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Die Bruuiien und Kanale von Graz 
in 

33o5Esiolixxias- auf die Cholex^afrago. 

Von B. L inner in Graz. 

Erfahrangsgemass sind die Heimsuchungen dev Cholera-Epi- 
demie bei ihren im Turnus einiger Jahre leidor immer wiederkeh- 
renden Stadtebesuchen ftir dieselben Gebiete und Ortschafton stets 
von fast gleichem Verbreitungs- und Heftigkeitsgrade gewescn, 
so dass die gonannte Seuclie in einigen Stadten sicli jodesnial liart- 
nftckig festsetzte, -- in andoren nur sporadisch auftrat, niclit we- 
dge aber gan zilch vorschonte. Graz liefert hiefur auch einon Bewois 
drirch die Thatsache, dass oine epidemische Seuchenverbreitung 
hierorts noch niemals oingetreten ist. 

Forscher aller Qualitaten, •—Mediciner, Techniker -n. a,, 
haben hioraus die localon ITrsachon der Fostsotzung und Vorbrei- 
tiuig dor Cholera nachzuwoison versueht, und in dor That ist es 
gelungen, auf diesom Wege dem oigentlichen Grande mindestens 
auf die Spur zu kornmen, dor, wenn eimnal ganzlich aus seiner 
bisher nur /ai diditen Verhiillung gelost, auch den geoigneton Wog 
zoigon wird, wie der eingeschleppten Seuche die Bedingungon des 
Godeihens und der epidemischen Verbreitung zu entziehen seien. 
Es ist daber lieilige Pfiicht jodes Einzelnen, der in der Lago ist, 
in obiger Richtung verlassliche Angaben machen zu konnen, sein 
Scharflein zu cinem fur das Meiischenwohl so verdienstvotlen Worke 
beizutragen, und solicit diese Zeilen dazu dienon, das Wesentlichste 
der hierorts gemachten bezuglichen Erfahrangen und Wahrneh- 
mungen andoren Forschern zuiu Behufe dor Aufstellung von Ver- 
gleichen und Schliisson mitzntheilen und zu verallgemcinorn, zu- 
gleich aber audi oin bittendes und warnondes Wort an Jene zu 
richten,   in dercn Macht es liogt,   unsercr frcundlichen Murstadt 
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ihr bestes Himmelsgeschcnk — ihre gunstigen Salubritatsverhalt- 
nisse — zu bowahren! — Sind denn dieselben aber wirklich go- 
fahrdct? 

Unsere Luft und unser Brunnenwasser ist noch eben, so rein 
und gesund, als vor Jalirhundorton, dio Stadt selbst aber arbeitot 
von Jahr zu Jahr eifrig an Besoitigung der wenigen erorbten sa- 
nitilren Gebrechen bei alten Objocten, und sorgt dafiir, dass neue 
Herstellungen auch in diesor Bichtung fehlerlos bowirkt worden. 
— Wir geben alles Gesagte zu — bis auf Einen Punkt, oben 
den wichtigston, dor, weil der unmittelbaren Beobachtung 
entzogen, leider nicht in seiner ganzen Bedeutung gekanut und 
gewflrdigt wird. Wir wollen nun dem Leser dio Gelegenheit geben, 
durch Anfiihrung von Erhebmigsdaten selbst die boziiglichen Schlusse 
zu machon. Sprechen wir zuerst von den Ergebnissen der in Gra- 
zer Cholera-Hausorii von den berufenen Organen durcbgofuhrten 
Arboiten. Die wosentlichsto Aufgabe war hier vor Alleni die griiiid- 
liche Purification dor Objecto von dem durch Erkrankte und Leichen 
im Hause entstandonen und verbreitoten Austeckungsstoffe. Die 
sorgfaltigste Luftreiniguug, Desinlicirung, Veranlassung des ent- 
sprechendon .Leichentransportos, Beseitigung dor verunreiniglen 
Gogenstiinde, namentlich von dgl. Wasche in an reissenden Mur- 
stellen eingebettete Sauberungskasteu, und derartige Ausfuhrungen 
warden von dem mit Energie geleiteten stiidtischen Sanitats-Dienst- 
persouale mit Aufopferung und solchem Eifer und. Utusicht bewirkt, 
dass es sogar gelang, bedeutendere Seuchenherde, z, B. mit vier 
und mit acht Erkrankungon in jo einem Hause, in letzterem mit 
siehon Todesfallen, — zu exstirpiren. Es kann mit Beruhigung 
ausgosprochen werdon, dass eben dieser Arbeit wesentlich zu ver- 
dajikon ist, dass sich nicht in andoren inflcirten Hiiusorii auch Cho- 
leraherde bildoten, und dio Seuche hiedurch hierorts weiter ver- 
breitet wurdo. — Es ist niimlich Thatsache, dass selbst dort, wo 
die Einschleppung in seit jehor dieslalls vorsclionte Stiidte statt- 
fa,nd und die betreflenden Arbeiten nicht mit piinktlichstor Ge- 
nauigkeit geleistot wurden, die Epidemie nicht mehr durch die 
sonst gunstigsten Salubritiits-Vorhaltnisse soldier Ortschai'ten be- 
hindert wurde, sondern mit progressive!- Zunahme der Austeckungs- 
stoffe sich auch immer weiter verbroitete. 

Es bat sich also der Kampf mit der Cholera hierorts siog- 
roich gezeigt, weil er a,uf fur uns giins tig em Terrain mit mu- 
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thigen Soldaten und cntsprochender Fiihrung gefiihrt wurde, die 
ein Sammeln der foindlichen' Krafte oder gar eine Umgehung durch 
den Feind nicht zuliess. — Es waxen sonach fiir nachste Falle in 
kommonden Jaliren diese] ben guteu Hoffnungen dann berechtigt, 
wenn die gleichen giinstigen Bedingungen wieder vorhanden sein 
werden? Diese Frage wollen wir denmachst beantworten, und nur 
so viel vorausschicken, dass eben in Betreff des seither fiir uns 
giinstigeu Terrains der Feind Gegenarbeiten begonnon und seine 
gefahrlichen Mineu bereits ziemlich weit gefiihrt hat. 

Ausser den bozeichiietcn zur Boseitigung der Ansteekungs- 
stoft'o dienouden Arbeiteu wurde selbstverstandlich in it der erfor- 
dorliehen Genauigkeit gleichzeitig audi die rigoroseste Purification 
dor Objecte von localen Kraukheits-Dispositionsursachen dureh- 
gefiihrt. 

In sammtlichen Hausern, wo die hierorts vorgekommenen 
dreissig Cholera -Todosfallo stattfanden, wurden weseutlielie ober- 
irdische Infectionsursachen nicht vorgofunden. In Betreff etwai- 
gor unterirdiseh bofmdlicheu Gebrechen wurde vor Allein das 
Wasser dor betreffenden Hausbrimuen untersucht. Dasselbe erschien 
zumeist dem Auge rein, und weder Geruch noch Geselininek konnte 
eine iiblo Beimischung nachweisen, ja selbst die Hausbewehner- 
schaft sprach sich in der Kegel dahin aus, dass sic mil, iliroin 
Trink- und Kochwasser selir zufriedeB sei. 

In oinigon der orwiihnten Hauser war wolil zeitweilig die 
Typlmskrankheit, und innasson Jahron auch Diarrhoe, Ruhr u. dgl, 
aufgetreten, allein diese Falle wurden obor allom Andoron, als dem 
Wassergonusso zugeschrieben. Die Wichtigkeit, diessfalls gar keine 
Vorsicht ausser Acht zu lassen, gebot jedoeh, die, wenn auch 
schwierigen und zeitraubenden, so doeh unorlasslicben chemischeu 
Proben — sowie die oft nicht olme persOnliche Gefithr zu be- 
wirkenden Brunnenschachtbesteigungen unverzuglich  vorzunolmien. 

Diese chemiscbeu I'roben werden nunmehr beim hiesigen Stadt- 
bauamte uach einer hochst einfachon Methode durchgefiilirt, welclie 
in einem sehr kurzen Zeitraume ein verlassliches ftesultat gibt, 
und demnacb fiir die so nothwoiidige Beschlouniguiig derartiger 
Arbeiten unondlich vorthoilbaft in Anwondung zu bringen ist. Dem 
Herrn Professor Dr. Heschl, wolcher diese Methode eompetcnten 
Oris ompfahl und demons! nrle, (iankt Gray, somit die Einffihrung eines 
der oinfachsteu Entdeckungsmittel fiir derartigo Sanitatsgebrechen. 

2 
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Das   Resultat   dieser   Ilntersuchungen   war  Folgendes:   In 
alien Hiiusern,   wo   in Graz Choleraerkrankungen vor- 
kamen,    ist   die   Verunreinigung   von   Brunnenwasser 
durch   faulende   organische  Substanzen   mittelst   der 
ehemischen Probe nachgewiosen worden. In fast samrnt- 
lichen Schachten   sind Einsickoruugen   von  faulenden 
Stoffen,  entweder aus sogenannten Brunnenkasten Oder Jauche- 
sickergruben, zumeist aber von Abortsenkgruben, ja sogar in einem 
Falle von einem Pissoire, wahrgenomm en worden, welche Fliissigkeiten 
durch die Sch otter schichte und das Brunnenmauerwerk eindrangen. 

Selbstverstandlich war hier die  erste Aufgabe der berufenen 
Organs die Sperrung des Brunnens,   die sofortige Cassirung der 
inficirenden Objecte, die moglichste Beseitigung dor verunreinigten, 
das Brunnenmauerwerk umgebenden Theile,   und mittlerweile die 
Veranlassung, dass den betreffenden Bewohnern der Bezug gesun- 
den, nicht verunreinigten Wassers ermoglicht wurde. Letzteres — 
hier eben die Hauptsache — war nun bald geschehen, Dank dem 
Umstande, dass die Abort-Fassapparateinrichtung und die Gassen- 
canalisirung hierorts ziemlich weit gediehen ist, und in deren Nahe 
ohne wesentliche Schwierigkeit nichtinficirte Brunnen zu fmden waren. 

Die Bewohner der meisten Hauser, in welchen hierorts Cho- 
lerafiille vorkamen, und am ausgesprochensten dort, wo die Herde 
sich gebildet hatten, genossen also, da die Wanning durch Auge, 
Mund und Nase fehlte, im guten Glauben und Vertrauen ein Brun- 
nenwasser,   welches   zu jeder Zeit gesundheitsgefiihrlich,  fiir die 
erwahnte Krankheit aber   annerkannt geradezu disponirend wirkt. 

Aus dem Erorterten ergeben sich unabweisbar die Fragen: 
Sind die diesfalls gefahrdenden Objecte hierorts noch in bedenkli- 
cher Anzahl vorhanden, und sind die berufenen Behorden nun erst 
zur Kenntniss der so bedeuklichen Sachbestande gelangt ? 

Auf die erste Frage kommt zu erwiedern, dass allerdings 
noch eine bedeutende Zahl derartiger Anlagen, beispielweise allein 
an Abortsenkgruben (Latrinen) noch die Zahl von 1700 besteht. 

Die zweite Frage kann, soweit wir diesfalls unterrichtet sind, 
dahin beantwortet werden, dass eben von Seite der unmittelbaron 
Sanitatsbehorde fiir Graz seit Jahren systematisch auf Beseitigung 
dieser Uebelstande hingearbeitet, und demzufolge auch bereits eine 
bedeutende Anzahl von Verbesserungen selbst hei altbestehenden 
Hausern und deren Bestandtheilen bewirkt wurde.   Es ware his 
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nun vielleicht die vollige Bebebuug der beztiglichen Gebrechen ein- 
getreton, wenn ftir Beseitiguiig d erartiger, bei altbe- 
stehendenHausorn befindlicher Uebelstande bestimmte 
Gesetzosnormon vorhanden war en, ahnlich wie solche ganz 
entsprechond fiir Neubauten aufgestellt siiid. 

Dies ist aber leider nicht der Fall, und so gelang und ge- 
lingt es gar mancher Parfcei, ira gesetzmassigen Wege remonstri- 
i*end, scheinbar beriicksichtigungswerthe Qegengriinde geltend zu 
niachen und sich von don beztiglichen Ausftihrungen loszuzahlen. 
Dies konnte selbstredend nur dort vorkoramen, wo die Grosse des 
Uebelstandes noch nicht durch Folgen sichtbar geworden war, und 
gilt liiebei zumeist der Grundsatz: Es ist Zeit, wenn die Brunnen- 
wasser-Verunreinigung wirklich eingetreten ist, die inhcireu- 
den Ursachen zu beseitigen! — 

Es muss wohl zugegeben werden, dass seither die sonstigen, 
so gi'mstigen Salubritats - Verhtiltnisse unserer Stadt die rigorose 
Anwendung von Vorbougungsmitteln minder dringlich erscheinen 
liossen; die erorterten Thatsachen diirften aber minmebr einer 
anderen Anschauung Boden bereiten. 

Wir werden nachzuweisen versuchen, welche in den hier- 
ortigen Terrainverhaltnissen gelegeueu Griinde die Dringlichkeit 
einer beztiglichen Purification bovveisen, und durch welche Mittel 
eine solcho durchzuftihren sein diirfte. 

Onsere kStadt hat vorwiegend seicht liegenden, bis zur was- 
serleitenden Schichte reichenden Schotterboden. Dann folgt 
luidurchlassiges Terrain verschiedener Qualitiit. Am ganzen rochts- 
seitigon und dein grossoren Theile des linkssoitigen Murufers in- 
fterhalb des Stadtbezirkes speist unser Flusswasser die Leitschichte, 
und ist dio Wassercommunication in derselbeu eine so lebhafte 
Und rasche, dass auch in don von der Mur entferntesten 
-tirunnen, wie im Flusse, das Steigeu und Fallen der 
*v asserspiegelfiaehe fast gleichzeitig stattfindet. 

Was nun zuuachst dio Qualitiit des Flussvvassers selbst in 
streng sanit&rer Hinsicht betriift, so haben sich Fachleute wie- 
derholt und erschopfend dariiber ausgesprochen, und bleibt allfallig 
nur noch zu erwahnon, dass, da der Fluss einen sehr raschen 
Wasserlauf besitzt und fast saiumtliehe Stadtcanalo in der u n- 
eren Halfte der iin Pomorio botindlichen Plusslauge ausmiinden, 

selbe  iiberhaupt uur Spiilwasser u. dgl, aber   durchaus  keinerlei 
2* 
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Abortunrath ableiten, von einer Inficirnng der Leitschichtc dureh 
Zuriickstauen verunreinigten Elusswassers wohl kerne Eede sein 
kann. Hydrostatische Gesetze beweisen vielmehr, dass das Speise- 
wasser der Leitschichte fiir die meiston Brunnen von Graz eigent- 
lich noch oberhalb des Schlossbergrayons aus dem Flusse eintritt, 
und, dem unterirdischen Niveaufalle der undurchlassigen SchicMen 
folgend, in die Brunnen gelangt, also jedenfalls aus einer Strecke 
kommt, wo die Absonderungen der Stadt noch nicht im Wasser 
aufgenommen wurden. Nun wirkt aber die machtige Schotter- 
schichte als kraftiger Naturfllter, urn die Sinkstoffe aufzubalton, 
und sonach gelangt, so lange eben dieser Filter noch in Wirksam- 
keit verbleibt, von den mechanisch beigemengton Theilen gereinig- 
tes Wasser in die Brunnen. Die Gesundheitszutriigliehkeit soldi en 
Wassers steht wohl ausscr allem Zweifel, da aufgeloste oder chemisch 
beigemengte Stoffe im Murwasser oberhalb der Stadt sich nicht 
in diesfalls bedenklicher Monge befmden, obschon, wio Fachleuto 
behaupten, dessen durchschnittliche Temperatur und Hartegrad 
Einiges zu wiinschen iibrig Iflsst. 

Bei Gelegenheit der Ventilirung der Wasserleitungsfrago ist 
das Pro und Contra ein.es solchen Verbesserungsmittels zur Ge- 
niige bnsprochen worden, unci fiigen wir hieriiber nur noch bei, 
dass wohl nur die Zuleitung von Gebirgsquellon als eine 
wesentliche Wasser-Qualitatsverbesserung die Ver- 
wendung riesiger Kosten rechtfertigen wiirde, fiir deren 
directe Anfbringung durch die Commune Graz oder die einzelnen 
Hausbesitzer die finanzielle Moglichkeit nicht vorhanden ist. Eine 
Actienunternehmung fande aber so lange nicht die erforderliche 
Ertragsgarantie, als nicht die meisten Brunnen von Graz unreines 
und gesundheitsschadliches Wasser liefern, eine Bedingung, die 
hierorts hoffentlich niemals so vorhanden sein wird, als dies bei- 
spielswoise in Wien der Tall ist, wo man so lange mit ratioueller 
und eiiergischer Durchfiihrung des Nothwendigen zogerte, bis das 
verhiingnissvolle „zu spiit" eingotreten und die Verwendung ebenso 
vieler Millionen, als einst Hunderttausende geniigt hatteii, unab- 
woisbare Nothwendigkeit geworden war. 

Es ist mcine innigste Ueberzeugung, dass fur Graz dies- 
falls die eigeutliehe Gefahr noch in geringem Umfange besteht, 
dass abor rasch und systematisch Alles aufgeboten worden muss, 
una einem Ueberhandnehmen dorselben vorzubeugon.    Die Rein- 
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haltung uuseres Naturfilters muss, wie gesagt, hie- 
bei unser oberstes Princip bilden, und in dem Streben 
nach diesem Ziele sollen sich nicht nur die berufeuen Behordon 
die Hande zur gegenseitigen Unterstiitzung reichen, sondern jeder 
einzelne Hausbesitzer soil durch sorgfaltige Boobachtung der Rein- 
lichkeit boi sciuem Hausbrunnen und griindliche Beseitigung aller 
inficirenden Objecte nicht nur dem allgemeinen Wohle dienen, 
sondern audi im eigenen Interesso dio friiher oder spater sicher 
eintretende Verschlechterung seines Brunnenwassors hintanzulialten 
sucben, so einer folgerichtig unvermeidliehen bedeutenden Entwer- 
thung seiner Realitiit vorbeugend. 

Wir werden nun Daten. ftber die iuficirondon Objecte mit 
Vorschlagou liber deren Beseitigungsart angoben, und zum Schlusse 
einige den hierortigen ErhebungsergebnisseH erschreckend ahnliehe 
Resultate aus anderen, lieuer von der Cholera heimgesuchteu Stadten 
Oosterreichs mittheilen. 

A Is woscntlich infections bedenkliche Objecte sind zu bezeieh- 
nen: Hauscauale, Abortsenkgruben, Spiilwasser- und Jauchesicker- 
gruben, endliob Blutwasserpiutzen bei den Sclilachtbriickeu der 
Fleischer. Da von einigon Eachleuteu aber audi unsere Gassen- 
canale unter die diess&Us gefiihrlichon Anlagen gczitblt werden, 
so wollen. wir dicse Frago sofort niiber beleuchten. 

Wir haben in Graz nicht etwa nur zwei zusammeuhangende 
Canalnetze, — je Eines fur jedes Murufer, -- sondern vielmehr 
eine Zahl von 30 Canalsystemeu, welche Anlage durch die stark 
difforironden Niveau-Verhaltnisse der einzelnen Stadttheilo be- 
dingt war. 

Die Canalsysteme des rechten Murufors haben durchgangig, 
im Gegensatze zu den giinstiger nivellirten Caniilen am link en Ufer, 
schwachen Sohlenfall. Dagegen sind deren Sohlenflachen fast siimmt- 
licli von stets lliessendem Wasser bespiilt, und fuhren wir hierfiber 
kurz ail, dass der Canal auf der Lend vom sogenaimton Fetier- 
bache, der in der Prankergasse vom Entenbache, dann in der Barm- 
borzigeu-, Mur- und Griesgasse, so wie in der Dominikauer-, 
Schul- und Eeuerbachgasso, Griosplatz, Brtickerikopfgasse, endlioh 
Dreihacken-, Lazareth-, Rosselmiihlgasse sammtihren Nobonzweigen, 
sammtlich vom rechtsseitigeu Muhlgange so ausgiebig berieselt 
werden, dass eino Schlammansetzung innerbalb der Canale ttber- 
haupt nicht erfolgt. 
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Die meisten Canale des linlcen Murufers entbehren diesen I'JI 

sanitiirer und cikonomischer Hinsicht unbestroitbar nicht genug zu 
schatzenden Vortheil aus clem Grande, weil dort eben grossentheils 
die Bezugsquellen fur eine derartige Berieselung mangeln. Dagegen 
haben selbe, wie bereits erwiihnt wurde, fast sammtlich ein derart 
gunstiges Gefalle, dass nur in den Wenigsten derselbon eigentliche 
Schlammablagerungen stattlinden, welche aber auch, ehe sie die 
Dicke von zwei bis drei Zollen erreicbt haben, durch stadtische 
Canalraumer abgezogen, and an die vorschriftmassigen Sturzplatze 
transportirt werden. — lei babe einige der verschlammtesten 
Caniile untersueht und stets gefunden, dass durcbaus kein Abler 
Geruch im Innern dieser unterirdiscben Kiiumo wabrzunehnien war. 
Eine Ausnabme bievon macht allerdings der sogonamrto grosse 
Stadtcanal neben dem grossen Glacis im Stadtgraben durch den 
leidigen IJmstand, dass dersel.be, in einer Strecke von circa 200 W.- 
Klaftern unterbrochen, nur mittelst eines of fen en Erdgrabens 
zusammenhangt. In diesen Canal werden auch allerlei thiorische 
Aeser und dgl. Abfalle aus den nachbarlichen Eisgruben wie 
jungst vorgenommene genaue TJntersuchungon zeigtou - geworfen 
und die Yerwesungsjauche rinnt dann mit den anderon Schlamm- 
theilen in den offenen Erdgrabon, der den Sonnenstralon grossen- 
theils ausgesetzt ist, durchdringt das Erdreich und bildet eben 
die bekannten unangonehmon Miasmen. 

Die obenbozeichneto Unzukommlichkeit dor Canalbeniit/.uiig 
wurde zwar sofort nach der Entdeckung derselben abgestellt, ebenso 
sind nunmehr die nocb kurzlich in diesen Canal geleiteten Abort- 
schlauche aufgelassen worden. Die boi dem unregelmassigen Soh- 
lenfalle eines Erdgrabens aber unvermeidlich. eintretenden Stauungen 
des Schlammwassers, und die Infiltration des Erdreich es mit fau- 
lenden organischen Substanzen an einer — dem dichtest bewohn- 
ten Stadttbeile so nahen -- Stella bildet aber noch immer eines 
der bedeutendsten sanitaren Gebrechon von Graz, und es ist im 
offentlichen Interesse dringendst zu bevorworten, dass die Aus- 
fiihrung eines geschlossenen Canales an dieser Strecke sofort 
in Angriff genommen und ehestens vollendet werde. Da die Ver- 
schuttung des Stadtgrabens ohne IJntei'brechung fortschreitet, in 
eiuigen Jahren wohl ganzlicb vollendet sein wird und demzufolge 
der Ausbau des fraglichen Canalthoiles bis dahin ohnedi.es statt- 
finden muss, so handelt es sich hiebei lediglich um eine sofortige 
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Eliissigmachung   eines  in Kiirze unvermeidlieh  zu verwendenden 
Capi tales. 

Betrachten wir nun unsere Stadtcanale vom Standpuncte der 
Infectionsbedenklichkeit, durch  otwaige Aussickerungen aus deren 
Sohle und den Seitenwanden, und demzufolge Verunreinigung der 
lungobondeu Terrainscliichten. Hieriiber wird bemerkt, dass, da die 
nur  in   wenigen   Caniilen   vorhandenen Selilarnmscbichten  immer 
rechtzeitig beseitigt werden,  daher nio eine Dicke erlangen, welche 
einen   wesentlichen Druck   auf die Untei'lage ausiiben wiirde, •— 
boi  plotzlicher  Flussigkeitsvermehrung  durch  Eegengiisse  u. dgi. 
aber die durch   gutes Gefallo beforderto Ableituug rasch erfolgt, 
— eine Durchsickerung   nur  daim   stattfinden   konnte,   wenn die 
Mauerwerks-   und Sohlenherstellung  der Canaie  nicht in entspre- 
ehend solider Weise bewirkt  worden ware,   oder  wenn  die Ein- 
wirkungen der  abgeleiteten  Stoffe eine theilweise Zerstorung des 
Constructious-Materiales mit sieh gebraeht batten. In ersterer Hin- 
sicht ist wohl eine Besorgniss nicht gerechtfertigt, indem hierorts 
die Oanalmauern mit festem Steinmateriale l'/i bis 2 Schub. dick 
durch Mortel mit ceinentartig wasserfestem frisch geloschtem Kalk, 

•  in neueror Zeit mit einem Cementkalk, — ausgefiihrt werden. 
Die Sohlen werden mit uudurchlassigem Lehm bestampft, hierauf 
folgt   cine  in Cementmortel gelegte,  bis (> Zoll  dicke Steinplat- 
tenpflasterung. 

Was aber die allfallige Zerstorung solchen Mauerwerkes durch 
die in selbem lagcrndon Sinl<stoffe und dort abgeleiteten Fliissig- 
keiten botrifft, so hat die Erfahrung gezeigt, dass, so rasch durch 
Einwirkung von Abortunrath und concentrirter Jauclie in Latrinen 
und Caniilen Mauerworksuiatorialien, namentlich aber MorteMn- 
der zerstort werden, — Spulwasser und selbst die durch vieles 
Brunnenwasser und dergleichen in Canalen immer befindliehen 
Fltlssigkeiten verdiinnte Stalljaucho auf selbo einen kaum merk- 
baren Einfluss iibt. Thatsiiclilich wurde auch in Graz bei der uicht 
selten stattfindenden XJmlegung oder Vergrossenmg der iiltest be- 
stehenden Gassencaniile das Torrainmatoriale, - selbst in unmit- 
telbarer Niihe des ausgohobenen alten Canalmauerwerkes, - in 
keinem oinzigen Falle vonmreinigt gefunden, und war auch das 
Mauerwerk nur ein paar Zoll von den Inncnwiindon aus mil- Nftsse 
mficirt. - - So viel iibor die Gassencaniile. 
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Ein Anderes ist es leider in den meisten Fallen mit den 
Zuleitungscanalon aus don einzelnen Hausern. kSelbo werden in dor 
Kegel mit diinnen — oft nur 6 Zoll dicken Seitenmauern und 3 
Zoll dicker Sohlenpilasterung aus Ziegeln mit gewohnlichem Mortel 
ausgefiihrt. Pernors werden, well solbe selten schliefbar liergestol.lt, 
somit schwierig zu reinigen sind, zumeist zwei odor mohrore SO- 
genannte Senkkaston angebracht, deren Sohlo tiefer als die Canal- 
sohle selbst gelegt ist, damit die Sinkstoft'e sicli dortselbst abla- 
gern, wornach der Schlamm von Zeit zu Zeit bei der oberhalb des 
Kastens befindliclion Gitteroithung ausgebracht, und so der Canal 
selbst moglichst von Verscbliimmungen bewahrt wird. Diese Ca- 
niile werden selbstverstandlich in B&lde undicht und gotten einen 
Theil der in ihnen fortgeleiteten Stoffe in das naclistbefindliche 
Erdreich ah. Da aber diese Canalsehlauche in der Begel einen sehr 
starken Fall haben, — auch nur sehr wonig Fliissigkeiten abloi- 
ten, so ist diese Aussickerung gewohnlich derart unbedeutend, dass 
selbe im Laufe vieler Jalire kaum. tiefer als ein paar Schulie in 
das umgebende Terrain eindringt, daher diessfalls wohl kaum bo- 
donklich genannt werden kann. Die Seukkiisten dagegen, — deren 
Sohlen am tiefsten nicht selten im Schotter selbst liegen, — in 
denen fast ununterbrochen eine mit verwesenden organischen Sub- 
stanzon intensiv gesiittigte Fliissigkeit stagnirt, gibt dieselbe zu- 
meist in den Schotter ah, wonach sie entweder noch oberhalb der 
wasserleitenden Schichte an das Brnnnenmauerwerk, uud durcb 
selbes in den Schacht gelangt, — odor es wird die Leitschichte 
selbst hiedurch inficirt, wonach der Filter, jo nach grosseror oder 
geringerer Machtigkeit, resp. Entfernung der Ausflusstellen vom 
Bruirnen, und dem Verunreiniguugsgrade des Schotters die der 
Fliissigkeit beigeniengten kSinkstoffe mehr oder woniger zuriiek- 
halt, die im Wasser aufgelosten Verunreinigungen aber fast 
unverandort, — hochstens in stiirkerer Verdunuung — in die Bruunen 
gelangen lasst. 

Salpeterfrass 'und Jaucheinfiltrirung zerstoren die MOrtel- 
bander und das Sohlenpflaster, ja, selbst das Umfangsmauerwerk 
der Abortsenkgruben friilior oder spiitor gewiss. Diese Thatsache 
ist so unlaugbar, dass ohne weiters bohauptet werden kann, die 
liingste Frist hicfiir sci ein Zeitraum von circa 30 bis 40 
Jahren, so dass beispielsweise wohl die Mehrzahl aller liierorts 
bestehenden Senkgruben   darchlassig   sein  diirfto.    Ich  habo   bei 
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Eundirungen neuer Gebiiude oder Brunnengrabungen, welche in der 
Nahe demolirter, alter Objecte und aufgelassoner Senkgruben statt- 
fanden, wiederbolt die Bodenschiohtenbeschafl'enheit studirt. Hiebei 
stellte sich fast ausnahmslos heraus, dass die Schotterschichte auf be- 
deutende Entfernung inficirt war, ja dass die mit oiuer klebrigen, aus- 
gesprochen ammoniakalisch riocbendou Substanz iiberkleideten Rund- 
schottersteine in einigen Fallon sogar nahe derwasserleitendenSchichte 
zu linden waren. In nassen Jahren wird nun sowohl durch das Ein- 
dringen der Eliissigkeiten von oben, als das Steigen dor Wasserhohe 
von imton die Leitschichte audi von jonen Senkgruben aus ver- 
uiireiuigt, deren Aussickerung noob nicht so woit gedrungen ist. 

Die unumstossliche Wabrbeit, dass Stadte mit seichtliegendem 
Schotterboden in Betreff alter diesi'alls ordonldicben Vorbeu- 
g ungsmassregeln das Aenssersto aufbieten sollcn, um zu ver- 
hiiten, dass ein dereinst gar nicht mobr zu behebender TJobelstand 
von Jabr zu Jabr erstarke, scheint leidor zu wenig gekannt oder 
gowurdigt zu sein. Es drangen sich mis Beispielo, traurige Belege 
obiger Angabo auf, wir wollen jedoch erst am Schlusse oinige 
eitiron und in Besprechung unseres eigenen Stadtiibels fortfahren, 
zuvor aber, so woit unsere schwache Stimme reichen mag, mit 
aller Kraft der Ueborzeugung an alio done, deuen die offentliche 
Sanitatspflege obliegt, die Mahnung erschallen lassen: Studirt die 
Beschaffenheit des Terrains Euerer Stadte! — Sind Euro llnrath- 
behalter und Loitungon in ganzlich undurchlassigem Terrain, z. B. 
Eehm u. dgl., eingobettet, mogt Vox ruliig weitorwandeln, ohne 
das unter Euron Eiisseu Yorgehendo wesentlich zn beachten. Ihr 
habt wohl noch jedo Ausstromung von Verdunstmigsmiasmen aus 
den Bohaltern oder Canalen durch Siphons, Canalvontilatoren u. dgl. 
zu behindcrn , und dorartigo, fiir die jowoiligcn Localverhiiltnisse 
zu berechnenden weiteren Mittel anzuwenden, doch diirfte eine 
Verzdgerung dieser Anwendungen kaum mit irreparablen Schiiden 
verbunden sein, — habt Ihr aber an fraglioher Stelle durcbliis- 
S1ges Terrain, so arbeitet mit Energie und System an Exstirpirung 
oder ITnschadlichmachung der Infectionsobjecte, sonst koramt einst 
die Zeit fiir Euch oder Euro Nachkommen, wo alle, selbst die 
ingeniosesten und kostspieligsten Hilfsmittel nicht mebr fruchten, 
wo eine QueUwasserleituag aus nicht infieirton Gobieten her Euch 
wohl von der untor dor Stadt bolindliohoii Leitschichte unabhangig 
machon, aber niclit verhindern kann,   dass der Bodon,   die durch 
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Jahrhnnderte aufgonommenen Stoffe vordunstend, die Luft vergif- 
tet, die Jhr athmen sollt!! 

Wir kommen nun zur Besprechung einiger Gebrechen von 
mindestens fur Graz verhiiltnissmassig geringerer Bodeutung. Die 
gogenannten Sickergruben sind mit gemauerten oder holzgetii- 
felten Wanden schachtartig horgestellt. Die Sohle wird selbstver- 
standlieh ausnahmslos bis in den Schotter getrieben, da diese An- 
lagen ihrem Zwecke nur dann entsprechen, wenn sie die aufge- 
nommenen Flussigkeiten moglichst rasch versickern lassen, ura 
ehestens wieder zur Aufnahme neuer Zuftfisse den erforderlichen 
Eaum zu bieten. Hiebei gehen feinere Schlammtheile in die Schot- 
terschicbto mit, obeuso die im Wasser aufgelosten Substanzen, 
z. B. bei thierischer Jaucbe u. dgl. Dichtere und grobere Schlamm- 
tbeile bloiben in der Grube zuriick und werden zeitweilig ausge- 
stocben und zumeist zur Diinguug nachstliegender Grundstiicke, 
Garten u. dgl. verwendet. 

Nach dem fiber die Abortsenkgruben Gesagten bedarfes kaum 
einer weiteren Erorternng, wio viele sanitare Nachtheile solche Au- 
lagen im Gefolge liaben; doch lasst sich diessfalls mit grosserer Be- 
ruhigung hinzufi'igen, dass derartige Objecte hierorts nicht eben m be- 
denklicber Anzalil vorbanden sind, und dort, wo solche bestchuu, 
fur deren Situation zumeist die mogliehst grosse Entfornung von 
den Brunnan gewahlt erscbeint, was allordings, wiebemerkt, dass 
Eintreten der ublen Eolgen nur verzogert, nicht aber aufhebt. 
Diese Sickergruben werden in dor .Kegel von den Hausbesitzern 
selbst als grosse Uebelstande angesehen, und vermindert sich deren 
Zahl von Jahr zu Jahr bei der in Graz ununterbrochen stattfin- 
denden Ausdehnung des Stadtcanalnetzes, welche die Spiilwasser- 
und Jauchen-Ableitung dnrch Dausciuiale ermoglicht. Es kommen 
zwar noch einzelne Ealle vor, dass ein oder der andere Sicker- 
grubenbesitzer diese seine Aniage der Canalabloitung vorzieht; und 
hier mangelt wieder ein Gosetz, den Betreffenden zum. eigenen 
Besten und dem seiner Hausbewohner und Nacbbarn verhalten zu 
konnen. 

Es wird von einigen Behorden hieruber entschieden, etwa 
so: „Die Entfernung der Sickergrube vom Brunnen ist so gross, 
dass eine Fiussigkeitsmittheilung nicht zu besorgen steht. Wenn 
das Wasser des Brunnens einmal Schaden leidet, dann wird der 
Betreffende zur Auflassung der Senkgrube zu verhalten sein!" —- 
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Abgesehefl davon, dass wohlfciu.ni mit Bestimmtheit angegeben 
werden kann, welclie Entfernung diessfalls eine Garantie Mete, 
kommt hiebei ein weiterer Utnstand zu boriicksichtigeu. Da, wie 
bekannt, eine Wasserverunreinigung durch Einsickerung oft schon 
lange in gesundheitsschadlichem Grade bestehen mag, olie sie durch 
das Auge, don Gerueh oder Geschmack wahrgenommen werden 
kann, so durfte selbe immerhin schon einige Erkrankungen zur 
Polge gehabt habeu, ehe die Entdeckung geschieht, es miisste denn 
eine eigone zahlreiche Brunnengarde oder Inspection ill's Leben 
gerufen werden, weleho die 4000 Brunnen von Graz fortwahreud 
scharf beobachtet, den Moment dor Einsickerung anzeigt, dann 
aber don betreffenden Brunnen so lange auspumpt, bis die ganze 
Verschiarnmung dos Naturfllters ausgelangt ist, was einige Zeit 
in Anspruch nehmen durfte. 

Die Blutwasserpfiitzen u. dgl. zumeist boi den Schlacht- 
und Stochbriicken befindlichen Uebelstande, gehoren eigontlich zu 
den oberirdischen Sanitatsgebrecben und werden wir bei den 
Vorschlfigen zur ganzlichen objectiv-sanitaren Purification von Graz 
ohnedies noch hierauf ziiriickkommen. 

I Insor Antrag zur bezi'iglichen griindlichen Behebung der we- 
sentlichsten hierorts noch bestehenden sanitatswidrigen Objectiv- 
gebrechen wird im Nachfolgenden kurz skizzirt: 

a) Erbauung ein.es Offentlichen Schlachthauses, und derozufolge 
Entfernung der betreffenden sanitatsbedenklichen Gewerbe aus 
den einzelnen Hilusern von Graz; 

b) die Bestimmung einer ausnahmslosen Vexpflichtung zur 
Auflassung dor Sickergruben und zur uutorirclischen Spiil- 
und Jauchenwassor-Einleitimg dort, wo Gassencanale be- 
stehen, — folgerichtig audi zur moglichsten Boforderung der 
hiednrch zu orzielenden sanitixren Vortheile, - die Aus- 
doliuung des Canalnetzes der Stadt; 

c) die genaue Revision der Hauscamile und ilirer Schlammkasten, 
und die Verpflichtung der betreffenden Eigentbiimer zur ra- 
tionellen Verbesserung der bedenk lichen Constructionen, na- 
mentlich zu ganzlichor Beseitigung jener Schlammkasten, bei 
welclien die Brunnenmaner eine der vier Urn fang s.mauern 
bildet; endlich 
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d) die Omstaltung aller in Graz noch bestehenden Abort-Senk- 
gruben in Fassapparate  nach Beihenfolge der Dringlichkeit 
allialfig im Laufe von sechs Jahron. 
Was mm zunachst die Errichtung eines Schlachtbauses be- 

trifft, so glauben wir aussprechen zu konnen, dass sich diese An- 
gelegenheit in oinem hoflnungsvollen Stadium befindet, da solbe 
von unserem Communalratlie, dessen Sorge um das Wohl der 
Gemeindeangehorigen bekannt ist, bereits in die Hand genommen 
wurde, und bei finanzieller Moglichkeit aueli ausgetragen werden 
wird. — 

Die Ausdekmng der Canalisation erfolgt in einem fur die 
Geldverhaltnisse der hiesigen Commune so grossartigen Massstabe, 
dass beispielsweise im letzten Triennium hiefiir eine Summe von 
fast hunderttausend Gulden verwendet wordou ist. Fehlt also noch 
das Gesetz zur Einscblauchung, zur entsprechenden Keconstruction 
der Hauscanale und zur Umstaltung der Senkgruben in Fass- 
apparate. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die weitaus grossere Zahl 
der hierortigen Hausbesitzer, deren so viele die bezugiichen Ar- 
beiten obne weitere behordliche Aufforderung aus eigenem Antriebe 
zur Melioration ihrer Eealitaten bereits durchgcfuhrt haben, fiber 
die iiblen Folgen derartiger Bestande belehrt, ein solch.es Gesetz 
oder vielinehr dessen Anwendung uberflussig macben werden. Eine 
kleinere Zahl glaubt wegen Mittellosigkeit sich zu solchen Ausfuh- 
rungen nicht verpflichtet. 

Da selbe aber durchaus nicht kostspielig sind, und der 
Vermietber einer Wohnung auch die Ptlicht ubernimmt oder 
ubernehmen soil, die Bestandtheile des vermietlioten Objectes 
im. vorschriftmassigen Stande zu orhalten, so (itirfte eine solche 
Einwendung fiiglich entfallen konnen. Kino noch kloinoro Zahl ver- 
steht die Wichtigkeit diesor Angelegenheit nicht, odor will sie 
nicht verstoben; — — gegen diese ware dann eine bezugliche Ge- 
setzbestimmung in Anwendung zu bringen. 

Die Beseitigung kleinerer bezuglicher Gebrechen wurde be- 
reits von der unmittelbaren Sanitiitsbohorde von Graz ange- 
regt, und sind hiebei die moisten Fragon der befriedigenden Lo- 
sung nahe. 

Werfen wir nun zum Schlusso noch einen Blick aut ein paar 
der grosston   von   der diessjabrigen Epidemie  hart heimgosuchten 
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Stadte  Oesterreichs,   indem. wir einige   Stellon aus in Zeitnngen 
erschienenen beziiglichen Fachartikoln anfiihron. 

Die Journale brachten vor Kurzem folgende Notiz: „Ein be- 
rfihmter englischer Naturforscber bereist die Stadte des Continents, 
in welchen beuer die Cholera am. heftigsten wiithete, untersucbt 
die Terrainvorhaltnisse, und sammelt sich Brunnenwasser aus den 
Hausern, wo die ausgedebntesten Seuchenherde sich befmden, urn 
Stndien hieruber anzustellen." Der Mann scheint auf der richtigen 
Fahrte zu sein. 

Aus Pest wurde der „N. Pr. Presse" vor Kurzem geschrie- 
ben: „In Post kommen taglich noch 80 Erkrankungen und 30 
Todesfalle vor, in Ofen seit melireren Tagen kein Fall." Durch den 
bedeutenden Unterschied zwischen beiden Stadten, der audi in 
ahnlieher Weise wahrend des ganzen Verlaufes der Epidernie beob- 
achtet wordon ist, wird recht nachdriicklich die Erfahrung besta- 
tigt, dass das Cholera-Contagium Oder Miasma seine Nabrung aus 
den natiirlichen Poden- und Terrainverhaltnissen zieht, denn die 
iibrigen Bedingungen, die atmospharischen Einiiiisse, die Nah- 
rungsverhaltnisso und die gesammte Lebensweise sind in beiden 
Stadten ziemlich dieselben. 

Der alten „Presse" entnehmen wir Folgendes aus Wien: „Wir 
botrachten die Desinfection in dringender Gefahr nicht fur das 
einzige Ziol, das anzustreben ware, das erreicht werden muss, 
um die sanitiiren Verhaltnisse Wiens nachhaltig zu verbessern. Der 
Boden darf ttberhaupt nicht Jahr fiir Jahr durch Zufuhr organi- 
nischer Stoffe verpestet werden. Das kann aber nur erreicht werden, 
wenn man mit den bisherigen System der Canalisation (fiir Abort- 
Pnratb) bricht, und das System der Abfuhr (in Fassern) adoptirt. 
Wenn die Cholera die Kingstrasse vorschont, so erkblrt sich dies 
zum Theile eben daraus, weil dieser Hauserboden der einzige in 
Wien ist, der nicht von Alters her mit verwesenden Stoffen infi- 
cirt ist, und es verdient gewiss obenso der gerechten Beachtung, 
dass die einzige uns bekannte Stadt in Oesterreich, wo Abfuhr 
stattflndet, niimlich Graz, fast immer von der Cholera versehont 
wurde." — 

Ja! wenn die Abfuhr in Graz audiallgemein stattfiinde!!— 
Aber vorliiufig haben wir auch noch 1700 Abortsenkgruben, 

also wesentliche Infectionskorper auf 4000 Brunnen! 
Uebrigens wurde — nobenbei gesagt — das System der Ab- 
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fulir fur Wien nur schwierig durchftihrbar und von zweifelhaftem 
Nutzen sein. Ersteres, weil. bei dem ohnehin bedeutenden Fuhr- 
werksverkehre in den Strasson Wiens eine weitere Steigerung durch 
circa 400 schwere, ununterbrochen in Bewegung befmdliche Fuhr- 
wagen (selbst wenn ausschliesslich die Nachtzeit iiiefiir gewahlt 
wtirde, was kaum durchfiihrbar ist) kaum ohne Nachtheile oin- 
treten kann; Letzteres, weil hiedurch das Grundiibel Wiens, der 
ganz und gar vorschlammte Naturfilter, nicht sofort behoben, oder 
auch nur verbossert werden kann, was aller Wahrscheinlichkeit nach 
wohl erst im Laufe eines Jahrhunderts nach vollstandiger Behe- 
bung aller Infections-Ursachen eintreten diirfte. Der wesentlichste 
Vortheil einer Anwendung dieses Systemes fur Wien ware wohl 
die hieraus folgende Auflassung des in dem dortigen Canalnetze 
bestehenden Communicationsmittels fiir Seuchen-Contagien. 

Wien braucht vor Allem eine Quellwasserleitung . . 
alles Andero ist in objectiv sanitiirer Hinsicht dort nebensiichlicher 
Natur! 

Aus der letzten Nummer der osterreichischen „Gartonlaube" 
fiihren wir nachfolgende Stello eines Aufsatzos von Dr. G latter 
iibor „die Cholera" an; Uebcrall, wohin der Mensch kommt „mit 
seiner Qual", verdirbt er schon einfach durch seine Lebensfunc- 
tionen den Boden bis zu einer gewissen Ticfe. Eine solche Ver- 
derbniss des Erdroichos mit organischen, speciell excrementiellen 
Stoffen, die, wie begroiflich, um so leichter vor sich gehen kann, 
je poroser der Boden ist, erscheint als das erste und uner- 
lasslichste Erforderniss des Zustandekommens einer Cholera- 
Epidemie. 

Es giibe wohl noch viele Citate, welche hier am Platze wa- 
ren, namentlich liegt die Vorsuchung nahe, fiber die von Prof. 
Pettenkofer in Mi'inchen diesbeziiglich gemachten wissenschaft- 
lichen Forschungen zu sprechon; doch wir wollen die Geduld der 
Leser nicht ungebtihrlich lange in Anspruch nehmen, daher zum 
Schlusse eilen und nur noch bemerken, dass, mogen bei derar- 
tigen Studion noch so differireude Ausgangspuncte gewiililt wordeu 
sein, das hiebei bis nun erreichte Ziel immer wiodor die Boden- 
verhaltnisse und die Qualitat des Speisewassers der 
Brunnen gewesen sind. 

Da ist also weiter zu bauen! 
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1st dieser Forscherweg auch nicht selten sehr bescliwerlieii 
zu beschreiten und gehort eine ziemliche Opferfreudigkeit dazu, 
auch auf diosem Pfado noch auszurufen: „Siisso, lieilige Natur, 
lass mich geh'n auf deiner Spur!" etc., so vermag uns doch Men- 
schenliebo fiber diese Hindernisse und Besehwerden leichtor zu er- 
heben. Wir wollen hiebei aber die einmal gefundene Wurzel des 
Cebels nicht aus den Hauden lassen, ihr immer und immer wieder 
mit vereinten Krafton manch' tiichtigen Euck versetzon, bis es 
ondlich geluugen, sie aus dem Boden zu reissen und giinzlich zu 
vernichten. 
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