
weiteren Kreise
Kreise von
von sich
sich dafür Jnteressirenden
näher zugänglich
sirenden näher
zugänglich zu
zu machen.
Nur
Eine erlaube
Nur das
das Eine
erlaube ich
ich mir noch
noch zu
zu beinerken,
beinerken, daß ich
ich
glaube,
glaube, daß
daß die
die andern
andern adaptirten
adaptirten Anstalten anhängenden
anhängenden und oft
gerügten
Mängel möglichst
möglichst vermieden
gerügten Mängel
vermieden worden
worden sind
sind und daß
daß diese
diese
Anstalt Vorzüge
Vorzüge und
vortheilhafte Eigenthümlichkeiten
Eigenthümlichkeiten besitzt,
Anstalt
und vortheilhafte
besitzt, die
die
bei
bei andern
andern neuen
neuen Anstalten
Anstalten von
von gleicher
gleicher Größe nicht zutreffen.
Ich erlaube
erlaube mir
mir in
in dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht nur auf die
die Konzentririrng, die
der
Anstalt gegeben
konnte, hinzuweisen
der Anstalt
gegeben werden
werden konnte,
hinzuweisen im Gegensatz
Gegensatz
zu
zu den
den häufig
häufig abschreckend
abschreckend weitläufigen, umfangrei¬
umfangrei
chen
chen andern
andern neueren Anstalten, bei welchen nament¬
nament
lich
lich die
die Oekonomie
Oekonomie -- Gelasse nur
nur schwer und auf
größeren
größeren Umwegen
Umwegen zu erreichen und schwer zu kontroliren
troliren sind.
sind. Auch
Auch die
die äußere
äußere Erscheinung
Erscheinung der Anstalt
hat durchaus
nichts Abstoßendes,
nichts Kasernenartiges,
Kasernenartiges, sondern
hat
durchaus nichts
Abstoßendes, nichts
sondern
m
m Gegentheil
Gegentheil macht
macht dieselbe
dieselbe einen
einen sehr
sehr günstigen,
günstigen, großartigen

und
vornehmen Eindruck,
Eindruck, was
und vornehmen
was der
der Bauart des Klosters zu
zu
verdanken ist.
ist.
Wenn
Wenn die
die Ausführung
Ausführung und
und Einrichtung der neuen IrrenAnstalt,
wie sie
Schusienried erzielt
Anstalt, wie
sie in
in Schusienried
erzielt wurde,
wurde, als günstig
und
und gelungen
gelungen bezeichnet
bezeichnet werden
werden darf,
darf, so
so daß
daß sie
sie mit andern,
ganz
neu erbauten
erbauten Anstalten
Anstalten konkurriren
konkurriren kann, so
ganz neu
so ist dieß
dieß in
erster
der im
Grade anzuerkennenden
erster Linie
Linie der
im höchsten
höchsten Grade
anzuerkennenden Unterstütz¬
Unterstütz
ung,
ung, welche
welche dem
dem Bau
Bau unb
unb der
der Einrichtung dieser Anstalt von
Seiten
Exzellenz
des
Herrn
Sr.
Seiten Sr. Exzellenz des Herrn Staatsministers
Staatsministers der
der Finanzen,
Dr.
und des
Dr. v.
v. Renner,
Renner, und
des Herrn
Herrn Staatsministers
Staatsministers des Innern,
v.
v. Sick zu Theil wurde, zu verdanken.
Sodann
Sodann ist
ist hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß es
es dem
dem Techniker allein
nicht möglich
möglich ist,
derartige Anstalt
nicht
ist, eine
eine derartige
Anstalt in allen ihren Details
ohne
ohne die
die fortwährende
fortwährende Berathung
Berathung mit
mit einem
einem erfahrenen Irren¬
Irren
arzte
arzte zur
zur Ausführung
Ausführung zu
zu bringen,
bringen, und
und in dieser Beziehung
habe
nunmehrigen Direktor
habe ich
ich dem
dem nunmehrigen
Direktor der
der Anstalt Schusienried,
Herrn
auf mein
Herrn Dr.
Dr. Ast,
Ast, welchen:
welchen: auf
mein Ansuchen
Ansuchen durch
durch die
die Genehmi¬
Genehmi
gung
Berath¬
gung der
der hohen
hohen Ministerien
Ministerien die
die Theilnahme an diesen
diesen Berath
ungen während
während der
Bauzeit ermöglicht wurde, meine
ungen
der ganzen
ganzen Bauzeit
meine
besondere
unerinüdliche Thätigkeit und
besondere Anerkennung
Anerkennung für
für seine
seine unerinüdliche
seine
seine Fachkenntniß
Fachkenntniß auszudrücken.
auszudrücken.
Bis
zum Jahr
1873 habe
Vor¬
Bis zum
Jahr 1873
habe ich
ich nicht allein sämmtliche Vor
arbeiten,
Vorbereitungsbauten allein besorgt,
arbeiten, sondern
sondern auch
auch die
die Vorbereitungsbauten
besorgt,
und
Ausführung der
Letzteren von dem Bezirks
und wurde
wurde ich
ich bei
bei Ausführung
der Letzteren
Bezirks¬
baubeamten unterstützt.
baubeamten
Vom
wurde für die spezielle Leitung der
Vom Mai
Mai 1873
1873 an
an wurde
Bauausführung
Bauinspektor Berner aufgestellt.
Bauausführung Bauinspektor
Ueber
Ueber die
die Zeit
Zeit der
der Ausführung
Ausführung des
des Bauwesens, über die
die
Vorbereitungsarbeiten
und über
über die
Vorbereitungsarbeiten und
die Kosten
Kosten desselben
desselben habe
habe ich
ich
noch
noch Folgendes
Folgendes anzufügen,
anzufügen, was
was nicht
nicht ohne
ohne Interesse
Interesse sein
sein dürfte.
Im
1867 erfolgte
erfolgte von mir die
Im Jahre
Jahre 1867
die erstmalige An¬
An
regung
Reservirung und
und Verwendung des
regung zu
zu Reservirung
des Klosters SchussenSchussenried
ried zu
zu einer
einer Irrenanstalt,
Irrenanstalt, aus
aus Anlaß der Verlegung des
des
Waisenhauses von
von Weingarten
Waisenhauses
Weingarten nach
nach Ochsenhausen.
Ochsenhausen.
Im
Im Jahr
Jahr 1868
1868 suchte
suchte der
der in Schusienried damals ansäßige
und Psychiater
Psychiater Dr. Landenberger (nun Me¬
säßige Arzt
Arzt und
Me
dizinalrath
dizinalrath in
in Stuttgart) um
um die
die Erlaubniß nach
nach zu
zu Ein
Ein¬
richtung
richtung einer
einer Privat-Irrenanstalt
Privat-Irrenanstalt in dem
dem Kloster und gab
gab
damit
näherer Untersuchung
Untersuchung desselben
damit den
den Anlaß
Anlaß zu
zu näherer
desselben durch das
K.
K. Ministerium
Ministerium des
des Innern,
Innern, worauf
worauf im Jahr 1869 die
die Pläne
der
Gebäude
aufgenommen
der Gebäude aufgenommen und
und die
die Verwendung
Verwendung derselben, so¬
so
wie die
Verlegung der
Hauptgebäude untergebrachten
wie
die Verlegung
der in
in dem
dem Hauptgebäude
Kanzleien,
Kanzleien, der
der Wohnungen
Wohnungen der
der Beamten und Geistlichen rc.
rc.
näher erörtert
näher
erörtert werden konnte.
Im
Im Jahre
Jahre 1870
1870 erfolgte
erfolgte die
die Vorlage
Vorlage des
des ersten
ersten Projekts
unter
Mitwirkung
des
unter Mitwirkung des damaligen
damaligen Referenten
Referenten des
des Medizinalkollegiums, Hbermedizinalraths
kollegiums,
Hbermedizinalraths Dr. v. Krell,
Krell, für welches
welches die
die
Kosten
Kosten bei
bei Mereinsachster
Mereinsachster und
und beschränktester
beschränktester Einrichtung auf
250,000
fl. berechnet
250,000 fl.
berechnet waren,
waren, worunter ca.
ca. 85,000 fl. auf
Freimachung
Hauptgebäudes oder
oder für Vorbereitungsarbeiten.
Freimachung des
des Hauptgebäudes
Diese
Vorlage wurde
wurde nach
Diese Vorlage
nach dem
dem Tode des Dr. v. Krell
und
und dein
dein eingetretenen
eingetretenen Wechsel
Wechsel in: Ministerium des
des Innern
unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des Medizinal-Referenten Dr. Landen¬
Landen
berger
und hiebei auf die Einrichtung
berger bedeutend
bedeutend erweitert
erweitert und
von
von Dampfheizungen
Dampfheizungen Rücksicht
Rücksicht genommen. Es wurde hierauf
im
im Jahre
Jahre 1872
1872 ein
ein zweites
zweites Projekt
Projekt zur
zur Vorlage gebracht, nach
nach
welchem
welchem sich
sich die
die Kosten
Kosten excl.
excl. Vorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeiten auf ca.
ca.
350,000
fl. berechneten.
350,000 fl.
berechneten.
Nachdem
Einrichtungen genehmigt
Nachdem auch
auch diese
diese Einrichtungen
genehmigt waren, wurde
auf
auf mein
mein Ansuchen
Ansuchen der
der künftige
künftige Direktor der
der Anstalt ernannt,
und
Berathungen über
die Disposition des Ganzen und
und zu
zu den
den Berathungen
über die
der
Einzelheiten beigezogen.
der Einzelheiten
beigezogen.
In
Folge
In Folge der
der von
von demselben
demselben geltend
geltend gemachten
gemachten Anfor¬
Anfor
derungen
Unrarbeitungen und Er¬
derungen ergaben
ergaben sich
sich nochmalige
nochmalige Unrarbeitungen
Er
weiterungen
weiterungen der
der säinmtlichen
säinmtlichen Pläne,
Pläne, insbesondere
insbesondere für die
die Neu¬
Neu
bauten,
bauten, und
und »rußte
»rußte alsdann
alsdann entsprechend
entsprechend auch
auch das
das Kesselhaus
Kesselhaus
erweitert und
und die
erweitert
die sonstigen
sonstigen damit zusammenhängenden Ein¬
Ein
richtungen
richtungen vergrößert
vergrößert werden.
werden. Gleiches
Gleiches war auch
auch bei
bei den
den
Gärten der
der Fall.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

neuen Quellenfassungen
Quellenfassungen

der
der

und

Die Kosten
Kosten berechneten
berechneten sich
sich nach
nach den
den im
im Frühjahr
Frühjahr 1873
1873
sodann
noch
welchen
zu
gefertigten Ueberschlägen,
Ueberschlägen, zu welchen sodann noch weitere
weitere Ein¬
Ein
richtungen, wie z.
neue Gasanstalt, hinzukamen,
hinzukamen, und
und
z. B. eine neue
welche
welche hierauf im August
August 1873
1873 nach
nach nochmaligen
nochmaligen weiteren
weiteren
Abänderungen zur Vorlage kamen,
kamen, auf
auf ca.
ca. 615,000
615,000 fl., wozu
wozu
später im Jahre 1876 noch
noch eine
eine weitere
weitere Exigenz
Exigenz von
von ca.
ca.
hinzu kam.
Erfordernisse hinzu
50,000 fl. für weitere Erfordernisse
kam.

den

Zu diesen höheren Kosten
Kosten hatte
hatte auch
auch die
die inzwischen
inzwischen ein¬
ein
Bauinaterialien und
getretene Steigerung der Preise
Preise der
der Bauinaterialien
und Tag¬
Tag

dem
dem neuen Gaswerk sammt
sammt Gasleitungen,
Gasleitungen,
Lampen und Zugehör, mit ca

löhne
löhne wesentlich
wesentlich beigetragen.
beigetragen.

wurde
Nach
Nach erfolgter Genehmigung
Genehmigung dieser
dieser Ueberschläge
Ueberschläge wurde
Hauptgebäude
das
betrieben,
daß
rasch
Ausführung
so
die
die
so rasch betrieben, daß das Hauptgebäude
schon
schon im Frühjahr 1875 und die
die Neubauten
Neubauten zu
zu Anfang
Anfang des
des
Jahres 1876 bezogen
bezogen werden
werden konnten.
konnten.
Es ergibt sich
sich aus dem
dem Vorstehenden,
Vorstehenden, wie
wie viele
viele vergebliche,
vergebliche,

mühevolle und anstrengende
anstrengende Arbeiten
Arbeiten vorgenominen
vorgenominen werden
werden
mußten, bis endlich das erreicht
erreicht wurde,
wurde, was
was zur
zur Ausführung
Ausführung
gekommen ist.
gekommen
ist.
Vorbereitungsbauten zur
Die Vorbereitungsbauten
zur Freimachung
Freimachung des
des
Hauptgebäudes,
Hauptgebäudes, welche
welche schon
schon im
im Jahr
Jahr 1871/73
1871/73 zur
zur Ausführung
Ausführung
gebracht
gebracht wurden,
wurden, bestanden
bestanden in:
Kameralamts-GeErbauung eines neuen Kameralamts-Gebäudes in Saulgau mit einem
einem Auf¬
Auf

ca.
ca.

wand von ca
Einrichtung von

26,400 fl.

Wohnungen im alten
alten
Kloster für 33 katholische
katholische und
und 11 evangeli¬
evangeli
schen
schen Geistlichen
Geistlichen und
und für den
den Revierförster,
Revierförster,
34,000
sammt Stallung für diesen,
diesen, ca
34,000 fl.
verheirathete
Wohnungen
für
8
Erbauung von Wohnungen
8 verheirathete
Arbeiter des
des Hüttenwerks, welche
welche im
im
alten Kloster
Kloster

sammt Wasch
Wasch¬
sich befanden, sammt
sich

küche, Gebäude und Stallungen ca. ..

.
.

.
.

ca.

20,000
20,000 fl.
fl.

Hüt¬
Magazins für
für das
das Hüt
tenwerk und weitere Wohnungsein¬
Wohnungsein
12,000 fl.
richtungen für Arbeiter ca
12,000
Beamten
die
Verlegung der Gärten für
für
Beamten
und Geistlichen, Einrichtung
Einrichtung einer
einer
3,600
Meßuerwohnung im Thorhause rc. .. ..
Meßuerwohnung
3,600 fl.

Einrichtung eines
eines

zus.
zus. 96,000
96,000 fl.
welche
Gebäude,
alter
der Kosten des
des Abbruchs alter Gebäude, welche an
an der
der
Jncl. der
Stelle der Neubauten und Gärten standen,
standen, und
und sonstiger
sonstiger Neben¬
Neben
Vorbereitungsbauten auf
arbeiten kann der Aufwand für die
die Vorbereitungsbauten
auf
rund 100,000 fl. angenommen
angenommen werden.
werden.
Ueber den
den großen
großen Umfang der
der Arbeiten,
Arbeiten, welche
welche für
für die
die
Zusammenstellung
die
gibt
wohl
wurden,
nöthig
Anstalt selbst
selbst nöthig wurden, gibt wohl die Zusammenstellung
nothwendig gewordenen
des
des Aufwands für die
die verschiedenen,
verschiedenen, nothwendig
gewordenen
bestehen
Diese
Aufschluß.
Bauten den besten
besten Aufschluß. Diese bestehen in:
in:
im Haupt¬
Veränderung im
Einrichtung und Veränderung
Haupt
gebäude im Betrag von ca. .... 175,000
175,000 fl.
unreinliche
Neubauten
für
Aufführung von
unreinliche
und unruhige Kranke
Kranke beiderlei
beiderlei Ge¬
Ge
180,000
schlechts
schlechts mit zusammen ca
180,000 fl.

....

den
den

ca.

ca.

Heizungseinrichtungen
Heizungseinrichtungen aller
aller Art
Art
sammt
sammt Kessel,
Kessel, Maschinen,
Maschinen, KücheKüche- und
und Wasch¬
Wasch
küche-Einrichtung, Wasserversorgung
Wasserversorgung rc.
rc. im
im

Innern, zusammen ca

100,000 fl.
100,000

19,000fl.
Wasserleitung mit ca. . . .. 19,000fl.
Kesselhauses
sammt
Neben¬
Erbauung
des
der
der
des Kesselhauses sammt Neben
schuppen,
schuppen, Ventilationskanälen rc.,mitca.
rc.,mitca. 26,000
26,000 fl.
der Errichtung der
der beiden
beiden großen
großen Torfschup¬
Torfschup
neuem
neuem Wasserleitung

.

.

pen, mit ca

der

der

Einrichtung des
des Thorhauses
Thorhauses zu
zu Woh¬
Woh
nungen, Sektionslokal, mit ca

Herstellung der
der Gärten
Umfriedigung und Herstellung
der Anstalt und deren Bepflanzung ca.

.

.

Kegelbahn
Kegelbahn im Männergarten ca. .. .. ..
Veranda im Fraueugarten ca
..
Erbauung der Schweineställe mit ca.
Verlegung der
der Straße auf
auf die
die Südseite
Südseite
der Kirche ca
Ausführung von Erdarbeiten
Erdarbeiten zur
zur Beseitigung
des
des früheren Dammes des
des Mangenweihers
Mangenweihers ca.
ca.
Telegrapheneinrichtungen ca. .. .. ..
den Telegrapheneinrichtungen

der
der
der
der

..

der
der nachträglichen
nachträglichen Ueberdohlung
Ueberdohlung des
des UeberlaufUeberlaufGemüsegarten,
kanals unter dem
dem Gemüsegarten, Herstellung
Herstellung
von Pavillons und Abtritten in den Gärten,
Errichtung von
von Trockenschuppen,
Trockenschuppen, GeräthcGeräthcund Geschirrhütten rc., zus.
zus. ca

ca.

rund.

8,000
8,000 fl.

6,300
6,300 fl.
24,000
24,000 fl.

64,000
64,000 fl.

1,800fl.
1,800fl.
1,900fl.
1,900fl.
2,300fl.
2,300fl.
1,600
1,600 fl.

2,000
2,000 fl.

2,400fl.
2,400fl.

15,000
15,000 fl.

anderer
Der ganze Aufwand belauft
belauft sich
sich incl. verschiedener
verschiedener anderer
Wasserableitung und
Ausgaben, wie
wie z.z. B. Trottoirs,
Trottoirs, Wasserableitung
und Pflaster¬
Pflaster
640,000
..
ungen, auf ca. ..
640,000 fl.
Vorbereitungsarbeiten
wozu noch
noch die
die obengenannten
obengenannten Vorbereitungsarbeiten

mit rund

100,000
100,000 fl.

.. 740,000
..
kommen, so
740,000 fl.
so daß der Gesammtaufwand ca. ..
oder ca. 1,268,000 M.
Kosten der
der Bauführung
beträgt, und sind
sind hiebei
hiebei die
die Kosten
Bauführung inbegriffen.
inbegriffen.

Dieser Aufwand erscheint
erscheint in Vergleichung
Vergleichung mit
mit dem
dem einer
einer
neuen Anstalt nicht hoch,
hoch, denn es
es kommen
kommen auf einen
einen Kranken,
Kranken,
ca. 2310 fl.,
wenn deren Zahl nur zu 320 angenommen wird, nur ca.
während diese
diese Kosten bei
bei der
der seiner
seiner Zeit
Zeit für
für Tübingen
Tübingen proprojektirten neuen
neuen Anstalt
Anstalt im
im Jahre
Jahre 1865
1865 bei günstigeren
günstigeren
berechnet wurden,
aus 3160
Preisverhältnissen
Preisverhältnissen aus
3160 fl. berechnet
wurden, wobei
wobei aller¬
aller
besondere Oekonomie
dings eine besondere
Oekonomie (Viehhaltung) berücksichtigt
berücksichtigt
ist,
ist, wogegen andererseits
andererseits bei
bei Schussenried
Schussenried die
die sehr
sehr ausgedehnten
ausgedehnten
größere
eiue größere
rc. eiue
verschiedenen Gartenanlagen,
Gartenanlagen, Gemüsegärten
Gemüsegärten rc.
Berücksichtigung erfahren
erfahren haben
haben dürften,
dürften, und
und die
die oben
oben ange¬
ange
führten Vorbereitungsbauten,
Vorbereitungsbauten, welche
welche für
für die
die Anstalt
Anstalt selbst
selbst
Kosten verursachten.
direkt von keinem Werth waren,
waren, namhafte
namhafte Kosten
verursachten.

Werden

gelassen,
gelassen, so
so

außer Berechnung
diese
diese Vorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeiten außer
Berechnung
baulichen
Kosten
der
die
kommen
kommen die Kosten der baulichen Einrichtungen
Einrichtungen

pro Kranken nur auf ca.
ca. 2000
2000 fl.
Auch eine
eine Vergleichung der
der Raumerfordernisse
Raumerfordernisse für
für Admi¬
Admi
nistration, Umfassungsmauerlänge,
Umfassungsmauerlänge, Länge
Länge der
der Verbindungs¬
Verbindungs
gänge, der WirthschaftsWirthschafts- und
und Vergnügungsräume,
Vergnügungsräume, wie
wie solche
solche
über
Herr Oberbaurath v. Schlier holz
holz in
in seinem
seinem Vortrag
Vortrag über
Tübingen projektirte
die
die seiner
seiner Zeit für Tübingen
projektirte Anstalt
Anstalt angestellt
angestellt hat
hat
(vergl. Vereinsheft
Vereinsheft vom
vom Jahr
Jahr 1873), würde
würde sehr
sehr günstig
günstig für
für
Schussenried
Schussenried ausfallen.
ausfallen.

Stuttgart, im September
September 1877.
1877.

