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Amtliche Bekanntmachungen.
Circular-Verfügung mit den Vorschriften wegen Erthei-

Ivmg der Concession für Gashereltungs-Anstalten.

Wiederholentlich vorgekommene Unglücksfälle durch Ex¬
plosion von Gasometern nnd Gasbereitunga-Anlagen geben Ver¬
anlassung, der Königlichen Regierung folgende Vorschriften zur
Beachtung bei Ertheilung der Concessionen für dergleichen An¬
lagen zu empfehlen.

1) Die Aufstellung eines Gasometers im Freien ist nur
bei ganz isolirter Lage und wenn die Umgebungen keine Ge¬
fahr für die Entzündung des Gases darbieten, zu gestatten.

2) Andernfalls ist für den Gasometer ein isolirt stehen¬
des, mit massiven ümfassungswänden aufgeführtes Gebäude
erforderlich.

3) Dies Gebäude mufs den nöthigen Raum darbieten, um
von allen Seiten an den Gasometer gelangen und etwaige Re¬
paraturen ohne Schwierigkeit ausführen zu können.

4) Jede Art von Feuerungs-Anlagen in diesem Gebäude
bleibt verboten. Ist eine Heizung des innern Raumes, etwa
um das Einfrieren des Wassers in der Cysterne zu verhindern,
erforderlich, so mufs dieselbe durch Zuleitung von Dämpfen
oder von beifsera Wasser von aufsen her bewirkt werden. Die
dazu nöthige Feuerungs-Anlage ist aber ganz getrennt vom
Gasometer-Gebäude in einem besondern feuersichern Gebäude
anzubringen. Auch darf das Gasometer-Gebäude mit keinen
anderen Baulichkeiten, am allerwenigsten mit solchen, die, wie
das Retortenhaus oder der Raum zum Abkiihlen der Coaks,
offene Feuerungen enthalten, in irgend einer Verbindung stehen.

5) Zweckmäfsig ist ein offener Scblott im Dache des Ge¬
bäudes, durch welchen entweichendes Gas in geringerer Menge
stets seinen Abzug findet. Für den Fall gröfserer Gas-Ausströ¬
mungen bedarf es aber überall der Anbringung von Lüftungs¬
klappen im Dache, deren Umfang nach der Gröfse des innern
Raumes dergestalt zu bemessen ist, dafs bei Entleerung des
Gasometers durch Beschädigung oder durch andere aufseror-
dentliche Veranlassung für das darin enthaltene Gas ein schnel¬
les Entweichen durch Oeffnung dieser Klappen möglich ist.
Letztere sind daher mit Ketten zu versehen, welche, über Rol¬
len laufend, von aufsen her ein Oeffnen der gedachten Klap¬
pen gestatten.

6) Die Anbringung bewohnter Räume über einem Gaso¬
meter darf nicht gestattet werden. Ob solche über den Rau¬
men, worin sich die Retorten und die Coaks-Abkühlung befin¬
den, nachgelassen werden kann, ist nach Maafsgabe des mit¬
unter geringen Umfangs solcher Anlagen ip jedem einzelnen
Falle näher zu erwägen, jedoch immer nur dann zuzulasaen,
wenn die betreffenden Räume massiv überwölbt sind.

7) Das Gebäude, in welchem sich der Gasometer befin¬
det, darf niemals mit offenem Licht, sondern stets nur mit
Davy’sehen Sicherheits-Lampen betreten werden, damit bei etwa
unvorhergesehenen Gas-Ausströmungen eine Entzündung des
Gases verhütet wird.

ln Betreff der bestehenden Gas-Anstalten wird der König¬
lichen Regierung anheimgegeben, durch örtliche Prüfung fest¬
zustellen, ob diesen Bedingungen entsprochen ist. Wo dies
nicht der Fall, ist durch Verhandlung mit den Betheiligten mög¬
lichst dahin zu wirken, dafs den in ihrem eigenen Interesse be¬
gründeten Anforderungen zur Verhütung von ünglücksfällen,
insbesondere der Vorschrift unter 4. genügt werde.

Das Betreten der Gasometer-Gebäude mit Licht in ande¬
rer Weise, als mittelst der Davy’schen Sicherheits-Lampe, ist

durch eine za erlassende Polizei-Verordnung, von -welcher ein
Abdruck einzureichen, sofort zu untersagen.

Berlin, den 10, März 1856.
Der Minister für Handel, Gewerbe and öffentliche Arbeiten.

v. d. Heydt,
An ftämmtliche Königliche Regierungen und
das Königl. Polizei-Präsidium zu Berlin.

Vorschriften, betreffend die Ausarbeitung der Entwürfe
zum Bau neuer Kirchen in baulich-technischer Hinsicht.

Nicht allein bei Vorlage von Entwürfen zu neuen Kirchen,
sondern noch mehr bei Ausführung derselben, tritt nicht sel¬
ten eine za untergeordnete, sogar mißverstandene Behandlung
der Details der Architektur und des innern Ausbaues hervor,
wodurch bei übrigens sehr lobenswerther Solidität und Sorg¬
falt der technischen Ausführung die Wirkung des Bauwerkes
sehr beeinträchtigt wird. Dies gilt sowohl von den Verhältnis¬
sen der Details zum Ganzen, als auch von der Erfindung und
Styliairung derselben.

Die am häufigsten vorkommenden Mängel sind:
1) zu bedeutende Gröfse oder Stärke der Details im Ver-

hältnifs zu den kleinen Abmessungen der neueren Kirchen.
Je schwieriger die richtige Abwägung der Verhältnisse in

solchen Fallen ist, bei denen wegen der sehr geringen abso¬
luten Gröfse jeder unbedeutende Fehler schon sehr auffällt,

i desto mehr mufs durch möglichst vollständige Zeichnungen nach
grofsem Maafsstabe der Zusammenhang der einzelnen Theile
mit dem Ganzen übersichtlich dargestellt werden. Dies gilt
nicht allein von jedem decorativen Schmuck, von Gesimsen
und Profilirungen aller Art, sondern auch, und fast vorzugs¬
weise, von den im Innern der Kirchen sichtbaren Verband¬
stücken. Nicht gelten werden die Abmessungen derselben aus
dem anerkennenswerten Streben nach Solidität und Sicher¬
heit für den Zweck zu reichlich bestimmt, oder es werden
Constructionen gewählt, welche bedeutende Abmessungen der
einzelnen Theile und einen grofaen Materialien-Verbrauch er¬
fordern, während bei Anwendung von Eisen oder hei einer

i veränderten Anordnung geringere Abmessungen zulässig sein
| würden. Beides hat aber dann zur Folge, dafs das Bauwerk
!

ein plumpes Ansehen erhält, und der Mangel an Gefühl für
j

statische und ästhetische Verhältnisse unangenehm ins Auge
i fällt. So weit dies die Holz-Constructionen betrifft, so darf
■ hier auf die im Mittelalter übliche Behandlungswcise der sicht¬

baren Verbandstöcke hingewiesen werden, nach welcher durch
starkes Brechen der Kanten, mit und ohne Profilirung, durch
üebergänge von viereckigem Querschnitt in einen polygonen,
dabei aber durch Verstärkung der Verbindungen in vollkantigem
Holze mittelst Consolen, Bändern und Sattelhölzern, durch
Ausladung der Sockel und Kopfstücke von Ständern etc. bei
anscheinend großer Leichtigkeit viel Festigkeit und eine rich¬
tige Abwägung des Nothwendigen und Entbehrlichen erreicht
worden ist.

2) Weichen auch wohl die Abmessungen der spectell ent¬
worfenen Details von denen durch die Hauptzeichnung festge¬
stellten ab, und es scheint öfter eine gewisse willkührliche
Schätzung der einzelnen Abmessungen nach der muthmafsli-
chen Wirkung in bestimmter Entfernung vom Auge angenom¬
men zu werden. Dies Verfahren ist aber nicht zu billigen,

; weil die Gröfsen der Details sich hauptsächlich durch ihr Ver-
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