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sogenannten chemischen
sogenannten
chemischen Klärung
Klärung unvermeidliche
unvermeidliche Zugabe
Zugabe von
von Kalk
Kalk und
und
anderen Chemikalien. Das Projekt berücksichtigt
berücksichtigt den
den vollständigen
vollständigen
Ausbau aller
aller bis jetzt
jetzt für die
die Stadterlveiterung
Stadterlveiterung vorgesehenen
vorgesehenen Gebiete,
Gebiete,
auf welchen
welchen für eine
eine künftige Einwohnerzahl von 75000
75000 Raum ge¬
ge
schaffen
ist.
die Ausführung
schaffen ist.
In dieser
dieser Ausdehnung
Ausdehnung kostet
kostet die
Ausführung rund
rund

In

4
4 Millionen Mark, während
während in der
der derzeitigen
derzeitigen Ausdehnung der
der Stadt
die Anlage mit etwa 2'/r Millionen Mark durchgeführt werden kann.
Die Kanalisation ist
ist die
die notwendigste
notwendigste der neuen sanitären Ein¬
Ein
richtungen
richtungen in Pforzheim
Pforzheim und
und wird
wird wesentlich dazu beitragen, die in
der letzten
letzten Zeit in dieser Stadt hervorgetretenen
der
hervorgetretenen Uebelstände zu beseitigen.

Die
Die Irrenanstalt bei
bei Rottenmünster
Rottenmünster bei
bei Kottweil
(Ergänzung
(Ergänzung zu
zu dem
dem Protokoll
Protokoll in Heft
Heft 7,
7, Seite
Seite 37,
37, nach
nach den
den in
in der
der süddeutschen
süddeutschen Bauzeitung
Bauzeitung veröffentlichten
veröffentlichten Mitteilungen.)
Mitteilungen.)
barm¬
Diese Anstalt soll an
an Stelle der
der der
der Kongregation
Kongregation der
der barm
herzigen Schwestern gehörigen
gehörigen Privat-Anstalt
Privat-Anstalt St. Vincenz
Vincenz in
in Gmünd,
Gmünd,
welche
welche dort, inmitten der
der Stadt gelegen,
gelegen, nicht
nicht mehr
mehr haltbar
haltbar ist,
ist, in
erweitertem Umfang und ganz den
den Fortschritten
Fortschritten der
der Neuzeit entsprechend
entsprechend
erstellt werden und zur Aufnahme von etwa 450 Kranken dienen
können. Es ist gelungen,
gelungen, einen
einen ganz
ganz idyllisch
idyllisch gelegenen
gelegenen Platz
Platz im
im
Frauenklosters Rottenmünster
Rottenmünster
Ncckarthale durch Ankauf
Ankauf des
des früheren
früheren Frauenklosters
nahezu quadratischer Form
gebauten,
zu
zu erwerben. Mit diesem
diesem in nahezu
Form gebauten,
mit innerem Hof versehenen
versehenen Klostergebäude
Klostergebäude ist
ist eine
eine schöne
schöne geräumige
geräumige
Kirche verbunden und ein mit einer Mauer abgegrenzter anstoßender
vor¬
Klostergarten. Es war anfangs beabsichtigt, die Anstalt dem
dem vor
handenen Gebäude ganz anzupassen
anzupassen und nur für eine
eine Anzahl von
von
ca.
ca. 200—250 Kranken einzurichten. Bald zeigten sich
sich jedoch
jedoch die
weiblicher
Schwierigkeiten, welche
welche die Unterbringung
Unterbringung männlicher und weiblicher
Kranken in einem und demselben Gebäude mit sich
sich bringt, besonders
besonders
wenn dasselbe eine
eine geschlossene
geschlossene Form bildet,
bildet, und man entschloß
entschloß sich
sich
vor¬
nach
nach weiteren eingehenden Untersuchungen und Beratungen, das vor
handene
handene Klostergebände nur zur Aufnahme
Aufnahme der
der weiblichen
weiblichen Kranken
Kranken
zu verwenden unv für die Männer ein besonderes Gebäude in an¬
an
gemessener
gemessener Entfernung aufzuführen. Es wurde seiner
seiner Zeit an Herrn
Herrn
Baudirektor v. Bock das Ansinnen gestellt, die Pläne für die ganze
Anstalt mit ihren Einrichtungen zu fertigen
fertigen und derselbe
derselbe hat sich
sich
diesem
diesem Auftrage unterzogen und seine
seine Kenntnisse und Erfahrungen,
Erfahrungen,
die er
er sich
seit über 40 Jahren
sich im Gebiete der Jrrenhausbauten seit
Württem¬
dadurch erworben hat, daß
daß sämtliche in dieser
dieser Zeit in den
den Württem
bergischen
bergischen Staatsanstalten vorgekommenen Um- und Neubauten von
von
ihm bearbeitet und zum größten Teil unter seiner direkten Leitung
ausgeführt
ausgeführt worden sind,
sind, der Kongregation für den
den vorliegenden Zweck
Zweck
zur
zur Verfügung gestellt. Es wird wohl kaum jemand in gleichem
gleichem
Maße
Maße vergönnt
vergönnt gewesen
gewesen sein
sein wie
wie ihm,
ihm, in
in einem
einem so
so langen
langen Zeitraum
Zeitraum
die
alle die verschiedenen Wandlungen in den Anschauungen über die
Unterbringung und Heilung der Geisteskranken zu
zu erleben
erleben und
und mit¬
mit
zumachen. v. Bock hatte dabei Gelegenheit, nicht nur einen großen
Teil der wichtigen deutschen
deutschen Irrenanstalten,
Irrenanstalten, sondern auch
auch verschiedene
verschiedene
ausländische,
ausländische, namentlich
namentlich englische
englische und
und französische,
französische, aus
aus eigener
eigener An¬
An
schauung
schauung kennen zu lernen, und er hat es dabei nur immer in hohem
Maße
bedauert, daß
daß diese
Gelegenheit nicht
nicht auch
Maße bedauert,
diese Gelegenheit
auch unseren
unseren Irrenärzten
Irrenärzten
zu teil wurde.
Was nun die gestellte Aufgabe der Anfertigung der Pläne für
die neue
einen
die
neue Anstalt betrifft, so
so handelte es
es sich
sich zunächst
zunächst darum,
darum, einen
organischen
organischen Plan zu finden, der den
den lokalen Verhältnissen sich
sich anpaßt
anpaßt
und die verschiedenen
und
verschiedenen erforderlichen Gebäude in die
die richtige Lage und
in
in die
die richtige Verbindung mit einander zu bringen gestattet.
gestattet. Die
Aufgabe
Aufgabe war sehr schwierig zu lösen, da die lokalen
lokalen und Terrain¬
Terrain
verhältnisse verschiedene
konnten
verhältnisse
verschiedene Hindernisse ergaben. Die letzteren
letzteren konnten
beseitigt
beseitigt werden, dagegen
dagegen hatte die Stellung der
der erforderlichen neuen
Gebäude, nämlich der
Gebäude,
der Gebäude für die
die unruhigen weiblichen Kranken,
des
des Männerbaues und des
des Gebäudes für die unruhigen männlichen
Kranken
Kranken zu
zu dem
dem Frauenbau ihre besonderen
besonderen Schwierigkeiten.
Bei den
den vorliegenden Verhältnissen konnte von einer grnppenweisen
weisen Verteilung
Verteilung derselben,
derselben, wie dies sonst
sonst in fast allen Fällen bei
neuen
neuen Anlagen
Anlagen geschehen
geschehen ist,
ist, nicht die
die Rede
Rede sein. Es blieb nichts
übrig,
übrig, als dieselben am oberen Teile des
des Gartens, zunächst der
Straße,
Straße, in einer Reihe mit der Hauptfront nach
nach Osten und Süden
zu
zu stellen
stellen und
und unter sich
sich durch einen geschlossenen
geschlossenen Gang zu verbinden,
welcher
zum alten Klostergebäude, dem
welcher sich
sich zum
dem Frauenbau, fortsetzt. Obgleich

die
die angegebene Stellung der
der Gebäude
Gebäude von der sonst zur Regel ge¬
ge
wordenen
wordenen grnppenweisen Stellung zu beiden
beiden Seiten einer Hauptachse
ganz
ganz auffallend
auffallend abweicht,
abweicht, so
so hat
hat sie
sie doch
doch sehr
sehr große, nicht genug zu
schätzende
schätzende Vorteile
Vorteile durch die ganz außerordentliche Erleichterung des
Verkehrs
Verkehrs mit den einzelnen Gebäuden
Gebäuden für die Zwecke
Zwecke der Ueberwachung
wachung und
und Verpflegung. Man darf wohl sagen,
sagen, es
es existiert gar
keine Anstalt,
keine
Anstalt, welche
welche diese
diese Vorteile
Vorteile in gleichem Maße zeigt.
Die Bauart der Irrenanstalten war bis jetzt entweder eine so¬
so
genannte
genannte geschlossene,
geschlossene, d.
d. h. von unmittelbar zusammenhängenden Ge¬
Ge
bäuden mit durchgehenden Korridors, oder es
bäuden
es wurden für die einzelnen
Krankenabteilungeu
um¬
Krankenabteilungeu besondere,
besondere, für sich
sich bestehende,
bestehende, mit Gärten um
gebene
gebene Gebäude
Gebäude von größerer
größerer oder
oder geringerer Ausdehnung errichtet
und
und zwar
zwar für männliche
männliche und weibliche
weibliche Kranke
Kranke getrennt zu beiden
Seiten
Seiten einer Hauptachse. In die Hauptachse selbst
selbst wurden die Ge¬
Ge
bäude
bäude für die
die Verwaltung
Verwaltung und
und Aufnahme
Aufnahme und für die
die ökonomischen
ökonomischen
Küche, Waschküche,
Waschküche, KesselKessel- und
Bedürfnisse:
Bedürfnisse: Küche,
und Waschhaus, Sektionsund
und Leichenhaus
Leichenhaus rc.
rc. gelegt. Die erstere
erstere Art bezeichnet man mit dem
Namen
Namen Korridorsystem, die
die zweite Art mit dem Namen Block¬
Block
oder Pavillonsystem. Nun hat selbstverständlich jedes der beiden
oder
Systeme
seine besonderen
besonderen Vorzüge
Systeme seine
Vorzüge und Nachteile. Bei dem
dem Pavillon¬
Pavillon
system
system ist
ist alles
alles auseinander
auseinander gezogen;
gezogen; es
es ist
ist alles weitläufiger, mit mehr
Mühe,
Mühe, Zeit
Zeit und
und Anstrengung
Anstrengung verbunden, was notwendiger Weise,
wenn
wenn es
es auch
auch von
von den betreffenden Aerzten nicht zugegeben wird,
zu
zu weniger
weniger häufigem
häufigem Besuch
Besuch oder
oder Ueberwachung
Ueberwachung der einzelnen Ab¬
Ab
teilungen
namentlich dann,
teilungen führt,
führt, namentlich
dann, wenn
wenn keine
keine Verbindungsgänge oder
nicht
nicht gut geschützte
geschützte vorhanden sind und wenn man den
den Unbilden der
Witterung
Witterung ausgesetzt
ausgesetzt ist,
ist, also
also namentlich
namentlich im Herbst und Winter und
bei Nacht.
des Pavillonsystems
bei
Nacht. Die
Die Vorzüge
Vorzüge des
Pavillonsystems liegen in der größeren
Absonderung
der einzelnen
einzelnen Krankenabteilungen
Absonderung der
Krankenabteilungen und in der bequemeren
direkten
direkten Verbindung
Verbindung der
der Räume
Räume mit den
den Gärten, auf welche
welche ein
großer
großer Wert gelegt wird.
Unsere
Unsere staatlichen
staatlichen Anstalten
Anstalten gehören
gehören als
als adaptierte
adaptierte Anstalten
Anstalten
zu dem
zu
dem Korridorsystem
Korridorsystem und
und es
es zeigt eine Vergleichung der Pläne
von
Schussenried, Winnenthal,
von Schussenried,
Winnenthal, Zwiefalten,
Zwiefalten, Weißenau
Weißenau mit anderen,
insbesondere
Unter¬
insbesondere den
den zwei
zwei rheinischen
rheinischen Anstalten,
Anstalten, ganz deutlich den
den Unter
schied
schied der Systeme. In neuerer Zeit geht man nun noch weiter und
baut
sogenannte Villen
einzelnen Krankenabteilungen,
die einzelnen
wo¬
baut sogenannte
Villen für die
Krankenabteilungen, wo
durch
durch einerseits
einerseits die
die angegebenen
angegebenen Vorzüge,
Vorzüge, andererseits die angedeuteten
Nachteile noch vermehrt
Nachteile
vermehrt werden.
werden. Man erhält hiebei auch
auch für eine
mittelgroße
eine recht
recht hübsche
mittelgroße Anstalt
Anstalt schon
schon eine
hübsche Zahl von
von Gebäuden, so
so
daß
daß sie
sie schon
schon als eine
eine kleine
kleine Ortschaft
Ortschaft erscheint. Der beim Vortrag
aufgehängte
aufgehängte Lageplan
Lageplan der Irrenanstalt Galkhausen
Galkhausen kann als Beispiel
einer
einer Villenkolonie angesehen werden. Es ist schwierig zu sagen,
welches
welches der
der Systeme
Systeme das
das bessere
bessere ist
ist und
und es
es gehen
gehen die
die Ansichten
Ansichten der
der
Herren
Herren Psychiater
Psychiater hierüber
hierüber sehr auseinander. Ein nicht zu unter¬
unter
schätzender
schätzender Punkt ist der Kostenpunkt. Je weiter das Auseinander¬
Auseinander
ziehen
ziehen der
der Gebäude
Gebäude stattfindet,
stattfindet, desto
desto kostspieliger
kostspieliger wird die
die Anstalt,
und
und es
es dürfte sich
sich mit der Zeit hierdurch
hierdurch eine gewisse
gewisse Regulierung
das Villensystem
ergeben. Bis jetzt ist
ist das
Villensystem noch
noch neu, so
so daß längere

In

In

Erfahrungen
Erfahrungen noch
noch nicht
nicht vorliegen.
vorliegen.
Es ist Thatsache,
Thatsache, daß
daß der
der Bau von
von Irrenanstalten durch die
die
aufs weiteste
weiteste getriebene
getriebene Fürsorge
Fürsorge für das
das leibliche
leibliche und geistige
geistige Be¬
Be
finden der Kranken sehr teuer wird und es
es können deshalb nur Länder
in fortschreitender
fortschreitender oder
oder fortgeschrittener
fortgeschrittener Kultur sich
sich diese
diese Ausgaben
gestatten,
gestatten, weshalb man wohl sagen
sagen darf,
darf, daß
daß man die
die Irrenanstalten
als eine
eine Art Kulturmesser
Kulturmesser betrachten
betrachten darf. Der im alten Kloster
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untergebrachte Frauenbau enthält
enthält im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß die
die erforderlichen
erforderlichen
und
Untersuchung
der
Kranken,
Räume für die Aufnahme
Aufnahme und Untersuchung der Kranken, für das
das
die Verwaltung,
ärztliche Personal
Personal und für die
Verwaltung, sowie
sowie die
die Räume
Räume für
für
die
die Unterbringung der
der Kranken. In erster
erster Linie
Linie wird heutigen
heutigen Tags
verlangt eine
eine sogenannte
sogenannte Aufnahmestation,
Aufnahmestation, auch
auch Wachabteilung
Wachabteilung ge¬
ge
sorgfältigsten
die Kranken Tag und Nacht
Nacht der
nannt, weil in derselben
derselben die
der sorgfältigsten
Ueberwachung unterzogen
unterzogen werden.
Mit dieser
dieser Abteilung
Abteilung sind
sind verbunden:
verbunden: Badezimmer,
Badezimmer, insbesondere
insbesondere
für sogenannte Dauerbäder, Jsolierzimmer
Jsolierzimmer und Tagräume.
Tagräume. Sodann
Sodann
ist zu sorgen für die
die Unterbringung
Unterbringung unreinlicher
unreinlicher und
und halbruhiger
halbruhiger
Diese werden
werden
Kranken durch entsprechende
entsprechende Tag- und Schlafsäle
Schlafsäle rc.
rc. Diese
gewöhnlich im Erdgeschoß untergebracht. In die oberen Stock erke
erke
kommen die einzelnen Abteilungen
Abteilungen der
der verschiedenen
verschiedenen Krankheitsformen
Krankheitsformen
und Klassen
Klassen die
die
für ruhige Kranke, wobei je nach
nach den
den Ansprüchen und
Kranken in größerer oder
oder kleinerer Zahl beisammen wohnen oder
oder in
Einzelzimmern
Einzelzimmern untergebracht
untergebracht werden.
werden. Jede
Jede Abteilung
Abteilung erhält
erhält TagTagKranken¬
und Schlafräume, Bäder, Spülküche, Aborte k. Außer den
den Kranken
Vorsteher und
und Vorsteherinnen,
Vorsteherinnen,
räumen ist für die
die Unterbringung
Unterbringung der
der Vorsteher
des
des Wartepersonals rc.
rc. zu
zu sorgen.
sorgen. Auch ist
ist eine
eine Abteilung für
ist der
der
körperlich Kranke erforderlich. Eine
Eine besondere
besondere Fürsorge
Fürsorge ist
feuersicherer
insbesondere durch
durch die
die Anlage
Feuersicherheit zu schenken,
schenken, insbesondere
Anlage feuersicherer
Treppen
Treppen für
für jeden
jeden Gebäudeflügel
Gebäudeflügel bezw.
bezw. für
für jede
jede Abteilung.
Abteilung. Das
Das
hergerichteten Zimmern
und
weibliche Dienstpersonal
Dienstpersonal ist in schön
schön hergerichteten
Zimmern und
Sälen des
des Tachstockes
Tachstockes untergebracht. Für größere Versammlungen
Versammlungen
und Feste ist im ersten
ersten Stock ein großer
großer Saal mit Nebenraum
Nebenraum vor¬
vor
leicht zu
zu ventilieren.
handen. Alle Korridore sind
sind hell, geräumig und leicht
Das Erdgeschoß und der erste
erste Stock sind
sind einbündig
einbündig mit dem
dem Korridor
gegen den inneren Hof. Der obere Stock
Stock ist
ist gegen
gegen Süden
Süden und
und
zweibündig.
Westen
Westen zweibündig.
Die Heizung ist
ist eine
eine Zentralheizung
Zentralheizung und zwar
zwar sogenannte
sogenannte
Möhr
lin
E.
Niederdruckdampfheizung, ausgeführt von
von
Möhrlin in
in Stuttgart.
Stuttgart.
durch eine
Die Beleuchtung erfolgt
erfolgt mittelst
mittelst Elektrizität,
Elektrizität, welche
welche durch
eine Dampf¬
Dampf
maschine erzeugt wird. Die Motoren zur Bewegung
Bewegung der
der SpeisenSpeisenund Personen-Aufzüge und der
der Waschmaschine
Waschmaschine sind
sind elektrisch.
elektrisch. Die
Die
elektrischen
elektrischen Einrichtungen wurden der Firma W. Reiser in
in Stuttgart,
Stuttgart,
der Maschinenfabrik Eßlingen
die Dampfmaschinen und Kessel
Kessel der
samt
und die Wasserversorgung
Wasserversorgung samt den
den zugehörigen
zugehörigen Wasserleitungen
Wasserleitungen
für kaltes und warmes Wasser der
der Firma G. Stumpf
Stumpf in Stuttgart
übertragen. Sämtliche für den
den Betrieb
Betrieb der
der Dampfmaschine
Dampfmaschine erforder¬
erforder
die
für
den
und
lichen Hochdruckdampfkessel
Hochdruckdampfkessel und die
den Betrieb
Betrieb der
der Heizung
Heizung
einem Kesselhaus
Kesselhaus
befinden sich
nötigen Niederdruckdampfkessel befinden
sich in
in einem
neben
neben dem
dem Verbindungsgang. Gegenüber
Gegenüber davon
davon ist
ist der
der Maschinen¬
Maschinen
raum, die Dampfwaschküche mit Nebenräumen, die Akkumulatoren rc.
rc.
gelegen.
und Magazine
Darüber sind der
der Bügelsaal,
Bügelsaal, Arbcitssäle
Arbcitssäle und
Magazine gelegen.
Neben dem Kesselhaus befindet sich
sich unter dem
dem Boden
Boden das
das Kohlen¬
Kohlen
Maschinisten und
und vier
magazin, eine
eine Werkstätte für den
den Maschinisten
vier Zimmer
Zimmer für
für
denselben,
denselben, den
den Heizer und sonstige Bedienstete. Der
Der Dampfkamin
Dampfkamin
ist innerhalb des
des Frauenbaues
Frauenbaues aufgeführt, wodurch
wodurch er
er geschützter
geschützter und
und

In

In

viel
viel billiger und insbesondere der
der Anschein
Anschein einer
einer Fabrik dem
dem Anwesen
Anwesen
genommen wurde.

Die Neubauten
Neubauten bestehen
bestehen in
1.
1. einem
einem Gebäude
Gebäude für unruhige weibliche Kranke. Dieses
enthält
enthält einen
einen sogenannten
sogenannten Wachsaal
Wachsaal zur
zur fortwährenden
fortwährenden Ueberwachung
Ueberwachung

der Kranken,
der
Kranken, welche
welche meistens
meistens der
der Bettbehandlung
Bettbehandlung unterliegen.
unterliegen. Mit
diesem
diesem Saal sind
sind mehrere
mehrere Einzelräume
Einzelräume zur Absonderung
Absonderung einzelner
einzelner
Kranken
Kranken verbunden,
verbunden, ebenso ein Bad und
und ein
ein Abort. Für diejenigen
diejenigen
Kranken,
welche außerhalb
Kranken, welche
außerhalb des Bettes
Bettes sind,
sind, ist
ist ein
ein entsprechender
entsprechender
Tagsaal
Ab¬
Tagsaal vorhanden;
vorhanden; außerdem
außerdem sind
sind für Tobsüchtige
Tobsüchtige besondere Ab
sonderungsräume
sonderungsräume vorgesehen.
vorgesehen. Außerdem
Außerdem ist
ist eine
eine Spülküche
Spülküche eingerichtet.
eingerichtet.
2. dem
drei¬
dem Männerbau. Dieser ist,
ist, wie der Frauenbau, drei
stöckig
stöckig und
und hat
hat wie
wie dieser
dieser eine
eine gleiche
gleiche oder
oder ähnliche
ähnliche Wachabteilung,
Wachabteilung,
verschiedene Krankenabteilungen
verschiedene
Krankenabteilungen in den einzelnen
einzelnen Stockwerken,
Stockwerken, be¬
be
stehend in
einem Tagraum,
je einem
stehend
in je
Tagraum, ein
ein bis
bis zwei
zwei Schlafräumen, Isolierräumen,
räumen, einem
einem Bad,
Bad, einer
einer Spülküche
Spülküche und
und einem
einem Abort. Außerdem sind
sind
in den oberen Stockwerken
Stockwerken für die besonderen Klassen von Kranken
verschiedene Einzelzimmer
verschiedene
Einzelzimmer vorhanden,
vorhanden, mit welchen die weitgehendsten
weitgehendsten
Ansprüche
Ansprüche erfüllt
erfüllt werden
werden können.
können. Im Dachstocke
Dachstocke sind Räume für
körperlich
körperlich Kranke,
Kranke, für die
die zur
zur Wartung
Wartung der Abteilungen bestimmten

Schwestern, für
Schwestern,
für ansteckende
ansteckende Krankheiten,
Krankheiten, sodann
sodann Magazine
Magazine aller Art
vorhanden.
vorhanden. Im
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß sind
sind Gelasse
Gelasse für den
den Arzt,
Arzt, ein
ein Bad,
Untersuchungs- und
ein Untersuchungsein
und ein
ein Wartezimmer,
Wartezimmer, sodann
sodann Arbeitsräume für
verschiedene
Kranke, eine
kleine Waschküche,
verschiedene Kranke,
eine kleine
Waschküche, ein
ein Garten und ein Vesper¬
Vesper
zimmer
zimmer eingerichtet.
eingerichtet. Darunter
Darunter befinden
befinden sich
sich ausgedehnte
ausgedehnte Kellerräume.
Gebäude für unruhige männliche Kranke, welches
3. dem
3.
dem Gebäude
welches
ganz dieselbe
ganz
dieselbe Einteilung hat wie das für die
die weiblichen Kranken.
Nur ist cs etwas kleiner.
Gebäuden 11 und 3
3 sind
Mit
Mit den
den Gebäuden
sind Höfe und Gärten verbunden,
zu
die Kranken
Kranken direkten
direkten Ausgang haben vom Tagsaal und
zu welchen
welchen die
vom
vom Wachsaal
Wachsaal aus.
aus. Für den
den Männerbau
Männerbau sind
sind ebenso
ebenso wie für den
den
Frauenbau
Frauenbau verschiedene
verschiedene Gärten,
Gärten, unmittelbar
unmittelbar an das Gebäude stoßend,
vorhanden, so
so daß die
die betreffenden Kranken direkt vom Gebäude aus
in ihre Gartenabteilungen
Gartenabteilungen gelangen können.
Außer
Außer den
den Plänen
Plänen dieser
dieser Anstalt
Anstalt waren die Lagepläne der
württembcrgischen
württembcrgischen Staatsanstalten
Staatsanstalten Zwiefalten,
Zwiefalten, Winnenthal,
Winnenthal, Schussenried
ried und
und Weißenau,
Weißenau, der
der Irrenanstalt München
München und
und Königsfelden als
Repräsentanten des
ausgestellt. Als Beispiele
Repräsentanten
des Korridorsystems
Korridorsystems ausgestellt.
für
für das
das Pavillonsystem
Pavillonsystem waren
waren ausgestellt die Lagepläne der

Irrenanstalten
Grafen¬
Irrenanstalten Marburg,
Marburg, Düren,Andernach,
Düren,Andernach, Bonn,
Bonn, Saargemünd,
Saargemünd,Grafen
berg,
berg, Mcrzig rc.
rc. und
und als
als Beispiel
Beispiel für das
das Villensystem die neue
neue
Irrenanstalt
Irrenanstalt Galkhausen
Galkhausen (in
(in Sachsen),
Sachsen), ferner
ferner zwei
zwei interessante
interessante Beispiele
von
von englischen Anstalten
Anstalten des
des Korridorsystems,
Korridorsystems, nämlich
nämlich von Here¬
Here
ford County
County und
ford
und City Asylum, sowie
sowie von
von Berks,
Berks, Reading
Reading und Newburg
burg Asylum
Asylum und
und endlich
endlich zwei
zwei Beispiele
Beispiele von
von größeren
größeren französischen
Anstalten,
Anstalten, nämlich
nämlich von St. Anne
Anne in Paris und von Vaucluse. Die¬
Die
selben
Pavillonsystem, jedoch
selben zeigen
zeigen das
das Pavillonsystem,
jedoch in
in ganz
ganz eigenartiger
eigenartiger Anlage
und
und Gruppierung der
der Gebäude.

Muß- und
und Raumschiffahrt
Raumschiffahrt i» Deutschland.
Deutschland.
über die
die voll
voll¬
Dem Preußischen Landtage wird eine Vorlage
Vorlage über
ständige Ausführung des
des Rhein-Weser-Elbe-Kanal-Projektes
Rhein-Weser-Elbe-Kanal-Projektes nebst
nebst
allen Zweigkanälen mit einem
einem Kostenaufwande
Kostenaufwande von
von 300
300 Millionen
Millionen
Mark zugehen.
Bayerische Projekt
Auch das Bayerische
Projekt (die
(die Tonau-Main-Wasserstraße)
macht
macht Fortschritte.
Fortschritte. Es
Es ist
ist in
in Frankfurt
Frankfurt und
und Aschaffenburg
Aschaffenburg zwischen
zwischen
den
den beteiligten Staaten über die Fortsetzung der Main-Kanalisation
Main-Kanalisation
verhandelt worden. Wenn
Wenn andererseits nun
nun auch
auch die
die Bayerische
Bayerische AbAbhinsichtlich
Kostenbewilligung
für
der
geordneten-Kammer
geordneten-Kammer hinsichtlich der Kostenbewilligung für die
die Projek¬
Projek
bei ihrer
ablehnenden
tierungsarbeiten zu dem
dem Main-Donau-Kanal
Main-Donau-Kanal bei
ihrer ablehnenden
Haltung verblieben ist,
ist, so
so hat
hat der
der unter
unter dem
dem Protektorat
Protektorat des
des Prinzen
Prinzen
die Hebung
der FlußLudwig von Bayern stehende
stehende Verein
Verein für die
Hebung der
Fluß-

und
Kanalschiffahrt in
Bayern beschlossen,
und Kanalschiffahrt
in Bayern
beschlossen, mit den
den von Freunden
der
der Sache
Sache dem
dem Verein zur
zur Verfügung gestellten 100000 Ji ein
ein
Bureau
Bureau für
für die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung eines
eines Projektes
Projektes für die
die in Rede
Rede stehende
stehende
Wasserstraße in
errichten. Als
Wasserstraße
in Nürnberg
Nürnberg zu
zu errichten.
Als Leiter
Leiter dieses
dieses Bureaus,
welches
welches seine
seine Thätigkeit
Thätigkeit am
am 1.
1. Januar
Januar nächsten
nächsten Jahres beginnen
wird,
wird, ist
ist der
der Kgl.
Kgl. Bauamtmann
Bauamtmann Hcnsel
Hcnsel von
von Deggendorf
Deggendorf gewonnen,
welcher seine
(Untersuchung, ob
welcher
seine Aufgabe
Aufgabe (Untersuchung,
ob der
der Ausbau
Ausbau technisch,
technisch, finanziell
und
und wirtschaftlich
wirtschaftlich ausführbar
ausführbar ist,
ist, und
und Festsetzung
Festsetzung der
der Kosten der
der
Ausführung) in
in zwei
zwei bis
bis drei
drei Jahren
Jahren zu
zu lösen
lösen gedenkt.
gedenkt. Zugleich
wird
der Verein
Geschäftsführer Dr. Zoepfl eine
wird der
Verein durch
durch seinen
seinen Geschäftsführer
eine
detaillierte
detaillierte Berechnung
Berechnung über
über die
die wirschaftlichen
wirschaftlichen Wirkungen und die
die
Projektes ausarbeiten
ausarbeiten lassen.
Rentabilität des
des Projektes
lassen.

Ji

Weisels
Ätfred Mütter
V. v. Vrockmann.
Mütter &&amp; To. —
Für denletderi: Oderbaurat
Oderbaurat a. V.
Vrockmann. —
— Druck von Ätfred
— Vertag von L. Weisels
für Vauknnde. Für
Herausgegeben vom Vllürttemb. Verein für
Hofbvchtjandtnng, fämttich
fämttich in Stuttgart.

