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Schinkel als
Schinkel
als Architekt
Architekt der
der Stadt Stuttgart gehalten
von
von Professor
Professor Herrmann Grimm.
Jahresbericht des
des Ingenieur-Vereins am
am Polytechnikum
77) Jahresbericht
zu
über das
zu Stuttgart
Stuttgart über
das Vereinsjahr
Vereinsjahr 1875/76.
Erzeugnisse der Photo-Copie von Benneder.
78) Erzeugnisse
A) Vier
Vier Blätter Zeichnungen
Zeichnungen aus der Praxis.
Drahtzug-Barriere.
1)
1) Drahtzug-Barriere.
Brücken der
2) Eiserne
Eiserne Brücken
der Vorarlberg-Bahn.
3) Rahmen
Rahmen für
für Photo-Copie.
Photo-Copie.
Kunstbauten der
4) Kunstbauten
der Vorarlberg-Bahn.
B) Drei
Drei Blätter,
Blätter, Reise-Skizzen
Reise-Skizzen aus Berlin, Stettin,
Copenhagen,
Copenhagen, Schweden,
Schweden, Hamburg.
Hamburg.
Stuttgarter Bahnhof.
6) Der
Der Stuttgarter
Aufnahme mittelst distanz¬
79)
79) Das
Das Terrain-Relief,
Terrain-Relief, seine
seine Aufnahme
distanz
messender
messender Winkelinstrumente
Winkelinstrumente und
und seine
seine Darstellung
Darstellung
mittelst Horizontalkurven. Unter Beifügung einer
mittelst
Tachymeter-Tabelle
Tachymeter-Tabelle kurz
kurz dargestellt
dargestellt durch
durch Marcks und

83)
83) InA6niör8-Bör6mnA6U8
InA6niör8-Bör6mnA6U8 BörbandlinZar.
1876. 1—6c. Haftet.
1877. la. Haftet.
Prüfung von
von Portland-Cement.
84) Zur Prüfung
Separat-Abdruck aus dem
Separat-Abdruck
dem Notizblatt des
des deutschen
Vereins für
Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren,
Vereins
für Fabrikation
Kalk und Cement.
Ueber
Ueber Prüfungs-Methoden von Portland-Cement.
Vorlage zu
Vorlage
zu Beschlüssen
Beschlüssen für
für einheitliche
einheitliche Lieferung und
Prüfung von Portland-Cement.
Normen für
Normen
für die
die einheitliche
einheitliche Lieferung und Prüfung
von Portland-Cement.
85) Mittelrheinischer
Mittelrheinischer ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein.
Hauptversammlung Frankfurt 30. Juni 1877.
Hauptversammlung
86) Vereinbarung
Vereinbarung zwischen
zwischen den
den ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurVereinen für
Bayern, Württemberg,
Württemberg, Baden, zu
Straß¬
Vereinen
für Bayern,
zu Straß
burg,
burg, Frankfurt
Frankfurt a/M., für
für den
den Mittelrhein, für Niederrhein-Westsalen
rhein-Westsalen und
und zu
zu Cassel
Cassel über die
die Herausgabe
*
*
einer gemeinschaftlichen Zeitschrift.
87) Worte
Worte am
am Grabe
Grabe des
des Herrn Oberbaurath Binder,
Professor
Professor am
am Polytechnikum.
88) Denkschrift
Denkschrift über
über die
die Pflege
Pflege der
der Kunst an den öffent¬
öffent
lichen
lichen Bauwerken. München 1877. 7 Exemplare.
89) Notizblatt
Notizblatt des
des ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins für
Niederrhein und
Niederrhein
und Westfalen Band II. 1876.
90) Ehrenberg's
Ehrenberg's Baulexikon
Baulexikon 1840. Heft 1—6.

Balke.

Theorie der
der kreisförmigen
80)
80) Theorie
kreisförmigen symetrischen
symetrischen Tonnengewölbe
Tonnengewölbe
von vr.
vr. Ludwig Pilgrimm,
Pilgrimm, Docent an der poly¬
poly
technischen
technischen Schule
Schule in Stuttgart. (Geschenk
(Geschenk vom Ver¬
Ver

fasser).
fasser).

81) Berlin
Berlin und
und seine
seine Bauten
Bauten (Geschenk
(Geschenk des
des ArchitektenArchitektenVereins in Berlin).
zur Feier des
82) Festschrift
Festschrift zur
des 400jährigen
400jährigen Bestandes
Bestandes der
der
Eberhard-Karls-Universität
Eberhard-Karls-Universität Tübingen vom K. Poly¬
Poly

technikum
technikum in
in Stuttgart,
Stuttgart, Geschenk
Geschenk des
des Herrn Oberbau¬
Oberbau
rath v. Leins als Verfasser.

Mittheilungen

Beilage
Beilage 33 zur 17.
17. Versammlung
mit 22 Zeichnungsbeilagen.

des städtischen
städtischen Sauraths,
Sauraths, Herr
Herr Kaiser
Kaiser
des

über seine
seine

im
im Spätjahr
Spätjahr 1876
1876 nach
nach Brüssel
Brüssel gemachte
gemachte Reise
Reise zum
zum Besuch
Besuch der
der internationalen
internationalen Ausstellung für Gesundheits¬
Gesundheits
und
pflege
Rettungswesen,
sowie
pflege und Rettungswesen, sowie über
über die
die von
von ihm
ihm gemachten
gemachten Wahrnehmungen in Betreff der Anlage und
und
Reinigung
der
Straßen,
über
Kanalisation
dieser
re.
Stadt,
und
Reinigung der Straßen, über Kanalisation re. dieser
und über die
die auf das Jngenieurfach bezüglichen
bezüglichen
Ausstellungsgegenstände.
Ausstellungsgegenstände.
An
An der
der Hand
Hand einer
einer Reihe
Reihe von
von Plänen und Zeichnungen
verbreitet sich
sich der
der Redner
Redner über die Anlage der Straßen und
Boulevards und
Boulevards
und deren
deren Dimensionen,
Dimensionen, über Pferdebahnen und
Pissoirs
Pissoirs und
und bespricht
bespricht in eingehender
eingehender Weise den
den musterhaft
eingerichteten
eingerichteten Dienst
Dienst der
der Straßenreinigung;
Straßenreinigung; (da
(da es
es für einen
großen
großen Theil
Theil von
von Fachgenossen
Fachgenossen von Wichtigkeit sein dürfte, zu
zu
erfahren,
erfahren, welches
welches Personal,
Personal, Inventar und Material die
die Reini¬
Reini
gung
gung einer
einer Stadt von der Ausdehnung Brüssels mit etwa
200,000 Einwohner
Einwohner bedarf,
bedarf, so
200,000
so folgt am' Schluffe dieser
dieser

Mittheilung
Mittheilung die
die Uebersetzung
Uebersetzung einer
einer kleinen
kleinen Broschüre (mit
dem Titel Organisation cke
dem
cke la ferme des boues),
boues), welche über
die
die Verwaltung,
Verwaltung, Geschäftseintheilung
Geschäftseintheilung ic.
ic. näheren
näheren Aufschluß
Aufschluß gibt).
gibt).
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen soll
soll deshalb
deshalb hier
hier nur hervorgehoben
hervorgehoben
werden,
daß die
die Stadt
werden, daß
Stadt dieses
dieses Reinigungsgeschäft
Reinigungsgeschäft in eigener
Regie
daß dasselbe
Regie betreibt,
betreibt, und
und daß
dasselbe die Abfuhr des Straßen¬
Straßen
morastes,
morastes, sowie
sowie der
der Küchenabfälle,
Küchenabfälle, das
das Begießen der Straßen,
Boulevards
Boulevards und
und öffentlichen
öffentlichen Plätze,
Plätze, sowie das Reinigen der
Dohlen und
Dohlen
und Pissoirs
Pissoirs umfaßt.

Der
Nacht¬
Der Dienst
Dienst zerfällt in einen
einen Tages- und einen Nacht
dienst;
dienst; die
die Fläche
Fläche der
der Straßen und
und öffentlichen Plätze, welche

während
während der
der Nacht
Nacht gekehrt
gekehrt werden,
werden, beträgt
beträgt 42 Hektar, während
das ganze
das
ganze Straßenareal
Straßenareal incl. der Boulevards 141,5 Hektar
groß
groß ist.
ist.

Die
Die Stadt
Stadt ist
ist in
in 64 Bezirke getheilt und ist
ist für jeden
Bezirk
Bezirk genau
genau vorgeschrieben,
vorgeschrieben, weryn
weryn die
die Reinigung der Straßen
zu
zu beginnen
beginnen und
und aufzuhören
aufzuhören hat, und von welchem Personal
die einzelnen
einzelnen Arbeiten zu
die
zu besorgen
besorgen sind.
Das
Das Gesammt-Personal
Gesammt-Personal besteht
besteht aus 366 Mann, worunter
19
19 Beamte,
Beamte, 16
16 Handwerksleute
Handwerksleute und 331 Arbeiter sind; zum
Fuhrwesen sind
kräftige Pferde vorhanden.
84 kräftige
Fuhrwesen
sind 84
Als
Ablagerung, Sortirung und Verfrachtung
Als Depot
Depot zur
zur Ablagerung,
des
des sämmtlichen
sämmtlichen Kehrichts,
Kehrichts, sowohl
sowohl des
des Straßenmorastes,
Straßenmorastes, als
Küchenabfälle, dient
der Küchenabfälle,
dient die
der
die städtische
städtische Anlage in der Straße
du
du Mat
Mat mit
mit einer
einer Gesammtfläche
Gesammtfläche von 36,000 gm., wovon
etwa
12,000
etwa 12,000 gm.
gm. auf
auf das
das Schiffsbassin
Schiffsbassin entfallen, welches
mit
de Villebrock in Verbindung steht.
mit dein
dein Kanal
Kanal de
steht.
Auf
Auf dieser
dieser Stelle
Stelle sind
sind auch
auch die
die Lagerplätze und Magazine
für
für die
die städtische
städtische BauBau- und Unterhaltungsmaterialien, die
die
Wohnungen
der Beamten,
Beamten, die
Wohnungen der
die Werkstätten, Stallungen Remisen rc.
rc.
plazirt.
plazirt.

Nach
der Kehrichtwagen
Nach Ankunft
Ankunft der
Kehrichtwagen wird deren
deren Inhalt in
der
der Weise
Weise sortirt,
sortirt, daß
daß Stoffe,
Stoffe, welche
welche als Dünger zu verwen¬
verwen
den
den und
und deßhalb
deßhalb werthvoller
werthvoller sind,
sind, alsbald ausgeschieden und
auf
das Schiff
auf das
Schiff zum
zum Weitertransport
Weitertransport und
und Verkauf gebracht
gebracht
werden,
werden, während
während die
die weniger
weniger verkäuflichen
verkäuflichen Stoffe, wie Küchen¬
Küchen
reste, Schlacken
Schlacken rc.
auch auf
auf Schiffe
Schiffe geladen
reste,
rc. auch
geladen und zunächst
zunächst auf
3
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die Zweigstation Evere, etwa 6 Kilometer non Brüssel entfernt, ! Fahrbahnen, wovon die
die eine,
eine, und zwar die südliche 2 Pferdenochmals sortirt
bahngeleise enthält;
geführt
geführt und daselbst
daselbst nochmals
sortirt werden.
werden.
j bahngeleise
enthält; ferner
ferner 11 bekiester
bekiester 10,0
10,0 in.
in. breiter
breiter
Für das Kehren und Begießen der
bekieste 30 m. breite Prome¬
Prome
der Straßen
Straßen ist
ist in dem
dem j Reitweg mit 2 Baumreihen, eine bekieste
Budget der Stadt für 1877 die
eine 10 in. breite beschotterte
die Summe
Summe von
von 500,000
500,000 Fr. nade mit 4 Baumreihen, und eine
Fahrbahn.
unter die Ausgaben aufgenommen, wogegen für den
den ver¬
ver
Fahrbahn.
daß
Beleuchtung ist
Für eine
eine ausgiebige Beleuchtung
ist durch
durch 66 Reihen
Reihen Gas¬
Gas
kauften Dünger 150,000
150,000 Fr. als
als Einnahme
Einnahme figuriren,
figuriren, so
so daß
noch
kandelaber, und
und für die
die Bequemlichkeit
Bequemlichkeit der
der Spaziergänger
Spaziergänger durch
durch
noch eine
eine jährliche Auslage von 350,000 Fr. verbleibt.
verbleibt. Dabei
Dabei kandelaber,
der Aus
Aus¬
Sitzbänke gesorgt.
die Zeit
eine
genügende Anzahl
gesorgt.
ist aber hervorzuheben, daß
daß wenigstens über
über die
Zeit der
eine genügende
Anzahl Sitzbänke
Nähe des
Aus¬
Ein Vergleich dieses
dieses Boulevard mit der Ringstraße in
stellung, die Reinhaltung der Straßen in der Nähe
des Aus
stellungsplatzes
Gesammtbreite in der
der Nähe des
des Stadtstellungsplatzes so
so weit
weit getrieben
getrieben wurde,
wurde, daß
daß auch
auch die
die ganz
ganz Wien, Figur II., deren Gesammtbreite
das Begießen sich
Parks 30 Klafter oder 57 m., also
also 23 in. geringer ist, zeigt
unbedeutende Morastmasse, welche
welche durch das
sich ge¬
ge
abgekehrt,
der Situirung der
wieder abgekehrt,
Verschiedenheit in der
der einzelnen
einzelnen
Kehrmaschine sofort
auch
bildet hatte, mittelst
auch noch
noch eine Verschiedenheit
mittelst der Kehrmaschine
sofort wieder
auf Haufen gebracht und
so liegen
liegen beispielsweise
beispielsweise in Wien
Wien die
die beiden
beiden Pferdebahn¬
Pferdebahn
und abgeführt
abgeführt wurde,
wurde, wobei
wobei in den
den Theile; so
geleise in der Mitte der Straße, während sie
sie im Boulevard
breiteren Straßen 55 Maschinen gleichzeitig thätig waren,
waren, welche
welche geleise
Fahr¬
Waterloo an der Seite liegen rc.
der Fahr
durch ein einmaliges Durchfahren die ganze
ganze Breite
Breite der
Weitere Boulevards von hervorragender Breite sind der
bahn
bahn reinigten.
reinigten.
sauber,
Boulevard du Midi mit 40 in. Breite und 2 Baumreihen,
Nach
Nach einer solchen
solchen Reinigung waren die Straßen so
so sauber,
gekehrter Zimmerboden.
wie ein gekehrter
der nn seinem
seinem obern Theile ziemlich steile
steile Boulevard Botanique
Zimmerboden.
Im Allgemeinen zeigen
zeigen die
die Straßen
Straßen Brüssels
Brüssels einen
einen hohen
hohen mit 29,0 m. Breite und ebenfalls 2 Baumreihen, die 50 in.
Grad von Reinlichkeit, was neben dem
de Louise mit 4 Baumreihen und der neue
dem Fleiß, der auf ihre
ihre breite Avenue de
Reinigung vewendet wird, seinen Grund noch
de la Senne mit 28,0 m. Breite ohne
ohne Baumreihen,
noch darin
darin findet,
findet, Boulevard de
sehr breiten Trottoirs.
daß sowohl zu
zu den
den chaussirten
chaussirten als gepflasterten
gepflasterten Straßen
Straßen ein
ein aber mit sehr
Das auf dem
sehr hartes Material verwendet wird, das sich
dem rechtseitigen Ufer der Senne ziemlich stark
sich nur wenig ab¬
ab
der das
machte nicht nur die Anwendung starker
nützt, und daß ferner der Untergrund ein sandiger ist, der
das ansteigende Terrain machte
Wasser
Wasser leicht durchsickern
durchsickern läßt und keinerlei
keinerlei Veranlassung
Veranlassung zur
zur Steigungen
Steigungen für
für einzelne
einzelne Straßen,
Straßen, sondern
sondern auch
auch Straßenkreu¬
Straßenkreu
in
eine
großartige
Treppen¬
Morastbildung
gibt.
zungen
verschiedener
Höhe
und
eine
großartige
Treppen
Morastbildung gibt.
Die Fahrbahnen der Straßen im Innern der Stadt
— mit etwa 80 Stufen —
— nothwendig.
Stadt sind
sind anlage am Congreßplatz —
An
gepflastert,
gepflastert, dagegen
dagegen diejenigen
diejenigen der
der Boulevards
Boulevards beschottert
beschottert und
und
An Pferdebahnen
Pferdebahnen besitzt
besitzt Brüssel
Brüssel ein
ein ausgedehntes
ausgedehntes Netz,
Netz,
bekiest.
jedoch
jedoch nur in den
den breiteren Straßen und den Boulevards.
die Reitwege und Alleen für Fußgehende bekiest.
Die Schienen haben die Form der auch
Als Material zur Pflasterung wird vielfach Porphyr ver¬
ver
auch in andern Städten
wendet,
vielfach verwendeten
verwendeten Flachschieneu, deren
deren Länge 6,0 m. und
wendet, der
der sehr
sehr hart ist,
ist, aber
aber bei
bei seiner
seiner etwas
etwas rauhen
rauhen Ober¬
Ober vielfach
fläche
deren Breite 10 cm. ist, wovon 4 cm. auf die zur Aufnahme
fläche die Fuhrwerke rc.
rc. stark abnützt.
des
dienende Vertiefung kommen.
des Spurkranzes
Spurkranzes dienende
Außerdem finden noch
noch einige Sorten von
von harten
harten Kalk¬
Kalk
Sie ruhen auf einem
steinen,
einem hölzernen Oberbau, aus Quer- und
und
steinen, welche
welche theils
theils per
per Schiff,
Schiff, theils
theils per
per Eisenbahn
Eisenbahn beige¬
beige
An¬
Langschwellen bestehend,
eiserner Schienenstühle
Schienenstühle
führt werden, vielfache Verwendung,
Verwendung, namentlich
namentlich auch
auch zur
zur An
Langschwellen
bestehend, welche
welche mittelst
mittelst eiserner
lage der Trottoirs, wozu Steine mit einer vollständig
vollständig ebenen
ebenen und Schraubenbolzen miteinander verbunden sind.
Oberfläche
In den
den Curven
Curven ist
ist die
die Oberfläche
Oberfläche des
des äußern
äußern Gtranges
Gtranges
Oberfläche ausgelesen
ausgelesen werden,
werden, auf
auf welchen
welchen das
das Gehen
Gehen nicht
nicht
ziemlich
und
eben
Vertiefung,
unangenehm
nur
ist.
ziemlich
eben
und
zeigt
eine
kleine
dagegen
unangenehm ist.
Etwas neues war mir die Verwendung künstlicher, d.
d. h.
h. ist der Rand an der innern Schiene etwas stärker, um den
gegossener
gegossener Pflastersteine, welche
welche unter dem
dem Namen
Namen pave
pave de
de Wagen
Wagen ihre
ihre Richtung
Richtung zu
zu geben.
geben.
Laitier bekannt sind und aus den Schlacken
Die Situirung der Geleise ist verschieden; auf den
Schlacken eines Hüttenwerks
den breiteren
breiteren
Boulevards, wie auf dem Boulevard Waterloo liegen die
genommen werden.
Geleise
Die Form und Größe
Größe der
der Pflastersteine
Pflastersteine ist
ist im allge¬
allge
Geleise entlang
entlang der
der Trottoirs; es
es ist
ist hiebei
hiebei die
die zunächst
zunächst dem
dem
sogenannten Parisersteinen,
Höhe ist
ist
meinen ähnlich
ähnlich den
erhöhten Trottoir liegende Schiene 60 cm. vom Randstein
meinen
den sogenannten
Parisersteinen, ihre
ihre Höhe
in der Regel 15—16 cm. im Haupt, 14—15 cm. im Geviert, entfernt.
entfernt.
Auf dem
sie
dem neuen
neuen Boulevard de
de la Senne dagegen, liegen
sie sind
sind aber
aber nicht
nicht vollständig
vollständig winkelrecht
winkelrecht bearbeitet;
bearbeitet; der
der Preis
Preis
Geleise in der
der Weise gegen
für die Lieferung beträgt
beträgt 135—180 Fr. pro
pro 1000 Stück.
die Geleise
gegen die Mitte, daß
daß jedes Geleise
Zur Unterhaltung
der beschotterten
beschotterten Straßenflächen werden
gleichweit von der Achse
Achse der Fahrbahn absteht.
absteht.
Unterhaltung der
werden gleichweit
größtentheils
Die Spurweite
Spurweite ist
ist dieselbe
dieselbe wie
wie bei
bei den
den Lokomotivbahnen,
Lokomotivbahnen,
größtentheils auch
auch Porphyrsteine
Porphyrsteine verwendet,
verwendet, von
von welchen
welchen der
der
Kubikmeter auf 12 Fr. zu
nämlich 1,433 m.
zu stehen
stehen kommt.
Wo
Ehe wir nun einige der bedeutenderen Werke etwas näher
GeleiseWo zwei
zwei Geleise
Geleise liegen,
liegen, beträgt
beträgt der
der Abstand
Abstand der
der Geleisehingewiesen werden,
soll zuvor
zuvor noch
daß
achse^i
betrachten, soll
noch darauf
darauf hingewiesen
werden, daß
achse^i 2,5 m. (also um 11 m. weniger als bei der Stuttgarter
Brüssel, das hinsichtlich seiner Bauart, Straßenanlage
Straßenanlage k. schon
schon Bahn), was seinen
seinen Grund wohl darin haben mag, daß die
als Klein-Paris bezeichnet
Brüsseler Wagen
Wagen etwas
etwas weniger
weniger breit sind
sind als die Stuttgarter,
bezeichnet worden
worden ist,
ist, andrerseits
andrerseits viel
viel AehnAehn- Brüsseler
der Fall
daß man in Brüssel nie beabsichtigte, Güterwagen von
lichkeit mit Wien
Wien hat, namentlich ist dieses
dieses der
Fall in Betreff
Betreff und daß
einer mit Lokomotiven
betriebenen Bahn auf die
die Pferdebahn
der Abgrenzung der
der Altstadt gegen
gegen die neueren Stadttheile; einer
Lokomotiven betriebenen
überzuführen.
wie in letzterer Stadt die
die Ringstraße und der Wiener Donau¬
Donau
überzuführen. Bemerkenswerth
Bemerkenswerth sind
sind zwei
zwei Thatsachen,
Thatsachen, nämlich:
nämlich:
kanal, so
so bilden in Brüssel die Boulevard und der Kanal
1) das Befahren
Befahren von
von Straßen mit starken
starken Steigungen und
Charleroi
vollständige Grenzlinie
der alten
die versuchsweise
Benützung eines Dampfwagens.
Charleroi eine vollständige
Grenzlinie der
alten Stadttheile,
Stadttheile,
2) die
versuchsweise Benützung
und der
Strecke vom Nordbahnhof über den Boulevard Botanique
der sich
sich daran anschließenden
anschließenden neueren
neueren Theile und
und Quartiere; Die Strecke
direkte Verbindung
eine sehr
sehr zweckmäßige
zweckmäßige Einrichtung
Einrichtung ist
ist die direkte
Verbindung bis zur rue royale hat an ihrem obern Ende nahezu
Nordbahn¬
8°/, Steigung,
der beiden Hauptbahnhöfe,
Hauptbahnhöfe, nämlich des
des Süd- und Nordbahn
Steigung, und
und diese
diese wird bergauf mit vier kräftigen
kräftigen
hofs
hofs durch
durch breite
breite Boulevards,
Boulevards, die
die den
den Verkehr
Verkehr sehr
sehr erleichtern.
erleichtern. Pferden
Pferden und
und bergab
bergab mit
mit gut
gut konstruirter
konstruirter Bremsvorrichtung
Bremsvorrichtung
um
Wenn wir nun unter den Boulevards uns etwas um¬
vorsichtig befahren.
befahren.
vorsichtig
sehen
Auch wurden
sehen wollen, so
so ist
ist in erster Linie der Boulevard Waterloo
Auch
wurden zur
zur Zeit der Ausstellung
Ausstellung auf der Strecke
mit einer Länge von 1400 m. und einer Breite bis zu 80 m. von Schaerbeck
Schaerbeck durch die rue royale rc. nach dem Bois
Cambre Versuche
hervorzuheben, von welchem die Figur I. einen Querschnitt de
de la
la Cambre
Versuche mit einem Dampfwagen als bewegende
bewegende
darstellt; von der obigen Gesammtbreite kommen
werden sollen,
sollen, bis
kommen etwa 7,3 m. Kraft
Kraft angestellt,
angestellt, welche
welche so
so lange
lange fortgesetzt
fortgesetzt werden
bis
auf die
die an den
den beiden
beiden Häuserreihen sich
sich hinziehenden Trottoirs; man
man sich
sich an
an maßgebender
maßgebender Stelle über dessen
dessen endgiltige Ein¬
Ein
aussprechen kann.
entlang derselben liegen 22 gepflasterte, zusammen 22 m. breite führung
führung aussprechen
!
!

j
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Die
Die äußere
äußere Form
Form und
und Größe
Größe dieses
dieses Dampfwagens
Dampfwagens ist
gewöhnlichen
den
Wagen;
ähnlich
der
ähnlich den gewöhnlichen Wagen; der Bewegungsmechanismus
Bewegungsmechanismus
nicht sichtbar,
ist
ist nicht
sichtbar, sondern
sondern durch
durch eine
eine Umhüllung
Umhüllung verdeckt;
verdeckt; nur
oben
oben ist
ist durch
durch eine
eine unbedeutende
unbedeutende Erhöhung
Erhöhung das
das Kamin bemerklich.
Wenn
die Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit nicht zu
Wenn die
zu sehr
sehr gesteigert wird,
der Führer
bestrebt ist, alles Lärmende thunund der
Führer des
des Wagens
Wagens bestrebt
lichst
lichst zu
zu vermeiden,
vermeiden, so
so dürfte
dürfte der
der Verwendung
Verwendung dieser
dieser Dampf¬
Dampf
wagen auf
auf breiten
breiten Straßen
Straßen mit mäßigen Steigungen wie sie
sie
Brüssel vorhanden
sind, kein wesentliches Hinderniß
in Brüssel
vorhanden sind,
Hinderniß im
Wege
Wege sein.
sein.
Im
Im Jahr 1876
1876 wurde
wurde der Dienst mit 85 Wagen und
13 Omnibußeu
Omnibußeu versehen, wobei die
die Wagen in Zeiträumen von
10 zu
zu 10 Minuten abfahren.
Ebenso
ist Brüssel
Brüssel gegenüber
gegenüber mancher
mancher andern Stadt reich¬
Ebenso ist
reich
lich
lich mit Pissoirs
Pissoirs versehen; es
es sind
sind deren im Jahr 1876 nicht
weniger
weniger als
als 214
214 aufgestellt
aufgestellt gewesen.
gewesen.
Ihre Grundform
entspricht
Grundform entspricht
aber mehr der französischen
französischen
'als
namentlich Pariser
namentlich
Pariser Form,
Form, 'als den
den bei
bei uns gebräuchlichen; auch
auch
die
die Aufstellungsorte
Aufstellungsorte sind
sind zweckmäßig
zweckmäßig und
und so
so gewählt,
gewählt, daß
daß man
leicht findet
und nicht zu
sie
sie leicht
findet und
zu suchen
suchen braucht. Das Material
der Regel
Regel Gußeisen
Gußeisen oder starkes
ist
ist in der
starkes Blech.
Eine
Eine einfache
einfache Form für eine
eine Person, findet man auf den
den
Trottoirs der engen Straßen, an der Mauer eines Gebäudes
befestigt, ohne
alle und
und jede
Verdeckung (siehe
befestigt,
ohne alle
jede Verdeckung
(siehe Figur 1.)
1.) Eine
Eine
nahezu
nahezu ähnliche
ähnliche Form
Form nur etwas
etwas größer und zugleich als
Gaskandelaber dienend, haben die vor dem Nordbahnhofe
aufgestellten (Figur
die sie
aufgestellten
(Figur 2); die
sie benützenden
benützenden Personen stehen
stehen mit
den
den Füßen
Füßen außerhalb
außerhalb des
des hohlen
hohlen Raumes,
Raumes, und
und lehnen
lehnen sich
sich
mit dem
dem Oberkörper gegen
gegen das Innere.
Eine dritte
mehrere Personen und mit einer
Eine
dritte Form
Form für mehrere
Umrahmung
Umrahmung versehen,
versehen, findet
findet man
man auf breiteren Trottoirs eben¬
eben
falls
an die
die Wandungen
falls an
Wandungen von Gebäuden angelehnt; theilweise
halbkreisförmig
halbkreisförmig abgeschlossen
abgeschlossen mit einer Oeffnung in der Mitte,
theilweise
theilweise geradlinig
geradlinig abgeschlossen,
abgeschlossen, und mit Ausgängen an bei¬
bei
Schmalseiten (Figur 3
den
den Schmalseiten
3 und 4).
4).
Rückwand ist aus Schieferplatten,
Die
Die Rückwand
Schieferplatten, die Umrahmungen
aus Eisenblech ausgeführt. —
—
Die
Die bei
bei uns
uns übliche
übliche Schneckenform
Schneckenform habe
habe ich
ich nicht
nicht zu
zu sehen
sehen
bekommen.
bekommen.
Auch
Auch an
an andern
andern gemeinnützigen
gemeinnützigen Einrichtungen, welche zur
Erleichterung
Erleichterung des
des öffentlichen Verkehrs und zur Bequemlichkeit
des
dienen, geschieht
des Publikums
Publikums dienen,
geschieht in Brüssel vieles; hieher ge¬
ge
hört
hört beispielsweise
beispielsweise die
die Aufstellung
Aufstellung von 98 elektrischen
elektrischen Uhren
an öffentlichen Plätzen, deren im Ganzen mit den bei Privaten
aufgestellten 112
112 vorhanden sind, wovon 46 in den
aufgestellten
den städtischen
Etablissements
Etablissements funktioniren.
funktioniren.
Eine ebenfalls
ebenfalls zweckmäßige
Eine
zweckmäßige Einrichtung
Einrichtung ist die Aufstellung
Aufstellung
von Briefkästen auf den
den Straßen am Rande der erhöhten
Trottoirs,
Trottoirs, sie
sie bestehen
bestehen aus
aus einem
einem hohlen
hohlen gußeisernen
gußeisernen Cylinder
Cylinder
mit 1,85 in. Höhe und 0,4 in. Durchmesser, auf einem massiven
halbkugelförmigen
Sockel ruhend;
halbkugelförmigen Sockel
ruhend; die
die Oeffnung zum Einwerfen
der
der Briefe
Briefe ist
ist auf
auf der
der Höhe
Höhe von 1,3 bis 1,6 in. gegen das Haus
gerichtet und
und ziemlich
ziemlich groß,
groß, so
gerichtet
so daß auch
auch Journale und andere
Drucksachen
eingeworfen werden
werden können, die Oeffnung zum Ent
Ent¬
Drucksachen eingeworfen
leeren
leeren durch
durch den
den Postbeamten
Postbeamten ist auf der Straßenseite gegen
gegen
unten.
Das
architektonisch gegliedert, und hat
Das ganze
ganze Objekt ist
ist architektonisch
ein freundliches
freundliches Aeußeres.
ein
Uebergehend zu
Uebergehend
zu der Kanalisation
Kanalisation Brüssels so
so stehen
stehen oben
oben
an
an die
die Arbeiten
Arbeiten zur Regulirung und Ueberbrückung der Senne,
welche
welche einen
einen unbedeuteuden
unbedeuteuden Nebenfluß
Nebenfluß der
der Schelde
Schelde bildend, so
so
ziemlich mitten
ziemlich
mitten durch die Stadt fließt.
Einem
Einem kurz
kurz gefaßten
gefaßten Auszug
Auszug ans
ans einer
einer Broschüre,
Broschüre, welche
welche
die
Allge¬
die Arbeiten an der Senne und an dem Dohlennetz im Allge
meinen
bespricht, und auf Anordnung des
meinen bespricht,
des Kollegiums anläßlich
des
des Medicinalkongresses
Medicinalkongresses im
im Jahr 1875 herausgegeben
herausgegeben wurde,
sind
sind die
die nachstehenden
nachstehenden Notizen entnommen.
Brüssel nehmen
nehmen die Dohlen nicht nur das NegenIn Brüssel
und
und Verbrauchswasser,
Verbrauchswasser, sondern
sondern auch
auch alle
alle Fäkalstoffe,
Fäkalstoffe, sowohl in
flüssigem
flüssigem und festem
festem Zustande auf; die vor einem Vierteljahr¬
Vierteljahr

In

hundert
noch üblichen
hundert noch
üblichen AbtrittAbtritt- und
und Senkgruben
Senkgruben sind
sind bedeutend
bedeutend
reducirt
reducirt worden
worden durch
durch die
die Anlage
Anlage von
von Kanälen, welche zur Be¬
Be
seitigung
Verutireinigung des
seitigung der
der Verutireinigung
des Bodens erstellt wurden.
Die Einführung
Einführung der
Die
der Fäkalstoffe
Fäkalstoffe mußte
mußte aber das Wasser
Wasser
der
der Senne
Senne sehr
sehr verunreinigen
verunreinigen und
und zur Ablagerung schädlicher
schädlicher
Stoffe
Stoffe umsomehr
umsomehr Anlaß
Anlaß geben,
geben, als
als die
die Senne
Senne mit ihrem sehr
gekrümmten
und unregelmäßigen
Lauf auch
gekrümmten und
unregelmäßigen Lauf
auch noch
noch durch
durch Mühlen,
Dämme
Dämme und
und andere
andere Hindernisse,
Hindernisse, verengt war. Bei trockener
Jahreszeit,
Jahreszeit, wo
wo die
die sekundlich
sekundlich abzuführende
abzuführende Wassermasse
Wassermasse auf
1
1 bis
bis 22 Kubikmeter
Kubikmeter heruntergieng, war das Flußbett eine offene
offene
Kloakgrube,
Kloakgrube, während
während bei
bei Hochwasser
Hochwasser wo
wo die
die Wassermenge auf
60
60 ja
ja manchmal
manchmal auf
auf 100
100 Km. angewachsen,
angewachsen, die Dohlen der
tiefer liegenden
liegenden Stadttheile
Stadttheile überschwemmt
überschwemmt wurden, das Wasser
tiefer
in
in die
die Souterrains
Souterrains der
der Gebäude
Gebäude eindrang,
eindrang, und eine große Menge
Schlamm
Schlamm zurückließ.
zurückließ.
Dieses
Dieses kam
kam nicht
nicht nur
nur beinahe
beinahe jeden
jeden Winter, sondert! auch
auch

Sominers
Sominers bei
bei starken
starken Gewitter-Regen
Gewitter-Regen vor; öfters verursachten
diese
Hochwasser
diese Hochwasser sehr
sehr verderbliche
verderbliche Ueberschwemmungen,
Ueberschwemmungen, was
namentlich im
im Jahre
Jahre 1850
1850 der
namentlich
der Fall ivar; das Wasser stieg
stieg in
-den niedrigen Stadttheilen etwa 2,0
-den niedrigen Stadttheilen
m. über die Höhe der
Straßen,
Straßen, und
und zuletzt
zuletzt bildeten
bildeten sich
sich zwischen
zwischen den
den Zusammenläufen
der
Flußarme enge
der Flußarme
enge Gäßchen
Gäßchen ohne
ohne Luft und Licht, in welchen
sich
sich die
die ärinste
ärinste Klasse
Klasse der
der Bevölkerung
Bevölkerung zusammendrängte.
zusammendrängte.
Heutzutage
Heutzutage sind
sind diese
diese engen
engen Sträßchen und Flußarme ver¬
ver
schwunden,
schwunden, und an
an deren Stelle Boulevards und breite Straßen
getreten.
getreten.

Der
Der korrigirte
korrigirte Fluß
Fluß ist von
von Brüssel abwärts bis zur
Grenze der
Grenze
der beiden
beiden Provinzen Brabant und Antwerpen von
jedem
jedem Hinderniß
Hinderniß befreit,
befreit, und
und innerhalb
innerhalb der
der Stadt auf eine
eine
Länge von
Länge
von 2151
2151 in. in einer Weise
Weise überwölbt, daß das größte
Hochwasser keine
Hochwasser
keine Ueberfüllung
Ueberfüllung verursacht.
verursacht.
Zudem
Zudem sind
sind auch
auch die
die Dohlen
Dohlen von
von der Senne getrennt und
kann das
das Flußwasser
Flußwasser nicht
kann
nicht mehr in dieselben eindrängen und
sie
sind auch
sie überfüllen.
überfüllen. Dabei
Dabei sind
auch die neuen Straßen so
so hoch
hoch
gelegt
gelegt worden,
worden, daß
daß sie
sie gegen
gegen Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen vollständig
vollständig ge¬
ge
schützt
ausgenommen nur
sind noch
schützt sind;
sind; ausgenommen
nur sind
noch einzelne kleine Parthieen
der älteren
welchen aber
aber in nicht
der
älteren Stadt,
Stadt, welchen
nicht zu
zu ferner Zeit durch
Erhöhung
Erhöhung der
der Straßen-Visiere
Straßen-Visiere geholfen
geholfen werden
werden wird.
den Jahren 1867
Die
Die in den
1867 bis 1875
1875 zur Ausführung ge¬
ge
kommenen
welche speciell
speciell für die Verbesserung der
kommenen Arbeiten,
Arbeiten, welche

sanitären
sanitären Verhältnisse
Verhältnisse ausgeführt
ausgeführt worden,
worden, sind:
der Abbruch
1) der
Abbruch von 1100 Häusern in der Altstadt.
2) Ueberwölbung
Ueberwölbung der
der Senne auf 2151 m. Länge, und An¬
An
lage
lage von
von Boulevards
Boulevards auf
auf dieser
dieser Ueberwölbung.
Herstellung von Sammelkanälen in einer Länge von
3) Herstellung
17,775 m.
4) Ausführung
Ausführung von
von 77 größeren
größeren Kunstbauten
Kunstbauten zur Durch¬
Durch
führung
führung der Sammelkanäle unter den verschiedenen Armen
der
der Senne und unter dem Kanal Charleroi.
5) Herstellung
Herstellung von
von Kunstbauten
Kunstbauten beim
beim Zusammentreffen
Zusammentreffen
der
Sammelkanäle mit einigen
einigen Bächen außerhalb der Stadt.
der Sammelkanäle
Untergrundes und Auffüllung der
6) Reinhaltung
Reinhaltung des
des Untergrundes
der tief
gelegenen
gelegenen Arme
Arme der
der Senne
Senne innerhalb der Stadt.
Herstellung von 5600 m. gewöhnlicher Kanäle mit
7) Herstellung
2,0 m. Höhe und 1,33 in. Weite.
Aufstellung von
von Pumpen
Pumpen und Dampfmaschinen zur
8) Aufstellung
Wasserbeseitigung.
Wasserbeseitigung.
Sam¬
9) Einrichtung
Einrichtung einer
einer Reinigungsvorrichtung
Reinigungsvorrichtung für die Sam
melkanäle mittelst
mittelst Wagen.
melkanäle
10) Arbeiten für den
den Schutz
Schutz der Stadt und der unter¬
unter
halb
halb liegenden
liegenden Ortschaften
Ortschaften gegen
gegen Ueberschwemmungen.
Ueberschwemmungen.
Die
Die Gesammtkosten
Gesammtkosten belaufen
belaufen sich
sich incl. Grundepwerbungen
Grundepwerbungen
auf 27 Millionen
auf
Millionen Franken.
Als
Als die
die wichtigeren
wichtigeren Bauwesen
Bauwesen können
können aufgeführt werden:
Ueberwölbung
die
a) die Ueberwölbung der
der Senne
Senne und
und die
die Anlage der
Sammelkanäle
Zeichnungsbeilage 2).
Sammelkanäle (siehe
(siehe Zeichnungsbeilage
Diese
Bou¬
Diese erstreckt
erstreckt sich
sich von der
der großen
großen Schleuße
Schleuße bei dem
dem Bou
levard du Midi entlang des
levard
des Boulevard du Haenant, du Central
und de
de la Senne bis zum Boulevard d'Anvers, von wo aus
die
die Senne wieder offen abfließt.
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besteht aus
Die Ueberwölbung
Ueberwölbung besteht
aus 22 Bögen, welche
welche durch
durch
eine
eine Längsmauer
Längsmauer getrennt
getrennt sind,
sind, jeder
jeder Bogen
Bogen hat
hat eine
eine lichte
lichte
Weite von 6,1 in., eine Gesammthöhe von 4,5 in.; der Quadrat¬
Quadrat
gehalt
des Durchfluß-Profiles
ist 19,25
gehalt des
Durchfluß-Profiles ist
19,25 gm.
gm.
Neben
Neben jedem
jedem der
der beiden
beiden Widerlager
Widerlager ist
ist ein
ein Sammelkanal
Sammelkanal
ganze Länge
bestehen aus
auf die ganze
Länge angelegt;
angelegt; diese
diese bestehen
aus zwei Theilen,
Theilen,
der Rinne und dem Gewölbe; die Rinne ist nach
nach unten ge¬
ge
wölbt und
und ist
ist für die
die Ableitung des
des Wassers
Wassers bestimmt, der
der
welcher als
obere Theil,
obere
Theil, welcher
als Durchgang
Durchgang für das Reinigungspersonal
Reinigungspersonal
dient, besteht aus dem Gewölbe und den beiden Banketten.
Mit Rücksicht
Rücksicht auf die
die Größe
Größe der
der beiden
beiden Stadttheile und deren
deren
äußere Gestaltung
Gestaltung ist die Breite der beiden Sammelkanäle
verschieden und
das linksseitige
verschieden
und beträgt
beträgt für das
linksseitige Ufer
Ufer 1,2
1,2 und
und für
das rechtsseitige 1,7 in.
b. Abgesonderte Sammelkanäle
Sammelkanäle unterhalb des Boulevard
sind noch
zwei mit der Senne
d'Anvers
d'Anvers sind
noch unter
unter zwei
Senne nahezu parallel¬
parallel

laufenden
laufenden Straßen
Straßen angelegt.
angelegt.
Etwa 1500 m. unterhalb der Stadt geht die Rinne des
des
linksseitigen Sammelkanals unter dem
dem Flusse
Flusse durch
durch und ver¬
ver
bindet sich
sich dann einige Meter weiter unten mit dem Kanal
des rechtsseitigen Ufers. Von
Von dieser
dieser Vereinigung an besteht
besteht
nur noch
noch ein Sammelkanal, Emmissär genannt, welcher
welcher 2,2 m.
Breite hat und
und bis
bis zur
zur Station Haeren parallel mit der
Nordbahn läuft, wo
wo er
er dann aufhört.
c. Getrennte Kanäle der unteren Stadt und der Vorstädte
Anderlecht und Molenbeck.
Diese
Diese Sammelkanäle,
Sammelkanäle, welche
welche den
den gleichen
gleichen Querschnitt
Querschnitt haben,
haben,
wie die
die am linksseitigen Ufer sich
sich hinziehenden, haben
haben eine
eine Gesammtlänge von 5000 in. und kreuzen unter entsprechender
Aenderung der
der Form des
des Querschnitts den
den Kanal von Charleroi und mehrere Arme der Senne. Der Mangel eines hin¬
hin
reichenden
reichenden Gefälles
Gefälles hat
hat die
die Anlage
Anlage dieser
dieser getrennten
getrennten Kanäle
Kanäle

bedungen.
bedungen.
ä. Allgemeine Anlage der
der Sammelkanäle.
Die meisten haben ein Gefäll von 0,03 °/
°/ 00 ,, an einigen
Strecken ausnahmsweise 0,05 "/„, wo
wo sie
sie unter
unter dem
dem Fluß sich
sich
hinziehen, ist das Gefäll ein stärkeres,
stärkeres, um die
die Uebelstände zu
beseitigen, welche
welche aus dem
dem Drücken des
des Gewölbes durch die
nothwendige
der Höhe hervorgehen.
hervorgehen.
nothwendige Reduktion
Reduktion der
Die ganze
ganze innere Fläche ist mit einem glatten Cement¬
Cement
strich
strich bedeckt,
bedeckt, die
die Rinne ist
ist seitlich
seitlich mit
mit Schienen
Schienen versehen
versehen zum
zum
Fortbewegen der Wagen, in Entfernungen von 25 in. sind
Ringe zum Anbinden der Wagen angebracht und alle 50 in.
befindet
befindet sich
sich abwechselnd
abwechselnd auf
auf je
je einer
einer Seite
Seite ein
ein Einsteigschacht
Einsteigschacht
mit Leitern zum Ein- und Ausgehen der Arbeiter, an gewissen
begehbare Stufen
leicht begehbare
Punkten
Punkten sind
sind diese
diese Leitern
Leitern durch leicht
Stufen ersetzt.
ersetzt.
Zwischen
Zwischen den
den Gewölben und den
den Sammelkanälen,
Sammelkanälen, sowie
beim Zusammentreffen der isolirten Kanäle
Kanäle mit
mit den
den verschiedenen
Auslässe mit eisernen
Flußarmen außerhalb der Stadt sind
sind Auslässe
Thüren angebracht, welche
welche sich
sich vom Sammelkanal
Sammelkanal gegen
gegen die
sind, dem
der Platz
Platz¬
Senne öffnen und dazu bestimmt sind,
dem Wasser
Wasser der
regen freien Abzug zu verschaffen, letzteres
letzteres findet
findet in dem
dem über¬
über
wölbten Fluß seinen
seinen Abfluß und die
die Sammelkanäle
Sammelkanäle sind
sind vor

Uebersüllung bewahrt.
Uebersüllung
bewahrt.
An verschiedenen Stellen, namentlich
namentlich oben
oben an
an der
der großen
angebracht,
Wasserentnehmer
Schleuße
sind
Schleuße sind Wasserentnehmer angebracht, mittelst
mittelst deren
deren eine
eine
beliebige Wassermasse
Wassermasse vom Fluß in die
die Sammelkanäle geleitet
geleitet
werden kann.
Endlich ist
ist der
der Anfang des
des Gewölbes
Gewölbes mit
mit zwei
zwei großen
großen
dienen, den
auf
eisernen
eisernen Schützen
Schützen versehen,
versehen, welche
welche dazu
dazu dienen,
den Fluß
Fluß auf
ein hinreichend hohes
hohes Niveau zu
zu stauen,
stauen, um
um das
das Wasser
Wasser in
den Kanal von Willebroeck leien zu
zu können,
können, dessen
dessen sehr
sehr lebhafte
Speisung nöthig
nöthig macht;
macht; die
Schiffahrt
Schiffahrt diese
diese ergänzende
ergänzende Speisung
die frag¬
frag
lichen Schützen
Schützen werden mit Hilfe des
des Druckes
Druckes der
der Wasserleitung
Wasserleitung
gehoben,
gehoben, welcher
welcher Druck
Druck an
an diesem
diesem Punkt
Punkt sieben
sieben Athmosphären
Athmosphären
beträgt.
—
beträgt. —
Das geringe
geringe Gefäll der
der Sammelkanäle
Sammelkanäle reicht
reicht nicht
nicht hin,
hin,
um die
die Sinkstoffe fortzuschwemmen,
fortzuschwemmen, weßhalb sich
sich Ablagerungen
bilden; die Reinigungsarbeiten werden mittelst besonderer
besonderer viervierräderiger Wagen (Schutzbretterwagen) vorgenommen,
vorgenommen, an
an deren
deren

vorderem Theil eine
eine Schütze
Schütze in Form
Form der
der Kanalrinne ange¬
ange
bracht
bracht ist,
ist, die
die sich
sich durch
durch einen
einen einfachen
einfachen Mechanismus
Mechanismus heben
heben
und senken
und
senken läßt.
läßt. Sobald
Sobald nun
nun diese
diese Schütze
Schütze nahezu auf der
Sohle
Sohle des
des Kanals
Kanals ist, wird
wird das
das Wasser
Wasser oberhalb des
des Schutz¬
Schutz
brettes
brettes auf
auf eine
eine Höhe
Höhe über
über den
den Wasserstand
Wasserstand vor dem Schutz¬
Schutz
brett gestaut, der
der Wagen wird vorwärts geschoben
geschoben und das
unter
der Schütze
durchfließende Wasser
unter der
Schütze durchfließende
Wasser erhält
erhält die
die nöthige
Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit, um
um die
die auf
auf der
der Sohle
Sohle gelagerten
gelagerten Stoffe
Stoffe fort¬
fort
zuspülen und um diejenigen Stoffe,
zuspülen
Stoffe, welche
welche sich
sich nach
nach Zurück¬
Zurück
legung einer
einer bestimmten
bestimmten Wegstrecke
legung
Wegstrecke durch
durch den
den Wagen vor diesem
diesem
angehäuft
angehäuft haben,
haben, stromabwärts
stromabwärts zu
zu treiben.
treiben.
Neun solcher
Neun
solcher Wagen reichen
reichen für die
die Reinigung sämmtlicher
Sammelkanäle aus, jeder Wagen wird von zwei Arbeitern
bedient. Da in den
den Sammelkanälen Stagnieruugen des Wassers
vorkommen, so
nicht vorkommen,
nicht
so ist
ist auch
auch die
die Luft in denselben
denselben keine
keine schlechte
schlechte
und der
weder gefährlich, noch
und
der Aufenthalt
Aufenthalt daselbst
daselbst weder
noch der Gesund¬
Gesund
heit
heit nachtheilig.
nachtheilig.
Ueber die
Ueber
die Verwendung des
des Dohlenwassers ist durch
durch das
technische
ein Plan ausgearbeitet worden,
technische Bureau
Bureau der
der Stadt ein
welchen
welchen der
der öffentliche
öffentliche Gesundheitsrath
Gesundheitsrath und das
das ständige
ständige Co¬
Co
mite der
der Brücken und Straßen und der Bergwerke in der
Hauptsache
günstig beurtheilt
Hauptsache sehr
sehr günstig
beurtheilt haben.
haben.
Hienach
Hienach sollen
sollen der
der sandige
sandige und
und sehr
sehr durchlässige
durchlässige Boden
Boden
auf dem
dem Plateau
Plateau von Loo und Peuthp, nahe
nahe bei
bei Vilvorde,
sowie
sowie die
die Wiesen, die
die sich
sich am
am Fuße jenes Plateaus auf dem
dem
rechten
rechten Ufer der
der Senne
Senne ausbreiten, mit einer Berieselung ver¬
ver
sehen
sehen und zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke das
das Dohlenwasser auf eine
eine Höhe
von 22,5 in. bis zu
zu dem
dem Gipfel des
des Plateaus von Peuthy
und von 31,75 m. auf die Ebene von Loo gefördert werden.
Das
Das dem
dem Hochreservoir zugeführte Wasserquantum wird
Pump¬
durchschnittlich 11 km. pro Sekunde betragen. Die Pump
maschinen
maschinen sollen
sollen 600
600 Pferdekräfte
Pferdekräfte erhalten
erhalten und Tag und Nacht
Nacht
arbeiten, mit Ausnahme der
der Zeit der
der starken
starken und lange an¬
an
haltenden
haltenden Regengüsse.
Regengüsse.
Das zur
zur Bewässerung
Bewässerung vorgesehene
vorgesehene Terrain hat einen
Flächengehalt von etwa 4000 Hektaren.
Die
Höhe des
auf diese
Die Höhe
des jährlich
jährlich auf
diese Fläche
Fläche geleiteten DohlenDohlenwassers
wassers ist
ist etwa
etwa 0,8
0,8 m., d.
d. h.
h. nahezu
nahezu gleich
gleich der mittleren
jährlichen Regenhöhe,
Regenhöhe, und es
es ist nicht zu
zu bezweifeln, daß
daß der
Dohlen¬
Boden von Loo und Peuthy eine
eine so
so geringe Menge Dohlen
wasser
wasser aufnehmen
aufnehmen und
und filtriren kann
kann und
und daß
daß die
die Vegetation
stark
stark genug sein
sein wird, um die
die in dem
dem Wasser
Wasser enthaltenen
gährenden Stoffe
Stoffe absorbiren
absorbiren zu
können, überdieß
überdieß ist Gelegen¬
gährenden
zu können,
Gelegen
heit gegeben,
gegeben, die
die obige
obige Fläche
Fläche zu
zu vergrößern oder
oder zu ver¬
ver
mindern.
Man
hoffte im
1876 den
Pro¬
Man hoffte
im Jahr 1876
den ersten
ersten Theil dieses
dieses Pro
jektes
jektes zur
zur Ausführung
Ausführung bringen
bringen zu
zu können.
können. Ein Königlicher
Königlicher
Erlaß, welcher das
das Expropriationsrecht zum Ankauf einer
Fläche von
von etwa
etwa 40
40 Hektaren, zum Theil auf der Höhe, zum
Theil im Thal gelegen,
gelegen, genehmigt,
genehmigt, wird in Bälde
Bälde erscheinen.
erscheinen.
Bis zur Vollendung des
des ganzen
ganzen Projektes werden die in
den
den Hauptkanälen
Hauptkanälen gesammelten
gesammelten Wasser
Wasser durch
durch den
den großen Em¬
Em
missär bis 55 Kilometer unterhalb der Stadt geleitet und er¬
er
gießen
gießen sich
sich daselbst
daselbst in die
die Senne.
Die
Die gewöhnlichen
gewöhnlichen Straßendohlen
Straßendohlen (ohne
(ohne Schienen), wie sie
sie
gegenwärtig
existiren,
bieten
gegenwärtig existiren, bieten sehr
sehr verschiedene
verschiedene Querschnitte,
Querschnitte, von
den
den älteren kleinen rechteckigen
rechteckigen mit 30 auf 35 ein., bis zu
den
den neuesten
neuesten eiförmigen mit 1,33 in. Weite und 2,0 m. Höhe.

In

In Zukunft
Zukunft soll
soll dieses
dieses letztere
letztere Profil für
für alle
alle auszubessern¬
auszubessern
den und neu zu bauenden Kanäle gewählt und nur ausnahms¬
ausnahms
weise
weise kleinere
kleinere Kanäle
Kanäle zugelassen
zugelassen werden. Diese
Diese neueren
neueren größeren
Dimensionen
Dimensionen der Kanäle erleichtern
erleichtern den
den Arbeitern das
das Begehen
Begehen
und den
den Ingenieuren die Aufsicht
Aufsicht der vorzunehmenden
vorzunehmenden Arbeiten.
Ein glatter Cementverputz
Cementverputz soll
soll vor Ablagerungen und
Durchsikern
des Wassers schützen.
Durchsikern des
schützen.
Auf dem
dem rechtsseitigen Ufer
der Senne
Ufer der
Senne haben die meisten
alten
alten Dohlen
Dohlen ein
ein hinreichendes
hinreichendes Gefäll, um
um Ablagerungen
Ablagerungen nicht
dem linksseitigen
aufkommen
zu lassen,
aufkommen zu
lassen, auf
auf dem
linksseitigen Ufer
Ufer dagegen sind
daß eine Räumung von
die Gefälle
Gefälle so
so gering, daß
von Zeit zu Zeit
durch
durch Arbeiter
Arbeiter nothwendig
nothwendig wird,
wird, welche
welche den
den Morast
Morast durch
durch
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schaffen; ist
Schächte
Schächte an die
die Straßenoberfläche
Straßenoberfläche schaffen;
ist der
der Querschnitt
Querschnitt
ist,
schlupfbar
nicht
Dohle
so gering, daß die
die Dohle nicht schlupfbar ist, so
so ist
ist die
die Rei¬
Rei
so
durch
nur
sie
indem
theuer,
und
schwierig
sehr
das
nigung sehr schwierig und theuer, indem sie nur durch das
ausführbar
geringen Entfernungen
Aufreißen der Deckel in geringen
Entfernungen ausführbar
Reinigungen werden
werden in
in der
der Regel
Regel Nachts
Nachts vor¬
vor
ist; derartige Reinigungen
genommen; die Einführung der größeren Profile wird diesem

genommen; die Einführung der größeren Profile wird diesem

Uebelstand ein Ende machen, indem
indem dann
dann der
der Morast
Morast unter¬
unter
in
und
geschafft
Sammelkanäle
irdisch
diesen durch
durch
irdisch in die Sammelkanäle geschafft und in diesen
werden kann.
Wagen weiter befördert
befördert werden
kann.
welche das
das Tagwasser
Tagwasser aufnehmen,
aufnehmen,
Die Straßeneinläufe, welche
versehen,
Wasserverschlüssen
mit
nur
sind
theilweise
Wasserverschlüssen
versehen, welche
welche sehr
sehr
sind
einer
sie
aus
nachdem
je nachdem sie aus einer Zeit
verschieden konstruirt sind, je
verschieden
Zeit stam¬
stam
men; alle haben aber Schlammsammler
Schlammsammler um
um die
die Sinkstoffe
Sinkstoffe
men;
zurückzuhalten.
sowie ihre
ihre Ver¬
Ver
Die Privatdohlen (Hausentwässerungen) sowie
Wahl
nach
jetzt nach Wahl der
sind bis
bindung mit den
den Straßendohlen
Straßendohlen sind
bis jetzt
der
bindung
erstellt
aus Steingut
oder Röhren
Hausbesitzer aus Backsteinen
Backsteinen oder
Röhren aus
Steingut erstellt
worden; ihr Querschnitt
Querschnitt ist
ist im
im ersten
ersten Falle
Falle ein
ein Rechteck
Rechteck mit
mit
worden;
30 an. und 35 cm. Seite, im zweiten Falle
Falle ein
ein Kreis
Kreis mit
mit
30
etwa 20 an. Durchmesser.
,,
Verschiedene
Verschiedene Einrichtungen
Einrichtungen mit
mit Wasserverschluß
Wasserverschluß sind
sind öfter
öfter
an mehreren Stellen, öfter nur an
an den
den Endpunkten
Endpunkten angebracht,
angebracht,
an
der Dohlen¬
Eindringen
vor
Gebäude
der
Innere
um
das
dem
Eindringen
der
Dohlen
das
um
der größere
zu schützen,
schützen, wovon jedoch
jedoch der
größere Theil
Theil noch
noch viel
viel zu
zu
luft zu
wünschen übrig
wünschen
übrig läßt.
läßt.
geringe Tiefe
Tiefe des
des Wasserstandes,
Wasserstandes,
Ein Hauptfehler ist die geringe
bildet,
Wasserverschluß
sogenannten
welches den sogenannten Wasserverschluß bildet, nämlich
welches
nämlich nur
nur
1—3 cm.
dessen die geringe
geringe Widerstandsfähigkeit,
Widerstandsfähigkeit,
cm. und in Folge dessen
1—3
welche dem
Gase entgegengesetzt
entgegengesetzt wird.
wird. Die
Die
dem Entweichen der Gase
welche
angebrach¬
Häusern
den
in
gegenwärtig
Unvollkommenheit der
der gegenwärtig in den Häusern angebrach
die Einmündungen
daß die
ten Luftabschlüsse
Luftabschlüsse ist die
die Ursache,
Ursache, daß
Einmündungen für
für
ten
Straßen
öffentlichen
den
Regenwasser,
Regenwasser, welche in den öffentlichen Straßen angebracht
angebracht
sind,
jetzt nicht mit Wasserverschlüssen
Wasserverschlüssen haben
haben versehen
versehen wer¬
wer
sind, bis jetzt
den können.
In der
der That erreicht oft die Spannung
Spannung der
der Gase
Gase im
im
Zustand
jetzigen
dem
bei dem jetzigen Zustand eine
eine
Innern der Straßendohlen bei
größere Intensität als diejenige,
größere
diejenige, welche
welche durch
durch den
den Luftabschluß
Luftabschluß
und es
es würden
würden deßhalb,
deßhalb,
den Hauskanälen erreicht wird, und
in den
wenn alle Straßeneinläufe einen Wasserverschluß
Wasserverschluß von
von 2—5
2—5 cm.
cm.
wenn
hätten, die Gase
Gase nothwendigerweise
nothwendigerweise in
in das
das Innere
Innere der
der Woh¬
Woh

zurückzuhalten.
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nungen
nungen eindringen.
eindringen.
Spezialkommissson, welche
welche aus
aus
In Folge der von einer Spezialkommissson,
Typhus-Epidemie
ausgebrochenen
Anlaß
letzten in Brüssel
Brüssel ausgebrochenen Typhus-Epidemie
Anlaß der letzten
sich konstituirt hat, gemachten
gemachten Studien
Studien hinsichtlich
hinsichtlich der
der für
für die
die
sich
ist von
Vorschriften, ist
Anlage von Hauskanälen zu
zu gebenden
gebenden Vorschriften,
von der
der
Anlage
und Feststellung
Feststellung solcher
solcher Vor¬
Vor
Verwaltung aus die Bearbeitung und
Zubehörden
deren
und
Privatdohlen
alle
schriften für
schriften
Privatdohlen und deren Zubehörden sowohl
sowohl
Werk gesetzt
Häuser ins
im Innern als außerhalb der Häuser
ins Werk
gesetzt worden.
worden.
im
genommen werden,
besonders darauf Rücksicht
Rücksicht genommen
werden,
Dabei wird besonders
daß die
die Gase,
Gase, welche
welche in Folge des
des wechselnden
wechselnden Wasserstandes
Wasserstandes
daß
mehr
komprimirt werden,
werden, nicht
nicht mehr
mehr in
in das
das
mehr oder weniger komprimirt
können.
eindringen
Innere der Wohnungen
Wohnungen eindringen können.
Eine der
der Vorschriften wird feststellen,
feststellen, daß
daß das
das Wasser,
Wasser,
Eine
deren Querschnitt
sowohl in den
den öffentlichen als
als Privatdohlen,
Privatdohlen, deren
Querschnitt
sowohl
nie vollständig ausfülleu soll, damit die
die Cirkulation
Cirkulation der
der Dohlen¬
Dohlen
nie
wird.
unterbrochen
nicht
luft nicht unterbrochen wird.
Commission vor¬
der Commission
Eine andere Vorschrift, welche
welche von der
vor
großen Emmissär
geschlagen
geschlagen ist, hat den
den Zweck,
Zweck, den
den großen
Emmissär in
in Ver¬
Ver
bindung zu
zu bringen mit den
den Kaminen
Kaminen des
des neuen
neuen Gaswerks,
Gaswerks,
mit
sowie
wurde,
Laeken
zu
welches
kürzlich
zu
erbaut
wurde,
sowie
mit den
den Ka¬
Ka
welches
minen der Pumpstation für das Dohlenwaffer,
Dohlenwaffer, um
um so
so die
die zur
zur
Verbrennung der Steinkohle nothwendige
nothwendige Luft
Luft aus
aus dem
dem ganzen
ganzen
Dohlennetz
Dohlennetz zu
zu entnehmen.
entnehmen. Die frische
frische Luft
Luft soll
soll dem
dem Dohlen¬
Dohlen
werden, welche
netz durch
netz
durch Oeffnungen zugeführt werden,
welche man
man zu
zu diesem
diesem
Zwecke an mehreren Stellen der Verzweigung
Verzweigung des
des Netzes
Netzes an¬
an
Zwecke
zubringen beabsichtigt.
zubringen
beabsichtigt.
Das Resumö der durch die
die Commission
Commission beantragten
beantragten Maß¬
Maß
Resultate hinaus:
folgender Resultate
regeln läuft auf die Erzielung
Erzielung folgender
hinaus:

Dohlenwassers an
des Dohlenwassers
1)
Stockung des
an irgend
irgend
1) Verhinderung jeder Stockung

einem
einem Punkte des
des Laufes
Laufes der
der PrivatPrivat- und
und öffentlichen
öffentlichen
Dohlen, sowie der
der Sammelkanäle
Sammelkanäle mit
mit Schienen.
Schienen.
2)
der Bildung
Bildung von
von Ablagerungen
Ablagerungen
2) Möglichste Vermeidung der
und
leichten
einer
Ermöglichung
und
einer leichten und bequemen
bequemen Besei¬
Besei
solcher Ablagerungen an Stellen,
Stellen, wo
wo die
die Gestaltung
Gestaltung
tigung solcher
des Bodens und andere Ursachen solche
solche nicht
nicht vollständig
vollständig
des
machen.
unmöglich
unmöglich machen.
den Dohlen
beständigen Luftzugs
3)
Luftzugs von
von den
Dohlen
3) Schaffung eines beständigen
Verbrennung
und
gegen
gegen den
den großen Emmissär und Verbrennung dieser
dieser Luft
Luft
der Pumpstation.
in den
Pumpstation.
den Kaminen des Gaswerks und der
Dohlengasen sowohl
Entweichung von
4)
von Dohlengasen
sowohl
4) Verhinderung jeder Entweichung
das
in
Straßen als
als in das Innere
Innere der
der Wohn¬
Wohn
auf öffentliche Straßen
gebäude
gebäude dadurch, daß
daß an
an den
den äußersten
äußersten und
und höchsten
höchsten

Stellen aller Zweigdohlen
Zweigdohlen zweckmäßige
zweckmäßige Vorrichtungen
Vorrichtungen mit
mit
werden.
angebracht werden.
Wasserverschluß
Wasserverschluß angebracht

noch, einige
einige Worte
Worte über
über die
die
Zum Schluffe erübrigt mir noch,
ausgestellten Gegenstände
Gegenstände aus
aus dem
dem Jngenieurfach
Jngenieurfach anzufügen.
anzufügen.
Stadtgemeinde Stuttgart
Stuttgart wurden
wurden ausge¬
ausge
Von Seite der Stadtgemeinde
neuen
die
über
Pläne
stellt
aus
dem
Hochbaufache
die
Pläne
über
die
neuen Real¬
Real
stellt
schulgebäude
schulgebäude in der Johannesstraße von
von Stadtbaurath
Stadtbaurath Wolfs,
Wolfs,
sowie
Ecke der Langen- und Hohenstraße
Hohenstraße von
von Ober¬
Ober
sowie an der Ecke
dem
auf
Bauten
die
über
und
Tritschler
über die Bauten auf dem Prag¬
Prag
baurath v.
dem Jngenieurfache
aus dem
Jngenieurfache der
der
friedhof von Professor Beyer, aus
entworfene
Frankfurt
von Ingenieur Gordon in Frankfurt entworfene Dispositions¬
Dispositions

von
plan über die Anlage von Spülkanälen
Spülkanälen in
in Stuttgart,
Stuttgart, mit
mit
Einzeichnung der
der projektirten
projektirten Erweiterung
Erweiterung des
des Straßennetzes,
Straßennetzes,
Maßstab 1:2500; ein Blatt mit Detailzeichnnngen
Detailzeichnnngen zu
zu den
den
Ventilations¬
Kanalbauten, wie Spülthüren, Straßeneinläufe,
Straßeneinläufe, Ventilations
über die
schächte rc.; ein Blatt Zeichnungen über
die in
in Stuttgart
Stuttgart auf¬
auf
schächte
Uebersichtskarte
kolorine
gestellten Pissoirs und eine kolorine Uebersichtskarte von
von Stutt¬
Stutt
gestellten
Umgebung im Maßstab
Maßstab von
von 1:17000.
1:17000.
gart und seiner Umgebung
der Stadtgemeinde
den Kanalisationsplan ist
ist der
Stadtgemeinde eine
eine
Für den
vergoldete
vergoldete Medaille
Medaille zuerkannt
zuerkannt worden.
worden.
und Gordon
Gordon in
in Frankfurt
Frankfurt
Die Ingenieure Holzmann und
Kanalisation
die
über die Kanalisation von
Zeichnungen über
hatten Pläne und Zeichnungen
von
Städten, sowie
sowie über die
die Entwässerung
Entwässerung einzelner
einzelner Gebäude
Gebäude und
und
die
Fabrikanlagen ausgestellt, unter
unter den
den letzteren
letzteren war
war auch
auch die
als
welche
Frankfurt,
Entwässerung des
des Frankfurter Hofs
Hofs in
in Frankfurt, welche als
besonders
besonders eigenartig geschildert
geschildert ist.
ist. Es
Es liegen
liegen nämlich
nämlich sämmt¬
sämmt
liche Keller- und Souterainräume unter
unter dem
dem Hochwasserstand
Hochwasserstand
liche
des Mains. Die hier angebrachte
angebrachte selbstwirkende
selbstwirkende Entwässerung
Entwässerung
des
einander
von
zwei
des Complexes, der
einander ganz
ganz getrennte
getrennte Systeme
Systeme
des
der Hausentwässerung aufweist,
aufweist, hört
hört auf,
auf, sobald
sobald die
die den
den Hof
Hof
der
Rückstauung
wegen
entweder
umgebenden
umgebenden Straßenkanäle entweder wegen Rückstauung vom
vom
von Wolkenbrüchen
Wolkenbrüchen überfüllt
überfüllt sind.
sind.
Main her oder in Folge von
(oberes System) besteht
Das Röhrensystem der
der Stockwerke
Stockwerke (oberes
besteht
aus Eisen, durch Bleidichtung wird
wird die
die Ableitung
Ableitung des
des von
von
hier abfließenden Wassers
Wassers zu
zu Hochwasserzeiten
Hochwasserzeiten unter
unter Druck
Druck
ermöglicht.
ermöglicht.Steingutröhren des „untern Systems" können durch
des „untern Systems" können durch
Die
Schieber gegen
gegen Stauwasser
Stauwasser abgeschlossen
abgeschlossen werden,
werden, in
in welchem
welchem
ihnen in
sich dann das Wasser
Wasser aus ihnen
in zwei
zwei Sammelbrunnen
Sammelbrunnen
Fall sich
ergießt. Aus letzteren wird das
das Wasser
Wasser vermittelst
vermittelst CentriCentriin
sugalpumpen über den Hochwasserstand
Hochwasserstand in einem
einem zum
zum obern
obern
gepumpt. Diese
System
System gehörigen
gehörigen Rcceptor gepumpt.
Diese Pumpen,
Pumpen, welche
welche
7200 Liter pro Stunde zu
zu heben
heben vermögen,
vermögen, werden
werden durch
durch
Anlage be¬
der ganzen
Hydromotoren bewegt. Die Kosten
Kosten der
ganzen Anlage
be
Röhren von
von 1600
1600 m.
m.
tragen bei einer Gesammtlänge der Röhren
14,000
rund 14,000
Ferner hatten die erwähnten Ingenieure
Ingenieure noch
noch den
den Be¬
Be
triebsplan der Frankfurter
Frankfurter Kanalbauten,
Kanalbauten, das
das Kanalisations¬
Kanalisations
projekt der
der Kgl. Pulverfabrik
Pulverfabrik zu
zu Hanau,
Hanau, des
des Landstädtchens
Landstädtchens
Entwäfferungsplane für
Haltwistle in England rc., sowie
sowie die
die Entwäfferungsplane
für
eine größere Anzahl' von Privatgebäuden
Privatgebäuden ausgestellt,
ausgestellt, und
und
eine
wurde ihnen für ihre reichhaltige
reichhaltige und
und interessante
interessante Ausstellung
Ausstellung
zuerkannt.
Medaille
silberne
eine
eine silberne Medaille zuerkannt.
auch die
besonderem Interesse waren auch
die von
von Kapitän
Kapitän
Von besonderem
Beschreibung
nebst
Plane
ausgestellten
Liernur ausgestellten Plane nebst Beschreibung über
über das
das
von ihm erfundene
erfundene sogen.
sogen. Differenzirsystem.
Differenzirsystem.
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Es
Es unterscheidet
unterscheidet sich
sich
dadurch, daß
dadurch,
daß

wesentlich
wesentlich

dasselbe
dasselbe

von
von dem
dem Schwemmsystem
Schwemmsystem

10
10
10
4
4
12
12
2
2
4

Liernur
Liernur 33 Kanalnetze
Kanalnetze anwendet,

nämlich:
a.
a. Ein
Ein absolut
absolut dichtes
dichtes ans
ans glacirten Steingutröhren be¬
be
stehendes
Netz
für
HausRegenwasser, das mittelst
stehendes Netz für Haus- und
und Regenwasser,
Filtration
darin aufgenommenen
Filtration von
von allen
allen darin
aufgenommenen schwereren
schwereren
Stoffen,
Stoffen, wie
wie Küchenabsälle,
Küchenabsälle, Straßenmorast rc.
rc. gereinigt

1
1

werden soll.
b.
poröses Netz
b. Ein
Ein poröses
Netz behufs
behufs Trockenlegung
Trockenlegung des
des Bodens resp.
resp.
zur
zur Erhaltung
Erhaltung eines
eines sich
sich stets
stets gleich
gleich bleibenden Grund¬
Grund

reichlich
reichlich beschickt.
beschickt.

Mebersetzung
Mebersetzung der
der Mrochüre
Mrochüre
Organisation de
de ia ferme des
des boues.
boues.
Verwaltung.
Verwaltung.
Das
Das Personal
Personal der
der Straßenreinigung
Straßenreinigung ist zusammengesetzt
zusammengesetzt aus
1
1 Direktor,
1
desselben,
1 Gehilfe
Gehilfe desselben,
1
den ökonomischen
1 Magazinier
Magazinier für
für den
ökonomischen Dienst,

2
2 Bootsleute, wovon einer in Evere,
1
1 Oberinspektor,

1
1 Buchhalter,
Buchhalter,
6
6 Aufseher
Aufseher für
für die
die einzelnen
einzelnen Abtheilungen,

3
1
1
1

„ das Straßenkehren,

„

„
„ das Dohlenwesen,
„
„ die Anlagen und
1
rveaufseher,
1 Rese
Reserveaufseher,
somit: 19 Beamte.

neuen Boulevards,

In
In den
den Werkstätten
Werkstätten sind
sind beschäftigt
8
8 Schmiede,
Schmiede,

4 Wagner,
2
2 Schiffszimmerleute,
Schiffszimmerleute,
1
1 Mechaniker,
1
1 Heizer,
16 Handwerker.
16
Arbeiter
Arbeiter und
und Fuhrleute.

84 Fuhrleute,
Fuhrleute,
84
84 Kehrer,
Kehrer,

8
8 desgleichen
desgleichen für
für die
die engen
engen Gäßchen
Gäßchen (pour las impasses),
impasses),
42
welche den
42 Arbeiter,
Arbeiter, welche
den Morast
Morast auf Haufen
Haufen schaffen
schaffen
(von
(von welchen
welchen Vormittags
Vormittags 18
18 beim
beim Kehren be¬
be

schäftigt
schäftigt sind),
sind),

Dohlenputzer,
Dohlenputzer,
Pissoirreiniger,
Stallknechte,
Stallknechte,

Wärter für kranke
kranke Pferde,

40 Auslader rc. in Evere,
8
8 desgleichen
desgleichen in der
der Stadt,
21 Schiffer
Schiffer und Schiffsjungen,
21
331
331 Mann; rechnet
rechnet man
man hierzu die
19 Beamte und die
16
dwerksleute, so
16 Han
Handwerksleute,
so ergibt
ergibt sich
sich eine
eine Gesammtsummevon
366
366 Personen.
Diese
Diese benützen
benützen an
an lebendem
lebendem und todtem Inventar

Ein
Ein luftdichtes
luftdichtes eisernes
eisernes Röhrennetz
Röhrennetz für gährungsfähige

Stoffe,
Stoffe, wie
wie Fäkalien,
Fäkalien, Speisereste
Speisereste rc.
rc.
Eine
genaue
Eine genaue Beschreibung
Beschreibung dieses
dieses Systems
Systems findet sich
sich in
einer
einer Brochüre, betitelt:
Ueber
Ueber die
die Kanalisation
Kanalisation von Städten auf getrenntem
Wege
inr
Verglich
Wege inr Verglich mit
mit dem
dem Schwemmsystem,
Schwemmsystem,
Vortrag
gehalten vor den
den Regierungs-, Kommunal-, MediVortrag gehalten
cinalcinal- und
und technischen
technischen Behörden der
der Stadt Bern den
den 11. Ja
Ja¬
nuar
1876 von
von Charles
Charles Liernur. Zürich. Kommissions-Verlag
nuar 1876
von
von Meyer
Meyer und Zeller
Zeller 1876.
Von
Von Stadtbaurath H oo bb rr ee ch
ch t in Berlin war das Kana¬
Kana
lisationsprojekt
lisationsprojekt der
der Stadt Berlin,
von
der Stadt Karlsruhe ein Albuin mit Plänen über
von der
Wasserversorgung,
Wasserversorgung,
von
von unserem
unserem Ministerium
Ministerium des
des Innern die bekannten sau¬
sau
beren
beren Karten
Karten und Detailpläne, sowie das Relief über die
die von
Oberbaurath
Oberbaurath Di',
Di', v.
v. Eh mann entworfenen und ausgeführten
Arbeiten über
über Wasserversorgung,
Wasserversorgung, namentlich der sehr
umfang¬
Arbeiten
sehr umfang
reichen Arbeiten
die Versorgung der
reichen
Arbeiten für
für die
der wasserarmen
wasserarmen rauhen
Alb,
Alb, welche,
welche, wie
wie schon
schon früher
früher in Wien,
Wien, so
so auch
auch diesesmal
diesesmal in
Brüssel mit
einer goldenen
Brüssel
mit einer
goldenen Medaille ausgezeichnet
ausgezeichnet worden sind.
sind.
Preußen
und namentlich
namentlich Rußland
Rußland hatten die
Preußen und
die Ausstellung
mit
mit Plänen
Plänen über
über Schulgebäude,
Schulgebäude, Kasernen
Kasernen und Spitalbauten

Quartier Leopold,
Quartier Louise,
der
der Fischhalle,

1
1 Heubinder,
Heubinder,

wasserstandes.
wasserstandes.

c.
c.

im
im
in

86
90
15
15
36
36
12
12
16
16

Pferde,
Karren,
Boote,
Boote,

eiserne Gießwagen
Gießwagen auf Federn,
eiserne
Federn,
kleine Heizapparate
kleine
Heizapparate ans
ans Rädchen,
Rädchen,
Kehrmaschinen
Kehrmaschinen mit Besen,
Besen,
Hebkrahnen mit
22 Hebkrahnen
mit Dampfbetrieb,
40
einer großen Zahl Schaufeln rc.
40 Schubkarren
Schubkarren nebst
nebst einer
rc.

Brganisstion
Brganisstion -es
-es Dienstes.
Nachtdienst.
Nachtdienst.
1.
1.

Straßenkehren
Straßenkehren mit Maschinen.

Zwei
leiten und
Zwei Aufseher
Aufseher leiten
und überwachen
überwachen den
den Nachtdienst,
Nachtdienst,
jeder
jeder hat
hat eine
eine besondere
besondere Abtheilung
Abtheilung (Brigade).
(Brigade).
Das
Kehren beginnt
beginnt Sommer
Das Kehren
Sommer wie
wie Winter Abends 9 Uhr
und
und endigt
endigt Morgens
Morgens 77 Uhr.
Hiebei
Hiebei werden
werden in
in beiden
beiden Abtheilungen 88 Kehrmaschinen

verwendet.
Dem
ist eine
Dem Kehren
Kehren ist
eine Begießung
Begießung mit 4 Gießwagen voraus¬
voraus
gegangen,
gegangen, welche
welche Abends
Abends 88 Uhr
Uhr begonnen
begonnen hat.
Der
Flächenraum der
Der Flächenraum
der bei
bei Nacht
Nacht gekehrten
gekehrten Straßen beträgt
ungefähr
ungefähr 420,000
420,000 [Um. mit einer Längenausdehnung von
70 Kilometer.
Organisation einer
Organisation
einer Abtheilung.
4
4 Pferde
Pferde für die
die Kehrmaschinen,
2
vorausgehende Begießung (bei
2 desgleichen
desgleichen für
für die
die vorausgehende
(bei
Regenwetter
Regenwetter werden
werden diese
diese Pferde zur Morastabfuhr
verwendet),
verwendet),
6
Pferde zur
zur Abfuhr des
6 Pferde
des Morastes,
14
14 Häufler
Häufler (Uatrousseurs),
6
6 Kehrer,
1
1 Aufseher,
somit
somit zusammen
zusammen für
für eine
eine Abtheilung
12 Pferde
Pferde und
und inclusive der Fuhrleute
12
33 Mann
und für
und
für beide
beide Abtheilungen
24 Pferde und
66 Mann.

2) Dohlen-Reinigung.
Aufseher
Aufseher überwacht
überwacht und
und leitet diesen Dienst.
Es
Es sind
sind 77 Abtheilungen
Abtheilungen mit einem Effektivbestand von
25
ohne die
25 Mann
Mann ohne
die Fuhrleute
Fuhrleute und 6 Pferden, nämlich
1
1 Aufseher,
Aufseher,
12 Dohlenputzer,
12
1
1

6
6 Karrenfahrer,
6
6 Kehrer.
Kehrer.

Das
Das Reinigen
Reinigen der
der Dohlen
Dohlen beginnt
beginnt Abends 9 Uhr und
endigt
Morgens 55 Uhr.
endigt Morgens
Uhr. In
In der
der Nacht
Nacht vom Sonntag auf
den
den Montag
Montag wird
wird nicht
nicht gearbeitet.
Es
gibt in der
Es gibt
der Stadt
Stadt 4443 Dohlenschächte, welche
welche monat¬
monat
lich
lich 7—8mal
7—8mal regelmäßig
regelmäßig geleert
geleert werden
werden müssen,
müssen, außer den¬
den

23
und Louise,
jenigen der Quartiere Leopold
Leopold und
Louise, welche
welche nur
nur 3—4mal
3—4mal
zu leeren sind.
sind.
Für den ganzen
ganzen Nachtdienst
Nachtdienst sind
sind somit
somit erforderlich
erforderlich
30 Pferde und
91 Arbeiter.
In dem
dem Etablissement in der
der Rue
Rue du
du Mat
Mat ist
ist eine
eine Nacht¬
Nacht
verpflichtet
welche
Controle-Uhr,
wache
wache eingeführt mit einer Controle-Uhr, welche verpflichtet
ist,
die Stallungen alle 33// 44 Stunden zu
zu passiven,
passiven, und
und sind
sind in
in
ist, die
angebracht.
Controlestempel
zwei
Stalle
jedem
jedem
zwei Controlestempel angebracht.
Bei jeder Ronde ist der Wächter
Wächter angewiesen,
angewiesen, zu
zu stempeln
stempeln
Bei
Halfterriemen
seinem
in
Pferd
kein
ob
und
nachzusehen, ob sich
sich kein Pferd in seinem Halfterriemen
und nachzusehen,
der Arbeiter
das Verlesen
Verlesen der
verwickelt hat. Er besorgt zugleich
zugleich das
Arbeiter
-und die Zahl der
Ankunft
die Ankunft -und die Zahl der
den Nachtdienst, notirt die
für den
Morastwagen, welche
welche bei
bei dem
dem Kehren
Kehren und
und Dohlenreinigen
Dohlenreinigen
in seinem
seinem Rapport
Rapport das
das Eintreffen
Eintreffen
thätig waren, und bemerkt in
Uhr
von
8
welches
und
Abends bis
bis
und Abgehen dieser Wagen, welches von 8 Uhr Abends
Morgens
Morgens 55 Uhr
Uhr stattfindet.
stattfindet.

In

Tagesdienst.
Tagesdienst.

der Ueberwachung der Abfuhr aus
aus den
den verschiedenen
verschiedenen
Mit der
beschäftigt.
Aufseher
6
Distrikten sind
sind 6 Aufseher beschäftigt.
1 Aufseher
Aufseher besorgt die Anlagen
Anlagen und
und Gehölze,
Gehölze, und
und 11 Marken¬
Marken
1
Arbeiter,
der
Verlesen
dem
mit
speciell
aufseher ist
ist
dem Verlesen der Arbeiter, mit
mit dem
dem
aufseher
Fuhrleute, welche
Austheilen der Marken an die
die Fuhrleute,
welche ihre
ihre Karren
Karren
entleeren,
und mit dem
dem Eintrag in
in sein
sein Tagebuch
Tagebuch beschäftigt.
beschäftigt.
entleeren, und
für
Dienst
den
versieht
Hilfsaufseher
1
den Dienst für die
die kranken
kranken oder
oder
1
beurlaubten
beurlaubten Aufseher.
Aufseher.
Der Dienst fängt an Morgens 77 Uhr vom
vom 1.
1. Oktober
Oktober
Monate
der
während
Uhr
6'/s
um
Februar;
bis
28.
während der Monate März
März
bis 28.
Morgens vom
und September und um 6 Uhr Morgens
vom 1.
1. April
April bis
bis
und
31. August, und endigt Abends um
um 88 Uhr,
Uhr, oder
oder erst
erst um
um
31.
9 Uhr und öfters auch
auch um
um 10
10 Uhr.
Uhr.
9
man Sonntags
Sonntags eine
eine Stunde
Stunde
Im Allgemeinen spannt man
oder
3
Dienst
um
der
früher ein,
ein, unl^
es endigt der Dienst um 3 oder 44 Uhr.
Uhr.
unl^ es
Die Stadt ist
ist in 64 Bezirke getheilt, da
da der
der Effektivstand
Effektivstand
Nachtdienst
der Pferde 84 ist, und hievon für den
den Nachtdienst 30
30 abgehen
abgehen
der
sind,
so
nehmen
zu
und
bleiben für
für
und 4 als krank in Rechnung zu nehmen sind, so bleiben
Pferde; es
50 Pferde;
den
Bezirke nur 50
es gibt
gibt
den Tagesdienst dieser 64 Bezirke
deshalb Bezirke,
Bezirke, aus welchen
welchen die
die Küchenabfälle
Küchenabfälle erst
erst spät
spät Nach¬
Nach
deshalb
entfernt sind.
mittags entfernt
sind.
Von diesen
diesen 50 Pferden werden 6 zu
zu dem
dem Dienst
Dienst im
im
verwendet.
Louise
Quartier
Das
Quartier Leopold und 6 im Quartier Louise verwendet. Das
erstere
durchschnittlich täglich
täglich 20
20 Karren
Karren und
und das
das letztere
letztere
erstere gibt durchschnittlich
11 Karren Morast mit je 22 km. Durchschnittlich
Durchschnittlich macht
macht ein
ein
11
Pferd in das Quartier Leopold 44 und
und in das
das Quartier
Quartier Louise
Louise
2 Fahrten.
unbenütztes Terrain
Seither war in dem ersteren unbenütztes
Terrain vor¬
vor
diese
aber
konnte,
auffüllen
handen, welches
welches man auffüllen konnte, aber diese Erlaubniß
Erlaubniß
handen,
nothwendig,
wird deshalb
und es
aufgehört und
hat neuerdings aufgehört
es wird
deshalb nothwendig,
die
die Pferde in diesem
diesem Theil
Theil zu
zu vermehren.
vermehren.
Die Altstadt Brüssel liefert täglich
täglich durchschnittlich
durchschnittlich 242
242 km.
km.
auf den
Pferden auf
Morast, welche
welche mittelst 38 Pferden
den Lagerplatz
Lagerplatz in
in der
der
durch¬
wobei 5'/- Fahrten
werden, wobei
Straße du
du Mat geführt werden,
Fahrten durch
schnittlich
schnittlich auf 11 Pferd kommen,
kommen, und
und da
da jede
jede Fahrt
Fahrt verglichen
verglichen
Pferd täglich
77 Kilometer Länge hat, so
so macht
macht jedes
jedes Pferd
täglich einen
einen
Weg von 38 Kilometer, wobei sie
sie noch
noch jeden
jeden Augenblick
Augenblick halten
halten
Weg
müssen.
müssen.

Diese
Diese übermäßige Arbeit,
Arbeit, welche
welche sie
sie täglich
täglich 14—16
14—16 Stun¬
Stun
Dienst
frühzeitig
zum
den lang leisten, macht sie
sie frühzeitig zum Dienst unbrauchbar.
unbrauchbar.
den
Gesammtmorastmasse gibt
gibt täglich
täglich im
im Durchschnitt
Durchschnitt
Die Gesammtmorastmasse

Altstadt.
Leopold...
...
Dohlen.12
Nachts.50

Hievon entfallen auf die Altstadt
„„
„

das Quartier Leopold...
„
„
Louise
Louise ...
„
„
die Dohlen

„
„„
Straßenkehricht des Nachts

382
242
242
40
40
22
22
12

Tags.16

km.
„„
„

„

„

„

50 „

„„
einer Länge
Länge von
von 11'/- Kilometer,
Kilometer,
In 44 Straßen mit einer
den Boulevards Central, Hainant, du
du Nord
Nord und
und de
de la
la
auf den
vollendet; nach
nach
Senne ist die Abfuhr vor Morgens
Morgens 10
10 Uhr
Uhr vollendet;
,,
,,

,,
,,

Tags

16

38 Karren
Vollendung dieser
dieser Abfuhr setzen
setzen diese
diese 38
Karren die
die Abfuhr
Abfuhr
leicht
ist
Es
fort.
Distrikten
in den
den übrigen 64
Es ist leicht begreiflich,
begreiflich,
daß es
es ganz unmöglich ist, mit diesen
diesen 38
38 Karren
Karren den
den Dienst
Dienst
daß
nebst Gäßchen
Gäßchen und
und kleineren
kleineren Plätzen
Plätzen
in 127 Kilometer Straßen nebst
gehörig durchzuführen
durchzuführen und
und daß
daß deshalb
deshalb viel
viel zu
zu wünschen
wünschen
übrig
bleibt.
übrig bleibt.

Dienst der Straßenkehrer.
Straßenkehrer.
10 Kehrer
10
„„
10
24
„„
24
18
„„
„„
8
4
„„
72.

im Quartier
Quartier Leopold,
Leopold,

„„
„„
Louise,
Nachts bei den
den Kehrmaschinen,
Kehrmaschinen,
bei Tag
Tag inclusive
inclusive Straßenarbeiter,
Straßenarbeiter,
für die
die Gäßchen,
Gäßchen,
Fischhalle,
für die
die Fischhalle,

Bis zum Ende des Jahres
Kehren noch
noch junge Leute von 10
Kehren
0,8 und 1,25
1,25 Fr. pro
pro Tag.
Tag.

1874 verwendete
verwendete man
man zuiu
zuiu
mit
Jahren
13
bis
bis 13 Jahren mit 0,6
0,6 bis
bis

Nach einem Beschluß des Gemeiuderaths
Gemeiuderaths hat
hat man
man diese
diese
Nach
Jahren
14—21
Erwachsene
von
jungen Leute
Leute durch Erwachsene von 14—21 Jahren ersetzt,
ersetzt,
jungen
welche
erhalten und
und mußte
mußte
welche einen Lohn van 2 bis 2'/ 44 Fr. erhalten
von
13—14,000
Fr.
deshalb ein Zuschußkredit von 13—14,000
von dem
dem Chef
Chef
deshalb
verlangt werden.
werden.

den Dienst,
aber den
Diese
Diese Erwachsenen
Erwachsenen verlassen aber
Dienst, sobald
sobald sie
sie
Beschäftigung
rc.
Maurern
den
(Handlanger) bei den Maurern rc. Beschäftigung
als Arbeiter (Handlanger)
finden und verdienen als solche
solche 20 bis 30 Cent,
Cent, in
in der
der Stunde.
Stunde.
nur mit
mit vieler
vieler Mühe
Mühe
Die Verwaltung kann daher ihre Kehrer nur
und mit Erhöhung ihrer
ihrer Taglöhne
Taglöhne rekrutiren.
rekrutiren.

Tagesdienst
Tagesdienst der
der Kehrmaschine.
Kehrmaschine.
Diesen
Diesen Dienst
Dienst versehen:
versehen:
Kehrmaschinen,
6
6 Kehrmaschinen,
Gießwagen,
3 Gießwagen,
8 Abfuhrwagen,
Abfuhrwagen,

Fuhrleute,
17
17 Fuhrleute,
18 Arbeiter, welche
welche den
den Morast
Morast auf
auf Haufen
Haufen bringen
bringen und
und
18

1 Aufseher.
Aufseher.
1

UL. Bei Regenwetter wird die
die Zahl
Zahl der
der Abfuhrwagen
Abfuhrwagen
erhöht.
auf 14 bis 16 erhöht.
Die Kehrmaschinen gehen
gehen mit einer
einer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit von
von
es
und
3 bis 3'/, Kilometer pro Stunde
es ist
ist die
die Breite
Breite des
des
3
gekehrten Streifens l'/
sie reinigen
reinigen in
in einer
einer Stunde
Stunde
l'/22 m.; sie
Zeit würde
4500—5000 Quadratmeter; in derselben
derselben Zeit
würde ein
ein Ar¬
Ar
Maschine
die
daß
so
reinigen,
beiter mit Mühe kaum 300 mm. reinigen, so daß die Maschine
das 16fache eines Arbeiters
Arbeiters leistet.
leistet.
Maschinen kehren
Die Maschinen
kehren

3mal in der Woche
Woche
zum Thor
Thor von
von Schaerbeck,
Schaerbeck,
von dem alten Haler Thor bis zum
Trottoirs,
den
zwischen
die gepflasterten Straßen zwischen den Trottoirs, den
den Platz
Platz
die
den Palästen, die Straßen Dukal
Dukal und
und Zinner.
Zinner.
vor den

2mal in
in der Woche
Woche
des Arts, Marnix
die Straßen Galiloe, Astronomie,
Astronomie, des
Marnix und
und de
de
die
la Toison d'Or.
5mal in
in der Woche
des
den makadamisirten Theil des Boulevard
Boulevard d'Anvers,
d'Anvers, Boulevard
Boulevard
den
Boulevard du
des
Straße
Botanique, die gepflasterte
gepflasterte Straße des Boulevard
du Midi,
Midi,
l'Entrepot.
de
de l'Abattoir, Barthälemy und
und de
de l'Entrepot.

Dienst der 18 Straßenarbeiter.
Straßenarbeiter.
Es sind 12 Arbeiter für die
die Boulevards
Boulevards de
de la
la Senne,
Senne,
du
du Nord, Ceutral und Hainant aufgestellt.
aufgestellt. 11 für
für die
die Montague
Montague
de la Cour, Straße de
de la Madeleine
Madeleine und
und du
du Marche
Marche aux
aux
de
herbes.
herbes.

Sainte Gudule,
Ebene Sainte
für den Treurenberg, für die
die Ebene
Gudule,
Collegiale,
la
Straßen
de
die
den
den Vorplatz St. Gudule, die Straßen de la Collegiale, de
de la
la
Colline.
la
Montagne und de
de la Colline.
1
1 für den
den Congreßplatz
Congreßplatz und
und die
die dortigen
dortigen Treppen.
Treppen.

1
1

24
1
1

für
den höher
für den
höher gelegenen
gelegenen Theil des Parks, die
die Straße ! nach
nach Evere
Evere zu
zu bringenden
bringenden Unrathes, wofür 387 Fahrten ge¬
ge
die
die Straße
Straße von Loxum
Loxum und die Straße macht
macht und
und die
die Schiffe
Schiffe durch
durch 40 Arbeiter daselbst entleert

1
1

für die
Straßen Notre Dame aux Neiges, de la Batterie
die Straßen

!

du
du Parchenim,
Parchenim,
Arenenberg.
Arenenberg.

und
und de
de Louvain; endlich
endlich
4
Straßen de
4 für
für die
die Straßen
de l'Ecuyer,
l'Ecuyer, de
de l'Eveque, des
des Augustins,
Fosse-au-loup
Montagne aux
Fosse-au-loup und
und Montagne
aux Herbes-Potageres.
Dieser
Dieser Dienst
Dienst wird speciell
speciell von dem Aufseher über die
Anlagen überwacht,
überwacht, in
Anlagen
in so
so lange er nicht auf diesem
diesem Posten
anwesend
anwesend sein
sein muß.

Dienst
Dienst der
der Straßenbegießung,
vom 20. März bis Mitte Oktober.

Derselbe
Derselbe umfaßt:
A.
A. Das
Das Begießen
Begießen aller Straßen und der Boulevards,
ausgenommen die
die chaussirten
ausgenommen
chaussirten Theile, die
die Alleen für die
die Reiter
und
Fußgehenden in den
und die
die Fußgehenden
den Boulevards von der grünen
Allee
Allee bis
bis zum
zum Thor de
de Hal, welche
welche vou den Straßenarbeitern
begossen
begossen werden.
B. Die Avenue Louise mit 95,000 mm.
6. Die fahrbaren Alleen
Alleen des
des Gehölzes de
de la Cambre mit
60,000 [Um.
D. Die Boulevards im Innern und Aeußern der Stadt

mit 93,150 lUm.

Um
diesen Dienst
zu leisten,
Um diesen
Dienst zu
leisten, hat
hat man
man 36 Gießwagen,
welche
verwendet werden:
welche folgendermaßen
folgendermaßen verwendet
10
10 für die
die Gehölze,
Gehölze,
8 für die Avenuen,
8
8 für die
die Boulevards,
8 für die Stadt,
2
2 für das
das Quartier Leopold.
(Es
(Es sollte
sollte diese
diese Zahl
Zahl auf
auf 50
50 vermehrt
vermehrt werden,
werden, so
so daß
daß
man
sämmtliche
man sämmtliche Boulevards
Boulevards ausgiebiger
ausgiebiger begießen könnte.
12
12 Handapparate'
Handapparate' auf Rädchen für die engeren Sträß¬
Sträß
und
und kleineren
kleineren Plätze.
Die
Gießwagen
Die Gießwagen können
können täglich
täglich 20—30 Begießungen
machen,
größeren oder
machen, je
je nach
nach den
den größeren
oder kleineren
kleineren Distanzen, welche
welche
sie
sie zu
zu durchlaufen
durchlaufen haben.
haben.
Sie
sollen die
Sie sollen
die gepflasterten Straßen 4—5mal und die
chaussirten
täglich passiren,
passiren, um sie
chaussirten 6—8mal
6—8mal täglich
sie in einem hinreichend
feuchten
feuchten Stand
Stand zu
zu erhalten.
Ein
Gießwagen kann
kann täglich
täglich 16—20,000
Ein Gießwagen
16—20,000 Dm. Pflasterung
und 8—10,000
Chaussirung fertig bringen. Dabei ist
und
8—10,000 Dm.
Dm. Chaussirung
zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß täglich
täglich für diesen
diesen Dienst 36—38 Pferde
erforderlich
sind,
welche
erforderlich sind, welche Anzahl
Anzahl jedoch
jedoch nicht
nicht immer
immer vorhanden
vorhanden
ist,
und daß
ist, und
daß deshalb,
deshalb, statt um Morgens
Morgens 77 Uhr zu beginnen
und
und Abends
Abends 77 Uhr
Uhr aufzuhören,
aufzuhören, öfters
öfters erst
erst um 8'/- Uhr be¬
be
gonnen und um 4 Uhr aufgehört wird, und es werden die
Pferde
von 6—8
Pferde von
6—8 Uhr
Uhr Morgens
Morgens und 4—9 Uhr Abends zur
chen
chen

Morastabfuhr
Morastabfuhr benützt.
benützt.

Außerdem
Außerdem werden auch
auch die
die 30 Pferde, welche
welche Nachts an
die
die Kehrmaschine
Kehrmaschine gespannt
gespannt werden,
werden, wenn
wenn es
es nothwendig ist,
zur Abfuhr
Abfuhr des
des Kehrichts
Kehrichts bis Mittags verwendet. Daraus
ergibt
daß die
die Arbeitszeit
dieser Pferde
ergibt sich,
sich, daß
Arbeitszeit dieser
Pferde täglich
täglich gegen
gegen

15
nach¬
15 Stunden
Stunden beträgt,
beträgt, was
was offenbar
offenbar übertrieben und nach

theilig
theilig ist.
ist.

' worden sind.
'

Schifferei
Schifferei (Batellerie).
(Batellerie).

15 Schiffe,
15
Schiffe, welche
welche im
im Jahre
Jahre 1874
1874 513 Fahrten auf dem
dem
Kanal
Senne gemacht
Kanal und
und der
der Senne
gemacht haben,
haben, besorgen
besorgen den
den Transport
und
und den
den Verkauf
Verkauf des
des gewonnenen
gewonnenen Düngers in 18 verschiedenen
Ortschaften und
und außerdem
außerdem noch
Ortschaften
noch die
die Fahrten zur Abfuhr des
des

Reinigung der Pissoirs.
Jeder
Jeder Aufseher
Aufseher ist
ist angewiesen
angewiesen die
die hiemit
hiemit beschäftigten
beschäftigten Ar¬
Ar
beiter
seines
Distrikts
zu
beiter seines Distrikts zu überwachen;
überwachen; 2 Arbeiter besorgen die
die
Reinigung der
Reinigung
der verhandenen
verhandenen 214 Pissoirs wovon
203
203 auf die
die Altstadt,
9 „ das Quartier Leopold
und 2 „
Louise kommen.
„„
„„

Beschlagen
Beschlagen der
der Pferde.
Dieses,
Dieses, sowie
sowie die
die Unterhaltung
Unterhaltung des
des Beschlägs ist von der
Verwaltung
Verwaltung in
in Pacht
Pacht gegeben;
gegeben; sie
sie bezahlt
bezahlt für
für jeden
jeden Arbeitstag
eines
eines Pferdes
Pferdes 20
20 Cent.,
Cent., wogegen
wogegen für die
die ruhenden und kranken
Pferde
Pferde nichts
nichts gerechnet
gerechnet wird.

W
W erkstätten.
Die
haben sämmtliche
Die Schmide
Schmide haben
sämmtliche Pferde
Pferde der
der Verwaltung
Verwaltung zu
zu
beschlagen,
beschlagen, und
und gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit den
den Wagnern das Fahr¬
Fahr
material zu
unterhalten. Die Schiffszimmerleute
Schiffszimmerleute unterhalten
material
zu unterhalten.
das
das kleine
kleine Schiffs-Inventar
Schiffs-Inventar und
und besorgen
besorgen die
die Ausbesserungen
Ausbesserungen
an den Schiffsstationen.
Der Heizer
Der
Heizer und
und der
der Maschinist
Maschinist unterhalten die
die Kehrmaschi¬
Kehrmaschi
nen,
nen, sowie
sowie den
den Betrieb der
der Dampfmaschinen, welche
eine
eine Haberschrotmaschine,
Haberschrotmaschine,
„ Mahlmühle,

„
„

„

„

Cirkularsäge,
Bandsäge,
Heckerlingschneidmaschine,
Bohrmaschine,

einen
einen Schleifstein,
Schleifstein,

eine
eine Drehbank
Drehbank

vier
vier Blasbläge
Blasbläge

für Holz und

in Bewegung
Bewegung setzt.

Zweiganstalt
Zweiganstalt in
in Evere.
Daselbst
Daselbst sind
sind 22 Hebkrahnen
Hebkrahnen mit Dampfbetrieb aufgestellt,
Ausladen der
zum Ausladen
zum
der Schiffe,
Schiffe, welche
welche diese
diese Abfälle in diese
diese An¬
An
stalt
stalt bringen.
bringen.
Den
Ausladedienst selbst
Den Ausladedienst
selbst versehen
versehen
1
1 Bootsmann,
Bootsmann,

4
4 Mechaniker,
Mechaniker,
2 Heizer
Heizer und
34 Arbeiter.
Früher
Früher sollte
sollte dieses
dieses Geschäft
Geschäft durch
durch Arbeiter mit Schub¬
Schub
karren versehen
versehen werden,
werden, wozu
karren
1
1 Bootsmann und
85
85 Arbeiter
Arbeiter nothwendig waren,
welche
bei einer
einer Arbeitszeit
welche bei
Arbeitszeit von täglich 10 Stunden nur 3 Schiffe
mit
mit je
je 100
100 Kubikmeter
Kubikmeter ausladen konnten. Mit Hilfe der
der
Krahnen
Krahnen leeren
leeren 40
40 Arbeiter
Arbeiter in derselben Zeit 4 Schiffe mit
je 100 Km. aus.
Diese
Diese Krahnen
Krahnen liefern somit eine Ersparniß von 45 Mann
Fr.
täglich,
ä
3
ä 3 Fr. täglich, oder
oder bei
bei 183
183 Arbeitstagen
Arbeitstagen 24,705 Fr. jährlich.
Man
kann hieraus
entnehmen, daß
Man kann
hieraus entnehmen,
daß die Kosten dieser bei¬
bei
den
den Krahnen
Krahnen mit
mit 60,000
60,000 Fr. durch den
den jährlichen Ueberschuß,
welcher
welcher sich
sich in
in Folge
Folge der
der Reduktion
Reduktion der
der Arbeiterzahl ergiebt,
binnen
binnen 33 Jahren
Jahren amortisirt sein werden.

